The Work of Byron Katie:
Seminarleiter-Training
„Wie du authentisch weitergibst,
was du liebst“
mit Ralf Heske in Hamburg
1. Teil: 3. – 6. Oktober 2019 | 2. Teil: 4. – 7. Januar 2020
The Work of Byron Katie ist ein Weg, die Gedanken zu identifizieren und zu überprüfen, die jede
Angst und jedes Leiden in der Welt verursachen. Du hast bereits die Freude erlebt, die
Gedanken mit The Work aufzulösen und möchtest diese schönen Erfahrungen und befreienden
Erlebnisse mit anderen teilen?
Oder du arbeitest bereits mit Gruppen und möchtest dich noch selbstsicherer fühlen, dir deine
Seminar-Arbeit einfacher gestalten oder deinen Teilnehmern bessere Lernerfahrungen und
tiefere Wandlungen ermöglichen?
Dieses siebentägige Seminarleiter-Training ist vor allem eine Reise zu deinem wundervollen Selbst –
und ein Training dafür, einfach du selbst sein zu können, ganz gleich, was gerade passiert. Und das
eben auch dann, wenn du vor einer größeren Gruppe stehst. Du bist immer schon gut genug – genau
so, wie du bist! Auf spielerische Art kannst du entdecken, dass es in jeder Situation genügt, einfach
authentisch zu sein. Und das genügt nicht nur, sondern es ist vielleicht sogar eines der größten
Geschenke, das du den Menschen machen kannst.
In diesem Training kannst du ganz viel ausprobieren und bekommst das nötige Handwerkszeug, um
Vorträge, Reden, Präsentationen, Erlebnis-Abende, Workshops, Seminare, Trainings oder
Fortbildungen leicht, authentisch, selbstsicher und professionell durchzuführen. So erweiterst du
deine Handlungsmöglichkeiten – in den Seminaren, aber auch in deinem Alltag. Und ich ermutige dich,
deinen ganz persönlichen Stil zu finden, wie du deine Seminare geben willst.
Das Besondere an diesem Seminarleiter-Training ist, dass du deinen eigenen authentischen
Ausdruck finden kannst – und das wird verknüpft mit bewährten Vorgehensweisen und effektiven
Techniken, die dir die Ideenfindung, Planung, Durchführung und Nacharbeit deiner Seminare
erleichtern und deinen Teilnehmern großartige Seminar-Erfahrungen ermöglichen.
Der Fokus dieses Trainings ist auf das Anbieten von The Work gerichtet. Aber natürlich wirst du
deine neuen Fähigkeiten auch sonst in deinem privaten und beruflichen Leben nutzen können – ob
auf Fest-Ansprachen, spontanen Reden, Business-Präsentationen, anderen Seminaren, in deinen
Yoga-Kursen, mit deinem Partner oder deinen Kindern – oder wo auch immer ...
Du kannst in dieser Woche tiefe Transformation in einem geschützten Raum in toller Atmosphäre
erleben. Du erlebst, wie es ist, wenn du dich von deinen alten einschränkenden Glaubenssätzen
befreien kannst. Das Thema „Seminarleiter sein“ ist ideal, um dir deiner alten Kernglaubenssätze
bewusst zu werden, die die Ursache deiner Ängste und Unsicherheiten sind und diese mit The Work
zu überprüfen. So gibst du den einschränkenden Glaubenssätzen die Chance dich loszulassen und
kannst immer freier und authentischer leben.
Viele frühere Teilnehmer/-innen dieses Trainings bieten inzwischen erfolgreiche The-WorkSeminare mit großer Begeisterung an.

