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Ausbildungsbestimmungen/Vertragsbedingungen : 
 
Diese Ausbildungsbestimmungen gelten für alle von mir (Ute Fuhrmann) angebotenen 
spirituellen Ausbildungen und Seminaren. 
Deine Anmeldung kann per Mail oder schriftlich per Post erfolgen. Deine Anmeldung gilt als 
verbindlich ab dem Tag des Einganges bei mir. 
Deine Anmeldung wird von mir innerhalb von 5 Werktagen schriftlich bestätigt, auch hier gilt 
per mail oder per Post kann ich Deine Anmeldung verbindlich rückbestätigen. 
Ab dem Tag meiner schriftlichen Bestätigung Dir gegenüber ist für Dich Dein Platz reserviert. 
Mit Deiner Anmeldung erkennst Du diese Ausbildungsbestimmungen an. 
 
 



Zahlungsbedingungen : 
 
Die genannten Preise sind verbindlich für beide Seiten. Eine Anzahlung über 150,00 Euro ist 
nach Deiner Teilnahmebestätigung zu überweisen (die Rechnung erhälst Du zusammen mit 
Deiner Teilnahmebestätigung per mail übersandt). 
Die Restzahlung über 549,00 Euro ist 4 Wochen vor Seminarbeginn fällig oder ist in bar vor 
Ort am ersten Seminartag zu entrichten.  
Evtl. anderweitige schriftliche Absprachen ausgenommen. 
  
 
Rücktritt : 
 
1. Deine Teilnahme kannst Du innerhalb einer Woche nach Anmeldung ohne anfallende 
Gebühren für Dich stornieren. Dein Rücktritt muss schriftlich erfolgen, wieder per Mail oder 
per Post. 
Bei einem Rücktritt bis 60 Tage vor Seminar/Ausbildungsbeginn berechne ich eine einmalige 
Aufwandentschädigung von 150,00 Euro. 
Bereits gezahlte Gebühren werden Dir unter Abzug der Aufwandsentschädigung 
zurücküberwiesen. Du kannst aber auch an stelle von Dir einen Vertreter benennen, dann 
entstehen Dir keine Kosten und auch die Aufwandentschädigung ist nicht zu zahlen. 
    
2. Bei einer Abmeldung die weniger als 60 Tagen vor Kursbeginn erfolgt, ist der volle Preis 
zu zahlen. Ebenso wenn Du wider Erwarten einfach nicht beim Kurs erscheinst. 
  
Natürlich kann es passieren, dass man kurzfristig absagen muss, z.B. wegen Krankheit. Für 
diesen Fall bieten viele Reiseversicherer auch Seminarkosten-Versicherungen. Je nach 
Versicherer und Tarif sind auch die Kosten für An- und Abreise sowie für die Unterkunft 
mitversichert. Eine Seminarkosten-Versicherung kann nur persönlich über die eigenen 
individuellen Kosten direkt bei den Versicherungen abgeschlossen werden, sie ist in den 
Seminargebühren nicht enthalten. 
 
 
Widerrufsbelehrung : 
 
Widerrufsbelehrung  
Du kannst innerhalb von 14 Tagen nach Seminarbuchung ohne die Angabe von Gründen 
Deine Anmeldung widerrufen. Dies muss in Textform (per Mail oder schriftlich per Brief) 
erfolgen. 
Die Wiederrufsfrist beginnt ab Erhalt dieser Belehrung, aber nicht vor Beendigung dieses 
Vertrages und auf nicht vor Erfüllung meiner Pflicht zur Information gemäß Artikel 246 § 2 in 
Verbindung mit § 1 Absatz 1 und 2 EGBGB.  
Ein Widerruf ist zu senden an : Ute Fuhrmann / utefuhrmann@email.de 
  
Folgend des Widerrufs  
Sobald der Widerruf wirksam geworden ist sind evtl. schon gezahlte der genutzte Leistungen 
in beiderseitigem Verhältnis zurückzugeben. 
Beidseitige evtl. noch bestehende Erfüllungs- oder Zahlungsverpflichtungen müssen 
innerhalb von 30 Tagen erbracht werden. Die Frist dafür beginnt bei Dir mit dem Übersenden 
des Widerrufes an mich und für mich mit dem Empfang Deines Schreibens. 
  
