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Wir nehmen eine Handvoll Sand aus der endlos 
weiten Landschaft, die uns umgibt, und nennen diese 

Handvoll Sand "Welt" 

Robert M. Pirsig 

 

 

Unsere Welt ist im Wandel. Wir leben in einer spannenden Zeit. Wir erleben gerade einen Wechsel 
zum holistischen und integralen Weltbild. Ein Wechsel vom Haben zum Sein. Eine Entwicklung hin zu 
mehr Freiheit. 

Unsere Welt wird aber auch immer komplexer und damit gehen Unsicherheit, wechselnde 
Rahmenbedingungen und tiefgreifende Veränderungen einher. 

Andererseits erkennen jedoch auch immer mehr Menschen, dass die Welt ein Ganzes ist und nichts 
voneinander getrennt. 

All dies fordert uns heraus, neue Sicht- und Handlungsweisen zu entwickeln. 

 

„Habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen“ Der Wahlspruch 
der Aufklärung ist heute aktueller denn je. 

 

 

„Wir können die Probleme die wir haben, jedoch nicht mit dem gleichen 
Denken lösen, mit dem sie entstanden sind“ 

 

Um dies zu ermöglichen, verbinden wir in unseren Ausbildungen Dinge die zusammen gehören, um 
damit eine ganzheitliche Perspektive zu ermöglichen. 

Inzwischen haben wir Zugang zu sämtlichem Wissen und den Weisheitstraditionen dieser Welt. 
Dadurch können wir das ganze Wissen über das menschliche Potenzial studieren. Oft fällt uns die 
Orientierung jedoch schwer. Was wäre, wenn man die Essenzen, die entscheidenden Schlüssel über 
unser spirituelles, soziales, psychologisches und persönliches Wachstum aus diesem unermesslichen 
Schatz von Wissen und Weisheit dieser Welt zusammen bringen könnten? Wenn wir diese 
Grundlagen unserer individuellen und kulturellen Entwicklung in eine Landkarte packen könnten? 

Genau das macht der integrale Ansatz. Er integriert das gesamte verfügbare Wissen über 
menschliche Entwicklung. Er umfasst wesentliche Erkenntnisse spiritueller Weisheitstraditionen und 
verbindet sie mit modernen kognitiven Wissenschaften. 
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Was ist integral? 

In Zukunft wird es nicht mehr darum gehen, Menschen zu führen. In Zukunft werden wir Bewusstsein 
entwickeln müssen und lernen Bewusstsein zu führen.   

Bringe dein eigenes Bewusstsein auf den neuesten Stand 

Der integrale Ansatz ist auf vier Grundbedürfnisse des Menschen ausgerichtet:  

 Leben, Wachstum und Entwicklung und  
 Die vollkommene Entfaltung unseres Potenzials 
 Auf das Grundbedürfnis geliebt zu werden und zu lieben 
 Sowie auf das Bedürfnis nach Sinn 

 

Ganzheit muss nicht werden – Ganzheit ist! 

 

Was ist NLP? 

NLP ist der Unterschied, der den Unterschied ausmacht 
Wie kann ich die beste Version meiner selbst werden? Darum geht es im NLP genauso wie um 
Kommunikation, Wahrnehmung, Denken und Handeln. NLP ermöglicht Zugänge zu 
außergewöhnlichen Leistungen und Fähigkeiten. 

Menschen unterscheiden sich in der Art und Weise, wie sie bestimmte Situationen, sich selbst, 
andere Menschen, ihre Beziehungen, ihre berufliche Tätigkeit und den Alltag erleben. Je nachdem 
wir uns und unsere Umwelt erleben, kann die gleiche Situation als angenehm oder als schwierig und 
belastend empfunden werden. 
NLP beschäftigt sich damit, welche Faktoren unser Erleben steuern und wie wir unsere Erfahrungen 
hervorbringen. 