Meine bisherigen fünf Seminarleiter-Trainings waren alle ausgebucht. Ich empfehle dir eine
möglichst frühzeitige Anmeldung! Ob ich 2021 wieder ein Seminarleiter-Training anbiete, das
weiß ich gerade noch nicht. Es gibt so viele wunderbare Projekte, die ich gern in die Welt
bringen möchte. Wenn du also Lust hast, The Work an andere weiterzugeben und wenn du
damit auch Geld verdienen möchtest, worauf willst du dann noch warten?
Dass ich 2019 wieder ein Seminarleiter-Training anbiete kommt daher, dass es für die bisherigen
Teilnehmer so hilfreich war, dieses Training zu machen und dass es vielleicht einer der besten Wege
ist, dazu beizutragen, dass The Work sich auf eine wunderbare Weise in der Welt verbreiten kann.
Und das ist mir wirklich eine Herzensangelegenheit! Ich habe so extrem von The Work profitiert –
und habe das bei Tausenden anderen auch erlebt. Natürlich freut es mich da, wenn immer mehr
Menschen mit The Work in Kontakt kommen können. Und dafür biete ich dieses Training gern auch
verhältnismäßig günstig an.
Dieses Training ist hochprofessionell und trotzdem ganz leicht und spielerisch. Normalerweise kostet
ein Training dieser Qualität gern das Fünf- oder das Zehnfache – oder sogar noch deutlich mehr. Mal
ganz davon abgesehen, dass ich noch nicht von einem Train-the-Trainer Seminar gehört habe, das so
darauf ausgerichtet ist, wie du in deinen Trainings authentisch sein kannst, effektiv die
einschränkenden Glaubenssätze hinterfragen kannst – und darauf aufbauend bewährte Techniken
nutzen kannst, die dir das Seminarleiter-Leben so viel leichter machen ...
Übrigens wirst du in diesem Training vermutlich ganz neue Facetten deines Selbst entdecken, so
dass dein authentischer Ausdruck nach diesem Training deutlich vielfältiger sein kann, als du es dir
jetzt vorstellen kannst. Du kannst dich selbst in diesem Training ganz neu entdecken.
Auch nach über 14 Jahren The Work-Seminaren und nach etwa 800 Seminartagen mit The Work bin
ich bis heute total daran interessiert, wie ich meine Trainings, Seminare und Vorträge weiter
verbessern kann. Mein Blick ist immer offen dafür, was noch besser laufen könnte. In diesem
Seminarleiter-Training bekommst du die Essenz aus meiner langjährigen intensiven Erfahrung aus
meinen Seminaren – und ich teile gern all die Tipps und Tricks und Techniken, die in dieser Zeit für
mich wertvoll wurden.
Ich möchte gern das Feuer der Begeisterung in dir weiter entfachen, diese geniale Methode zu
verbreiten. Was könnte es Schöneres geben???

Wenn wir mehr und mehr aus unserem wahren Sein heraus leben wollen, dann ist es eine
wunderbare Möglichkeit, The Work auch in Seminaren anzubieten. Im Seminar diene ich den
Teilnehmerinnen und Teilnehmern in Liebe und Klarheit. Durch dieses Geben bekomme ich
gleichzeitig so viel. Ich bin unendlich dankbar für diese Möglichkeit, Seminare in dieser Art
anbieten zu können. Und ich würde mich total darüber freuen, wenn diese Flamme der Liebe
und der Begeisterung auf dich überspringt – und du mit den Erfahrungen aus diesem Training
leicht und klar deine Seminare anbieten kannst.
Ralf

