
Teilnahmevereinbarung
Für eine starke Beziehung zwischen uns und einen optimalen Nutzen für dich.

● Gültigkeit deiner Anmeldung
Deine Anmeldung wird verbindlich gültig mit der Buchung und Zahlung des Programms.
Indem du die Buchung abschließt, stimmst du offiziell diesen Teilnahmebedingungen zu.

● Stornobedingungen und Widerruf
Du hast das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angaben von Gründen diesen Vertrag zu
widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag der Buchung.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass du die Mitteilung über die Ausübung des
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absendest.

Hier findest du ein Muster-Widerrufsformular.

Die Ausbildungsleitung hat das Recht, von ihrer Seite aus das Ausbildungsverhältnis zu
kündigen, wenn sie zu dem Entschluss kommt, dass es das Beste für dich und die Gruppe
ist. In diesem Fall wird dir der bezahlte Ausbildungsbetrag anteilmäßig rückerstattet.

● Aufzeichnungen
Die Ausbildung besteht aus Aufzeichnungen aus 2020/2021. Nach der Buchung des
humanSTAR Programms hast du online auf homodea.com dauerha�en Zugriff auf die
Inhalte. Eine stabile Internetverbindung ist Voraussetzung.

● Filmaufnahmen im Rahmen des humanSTAR Programms
Die homodea GmbH in Baden-Baden, im Folgenden „homodea“, produziert im Rahmen
der Ausbildung zu den Terminen der live stattfindenden Zoom Calls Ton- und
Filmaufnahmen.

Ich erkläre mein Einverständnis zu den Ton-/Filmaufnahmen und räume hiermit dem
Veranstalter homodea unentgeldlich an den von ihm hergestellten Aufnahmen zeitlich,
räumlich und inhaltlich unbeschränkte Nutzungsrechte ein. homodea verpflichtet sich, die
Ton-/ Filmaufnahmen ausschließlich im Kontext mit der von homodea angebotenen
Ausbildung zu nutzen. Ausgenommen sind Aufnahmen, auf denen  Veit allein zu sehen und
zu hören ist. Diese können von homodea auch außerhalb der Ausbildungen genutzt
werden.
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● Vertraulichkeit
Ich versichere, dass ich sämtliche persönliche Informationen einzelner Teilnehmer*innen,
über die ich im Rahmen der Ausbildung Kenntnis erlange, gegenüber Dritten, d.h.
Personen, die nicht an der Ausbildung teilnehmen, vertraulich behandle.

Ich achte die Urheberrechte des Materials und teile die schri�lichen Informationen und
Audioaufzeichnungen nur mit Teilnehmer*innen der Ausbildung.

● Vernetzung
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass im Bedarfsfall mein Name, PLZ und
E-Mail-Adresse in einer Liste an alle Teilnehmer*innen der Ausbildung versendet werden,
damit es uns möglich ist, uns lokal miteinander zu vernetzen.

Teilnahmebedingungen

Durch diese Buchung erkläre ich mich als Teilnehmer*in mit folgenden
Teilnahmebedingungen einverstanden:

○ Mir ist bewusst, dass ich aus eigener Verantwortung teilnehme und diese Ausbildung kein
Ersatz für eine psychologische oder ärztliche Behandlung ist. Ernstha�e körperliche und
psychische Erkrankungen müssen der Veranstaltungsleitung bereits vor der Buchung
mitgeteilt werden.

○ Ich bin mir bewusst, dass die Erfolge und Erkenntnisse, die ich in und durch die Ausbildung
erfahre, sehr stark auch meiner Verantwortung unterliegen.

Um einen hohen Qualitätsstandard für alle Teilnehmer*innen und für mich zu sichern,
stimme ich den folgenden Regeln und Aussagen zu:

● Ich verstehe, dass ich mich mit dieser Ausbildung auf eine intensive Begegnung mit mir
einlasse.

● Ich verstehe, dass der Wert dieser Ausbildung für mein Leben davon abhängt, wie viel Zeit
und Aufmerksamkeit ich ihrem Inhalt und den Aufgaben widme.

● Ich bin bereit, ein Leben im Einklang mit meinen innersten Werten zu führen. Ich bin mir
bewusst, wie bedeutsam es für meinen Erfolg ist, dass ich mich selbst freudvoll einer
ausgewogenen integralen Lebenspraxis hingebe.

● Ich bin bereit, den Inhalt der einzelnen Lektionen intensiv zu studieren und in der Praxis
anzuwenden.

● Ich folge den Anweisungen der einzelnen Lektionen. Ich bleibe am Ball.

● Ergeben sich Fragen oder Unklarheiten, frage ich nach. Bin ich mit etwas nicht zufrieden,
äußere ich dies der Person gegenüber, die es betri�.
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● Ich bin mir bewusst, dass dieser Prozess tiefe Veränderungen in meinem Leben auf allen
Ebenen; materiell, physisch, emotional, geistig, seelisch; auslösen kann. Ich vereinbare
deshalb mit mir selbst, liebevoll, achtsam und gut mit mir zu sein.

● Ich bin mir bewusst, wie wichtig meine Präsenz in den Kleingruppen für die anderen
Teilnehmer*innen ist. Ich bin bereit, mich mit meinem Potenzial, meiner Freundlichkeit und
Ehrlichkeit voll einzubringen.

● Alles, was in den Kleingruppen oder der Ausbildung geschieht, ist vertraulich zu behandeln.

● Ich bin bereit, den gesamten Ausbildungsprozess zu vollenden.

● Ich verpflichte mich zu einer grundsätzlichen Haltung von Vertraulichkeit, Ehrlichkeit und
Mitgefühl.

● Ich habe die Life Trust Ethik gelesen und stimme mit ihr in den Grundzügen überein.

● Ich freue mich darauf, gemeinsam mit allen Beteiligten ein Feld der Achtsamkeit, der
Freude und des Erfolgs zu erschaffen.

● Ich bin bereit, dem Leben anderer Menschen zu dienen und mich dafür vom Leben immer
gut versorgen zu lassen. Ich öffne mich für Fülle, Frieden und Freude.

● Ich vertraue meiner inneren Weisheit. Sie hat mich in diese Ausbildung gerufen. Sie wird
mich auch optimal und intelligent durch die Ausbildung führen.

● Ich widme meine Ausbildung dem Wohle aller Wesen und vor allem jenen Menschen, denen
ich in Zukun� besonders dienen soll.

● Ich widme die Ausbildung dem Guten, dem Wahren und dem Schönen.

● I trust life.

● Let us begin!
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