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3-Tages Intensive-Retreat 
Bedingungen 

 
Das Intensive ist keine Psychotherapie oder sonstige heilkundliche Behandlung und ersetzt eine 
solche nicht. Für die Teilnahme wird ein stabiler psychischer und physischer Zustand 
vorausgesetzt. Falls du psychologische oder medizinische Probleme hast, besprich deine 
Teilnahme mit einem Arzt u./o. Therapeuten sowie mit mir. Wenn im Intensive Themen 
auftauchen, für die im Anschluss eine psychologische Behandlung angemessen wäre, ist auf 
eigene Initiative professionelle Unterstützung zu suchen.  
 
In einem Notfall ist folgende Kontaktperson zu verständigen: 
 
Name:     ______________________________________ 
 
Telefon:   ______________________________________ 
 
 
Ich behalte mir vor, das Intensive wegen zu geringer Teilnehmerzahl bis spätestens 10 Tage vor 
dem geplanten Termin abzusagen. Des Weiteren behalte mir vor, das Intensive aus sonstigen 
wichtigen, von mir nicht zu vertretenden Gründen (z. B. plötzliche Erkrankung, höhere Gewalt) 
kurzfristig abzusagen. Selbstverständlich wirst du unverzüglich informiert und bereits entrichtete 
Teilnahmegebühren werden in Gutscheine umgewandelt. Ich bin nicht verpflichtet, Stornierungs- 
oder Umbuchungskosten für anderweitig bereits geleistete Transport- und Hotelleistungen zu 
ersetzen. 
 
Weitergehende Haftungs- und Schadenersatzansprüche, die nicht die Verletzung von Leben, 
Körper oder Gesundheit betreffen, sind, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 
meinerseits vorliegt, ausgeschlossen.  
 
Die erforderlichen Voraussetzungen für die Teilnahme an dem Intensive sind in eigener 
Verantwortung und auf eigene Kosten zu treffen. Dies gilt insbesondere für die Buchung von 
Transport, Unterbringung und Verpflegung. 
 
Persönliche Informationen von anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern welche im Rahmen 
des Intensive bekannt werden, sind vertraulich zu behandeln und mit niemandem, auch nicht mit 
den betreffenden Personen selbst zu besprechen. 
 
 
Ort/Datum: ___________________ Vor- & Nachname: __________________________ 
 
Jetzt das PDF einfach speichern und per Mail an mich schicken: kontakt@live-satsang.de  
Eine Unterschrift von Hand ist nicht nötig, da Verträge per Mail genauso rechtskräftig sind. 
(Alternativ: ausdrucken, von Hand ausfüllen und per Scan oder Foto an mich mailen) 
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