4 Feedback von Teilnehmern des Seminarleiter-Trainings:
„
Ich bin unendlich dankbar für den Raum, den du für uns geschaffen hast! Ein Raum, in dem
alles so sein durfte, wie es war.“
„
Ein Seminar, das über die reine Vermittlung von Techniken hinaus geht. Vielmehr fördert
es die Individualität der Teilnehmer und gibt ihnen einen guten Zugang zu ihren
Ressourcen.“
„
Das Seminarleiter-Training hat mir gezeigt, dass die Verbindung von fachlicher
Kompetenz und der Bereitschaft sich selbst so anzunehmen mit dem, was gerade da ist, am
natürlichsten unsere Mitmenschen oder Teilnehmer erreicht und be-reich-ert.“
„
Durch das Seminar konnte ich feststellen, dass ich so richtig gern vor einer Gruppe stehe
und präsentiere!“
„
Ich bin gekommen voller Widerstände und nicht in der Lage ein Wort vor der Gruppe zu
sprechen und mich dabei wohlzufühlen. Ich fahre mit der Erfahrung, dass der Schlüssel
mich wohlzufühlen darin besteht, einfach ich zu sein.“
„
Viel Versöhnung mit meinen Ängsten hat stattgefunden. Befreiung von mich ‚zwingen‘
müssen. Große Freude und Begeisterung, endlich jetzt zu starten. Mein Verständnis für The
Work hat sich nochmals vertieft.“
„
Ich habe einen Eindruck davon gewonnen, wie es sein könnte, wenn alles sein darf.“
„
Ein Seminar mit reichhaltigen und schmackhaften Zutaten, die mir für meine Zubereitung
zum eigenen Seminar hilfreich waren. Ich freue mich darauf, das Menü jetzt meinen
TeilnehmerInnen anzubieten.“
„
Das Seminar war für mich nicht nur ein Seminarleiter-Training. Es war für mich ein
Meilenstein zu mehr Selbsterkenntnis, Selbstbewusstsein, Selbstliebe und Frieden J
Herzlichen Dank, Ralf!“

4In diesem Seminarleiter-Training kannst du lernen:
Ø wie du authentisch sein kannst, auch wenn du im Mittelpunkt stehst
Ø wie du dich nicht von deiner Schüchternheit oder deinen Ängsten einschränken lassen musst
Ø wie du vorbereitet oder spontan frei reden kannst
Ø wie du schlagfertiger wirst ohne Schlagfertigkeit trainieren zu müssen
Ø wie du dich ganz einfach in eine richtig gute innere Haltung begeben kannst, aus der heraus
alles erstaunlich leicht wird
Ø wie du Rahmen als eines der größten Hilfsmittel für erfolgreiche Seminare einsetzen kannst
Ø wie du Geschichten, Metaphern und Zitate findest, die dein Seminar lebendiger gestalten und
den Teilnehmern transformierende Erlebnisse ermöglichen
Ø wie du es dir und deinen Teilnehmern mit Seminar-Routinen leichter machst
Ø wie du deine Seminarplanung gut und mit Freude angehen kannst
Ø wie du deine Veranstaltungen auf verschiedene Zielgruppen ausrichtest und was es dabei zu
beachten gibt
Ø wie du den Seminarablauf so gestalten kannst, dass du fokussiert und gleichzeitig flexibel
bleiben kannst
Ø wie du verschiedene Seminar-Elemente sinnvoll einsetzen kannst
Ø wie du die Seminar-Phasen sinnvoll gestalten kannst
Ø wie du verschiedene Lerntypen ansprechen und da abholen kannst, wo sie sind – ohne viel
Theorie darüber lernen zu müssen
Ø wie du meine Muster-Ablaufpläne gut an deinen Stil anpassen kannst
Ø wie du durch Stimmtraining auf spielerische Weise, deine Stimme ausprobieren und neu
entdecken kannst und deine Stimme im Seminar gut einsetzt und deine authentische
Stimmlage entdeckst
Ø wie du dir das Leben im Seminar mit einfachen, aber genialen Präsentations-Techniken leicht
machst und deine Teilnehmer mitnehmen kannst
Ø wie du mit möglicherweise starken Emotionen deiner Teilnehmer gut umgehen kannst
Ø wie du mit deinen eigenen Emotionen gut umgehen kannst
Ø wie du The Work-spezifische Übungen gut und genau anleiten oder durchführen kannst (wie
zum Beispiel das Ausfüllen des Arbeitsblatts, Popcorn-Works, Inquiry-Circles oder Begleiten vor
der Gruppe)
Ø wie du Meditationen oder meditative Prozesse gut anleiten kannst
Ø wie du Spiele und Refresher auswählst und sinnvoll einsetzen kannst
Ø wie du es den Teilnehmern durch Gehirn-gerechtes Lernen einfacher machst, tiefe Erkenntnisse
oder neue Vorgehensweisen zu verinnerlichen

