Lehrgang 2019
In dieser Ausbildung wirst du einiges über das Thema Geld und Frauen,
Sexualität- Sinnlichkeit und Frauen und Beauty und Frauen kennenlernen.
Diese Ausbildung ist so konzeptioniert, dass du selbst mehr in deine
Weiblichkeit finden kannst und somit die Möglichkeit hast, dies auch im
Trainingsmodul an andere weiter zu geben, wenn du das möchtest.
Eine Weiblichkeitstrainerin kann mit dem Energetiker-Gewerbeschein das
vorhandene Wissen an Kunden weitergeben. Das ist ein Hauptbestandteil
dieser Ausbildung, in der ich dich unterstützen möchte.

Wenn du das Gefühl hast, dass dir deine Weiblichkeit abhandengekommen
ist und du zu sehr in dem männlichen Sein lebst, so ist diese Ausbildung
genau das richtige für dich. Du wirst lernen als virtuelle Managerin von zu
Hause aus und von überall auf der Welt, Tätigkeiten vollziehen zu können,
die projektemäßig auf dich angepasst sind.
Weiters wirst du in den Modulen auch das Pheromone Mischen
kennenlernen. Diese Technik der Programmierung von Pheromonen/
Duftlockstoffen, gibt es nur in unserer Akademie und somit hast du ein
Monopol am Markt, welches du dir nur mit vereinzelten Personen teilen
musst. Du wirst lernen, wie du die Pheromone so mischst, dass du diverse
Charaktereigenschaften von verschiedenen Frauen verbessern kannst.
Hierzu gibt es einiges zu erlernen, denn durch die Duftlockstoffe, die
Pheromone, wird das limbische System wiederaktiviert und somit haben die
Frauen wieder mehr die Möglichkeit, in ihren Genuss zu kommen.
Ein Fotoshooting mit einer professionellen Visagistin, ist der Höhepunkt des
Lehrgangs, welches in der Mitte, bis zum Ende, angesiedelt ist. Hier wirst du
deine äußere Schönheit erkennen. Du wirst dahingehend gestylt, sodass du
die Möglichkeit hast, dich schön in deiner Haut zu fühlen. Vorweg ist mir
eines aber wichtiger, es geht um deine innere Schönheit, um das, was dich
ausmacht, um deine Schwächen. Ich möchte mir die im Speziellen ansehen
und

daraus

resultierend

mit

ein

paar

neurolinguistischen

Programmiermöglichkeiten, dich selbst stärker und gleichzeitig weicher zu
machen.
Der Lehrgang wird auch deine Beziehung verbessern, oder, wenn du einen
Partner suchst, wirst du auch dahingehend unterstützt. Mir geht es wirklich
darum, dass Frauen mittlerweile sehr männlich orientiert sind und das ist

oftmals nicht gut. Es werden Männer verunsichert und das sollte auch nicht
der Fall sein. Deshalb liegt das Hauptaugenmerk dahingehend, dass du
selbst deine Weiblichkeit ausleben darfst, dass du in voller Hingabe zu dir
selbst und zu anderen, dein Leben mit Glücksgefühlen leben kannst. Wir
werden uns deine Werte ansehen und schauen, was für einen Beruf es gibt,
bei dem du jeden Tag in der Früh mit Glücksgefühlen in deinem Herzen
aufwachst und ihn bewältigen kannst.
Außerdem ist es mir noch wichtig, dass wir deine Stage Performance
aktivieren. Das heißt, es wird einige Präsentationen geben. Auch, wenn du
dich jetzt vielleicht noch davor scheust, so ist es wichtig, dass du dich darauf
einlässt, denn ich möchte deine Stärken noch stärker machen. Ich würde mir
wünschen, dass du durch den Lehrgang, mehr an Selbstsicherheit und
Selbstliebe für dich generierst, sodass du die Möglichkeit hast, wie ein
Lichtarbeiter, auch andere Personen diesbezüglich zu unterstützen.
Das Positivste am Lehrgang ist, dass es ein Projekt geben wird, dass wir
innerhalb der neun Monate umsetzen werden, gemeinsam, nicht einzeln. Ein
Projekt, das auf dich zugeschnitten ist, auf deine Stärken und auf deine
Kenntnisse, sodass du nach den neun Monaten, damit schon dein Geld
verdienen wirst. Das ist das Hauptaugenmerk. Mir ist es wichtig, dass du
erkennst, wie schön du bist, innerlich, wie äußerlich und ich möchte dich mit
verschiedenen Weiblichkeitsritualen diesbezüglich unterstützen. Auch im
Umgang mit anderen Menschen ist mir wichtig und der Fokus auf deine
Gefühle.
Wir werden uns alte Muster ansehen und negative Erfahrungen, die wir ins
positive kehren können. Wir werden deine Blockaden und Muster lösen,
damit du selbstständig und frei, ohne blinde Flecken, in die Gesellschaft
gehen kannst, denn das ist eines der wichtigsten Themen im Lehrgang.
Außerdem werde ich dir den Umgang mit Kunden lernen, sodass du ganz
einfach deine Dienstleistung verkaufen kannst, aber ohne damit verkäuferisch