NLP ist mehr als eine hocheffiziente Technik oder Methode. NLP ist eine Philosophie, die unsere 
unbewussten positiven Eigenkräfte anspricht und entfaltet. 

NLP beschäftigt sich mit Sprache und Kommunikation. Ganz gleich, womit wir uns beruflich oder 
privat beschäftigen – unser Alltag besteht zum größten Teil aus Kommunikation. Doch 
Kommunikation ist mehr als Sprache. Wir können also nicht nicht kommunizieren. Wir senden 
permanent Botschaften an unsere Mitmenschen. 

 Was sagen unsere Kommunikationsmuster über uns selbst aus?  
 Wie werden wir von anderen wahrgenommen?  
 Wie sprechen wir mit uns selbst?  
 Wie bewusst sind wir uns unserer eigenen Emotionen?  
 Wo stehe ich in meiner Ich-Entwicklung und meiner persönlichen Reife?  

NLP hilft uns, unsere Kommunikationsprozesse besser zu verstehen und trägt dazu bei, dass 
Kommunikation gelingt. 
NLP ermöglicht effizientes Lernen und ist sehr lösungsorientiert und ermöglicht produktive und 
heilende Veränderungen. 
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Daher zählt NLP heute zu der „Best-of-Collection“ der modernen Psychologie oder wie Joseph 
O´Connor sagte „NLP ist die nächste Generation der Psychologie“. 

Lernen Sie bei uns gleichzeitig die nächste Generation des NLP kennen. 

Wir haben unsere NLP Ausbildungen durch die Ergänzung mit integralen Theorien und Modellen 
ganzheitlich aufgestellt und vermitteln so bereits jetzt NLP 4.0 Erleben Sie in unseren Ausbildungen, 
wie erweiternd und bereichernd der Blick und die Erfahrungen mit NLP sein können, wenn sie 
integral sind. 

Was ist das Besondere am integralen NLP im Gegensatz zum marktüblichen NLP? 

Ein integrales NLP beachtet nicht nur das individuell Innere eines Menschen und seine Interaktion 
mit sozialen Systemen, sondern auch seine Bewusstseinsentwicklung und die typischen Konflikte 
die daraus entstehen können. Wir können durch diese Perspektive verstehen, aus welcher Sicht ein 
anderer Mensch die Welt sieht und versteht. Und aus welcher Sicht wir selbst die Welt sehen und 
verstehen. Wir erkennen, welche Aspekte wir bereits beachtet haben und welche von uns selbst 
ausgeblendet wurden. Das befähigt uns angemessener, klarer und mit mehr Verständnis auf 
subjektive Weltbilder einzugehen, eine tiefere Begegnung mit Menschen zu erfahren und eine 
höhere Wirksamkeit zu erzielen. 

Integrale Theorie und Praxis berücksichtigt alle Sichtweisen und integriert sie zu einem größeren 
Ganzen. Sie stellt sich damit genau den Herausforderungen, die wichtig sind, für die 
Anforderungen des 21. Jahrhunderts. Sie verbindet Wissenschaft und Spiritualität, Verbundenheit 
und Autonomie, menschliche Nähe und wichtige individuelle Distanz, östliche und westliche 
Philosophie und schafft damit eine umfassende Praxis, die sämtliche Aspekte des Seins mit 
einbezieht. Während andere Schulen nur partielle Teile eines Puzzles vermitteln und damit auch 
nur Teilerfolge erzielen, vermittelt die integrale Praxis ein wesentlich breiteres Spektrum. 

  

Eine integrale Praxis  

 fördert die geistige Klarheit 
 erhöht die sozialen Kompetenzen 
 erhöht die emotionale Kompetenz 
 erhöht die spirituelle Intelligenz 
 fördert die körperliche Gesundheit und 
 steigert insgesamt das Energieniveau 
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 Wer wissen will, muss neugierig sein. 
Lernen integrales NLP kennen beim NLP Erlebnistag am 06.10.2019 von 10 bis 19 Uhr 

NLP Erlebnistag 

Wie kann ich die beste Version meiner selbst werden? Darum geht es im NLP genauso wie um 
Kommunikation, Wahrnehmung, Denken und Handeln. NLP ermöglicht Zugänge zu 
außergewöhnlichen Leistungen und Fähigkeiten. 