Ø wie du deine einschränkenden Kern-Glaubenssätze zum Thema „Seminarleiter“ entdecken
kannst
Ø wie du Glaubenssätze über dein Sein, deine Fähigkeiten, dein Auftreten oder deine Stimme
identifizierst
Ø wie du deine Befürchtungen, was Schlimmes im Seminar passieren könnte, entdeckst, um sie
überprüfen und davon frei werden zu können
Ø wie du authentisch bleiben und das Seminar gut leiten kannst, auch wenn „schwierige“
Teilnehmer deine Klarheit testen
Ø wie du im Seminar Kritik als Geschenk nutzen kannst
Ø wie du unterschiedliche Medien in deinen Seminaren sinnvoll einsetzen kannst, wie z.B. Musik,
Video, Flipchart, Pinnwände, RollUps und ganz vielleicht auch PowerPoint.
Ø wie du durch Video-Aufzeichnungen von dir deine Stärken stärken kannst und lernst zu
vermeiden, was für dich nicht so gut funktioniert. (Übrigens: Manche scheuen sich sehr davor,
sich selbst auf Video zu sehen. Die Erfahrung aus den letzten Seminarleiter-Trainings ist: So
schlimm ist das gar nicht ;-) – sondern im Gegenteil: Es ist extrem hilfreich. Und natürlich musst
du das nicht machen ...)
Ø wie du ideale Seminarräume für deine Art von Veranstaltungen findest
Ø wie du Seminare und Seminarräume mit meinen Checklisten gut vorbereitest

4In diesem Seminarleiter-Training bekommst du:
ü

mein einzigartiges und ausführliches Seminarleiter-Handbuch

ü

Video-Downloads deiner Präsentationen im Training (wenn du gefilmt werden möchtest)

ü

weitere Video-Aufzeichnungen zum Herunterladen

ü

einen Link zum Herunterladen von hilfreichen Dateien wie Checklisten, Anleitungen, MusterHandouts, Muster-Ablaufplänen, Muster-Protokollen, die du für deine Zwecke abwandeln
kannst und mit denen du dir zig Stunden Arbeit sparst, die es dauern würde, all das Material
selbst zu entwickeln

ü

Ideen, wie du ein geniales Netzwerk mit anderen bildest, die auch The Work-Seminare geben
wollen – und wie ihr euch gegenseitig unterstützen könnt

ü

Die Möglichkeit, nach dem 1.Teil des Trainings eigene Erfahrungen als Seminarleiter zu machen
und aus diesen Erfahrungen im 2. Teil ganz viel zu lernen

4Termine und Zeiten
Teil 1: 3. – 6. Oktober 2019
Start: Donnerstag, 3. Oktober um 10:30 Uhr
Ende: Sonntag, 6. Oktober um 13:30 Uhr
Teil 2: 4. – 7. Januar 2020
Start: Samstag, 4. Januar um 10:30 Uhr
Ende: Dienstag, 7. Januar um 13:30 Uhr
Seminarzeit an den anderen Tagen: 9:30 Uhr – max. ca. 20:00 Uhr.
Mein Tipp: Halte dir jeweils den gesamten Zeitraum beider Seminarteile frei.

4 Kosten
Die Kosten für dieses Seminarleiter-Training beinhalten ein einzigartiges und ausführliches
Handbuch, Videoaufzeichnungen vom Seminar zum Herunterladen und einen Link zu weiterem
Material wie Checklisten, Anleitungen, Muster-Handouts und Muster-Ablaufplänen.
q 1.390 € Frühbucherpreis I bei Anmeldung bis zum 20.12.2018 und Zahlung in einem Betrag.
q 1.490 € Frühbucherpreis II bei Anmeldung bis zum 19.8.2019 und Anzahlung von 100 €
Voraussetzung: Eingang der Restzahlung bis zum 4.9.2019.
q 1.590 € Normalpreis bei späterer Anmeldung oder späterem Geld-Eingang.
Alle Preise inkl. 19 % MwSt.
Bitte beachte:
•

Es gibt maximal 18 Plätze für dieses Seminar.