zu wirken, sondern einfach, weil du zu hundert Prozent hinter deiner
Dienstleistung und hinter deinem Projekt stehst und somit den Menschen
eine bessere Zukunft bescheren kannst.
Ich freue mich sehr, dir dein Willkommenspaket des Money, Sex and Beauty
Weiblichkeitscoaching-Lehrgangs übermitteln zu dürfen. Solltest du es noch
nicht erhalten haben, wird es dir noch vor dem Lehrgangsstart zugesendet.
Hier findest du einige Dinge, die dir helfen werden, dich selbstständig besser
zu reinigen, innerlich, wie äußerlich, es sind einige Entgiftungsprodukte
enthalten, natürlich mit beiliegender Beschreibung der Produkte und auch
sexuelle Produkte, sodass du wieder lernst, dein Frau Sein, auszuleben und
wieder Freude an der Sexualität mit dir und mit anderen erkennst.
Lass dich auf neun Monate Weiblichkeitscoaching ein, neun Monate, die dich
zu einem neuen Menschen erstrahlen lassen, neun Monate, in denen du mit
anderen Frauen, eine Gemeinschaft bildest, neun Monate, in denen wir uns
gegenseitig unterstützen, unsere Ziele und Wünsche zu erreichen, neun
Monate, in denen du deine Schwächen offen ausleben kannst und vielleicht
dabei merkst, dass du nicht alleine bist, neun Monate, die ich dich begleite,
um dein Herzensbusiness aufzubauen, deine innere Weiblichkeit nach außen
zu leben und voller Hingabe und Selbstliebe dein Leben zu leben, sodass
jeder Tag ein ganz besonderer Tag in deinem Leben wird.
Inhalt des MSB Paketes:
Ich zähle dir nun die einzelnen Produkte, damit du weißt, welche Produkte in
deinem Paket beinhaltet sind und welche Verwendungsangabe gut ist, um
diese zu benützen. Zu aller erst und das ist wohl das wichtigste im MSB
Paket, findest du einen Heilstein. Den bekommt jeder von meinen MSB
Teilnehmern, denn über den Heilstein arbeite ich mit Quantec mit euch.
Quantec ist eine Möglichkeit, die Energien im eigenen Leben positiv zu
beeinflussen. Es kann gut möglich sein, dass dein Heilstein ab und an bricht.

Wenn er gebrochen ist, so zeigt dies nur, dass es mehrere Bereiche in
deinem Leben gibt, die man bewellen sollte. Gib mir hier bitte Bescheid,
damit ich genau weiß, auf was ich besonderen Wert legen muss. Die
Quantec-Bewellung ist ein Geschenk von mir und kostet normalerweise €
80,- pro Monat. Da ich das Gerät, welches den Anschaffungswert von €
20.000,- trägt, aber sowieso zu Hause habe, so möchte ich dir damit eine
Freude machen. Scheue dich nicht davor, wenn du etwaige Themen im ganz
speziellen besprechen möchtest, dass du mir Bescheid gibst. Beim Quantec,
wie du weiter unten siehst, gibt es einige Anwendungsgebiete.
Informationen zu Quantec/Radionik:
Das Wirkprinzip des Quantec® Radionik Gerätes beruht auf den Studien der
Universitäten Freiburg/BRD und Princeton/USA. In diesen Studien konnte wissenschaftlich
nachgewiesen werden, dass Materie durch geistige Prozesse beeinflusst werden
kann. (mind-mashine-interaction)
Was ist Radionik?
Radionik ist die Möglichkeit, morphogenetische Felder zu scannen und zu informieren.
Alles in unserer Welt ist von solchen Feldern umgeben, egal ob Mensch, Tier, Pflanze
oder Objekt.
Radionik ermöglicht es, mittels modernster Quantenphysik das Biofeld eines Organismus
zu analysieren, zu erfassen, Schwachstellen zu erkennen und diese dann mittels
analysierter harmonisierender Impulse auszugleichen. Abweichungen vom Normalzustand
werden somit sanft korrigiert.

Jedes Feld enthält die komplette Information über das, was es umgibt und hält Kontakt zu
allen Feldern gleicher Art. Man nennt das Biokommunikation.
In der Radionik macht man sich die Tatsache zunutze, dass das Bild eines Objektes
dieselbe Schwingung / Information enthält wie das Objekt selbst.
Morphogenetische Felder sind somit das Bindeglied, das Alles mit Allem verbindet.
Wie funktioniert Quantec?
Mit Quantec® wurde
ein
modernes
Radionikgerät
entwickelt, welches eine Diode mit weißem Rauschen als
Schnittstelle zwischen Geist und Computer eingebaut hat.
Das bietet die Möglichkeit, morphogenetische Felder zu