Weitere wichtige Hinweise  
Wenn der Vertrag beidseitig vollständig erfüllt ist, bevor Du Dein Wiederrufsrecht ausgebüt 
hat, erlischt das Widerrufsrecht vorzeitig. 
Ende der Widerrufsbelehrung  
 



 
 
Durchführung: 
 
Ich behalte mir vor, bei zu geringer Teilnehmerzahl oder anderen wichtigen Gründen, die das 
Seminar so beeinträchtigen würden, sodass es nicht mehr lehrhaft und korrekt durchgeführt 
werden könnte (bis 2 Wochen vor Seminarbeginn) das Seminar abzusagen. 
Dein gezahlter Beitrag wird Dir dann selbstverständlich umgehend zurückgezahlt, evtl. 
Änderungen bzgl. Seminarzeiten und Seminarinhalten behalte ich mir immer vor. 
 
 
Nutzungsrechte: 
 
Ute Fuhrmann gehören alle urheberrechtlichen Nutzungsrechte sofern Schulungsunterlagen 
überlassen werden. Diese Seminarunterlagen dürfen nicht zur Weitergabe an Dritte 
vervielfältigt werden. Der Seminarteilnehmer darf sich nur für seine eigenen Zwecke ein 
Duplikat der Seminarunterlagen anfertigen. Gedruckte und ausgehändigte Dokumente 
dürfen – aus wenn es nur Auszüge sind – nicht nachgedruckt oder nachgeahmt werden und 
nicht in sozialen oder privaten Netzwerken öffentlich oder intern dargestellt werden.  
 
Haftung und Verantwortung : 
 
1. Spirituelle Ausbildungen können energetische Prozesse aktivieren, 
die Deinerseits eine gute psychische Belastbarkeit und auch somit eine hohe 
Eigenverantwortung voraussetzen. Diese hochenergetische spirituelle Ausbildung 
bewirkt viel im eigenen Energiesystem und kann mitunter Stimmungen verändern. 
Diesem solltest Du Dir bewußt sein. Es ist ja auch eine Bewußtseinsarbeit/Fortbildung. 
Ich übernehme daher keinerlei Verantwortung und Haftung für bei Dir eventuell auftretende 
Veränderungen und Schwierigkeiten.  
Es werden auch meinerseits oder seitens des Inhabers des Seminaraustragungsortes 
keinerlei Haftung für evtl. Schäden, Unfällen etc. an Dir oder Deinen persönlichen 
Gegenständen genommen. Du stehst in der alleinigen Haftung Dir und Deinen persönlichen 
Gegenständen gegenüber. Diese Haftung bestätigst Du mit Deiner Unterschrift unter dem 
Seminarvertrag.   
 
2. Deine Teilnahme an dieser spirituellen Ausbildung erfolgt ausschliesslich in 
Eigenverantwortung 
 
3. Wichtiger Zusatz : 
In diesem Seminar wende ich mich direkt an die Übermittlung aus der Göttlichen Quelle und 
Erzengel Gabriel, diese beiden Lichtquellen haben mit mein altes Wissen rund um die 
AKASHA wieder in diesem Leben sozusagen "rückaktiviert".  
Ich wende bei diesem Seminar mir überbrachte neuen Techniken an, ganz angemessen in 
den Energien der Neuen Zeit. 
Vorsorglich weise ich darauf hin, dass weder ich als Seminarleiterin, noch das Seminar 
selbst etwas mit Sekten, Kirchen, oder sonstigen Vereinigungen zu tun hat. Es finden auch 
keinerlei Einweihung in irgendwelche Systeme oder sonstige Anbindungen statt! 
 
Heilercodex : 
In der spirituellen Lebensberatung und im geistigen Heilen werden keine Diagnosen gestellt 
oder gar ein Heilversprechen gegeben. Geistiges Heilen und spirituelle Lebensveratung 
bietet keinen Ersatz für die Behandlung von Ärzten und Heilpraktikern ist. Laut der neuesten 
Rechtssprechung ist geistig-spirituelles Heilen ausdrücklich keine medinzinische 
Behandlung, sondern ist der Seelsorge oder der Religionsausübung mit dem Ziel der 
Aktivierung der Selbstheilungskräfte zuzuordnen. Auch stellt die Lesung in der Akasha 



Chronik als AKASHA Life® Medium oder MASTER Medium Reader im ärztlichen Sinne 
keine Diagnose oder eine Therapieform dar. 
 
4. Teilnahme ab 18 Jahren.  
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AKASHA – Heilung ♥ Love is all ♥ 