•

Alle bisherigen fünf Seminarleiter-Trainings waren frühzeitig ausgebucht.

•

Wenn du dabei sein willst empfehle ich dir, dich frühzeitig anzumelden.

4 Anmeldung
Online über meine Website oder unten mit dem Anmeldeformular.
Eine frühzeitige Anmeldung ist empfehlenswert.

4Seminarort, Unterkunft und Verpflegung
Das Seminarleier-Training findet statt im :
Ardas Zentrum für Yoga & Gesundheit, Hohenesch 55-61 (im Hof rechts), 22765 Hamburg
Für Unterkunft und Verpflegung ist jeder Teilnehmer selbst verantwortlich.
Nach Absprache mit meinem Büro ist eine Übernachtung im Yoga-Zentrum grundsätzlich möglich.
Bringe dafür bitte Isomatte, Schlafsack und Kopfkissen mit. Eine Dusche ist im Zentrum vorhanden.
In unmittelbarer Nähe des Seminarraums gibt es viele Restaurants, Cafés und Imbisse.
Unterkünfte in der Umgebung: www.ralf-heske.de/downloads/Unterkünfte_Ardas.pdf

4Anfahrt
Anreise mit öffentlichem Nahverkehr:
Mit der S-Bahn (oder per Bus) bis zum Bahnhof Hamburg-Altona. Von dort etwa 6 Min. Fußweg.
Fahrplan: http://goo.gl/SqQoxs
Anreise mit der Bahn nach Hamburg:
Je nach Ort deiner Unterkunft bis Hamburg-Altona, Hamburg-Dammtor oder HamburgHauptbahnhof. Von dort Anfahrt mit öffentlichem Nahverkehr (s.o.). Spar-Tipp Bahnfahrt:
Sparpreis-Tickets der Deutschen Bahn gibt es ab 19 €, mit BahnCard sogar noch einmal 25 %
günstiger. Du kannst Sparpreise 6 Monate vor Abfahrt online, telefonisch oder am Schalter ohne
Extra-Kosten buchen. Damit du die günstigsten Tickets erhältst ist es empfehlenswert, diese so früh
wie möglich zu buchen. Deutsche Bahn: Tel. 0180 6 99 66 33 (20 ct/Anruf aus dem Festnetz, Tarif bei
Mobilfunk max. 60 ct/Anruf), www.bahn.de
Anreise mit dem Fernbus:
Fernbusse halten fast alle am ZOB, der direkt am Hauptbahnhof liegt. Von dort Anfahrt mit
öffentlichem Nahverkehr (s.o.).
Anreise mit dem Auto: Hier der Link zu Google Maps: : http://goo.gl/TEJEQY
Anreise mit dem Flugzeug: Über Flughafen Hamburg, von dort fährt die S-Bahn S1 in 38 Min. bis
zum Bahnhof Altona.
(Alle Angaben zur Anfahrt ohne Gewähr.)