scannen, automatisch mit verschiedenen Datenbanken (über 100.000 Einträge) zu
vergleichen und das, den aktuellen Themen entsprechende Ergebnis als Schwingung
zurück zu senden.
Die Bewellung geschieht über eine Licht-Diode und wirkt über das gespeicherte Foto
mittels Biophotonen auf den unterschiedlichsten Ebenen.
Wir bewellen euch natürlich nicht ohne euer Einverständnis. Im Laufe der
Ausbildung werden wir euch diesbezüglich noch befragen und je nach Antwort,
werden wir uns gemeinsam eine Analyse von euch ansehen.
Dies geschieht durch Bewusstwerdung und die anschließende „Licht-Besendung“ durch
die Lichtschwingung mittels Quantec®-Radionik, wobei die Selbstheilungskräfte verstärkt
und Körper, Seele und Geist in Harmonie gebracht werden.
Was ist Quantec?
Quantec® – Instrumentelle Biokommunikation Ist eine alternative
Lichtquanten-Medizin und arbeitet mit Biophotonen, die schneller
als Licht sind.

Es ist eine Weiterentwicklung der Bio-Resonanzgeräte und wird
als
Methode
genutzt,
um
Veränderungen
im
Bewusstseinsprozess herbeizuführen.
Quantec® ist eine neue, äußerst wirkungsvolle Methode zur Analyse und Ausbalancierung
der feinstofflichen Aspekte jedes lebenden Systems.
Ganzheitliche Anwendungsbereiche von Quantec® sind:
•

Erhöhung der Lebensfreude, Lebensenergie, Leichtigkeit, Kreativität und Wohlbefinden

•
•

durch homöopathische Heilinformationen eingeleitete Selbstregulation
Entgiftung,
Ausscheidung
und
Ausleitung
von
Toxinen,
Strahlungsauswirkungen

•
•
•

Stärkung des Immun- und Nerven-Systems
Abbau von Miasmen (Krankheitsinformationen der Vorfahren)
Harmonisierung der Chakren und aller Körper- und Energiesysteme

•
•
•
•

Die Verletzungen und Traumen aus der Vergangenheit zu heilen
Auflösung von Mustern und blockierenden Energien
Harmonisierung von Körper-Geist-Seele
Entfaltung des inneren Potentials

•
•
•
•

Überwindung von Zuständen der Depression, Trauer, Angst, Aggression
Gesundheitsoptimierung
Erfolg und Lebensqualität zu fördern
Optimierung des körperlichen und seelischen Wohlbefindens

Giftstoffen

und

Weitere Einsatzsbereiche für diese Technologie sind:
•
•
•

Schlafplatzsanierung
Psychosomatik
Coaching & Lebensberatung

•
•
•
•

Veterinärmedizin
Land- und Forstwirtschaft
Umweltsanierung
Elektrosmog

•
•
•
•

Baubiologie & FengShui
Unternehmensberatung
Nachsorge nach Therapien, Krankenhausaufenthalten
Neubeginnsphasen

Der Stein soll bitte dort positioniert werden, wo du dich oft aufhältst.

Meistens verwende ich es für das Privatleben, für die Liebe, für die
Finanzen, oder für das Berufsleben. Es ist nur wichtig, dass du weißt, dass
das individuell ist und es genau auf dich eingestellt ist. Deshalb habe ich
auch dein Geburtsdatum gebraucht, denn das dient als Grundlage zur
Berechnung.
Ein weiteres Produkt, welches eventuell in deinem MSB Koffer ist, sind die
Entgiftungspflaster, die du bitte maximal 2-3 Mal die Woche auf deine Füße
hinauf

gibst.

Hier

hast

du

Kräutersäckchen,

sogenannte

Fuß-

Entgiftungspflaster und zusätzlich noch ein Klebeband, mit dem du die
Kräutersäckchen links und rechts auf deine Füße hinauf gibst. Bestenfalls
ziehst du dir Socken an, um dann am Abend, bevor du schlafen gehst, diese
zu verwenden und sie bis am nächsten Morgen an den Füßen zu behalten.
Anfangs kann es sein, dass sie sehr stinken, wenn du sie nach 8-10 Stunden
herunter gibst. Das ist gut, denn die gesamten Schwermetalle und Gifte
werden so aus deinem Körper gezogen und du hast die Möglichkeit, innerlich
zu entgiften. Was auch passieren kann ist, dass du zu einer gewissen Uhrzeit
munter wirst, mitten in der Nacht.

Schreibe dir diese Uhrzeit auf, denn nun kommt die Organuhr, welche ich dir
aufgezeichnet habe, zur Geltung.