Menschen unterscheiden sich in der Art und Weise, wie sie bestimmte Situationen, sich selbst, 
andere Menschen, ihre Beziehungen, ihre berufliche Tätigkeit und den Alltag erleben. Je nachdem 
wir uns und unsere Umwelt erleben, kann die gleiche Situation als angenehm oder als schwierig 
und belastend empfunden werden. 

NLP beschäftigt sich damit, welche Faktoren unser Erleben steuern und wie wir unsere Erfahrungen 
hervorbringen. 

NLP beinhaltet eine große Sammlung von hoch effizienten Techniken und Methoden, die unsere 
unbewussten positiven Eigenkräfte ansprechen und entfalten. NLP ermöglicht effizientes Lernen und 
ist sehr lösungsorientiert und ermöglicht produktive und heilende Veränderungen. 

Erleben Sie an diesem Tag 

 Wie Ihr Denken, ihr Verhalten und ihre Gefühle beeinflusst 
 Wie das Weltbild des integralen NLP Ihre Beziehungen gestalten und verändern kann 
 Wie Sie mit anderen Menschen besser in Kontakt treten können und 
 erlernen Sie die eine oder andere Strategie Ihre Ziele zu finden und zu erreichen 
 Blockaden zu überwinden 

Wann? 

Am 06.10.2019 von 10 bis 19 Uhr 

in Dreis bei Wittlich 

Investition 179 EUR 
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Integrale NLP Practitioner Ausbildung 

Vom 30.11.2019 bis 12.07.2020 

 

Über Probleme hinauswachsen – hin zu Lösungen! Darum geht es in einer NLP Practitioner 
Ausbildung. Finden Sie neue Fähigkeiten und Wahlmöglichkeiten für beruflichen und persönlichen 
Erfolg. Verbessern Sie Ihre Kommunikation und lernen Sie sich selbst und andere besser kennen. 

NLP liefert uns einen Schlüssel dafür, wie wir uns selbst, unser Denken und Erleben verändern 
können. 

Intgrales NLP ermöglicht uns eine umfassendere Sicht auf unser eigenes Weltbild und das anderer 
Menschen. Das führt zu mehr Klarheit, Verständnis, Freiheit und Kreativität und hilft dabei unser 
Potenzial vollständig zu entwickeln und unsere Ressourcen zu aktivieren. 

Und dabei ist integrales NLP weit mehr als nur eine Theorie, es ist eine Lebenshaltung und damit 
nicht nur etwas, das man weiß, sondern etwas das man tut.  

Und so arbeiten Sie auch während der gesamten Ausbildung an eigenen Themen und Zielen und 
lernen dabei sich selbst und anderen respektvoller und wertschätzender zu begegnen. 

Einige Themen und Inhalte der NLP Practitioner Ausbildung 

Einführung in die Integrale Theorie 

 Integrale Landkarte und Quadrantenmodell 
 Individuelle Entwicklung und Prinzipien der Evolution 
 Werte und Bewusstsein 
 Wertschätzender und Wertebewusster Kontakt zu Menschen 

Das N im NLP 

 Neuroleadership und Neurokommunikation 
 Wie funktioniert Wahrnehmung 
 Wie konstruieren wir unsere Wirklichkeit 

Kommunikation 
Vertrauensvolle Verständigung 
Lösungsorientierte Fragetechniken 
Nonverbale Kommunikation 

Embodiment Communication 

Kommunikation beginnt im Körper, nicht im Kopf 

Persönliche Entwicklung 
Eigene Blockaden überwinden 
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Selbst- und Fremdbild 
Lebenslinie- und Biografiearbeit 