4Über mich
Ich praktiziere The Work seit 19 Jahren. Seit 14 Jahren biete ich Seminare, Ausbildungen und
Einzelbegleitungen mit The Work an. Ich liebe diese Arbeit, da sie ein so liebevoller und klarer Weg
zur eigenen Wahrheit und damit zur inneren Freiheit und zur (Selbst-)Liebe ist. Und weil sie
funktioniert. Ich bin vom „Verband für The Work of Byron Katie e. V. (vtw)“ als Coach und Lehrcoach
anerkannt und vom „Institute for The Work of Byron Katie (ITW)“ als „Certified Facilitator“ zertifiziert.
1999 habe ich, nach einem Leben voller Selbst-Zweifel und Unsicherheit,
erkannt, dass mich die Fragen der Work befreien werden, wenn ich sie
in mein Leben hole. Und: Es hat funktioniert J! Inzwischen sind innerer
Friede und Freude die Basis meines Lebens – und nicht mehr die
Gedanken, die ich früher wie zwanghaft geglaubt hatte. Was ich immer
wieder so faszinierend finde ist, dass uns das Überprüfen stressiger
Themen mit The Work nicht nur mehr Klarheit und Frieden bringt,
sondern uns immer wieder zeigt, worum es uns eigentlich wirklich geht,
wie wir wirklich leben möchten. Jedes Coaching, jedes Seminar ist so
auch ein weiteres Verschmelzen mit meiner wahren Natur, die immer
schon frei, friedvoll und glückselig ist. Unser wahres Sein ist Liebe – und
das kann durch das Einlassen auf The Work als Weg immer deutlicher offenbart werden.
Meine vielfältigen Lebens-, Berufs- und spirituellen Erfahrungen und meine jahrelange Erfahrung als
Coach und Trainer für The Work helfen mir, andere einfühlsam und klar mit The Work zu begleiten.
Ich habe tiefe Erfahrungen mit Meditation, Advaita, dem Enneagramm und vielem mehr gemacht.
Ich bin 49 Jahre alt, glücklich verheiratet und Vater zweier wundervoller Töchter (5 & 17 Jahre).
Jedes Problem, jeder Stress ist eine Folge der Gedanken, die wir glauben. Deswegen kann uns The
Work auch Klarheit für jedes Anliegen ermöglichen. Besonders tiefe Erfahrungen habe ich in der
Begleitung folgender Themen gemacht:
Ø Selbstzweifel und Ängste
Ø dem Gefühl, nicht gut genug sein
Ø Beziehungen und Sexualität

Ø Anerkennung und Liebe im Außen zu
suchen
Ø Süchte, Abhängigkeiten, Essstörungen
Ø Sexueller Missbrauch
Ø Klärung von Lebenskrisen und auch von
spirituellen Krisen

Ø Eltern und Kinder
Ø Körperliche Schmerzen und Krankheiten
Ø Geld, Beruf und Karriere
__________________________________________________________________________________
Ralf Heske
The Work of Byron Katie
Coach und Lehrcoach (vtw) | Certified Facilitator (ITW)
Seminare | Ausbildung | Coaching
Eielkampsweg 21e, D-25469 Halstenbek | Tel. 04101 8 55 99 88 | Fax 04101 8 55 99 89
E-Mail: mail@ralf-heske.de | Web: www.ralf-heske.de
Meine Seite auf Facebook: www.facebook.com/coach.ralf.heske

Anmeldung

Seminarleiter-Training für The Work of Byron Katie
mit Ralf Heske in Hamburg
Teil 1: 3.–6. Oktober 2019 | Teil 2: 4.–7. Januar 2020

________________________________________________
Vorname, Name

________________________________________________
Vorname fürs Namensschild (falls abweichend)

________________________________________________
Straße

________________________________________________
PLZ, Ort

________________________________________________
Telefon – Festnetz

________________________________________________
Telefon – Mobil

__________________________________________________________________________________________________
E-Mail-Adresse – bitte besonders leserlich J
__________________________________________________________________________________________________
Wie hast du von meinen Seminaren erfahren?

4Termin, Zeiten, Ort
Teil 1: 3.–6. Oktober 2019
Teil 2: 4.–7. Januar 2020
Beginn: Am 1. Tag jeweils um 10:30 Uhr. Ende: Am letzten Tag jeweils um 13:30 Uhr.
Ort: Ardas Zentrum, Hohenesch 55-61 (im Hof rechts), 22765 Hamburg

4Preiskategorien (bitte ankreuzen)
q 1.390 € Frühbucherpreis I bei Anmeldung bis zum 20.12.2018 und Zahlung in einem Betrag.
q 1.490 € Frühbucherpreis II bei Anmeldung bis zum 19.8.2019 und Anzahlung von 100 €
Voraussetzung: Eingang der Restzahlung bis zum 4.9.2019.
q 1.590 € Normalpreis bei späterer Anmeldung oder späterem Geld-Eingang.
Alle Preise inkl. 19 % MwSt.