Je nachdem, zu was für einer Uhrzeit du aufwachst, wirst du erkennen,
welches Organ besonders viel Mühe hat, zu entgiften. Bitte achte besonders
auf dieses Organ. Du kannst es mir natürlich auch mitteilen und ich kann es
in das Quantec hinein geben, das ist kein Problem. Die Kräuterfußpflaster
werden auch oft dazu verwendet, dass man abnimmt. Viele Teilnehmerinnen
haben schon einige Kilos verloren und vielleicht ist auch das der Sinn,
weshalb du sie verwendest. Ich bitte dich aber wirklich ernsthaft, es nicht
öfter als drei Mal pro Woche zu verwenden, denn du musst dir vorstellen,

wenn dein Körper zu schnell zu viel Gift verliert, so kann auch das deinem
Körper einen Schaden zufügen und dein Immunsystem kann dadurch
geschwächt werden.
Weitere Produkte in der MSB Box, sind unsere Pheromone Aurasprays. Die
Aurasprays werden immer in deine Aura gesprüht, bitte nicht in den Mund.
Sie enthalten zwei ätherische Öle, die auch für deinen Kreislauf gut sind, aber
diese sind speziell für deine Aura ausgelegt. Du hast etwaige Unterlagen zu
den etwaigen Aurasprays, je nachdem, welchen Spray ich dir eingepackt
habe, dahingehend kannst du dir den Inhalt dieses Sprays durchlesen und
weißt, für was er gut ist. Auch das ist individuell und kann von Teilnehmer zu
Teilnehmer variieren, denn ich pendle genau aus, welcher Spray für dich
besonders gut ist.
Ein weiteres Produkt ist unser Pheromone Beauty-Gel. Dies findest du in
einer braunen Flasche. Dieses Gel hat den Sinn, deine Maske fallen zu
lassen, sodass du keine Rolle mehr spielen musst. Dahingehend ist es aber
auch mit Bedacht anzuwenden, denn es kann durchaus sein, dass, wenn du
ein Bewerbungsgespräch hast, oder du gerade mit einer Person eine
Aussprachehast, mit der es dir nicht so gut geht, dann solltest du dieses Gel
nicht verwenden, denn es zeigt wirklich dein wahres Gesicht und es wird dir
nicht gut möglich sein, andere Menschen anzulügen, sprich, lieber und netter
zu tun, als du innerlich fühlst. Das bringt dich aber immer mehr in deine
Persönlichkeit und was auch noch besonders gut ist, dieses Beauty-Heil-Gel,
hat einen sehr hohen Hyaluron-Anteil, welches deine Falten schmelzen lässt.
Das heißt, du kannst dieses Gel dafür verwenden, dass du es dir ins Gesicht
gibst, auf deine Hände und auch auf deine Haare, falls du sie trocknest, mit
ein bisschen Wasser, es reicht oft nur ein Tropfen des Gels für das ganze
Gesicht und mit ein bisschen Wasser kannst du das Hyaluron noch besser in
deine Zellen bringen. Es ist auf natürlicher Basis hergestellt und die Feeling

Code Schwingungen helfen dir im Besonderen, deine Haut besser zu
machen.
Ein weiteres Produkt sind unsere Kräutersäckchen. Diese Kräutersäckchen
sind mit Liebe zusammengestellt. Sie wurden mit Liebe in den Frühlings- und
Sommermonaten gesammelt, getrocknet und diese kannst du zur Herstellung
von Tees, oder auch zur Herstellung eines guten Badewassers, indem du
diese Kräuter hineingibst, verwenden.
Außerdem sind auch ein Teil der Ausbildungsunterlagen mit dabei. Diese
Ausbildungsunterlagen kannst du dir in Ruhe durchsehen. Sie beinhalten ein
paar Übungen und bereiten bestenfalls auf den Dipl. Weiblichkeitscoach
Lehrgang vor. Aber mach dir nicht zu viel Stress, wir gehen sie natürlich
gemeinsam während den 9 Monaten durch, sodass es kein Problem ist, wenn
du sie nicht alle gleich gut durchstudierst.
Ein weiteres Produkt, das ich ab und an dazugebe, wenn ich merke, dass es
gebraucht wird, sind die Abnehm-Sprays von uns. Diese Abnehm-Sprays,
welche gekennzeichnet sind und auch Unterlagen beinhalten, bei denen du
genau durchlesen kannst, wie die Verwendung ist, sind dafür da, um dien
Immunsystem zu stärken und deinen Stoffwechsel anzukurbeln. Diese
Abnehm-Sprays verwendest du bitte für deinen Mund. Du sprühst dir 2-3
Spritzer, immer, wen du Heißhunger hast, oder, wenn du das Gefühl hast, du
möchtest etwas essen, das deinem Körper nicht guttut, direkt in den Mund.
Anfangs, zugegeben, schmecken sie ein wenig scharf, aber sie sind
essenziell wichtig für deinen Stoffwechsel. Vor allem verwende ich sie
zumeist dann, wenn ich die Möglichkeit habe, meinen Körper generell zu
entgiften.
Alle Produkte, die ich dir mitgesendet habe, sind Entgiftungsprodukte und
können ohne weiteres über einen längeren Zeitraum eingenommen werden.
Falls zusätzlich noch ein Produkt in dem Koffer ist, welches du nicht
zuordnen kannst (zb. Ein sexuelles Produkt welches deine Sinnlichkeit