Coaching- und Führungskompetenzen 
Denk- und Handlungsmuster erkennen und verändern 
Umgang mit den eigenen Emotionen 
Lösungsorientierte Gesprächsführung 
Konfliktmanagement 
Verhandlungstechniken 

Selbstmanagement 
Stressmanagement 
Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen 
Eigene Ziele finden, Zukunftsstrategien 
Kreativitäts- und Lösungsstrategien 

 
Die Ausbildung wird bei Erfüllung des Curriculums mit einem DVNLP Practitioner Zertifikat 
abgeschlossen 

Die Ausbildung zum integralen NLP Practitioner in Wittlich startet am 30.11.2019  und 
umfasst insgesamt 20 Tage verteilt auf: 

6 × 2 und 2 ×4 Tage jeweils von 9.30 / 10 Uhr bis ca 19 Uhr 

(Start jeweils am 1. Tag eines Ausbildungsblocks um 10 Uhr – an den Folgetagen um 9.30 
Uhr. Das Ende wird ca gegen 19 Uhr sein – es sein denn einige Gruppenprozesse dauern 
länger, dann kann es auch später als 19 Uhr werden) 

Insgesamt 170 Stunden, incl Gruppen- und Einzelsupervision 

1. Block 30.11. / 01.02.2019 

2. Block 11.01. / 12.01.2020 

3. Block 08.02. / 09.02.2020 

4. Block 14.03. / 15.03.2020 

5. Block 18.04. / 19.04.2020 

6. Block 21. – 24.05.2020 

7. Block 11.06. – 14.06.2020 

8. Block 11.07. / 12.07.2020 

 

Preise: 

incl Seminargetränke und kleinen Snacks 

sowie ausführlichen Ausbildungsunterlagen 
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Im Preis enthalten ist die Prüfungs- und Zertifikatsgebühr. Mit Bestehen der Prüfung erwirbt 
man zudem das Anrecht auf eine einjährige kostenfreie und freiwillige Mitgliedschaft im 
Verband DVNLP mit vielen weiteren Vorteilen. 

2.629 EUR bei Buchung bis 30.09.2019 

danach 2.929 EUR 

Ab und an engagiere ich zudem einen afrikanischen Musikpädagogen zum afrikanisch 
trommeln. Dieses Event wird direkt mit dem Trainer abgerechnet. Das waren im letzten Jahr 
20 EUR pro Teilnehmer, die zusätzlich aufzuwenden wären. 

Die Teilnehmerzahl ist auf 12 Personen begrenzt – reservieren Sie sich rechtzeitig einen Platz. 

Um die Gruppe optimal abzustimmen, halten wir ein Vorgespräch für sinnvoll. 

Setzen Sie sich doch einfach mit uns in Verbindung unter  dialog@stoehr-hr.de und 
vereinbaren Sie einen kostenlosen Beratungstermin. So können Fragen gut geklärt werden. 
Ich freue mich von Ihnen zu hören. 

Es gelten unsere AGB 

Förderung im Saarland: Das Seminar kann unter bestimmten Voraussetzungen mit 50 % der 
Netto-Seminarsumme gefördert werden. Weitere Infos finden Sie hier 

Für längerfristige Seminare empfehlen wir eine Seminarrücktrittversicherung 

 

Zur Anmeldung eines oder mehrerer der Seminare füllen sie bitte 
anhängende Seminaranmeldung vollständig aus und senden diese bitte  

per Mail an dialog@stoehr-hr.de 

Oder per Post an 

Alexandra Stöhr 

Schachenstr. 82 

66954 Pirmasens 
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Verbindliche Anmeldung 

Hiermit melde ich mich: 

 

 

Name und Vorname 

 

Straße und Hausnummer 

 

Postleitzahl / Ort 

 

Telefon                                                                                                  Handy 

 

Emailadresse 

 

Geburtsdatum                                                                                        ausgeübter Beruf 

 

Zu folgendem Seminar verbindlich an 

 