4Anmeldung
Bitte drucke dieses Formular aus und schicke es ausgefüllt an folgende Adresse:
Ralf Heske, Eielkampsweg 21e, D-25469 Halstenbek. Oder als Scan an: mail@ralf-heske.de
Oder per Fax an: 04101 8 55 99 89 (aus dem Ausland: 0049 4101 8 55 99 89).

4Datenschutz
Ich bin damit einverstanden, dass meine Kontaktdaten (Name, PLZ, Ort, E-Mail, Telefon) an die anderen
Teilnehmer weitergegeben werden dürfen. (Bitte streichen, falls nicht gewünscht!)
Ich erkenne die AGB (siehe nächste Seite bzw. Rückseite) an und melde mich verbindlich für
dieses Seminar an.

X ___________________________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift Teilnehmer/-in

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
§ 1 Geltungsbereich
Diese AGB gelten für die Teilnahme an von Ralf Heske angebotenen Seminaren, Trainings, Ausbildungen und Retreats („Veranstaltungen“)
nach Maßgabe des zwischen Ralf Heske („Veranstalter“) und dem Teilnehmer geschlossenen Vertrags.
§ 2 Anmeldung und Vertragsschluss
Der Vertrag kommt auf dem Wege des elektronischen Geschäftsverkehrs oder aufgrund schriftlicher Anmeldung des Teilnehmers nach
erfolgter schriftlicher Bestätigung des Veranstalters zustande. Kann eine Anmeldung nicht berücksichtigt werden, teilt der Veranstalter dies
dem Teilnehmer schriftlich mit.
§ 3 Voraussetzungen seitens des Teilnehmers
Die Veranstaltungen ersetzen keine Therapie. Eine normale psychische Belastbarkeit wird vorausgesetzt. Teilnehmer, die sich in
therapeutischer Behandlung befinden, sollten ihre Teilnahme mit ihrem Therapeuten und dann mit dem Veranstalter absprechen.
§ 4 Seminarkosten und Zahlungsbedingungen
Für Seminargebühren und Zahlungsbedingungen gelten die in den jeweiligen Anmeldeformularen gemachten Angaben. Zahlungen und
Anzahlungen sind – soweit nicht schriftlich anders vereinbart – innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsstellung fällig. Sollte der Teilnehmer
seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen, ist der Veranstalter berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.
§ 5 Unterkunft und Verpflegung
Für Unterkunft und Verpflegung ist der Teilnehmer selbst verantwortlich, es sei denn in der Veranstaltungsbeschreibung ist etwas anderes
erwähnt. Bei Veranstaltungen in Seminarhäusern oder in Hotels kann es sein, dass eine Tagungspauschale des Seminarhauses oder des Hotels
erhoben wird, die auch dann fällig ist, wenn der Teilnehmer nicht im Seminarhaus oder Hotel übernachtet und nicht an den Essen teilnehmen
will.
§ 6 Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht: Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angaben von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist
beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Erhalts der Anmeldebestätigung. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie mich (Ralf Heske,
Eielkampsweg 21E, 25469 Halstenbek, Deutschland, Telefon: 04101 855 99 88, Fax: 04101 8 55 99 89, E-Mail: mail@ralf-heske.de) mittels
einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen,
informieren. Sie können dafür das Muster-Widerrufsformular verwenden (das Sie mit Ihrer Anmeldebestätigung erhalten), das jedoch nicht
vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf
der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs: Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, habe ich Ihnen alle Zahlungen, die ich von Ihnen erhalten habe, unverzüglich