stärkt), so scheue dich nicht, mich zu fragen. Manches Mal habe ich das
Gefühl noch etwas hineinpacken zu müssen, ohne wirklich zu wissen warum.
Das hat meist den Hintergrund, dass ich etwas vorweg spüre, was ich aber
nicht betiteln kann, da ich dich ja als Person zumeist nicht sehr gut kenne.
Bitte vertraue mir und verwende die Produkte so nach deinem Belieben und
nachdeiner Intuition. Alles, was dein Herz dir sagt, ist wichtig und darf
natürlich auch verwendet werden.
Anbei findest du noch die Agbs. Bitte um Berücksichtigung. Danke alles liebe
eure Birgit
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verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu
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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN DER UNTERNEHMUNG
1. Allgemeines und Geltungsbereich
1.1.
Die Unternehmung „unternehmenstraining.at“ (im Folgenden „Geschäftspartner“ genannt) ist ein
Einzelunternehmen mit Sitz in Wien.
1.2.
Die Geschäftsbedingungen gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsbeziehungen. Der
Geschäftspartner kontrahiert ausschließlich unter zu Grunde Legung dieser allgemeinen
Geschäftsbeziehungen.
1.3.
Entgegenstehende oder von diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen des
Kunden werden nicht anerkannt, es sei denn, der Geschäftspartner hätte ausdrücklich schriftlich ihrer
Geltung zugestimmt.
Kunden im Sinne dieser Geschäftsbedingungen sind sowohl Verbraucher als auch Unternehmer (im
Folgenden „Kunden“ genannt).
2. Vertragsschluss
2.1.
Die Angebote des Geschäftspartners sind immer freibleibend. Änderungen der angebotenen Produkte in
Form, Farbe und/oder Gewicht bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten und berechtigen den
Kunden weder zur Geltendmachung einer Preisminderung noch zur Geltendmachung anderer
schadenersatzrechtlicher bzw. gewährleistungsrechtlicher Forderungen gegenüber dem Geschäftspartner.
2.2.
Mit der Bestellung der Ware erklärt der Kunde verbindlich, die bestellte Ware erwerben zu wollen. Die
Annahme des Angebots (und damit der Vertragsabschluss) erfolgt nach Bestellung durch Bestätigung in
Textform (z.B. E-Mail), in welcher dem Kunden die Ausführung der Bestellung oder Auslieferung der Ware
bestätigt wird (Auftragsbestätigung). Die Annahme kann auch konkludent durch Übersendung der Ware
erfolgen.
2.3.
Bei Vornahme einer Bestellung auf elektronischem Weg, wird der Zugang der Bestellung durch den
Geschäftspartner bestätigt. Eine solche Zugangsbestätigung gegenüber dem Kunden stellt jedoch keine
verbindliche Annahme im Sinne des Punktes 2.2. dar.
2.4.
Der Kunde ist bei der Bestellung verpflichtet, wahrheitsgemäße Angaben zu machen. Sofern sich die Daten
des Kunden ändern, insbesondere Name und Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, ist der Kunde
verpflichtet, dem Geschäftspartner diese Änderung unverzüglich mitzuteilen.
2.5.
Sollte ein vom Kunden bestellter Artikel ausnahmsweise nicht lieferbar sein, oder die Lieferfrist über vier
Wochen seit Bestätigung liegen, so teilt der Geschäftspartner dem Kunden den genauen Liefertermin mit,
alternativ, dass die Lieferung nicht erfolgen kann. Der Geschäftspartner behält sich in einem solchen Fall
das Anbieten einer Ersatzlieferung vor, wobei der Kunde nicht zur Geltendmachung eines
Verspätungsschadens berechtigt ist.
3. Eigentumsvorbehalt
3.1.
Der Geschäftspartner behält sich das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Begleichung aller
Forderungen aus einer laufenden Geschäftsbeziehung vor.
3.2.
Der Kunde ist verpflichtet, die Ware bis zur vollständigen Bezahlung pfleglich zu behandeln.
3.3.
Der Kunde ist verpflichtet, dem Geschäftspartner einen Zugriff Dritter auf die Ware, etwa im Falle einer
Pfändung, sowie etwaige Beschädigungen oder die Vernichtung der Ware unverzüglich mitzuteilen. Einen
Besitzwechsel der Ware sowie den eigenen Wohnsitzwechsel hat der Kunde unverzüglich anzuzeigen.
3.4.
Der Geschäftspartner ist berechtigt, bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei
Zahlungsverzug vom Vertrag zurückzutreten und die Ware heraus zu verlangen.
3.5.
Der Geschäftspartner unterliegt überdies keinem Kontrahierungszwang und kann die Belieferung eines
Kunden jederzeit verweigern.
3.5.