 

Name des Seminars                                                                      Starttermin / Zeitraum 

 

 die AGB habe ich gelesen und bestätige sie hiermit 

 ich gestatte der Unternehmensberatung Alexandra Stöhr per Mail, Telefon oder Post mit 
mir in Kontakt zu treten und meine Daten für Zwecke der Rechnungslegung zu verwenden 

 ich bin physisch und psychisch gesund und befinde mich derzeit nicht in Therapie 

 

 

Datum und Unterschrift 
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Allgemeine Geschäftsbedingungen - Stand Januar 2018 

1. Veranstalter 

Die 

Unternehmensberatung Alexandra Stöhr 

Schachenstr. 82 

66954 Pirmasens 

Tel: 06331 531 99 75 Mobil 0170 23 29 798 

Mail: dialog@stoehr-hr.de 

Nachfolgend Veranstalter, ich, wir genannt 

führt Seminare, Ausbildungen, Coachings, Teamentwicklung, Führungskräftetrainings, Mediation auf Grundlage 
dieser AGB durch 

2. Veranstaltungsort - WORKSHOPS/ AUSBILDUNGEN 

In der Regel gebe ich in der Ausschreibung an, in welcher Stadt das Seminar stattfindet. 

Die genauen Räumlichkeiten sind von der Art des Seminars abhängig und werden Ihnen rechtzeitig per Mail 
mitgeteilt. 

Die Seminarzeiten sind der Ausschreibung zu entnehmen. 

3. Anmeldung 

Anmeldungen werden ausschließlich in schriftlicher Form akzeptiert (Post, Email oder über unser Internet-
Anmeldeformular). Eine telefonische Anmeldung ist in Ausnahmefällen gestattet. Aufgrund begrenzter 
Teilnehmerzahlen werden die Anmeldungen nach Eingangsdatum berücksichtigt. Der Teilnehmer erhält bei 
erfolgreicher Buchung eine schriftliche Teilnahmebestätigung. 

Bei der Anmeldung über unser Internet-Anmeldeformular erklärt sich der Absender mit dem Absenden des 
Formulars/der E-Mail mit der Speicherung seiner angegebenen Daten einverstanden. Die Daten werden nach 
den entsprechenden Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetztes behandelt und ausschließlich im 
notwendigen Rahmen verwendet. Eine Datenweitergabe an Dritte zu Werbezwecken erfolgt nicht. Mit der 
Absendung erklärt sich der Absender bis auf Widerruf bereit, E-Mails durch Alexandra Stöhr 
Unternehmensberatung zu erhalten. 

Die Anmeldung zur Teilnahme am Seminar ist für den Teilnehmer verbindlich. 

Auf Basis dieser verbindlichen Buchung wird dem Teilnehmer eine Rechnung mit ausgewiesener 
Mehrwertsteuer ausgestellt. Ich behalte mir die Zulassung zur Teilnahme im Einzelfall vor. 

4. Teilnahmevoraussetzungen für Seminare und Ausbildungen 

Die Teilnahme an unseren Angeboten setzt einen stabilen psychischen und physischen Zustand der Teilnehmer 
voraus. Wenn sich ein Teilnehmer zurzeit oder in vergangener Zeit in psychologischer und/oder psychiatrischer 
Behandlung befindet oder befunden hat, so ist von ihm die Teilnahme an unseren Seminaren zuvor mit seinem 
behandelndem Arzt oder Therapeuten abzusprechen. 

Bei unseren Seminaren ist die aktive Beteiligung jedes Teilnehmers wichtiger Bestandteil der Gruppenarbeit 
und die Bereitschaft dazu sollte von jedem mitgebracht werden. Unsere Seminare haben teilweise 
Selbsterfahrungscharakter und ersetzen keine Therapie. Als Teilnehmer übernehmen Sie die volle 
Verantwortung für Ihre eigene psychische, emotionale und körperliche Belastbarkeit; aus eventuellen Folgen 
können keine Ansprüche abgeleitet werden. 
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5. Ablehnung und Ausschluss von Teilnehmern 

Wir sind berechtigt, Teilnehmer vor dem Kurs ohne Angabe von Gründen abzulehnen. Bereits gezahlte 
Seminargebühren werden in diesem Fall zu 100 Prozent zurückerstattet. 