und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei mir
eingegangen ist. In keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
§ 7 Rücktritt des Teilnehmers
Ein Rücktritt von diesem Vertrag seitens des Teilnehmers ist ohne Angaben von Gründen grundsätzlich möglich. Um Ihr Rücktrittsrecht
auszuüben, müssen Sie mich (Ralf Heske, Eielkampsweg 21E, 25469 Halstenbek, Deutschland, Telefon: 04101 855 99 88,
Fax: 04101 8 55 99 89, E-Mail: mail@ralf-heske.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder
E-Mail) über Ihren Entschluss, von diesem Vertrag zurückzutreten, informieren.
Kosten, die bei einem Rücktritt des Teilnehmers vom Veranstalter berechnet werden:
- Bei Rücktritt bis 30 Tage vor Beginn der Veranstaltung: 20 % des Veranstaltungspreises, mindestens 30 €, maximal 100 €.
- Bei Rücktritt bis 14 Tage vor Beginn der Veranstaltung: 50 % des Veranstaltungspreises, mindestens 30 €.
- Bei Rücktritt bis 3 Tage vor Beginn der Veranstaltung: 90 % des Veranstaltungspreises, mindestens 30 €.
- Bei einem späteren Rücktritt oder bei Nichterscheinen: 100 % des Veranstaltungspreises.
Wenn Sie von diesem Vertrag zurücktreten, werde ich Ihnen alle Zahlungen abzüglich der genannten Kosten unverzüglich und spätestens
binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Rücktritt von diesem Vertrag bei mir eingegangen ist und
Sie mir eine Bankverbindung (mit Angabe des Kontoinhabers, der IBAN und des BIC) für die Rückzahlung mitgeteilt haben.
§ 8 Rücktritt des Veranstalters
Der Veranstalter ist berechtigt, aus wichtigem Grund vom Vertrag zurückzutreten. Die Absage erfolgt schriftlich, per E-Mail oder telefonisch.
Schadensersatzansprüche stehen dem Teilnehmer nicht zu. In dem Fall, dass ich als Veranstalter von dem Vertrag zurücktrete, werde ich
Ihnen alle Zahlungen, die ich von Ihnen erhalten habe, unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzahlen, an dem
Sie mir eine Bankverbindung (mit Angabe des Kontoinhabers, der IBAN und des BIC) für die Rückzahlung mitgeteilt haben. Der Veranstalter
weist darauf hin, dass es Seminarversicherungen gibt, mit denen der Teilnehmer sich auch für den Fall des Rücktritts des Veranstalters vom
Vertrag versichern kann.
§9 Foto-, Audio- und Video-Aufnahmen
(1) Der Teilnehmer darf Fotos, Audio- und Videoaufnahmen der Veranstaltung nur dann anfertigen, wenn der Veranstalter dem vorher
ausdrücklich schriftlich zugestimmt hat. Bei Zuwiderhandlung kann der Veranstalter den Teilnehmer von der Veranstaltung ausschließen.
Eine Rückerstattung der Seminargebühren oder Schadensersatzansprüche sind in diesem Fall ausgeschlossen.
(2) In den Veranstaltungen werden möglicherweise Foto-, Audio- und Videoaufnahmen durch den Veranstalter oder durch von diesem dazu
berechtigte Personen angefertigt. Mit der Teilnahme an der Veranstaltung erteilt der Teilnehmer die Genehmigung zur zeitlich und örtlich
unbeschränkten privaten und/oder gewerblichen Nutzung und Verwertung dieser Aufnahmen. Ein Anspruch auf Provision oder andere
Zahlungen wird grundsätzlich ausgeschlossen.
Ralf Heske, Halstenbek, 3. Juli 2017
Kontakt: Ralf Heske, Eielkampsweg 21 E, 25469 Halstenbek, Deutschland.
Tel. 04101 8 55 99 88. Fax: 04101 8 55 99 89.
E-Mail: mail@ralf-heske.de Web: www.ralf-heske.de