Ein Unternehmer (im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes) ist berechtigt, die Ware im ordentlichen
Geschäftsgang weiter zu veräußern. Er tritt dem Geschäftspartner in diesem Fall bereits jetzt alle
Forderungen in Höhe des Rechnungsbetrages ab, die ihm durch die Weiterveräußerung gegen einen Dritten
erwachsen. Der Geschäftspartner nimmt die Abtretung an. Nach der Abtretung ist der Unternehmer zur
Einziehung der Forderung ermächtigt. Der Geschäftspartner behält es sich vor, die Forderung selbst
einzuziehen, sobald der Unternehmer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt
und in Zahlungsverzug gerät.
4. Rücktrittsrecht im Fernabsatz
4.1.
Ausschließlich der Verbraucher hat ein Rücktrittsrecht im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes, sollte das
Geschäft zwischen dem Verbraucher und dem Kunden im Fernabsatz geschlossen worden sein.
4.2.
Der Konsument kann von der Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in
Textform (z.B. per Brief, Fax oder E-Mail) oder durch Rücksendung der Ware zurücktreten. Das
Rücktrittsrecht kann nur schriftlich und durch Rücksendung der Ware ausgeübt werden; zur Fristwahrung
genügt die rechtzeitige Absendung.
4.3.
Der Verbraucher trägt die Kosten der Rücksendung und hat für eine ausreichende Frankierung und die
ursprüngliche Transportverpackung zu verwenden.
4.4.
Der Geschäftspartner behält es sich vor, vom Verbraucher Wertersatz für eine durch die
bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Ware entstandene Verschlechterung zu verlangen. Der
Verbraucher darf die Ware vorsichtig und sorgsam prüfen. Den Wertverlust – der durch die über die reine
Prüfung hinausgehende Nutzung dazu führt, dass die Ware nicht mehr als neu verkauft werden kann – hat
der Verbraucher zu tragen. Bei erheblichen Verschlechterungen kann dies bis zur Begründung des vollen
Kaufpreises führen.
4.5.
Das Rücktrittsrecht besteht nicht bei für den Kunden angefertigten Sonderanfertigungen oder Waren, die
wegen ihrer Beschaffenheit (z.B. aus hygienischen Gründen) nicht für eine Rücksendung/Weiterverkauf
geeignet sind. Packs und Sets können nur vollständig retourniert werden.
5. Vergütung
5.1.
Der für sämtliche angebotene Produkte und andere Leistungen (Punkt 13 und 14) genannte Kaufpreis ist
bindend und versteht sich inklusive allfälliger Steuern. Beim Versendungskauf versteht sich der Kaufpreis
zuzüglich der Versandkosten.
5.2.
Der Kaufpreis ist seitens des Kunden immer im Voraus zu leisten. Erst nach Erhalt des Kaufpreises wird die
Ware versandt. Im Falle des Zahlungsverzuges werden gesetzliche Verzugszinsen sowie der durch die
Mahnung entstehende zusätzliche Aufwand dem Kunden verrechnet.
5.3.
Der Kunde hat ein Recht zur Aufrechnung nur, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt wurden
oder durch den Geschäftspartner anerkannt wurden. Der Kunde kann ein Zurückbehaltungsrecht nur
ausüben, wenn sein Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht.
6. Gefahrübergang
6.1.
Ist der Käufer Unternehmer, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung
der Ware mit der Übergabe, beim Versendungskauf mit der Auslieferung der Sache an den Spediteur, den
Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt auf den Käufer
über.
6.2.
Ist der Käufer Verbraucher, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung
der verkauften Sache auch beim Versendungskauf erst mit der Übergabe der Sache auf den Käufer über.
Der Übergabe steht es gleich, wenn der Käufer im Verzug der Annahme ist.
8. Gewährleistung
8.1.
Soweit nicht anders gekennzeichnet sind die Produkte des Geschäftspartners ausschließlich für den
äußeren Gebrauch bestimmt. Produkte des Geschäftspartners sind grundsätzlich nicht geeignet um auf