Teilnehmer, die wiederholt Fehlverhalten zeigen, oder den Veranstaltungsablauf negativ beeinflussen, stören 
oder die Veranstaltung zur Anwerbung von Personen missbrauchen oder Fremdprodukte verkaufen, können 
von der Veranstaltung ausgeschlossen werden. Dies gilt auch bei Abwerbung von Teilnehmern und ähnlichem. 
Die Teilnahmegebühr ist in diesem Fall zu 100% zu entrichten. Weitere Schadensersatzansprüche behalten wir 
uns vor. 

6. Rücktritt, Ersatzteilnehmer 

Ihr Kursplatz ist für Sie fest reserviert, sobald uns Ihre Anmeldung vorliegt. Ein Rücktritt davon muss schriftlich 
erfolgen. Nach Eingang der schriftlichen Rücktrittserklärung erheben wir Stornogebühren in Höhe von 10% der 
Kursgebühr. Bei Rücktritt von weniger als vier Wochen vor Kursbeginn wird die gesamte Kursgebühr fällig. Bei 
kurzfristigen Anmeldungen, weniger als 14 Tage vor Kursbeginn, entfällt das Rücktrittsrecht. 

Es besteht für Teilnehmer kein Rücktrittsrecht, wenn sich aus wichtigen Gründen der geplante Seminarort (z.B. 
innerhalb Saarbrücken) ändert. 

Statt eines Rücktrittes kann ein Ersatzteilnehmer benannt werden, sofern dieser die Teilnah-
mevoraussetzungen sowie die Voraussetzungen zur Zulassung für den entsprechenden Kurs erfüllt. Der 
Ersatzteilnehmer muss umgehend schriftlich mit allen Anmeldedaten an Alexandra Stöhr gemeldet werden. 
Hierfür berechnen wir 30 € Wechselgebühr. Wir behalten uns jedoch auch in diesem Falle vor, den Teilnehmer 
abzulehnen. 

Wir empfehlen unseren Kursteilnehmern grundsätzlich eine Seminarrücktritts-Versicherung abzuschließen. 
Diese Dienste werden durch uns selbst nicht angeboten und können über externe Dienstleister in Anspruch 
genommen werden. Ein entsprechendes Angebot finden Sie hier 

https://www.reiseversicherung.de/de/versicherung/eintrittskarten-seminare/seminar-versicherung.html 

7. Buchung / Reservierung von Hotelzimmern, Flügen, Bahntickets 

Für die Reservierung und Buchung von Hotelzimmern, Flügen und Bahntickets sind Sie selbst zuständig. 
Ersatzansprüche bei unverschuldetem Ausfall oder Absage des Kurses können nicht geltend gemacht werden. 

8. Kursgebühr 

Bei Anmeldungen zu Kursen erhalten Sie unsere Rechnung. Mit Rechnungsstellung sind 20 Prozent der 
Kursgebühr sofort fällig. 

Der Restbetrag der Kursgebühr ist dann vier Wochen vor Kursbeginn zu leisten. Sollte der Kursbeginn weniger 
als vier Wochen nach Ihrer Anmeldung liegen, so stellen wir Ihnen die Kursgebühr sofort komplett in Rechnung. 
Ein Recht auf Teilnahme entsteht erst nach fristgerechtem Zahlungseingang. Kleinbeträge (< 100 EUR) können 
noch spätestens vor Beginn der Veranstaltung am Veranstaltungstag bar beglichen werden. Ist die 
Teilnehmergebühr nicht rechtzeitig entrichtet,  behalten wir uns vor den Teilnehmer von der Veranstaltung 
auszuschließen. Das entbindet jedoch nicht von der Zahlungspflicht. 

Bitte zahlen Sie ausschließlich per Überweisung auf unser auf dem Rechnungsformular angegebenes Konto 
(bitte geben Sie Namen, Rechnungsnummer, Kursbezeichnung und Termin an). 

Ratenzahlung ist nur in Absprache und nach vorheriger schriftlicher Vereinbarung (meist mit Aufpreis) mit uns 
möglich. 

Wurde mit einem Teilnehmer eine Ratenzahlung vereinbart, so gelten die in der Vereinbarung festgehaltenen 
Konditionen. Sollten Ratenvereinbarungen nicht fristgerecht gezahlt werden, behalten wir uns vor den 
kompletten Betrag durch eine Einmalzahlung einzufordern. Treten Teilnehmer von einer modulbasierten 
Ausbildung, oder einer mehrtägigen Veranstaltung nach Beginn der Veranstaltung zurück, so bleibt der 
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komplette Ausbildungs- oder Veranstaltungsbetrag unabhängig des Abbruchs bestehen und der 
Komplettbetrag ist fällig. Ein eventuelles Entgegenkommen erfolgt ausschließlich auf Kulanzbasis. Sind 
Übernachtungskosten separat durch uns als Seminarbestandteil in Rechnung gestellt worden so bleiben diese 
Unterbringungskosten ebenfalls fällig und sind von einer möglichen Rückerstattung ausgeschlossen. 

Aufträge anderer Art berechnen wir Ihnen entsprechend dem jeweiligen Angebot. 

9. Absage eines Kurses oder einer Dienstleistung durch den Veranstalter 

Aus wichtigem Grund (zu geringe Teilnehmeranzahl, Ausfall des durchführenden Mitarbeiters durch Unfall oder 
Krankheit o.ä.) kann es vorkommen, dass ein Kurs oder eine Dienstleistung durch uns abgesagt werden muss. In 
diesem Fall informieren wir Sie umgehend schriftlich, per Email oder telefonisch und erstatten Ihnen geleistete 
Zahlungen. Weitere Schadensersatz-Ansprüche (z.B. Erstattung von Hotel- und Reisekosten) können nicht 
geltend gemacht werden. Dieses Risiko können Sie jedoch selbst über eine Seminarrücktritts-Versicherung 
absichern. 

Bei Ausfall des durchführenden Mitarbeiters kann von uns ein anderer qualifizierter Mitarbeiter für den 
betroffenen Kurs oder die Dienstleistung eigesetzt werden, ohne dass ein Recht auf Erstattung der Kursgebühr 
oder Honorarkosten entsteht. 

Kurse finden nur bei ausreichendem Interesse statt. Dies steht meist erst nach dem Frühbuchertermin fest. 
Daher bitte bei Buchungen von Übernachtung und Anreise auf Stornierungs-Möglichkeiten achten bzw. eine 
Seminarrücktritts-Versicherung abschließen. 

10. Ausfall des Referenten bei Einzelseminar 

Sollte der Referent kurzfristig ausfallen (z.B. durch Krankheit, höhere Gewalt), wird – wenn zeitlich noch 
möglich – ein Ersatzreferent gestellt. 

Alternativ wird ein Ausweichtermin angeboten oder der gezahlte Seminarpreis erstattet. 

11. Aufnahme während der Veranstaltung, Copyright 

Alle Daten und Informationen die Bestandteil der Veranstaltung sind, sind urheberrechtlich geschützt und 
dürfen in keiner Form – auch nicht auszugsweise – verbreitet, vervielfältigt oder gewerblich genutzt werden. 
Ton-, Film- und Fotoaufnahmen sind während der Veranstaltung und in den Veranstaltungsräumen 
grundsätzlich nicht gestattet und werden bei Verstößen strafrechtlich verfolgt. 