offene Wunden, Hautekzeme oder dergleichen auftragen zu werden. Für damit zusammenhängenden
Missbrauch wird seitens des Geschäftspartners keine Haftung übernommen.
8.2.
Für den Missbrauch von Kräutern, Wurzeln etc. übernimmt der Geschäftspartner keine Haftung. Die
Produkte sind allesamt bestimmungsgemäß zu gebrauchen. Alle Produkte sind vor Kindern unzugänglich
aufzubewahren.
8.3.
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Geschäftspartner für den Erfolg der Anwendung bzw. für
die erhoffte Wirkung des Produktes keinerlei Garantie/Haftung übernimmt.
8.4.
Erhält der Kunde eine mangelhafte Gebrauchsanleitung, ist der Geschäftspartner lediglich zur Lieferung
einer mangelfreien Gebrauchsanleitung verpflichtet.
8.5.
Garantien im Rechtssinne erhält der Kunde durch den Geschäftspartner nicht. Herstellergarantien bleiben
hiervon unberührt.
9. Haftungsbeschränkungen
9.1.
Die Haftung des Geschäftspartners wird grundsätzlich auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt.
10. Copyright
10.1.
Mit dem Kauf von Produkten des Geschäftspartners erwirbt der Kunde keine eigenen gewerblichen
Nutzungsrechte an Logos oder den Marken des Geschäftspartners.
10.2.
Insbesondere ist der Kunde hierdurch nicht berechtigt, die mit erheblichem Produktions- und Kostenaufwand
geschaffenen Produktfotografien und/oder Produkttexte, auch nur teilweise, zu kopieren zu verwenden
und/oder verwenden zu lassen.
10.3.
Hierzu werden gesonderte Nutzungsverträge bereitgestellt, die mit ausgewählten Kunden abgeschlossen
werden können. Ein Verstoß gegen das Nutzungsverbot wird in jedem Fall juristisch verfolgt. Hierbei
behalten wir uns neben sonstigem Schadensersatz insbesondere vor, für die nichtberechtigte Verwendung
entsprechende Lizenzgebühren zu erheben.
12. Datenschutz
12.1.
Wenn der Kunde per Formular auf der Website oder per E-Mail Kontakt mit dem Geschäftspartner aufnimmt,
werden die vom Kunden angegebenen Daten zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von
Anschlussfragen gespeichert. Diese Daten werden nicht weiter gegeben.
12.2.
Zum Zweck der Vertragsabwicklung werden folgende Daten vom Geschäftspartner gespeichert: Name und
Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer. Die vom Kunden bereit gestellten Daten sind zur
Vertragserfüllung bzw zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich. Ohne diese Daten kann
der Geschäftspartner den Vertrag nicht abschließen. Eine Datenübermittlung an Dritte erfolgt nicht, mit
Ausnahme der Übermittlung der Kreditkartendaten an die abwickelnden Bankinstitute / Zahlungsdienstleister
zum Zwecke der Abbuchung des Einkaufspreises, an das vom Geschäftspartner beauftragte
Transportunternehmen/Versandunternehmen zur Zustellung der Ware sowie an den Steuerberater des
Geschäftspartners zur Erfüllung der steuerrechtlichen Verpflichtungen.
Im Falle eines Vertragsabschlusses werden sämtliche Daten aus dem Vertragsverhältnis bis zum Ablauf der
steuerrechtlichen
Aufbewahrungsfrist
(7
Jahre)
gespeichert.
12.3.
Mit Angabe der Emailadresse stimmt der Kunde dem Versand/Erhalt von regelmäßiger
Werbung/Produktinformation zu.
12.4.
Dem Kunden stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung,
Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch zu. Wenn der Kunde glaubt, dass die Verarbeitung der
Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise
verletzt worden sind, kann der Kunde sich bei der Aufsichtsbehörde beschweren. In Österreich ist dies die
Datenschutzbehörde.
13. Energetische Beratung/Psychosoziale Beratung
13.1.

Die vom Geschäftspartner angebotene energetische Beratung beschäftigt sich mit der Aktivierung und
Harmonisierung körpereigener Energiefelder. Die dazu vom Geschäftspartner angebotenen Kurse sowie
Beratungen sollen ausnahmslos eine energetische Hilfestellung vermitteln, die unter Zuhilfenahme von
Phantasiereisen, dem Feeling Code, Persönlichkeitsbildenden Maßnahmen, der Naikan Methodik und/oder
Naturheilkindetechniken oder ähnlichen Methoden durchgeführt.
13.2.
Durch die psychosoziale Beratung soll dem Kunden in verschiedenen Lebensbereichen und Lebensphasen
unter Einbezug ihrer persönlichen Ressourcen präventiv und entwicklungsorientiert Unterstützung
zukommen, damit sie spezifische alltagsrelevante Kompetenzen entwickeln können.
1.3.3.
Die unter Punkt 13.1. und 13.2. genannten Leistungen stellen keine Heilbehandlung im Sinne des
Ärztegesetzes sowie auch keine psychiatrische Behandlung dar. Diese sind auch kein Ersatz für solcher Art
von Behandlungen und haben mit einer Therapie als eine kurative Intervention, die Behandlung, Heilung und
Krankheitsbewältigung beinhaltet, Nichts gemein.
13.4.
Für die Wirkungsweise und den Erfolg der Beratungen wird seitens des Geschäftspartners keine Haftung
übernommen bzw. wird vom Geschäftspartner kein Erfolg geschuldet. Es wird insbesondere darauf
hingewiesen, dass ein Erfolg nicht vorhersehbar und auch nicht messbar ist.
13.5.
Sämtliche Aussagen und Ratschläge im Rahmen der Beratung sind als unverbindliche Ratschläge zu
betrachten und stellen keine ärztliche Diagnose bzw. Heilbehandlung im Sinne des Ärztegesetzes dar und
können eine solche nicht ersetzen.
14. Lehrgänge
14.1.
Von dem Geschäftspartner werden regelmäßig Lehrgänge angeboten. Diese Lehrgänge verfolgen ein
bestimmtes Ausbildungsziel, welches gesondert ausgeschrieben wird. Anmeldungen werden in der
Reihenfolge ihres Eintreffens berücksichtigt unter Berücksichtigung verfügbarer Plätze. Anmeldungen
werden nur in schriftlicher Form angenommen. Die Gültigkeit der schriftlichen Anmeldung ist verbindlich mit
der Zusendung einer schriftlichen Anmeldebestätigung durch den Geschäftspartner.
14.2.
Das Entgelt für die Dienstleistung ist unmittelbar nach Erhalt der Anmeldebestätigung zu
überweisen. Teilzahlungsmodalitäten werden in den Angebotsunterlagen angeführt und können vor Beginn
der Dienstleistung mit dem Geschäftspartner schriftlich vereinbart werden.
14.3.
Für einen späteren Einstieg in einen Lehrgang wie auch bei einem vorzeitigen Ausstieg ist keine
Ermäßigung vorgesehen bzw. ist bei einem vorzeitigen Ausstieg das Entgelt für den gesamten Lehrgang zu
bezahlen.
14.4.
Stornierungen werden nur schriftlich akzeptiert. Kostenfreie Stornierungen sind bis 1 Monat vor Beginn des
jeweiligen Lehrgangs möglich. Ab diesem Zeitpunkt bis 3 Tage vor Kursbeginn beträgt die Stornogebühr
EUR 500,00. Danach fällt das gesamte Entgelt an.
14.5.
Die Höhe möglicher krankheitsbedingter Rückzahlungen, ist im Anlassfall mit dem Geschäftspartner
schriftlich zu vereinbaren, ein gesetzlicher Anspruch auf einen Nachlass oder anteiligem Kostenentfall kann
aus diesen Stornobedingungen nicht abgeleitet werden.
14.6.
Erfolgt die Buchung eines Lehrganges im Fernabsatz, steht dem Kunden im Sinne des KSchG ein
gesetzliches Rücktrittsrecht im Sinne des Fernabsatzgesetzes binnen 14 Tagen gerechnet ab
Vertragsabschluss zu. Dies gilt nicht für Veranstaltungen, die bereits innerhalb dieser 14 Tage ab dem
Vertragsabschluss beginnen.
14.7.
Muss ein Lehrgang aufgrund dem nicht-Erreichen der Mindestteilnehmerzahl abgesagt werden, erfolgt eine
abzugsfreie Rückerstattung von bereits eingezahlten Kursbeiträgen.
14.8.
Der Geschäftspartner behält sich vor, bei Vorliegen wesentlicher Gründe Kunden von einer weiteren
Teilnahme auszuschließen. Gründe können sein: Destruktives Verhalten gegenüber Anderen, fehlende
Kursbeiträge, Zahlungsverzug oder Handlungen die die Ausbildungsziele des Lehrgangs gefährden. Der
Geschäftspartner behält sich in diesem Fall vor, TeilnehmerInnen vom Veranstaltungsbesuch
auszuschließen und einseitig vom Vertrag zurück zu treten. Das Kursentgelt ist in diesem Fall aliquot rück zu
erstatten.

14.9.
Es wird keine Haftung für persönliche Gegenstände der Kunden übernommen. Der Geschäftspartner haftet
nicht für das persönliche Verhalten oder allfälliges Fehlverhalten der Kunden untereinander. Für
Verletzungen, die im Zuge der unsachgemäßen Ausführung einer Übung durch die Kunden geschehen, wird
seitens des Geschäftspartners keine Haftung übernommen. Aus der Anwendung der bei dem
Geschäftspartner erworbenen Kenntnisse können keinerlei Haftungsansprüche gegenüber dem
Geschäftspartner geltend gemacht werden.
14.9.
Lehrgänge können überdies auch als Fernlehrgänge gebucht werden. In diesem Fall wird dem Kunden nach
der verbindlichen Buchung und Bezahlung das gesamte Kursmaterial auf einem Datenstick zugesandt. Bei
Buchung im Fernabsatz erfolgt die Zusendung nach der gesetzlichen Rücktrittsfrist von 14 Tagen.
14.10.
Im Zuge einer verbindlichen Buchung vom Geschäftspartner übersandte Willkommenspakete können nicht
mehr vom Kunden retourniert werden. Im Fall eines Rücktrittes/Stornierung gemäß Punkt 14.4 ist das
Willkommenspaket umgehend zu retournieren. Wurde jedoch das Willkommenspaket bzw. darin enthaltene
Waren bereits verwendet, so ist das gesamte Willkommenspaket bzw. dessen Gegenwert vom Kunden zu
bezahlen. Dies auch bei teilweiser Verwendung.
15. Schlussbestimmungen
15.1.
Es gilt das Recht der Republik Österreich. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung.
15.2.
Als Gerichtsstand wird das sachlich zuständige Gericht des ersten Wiener Gemeindebezirkes vereinbart.
15.3.
Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Kunden einschließlich dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der
übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder teilweise unwirksame Regelung soll durch eine
Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirksamen möglichst nahe kommt.