12. Vertraulichkeit 

Alle Teilnehmer verpflichten sich alle persönlichen Informationen, die sie während eines Kurses über andere 
Personen erhalten, streng vertraulich zu behandeln und nicht an Dritte weiterzugeben (Schweigepflicht). 
Personen, die sich während einer Aufstellungs-Veranstaltung als Klient zur Verfügung stellen, können durch 
verdeckte Aufstellungen die Offenlegung persönlicher Informationen vermeiden. 

13. Datenschutzhinweis 

Der Veranstalter wird die für die Vertragsabwicklung erforderlichen Daten speichern, verarbeiten und nutzen. 
Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. 

14. Widerrufsbelehrung für Verbraucher (Privatpersonen) 

Ein Verbraucher ist eine natürliche Person, die das Rechtsgeschäft weder zum Zwecke einer gewerblichen noch 
selbständigen beruflichen Tätigkeit abgeschlossen hat. 

Schließen Sie als Verbraucher unter ausschließlicher Verwendung von Fernkommunikations-Mitteln (z.B. Brief, 
Email, Telefon) einen Vertrag mit Alexandra Stöhr Unternehmensberatung, so können Sie Ihre 
Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angaben von Gründen in Textform (z.B. per Brief, Email) 
widerrufen. 
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Die Frist beginnt nach Empfang der Widerrufserklärung, jedoch nicht vor Vertragsschluss. Zur Wahrung der 
Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Zu richten ist der Widerruf an: 

Alexandra Stöhr, Schachenstr. 82, 66954 Pirmasens 

Mail: dialog@stoehr-hr.de 

 

Das Widerrufsrecht erlischt, wenn wir mit der Ausführung der Leistung mit ausdrücklicher Zustimmung des 
Verbrauchers vor Ende der Widerrufsfrist begonnen hat oder der Verbraucher dies selbst veranlasst hat. Dieser 
Fall liegt insbesondere vor, wenn der Teilnehmer an dem Kurs teilnimmt oder als Repräsentant oder Klient 
einen Offenen Aufstellungstag besucht. 

Nach wirksamer Ausübung des Widerrufsrechtes werden die beiderseits empfangenen Leistungen 
zurückgewährt. 

– Ende der Widerrufsbelehrung. – 

15. Haftungsausschluss 

Unsere Kurse und Dienstleistungen haben teilweise Selbsterfahrungscharakter und ersetzen keine Therapie. 
Die Teilnehmer übernehmen die volle Verantwortung für ihre eigene psychische, emotionale und körperliche 
Belastbarkeit. Aus eventuellen Folgen können keine Ansprüche abgeleitet werden. 

Für Schäden durch die Anwendung unserer Lerninhalte sowie für Diebstahl oder Unfälle im Rahmen der Kurse 
übernehmen wir keine Haftung. 

16. Sonstiges 

Zusätzliche Vereinbarungen bedürfen der Schriftform. Sollten einzelne Vereinbarungen oder die gesamten AGB 
unwirksam sein oder werden, so treten an deren Stelle rechtsgültige Vereinbarungen ein, die den unwirksamen 
am nächsten kommen. Im Zweifelsfall gilt immer die derzeit gültige Fassung des BGB. Erfüllungsort und 
Gerichtsstand ist für beide Teile Pirmasens. Korrespondenzsprache ist Deutsch. 

Anti Sekten Erklärung 

Wir erklären hiermit, dass wir Sekten und Organisationsformen ablehnen, die zum Ziel haben Menschen durch 
bewusste Manipulation in Ihre Abhängigkeit zu bringen- ganz gleich, ob diese materielle, psychischer oder 
geistiger Art sind. Wir arbeiten nicht nach den Methoden von L. Ron Hubbard. Wir werden nicht nach den 
Methoden von L. Ron Hubbard geschult und werden auch künftig keine Kurse oder Schulungen dieser Art 
besuchen. Wir lehnen die Methoden von L. Ron Hubbard zur Führung seines Unternehmens strikt ab. 

Wir bestätigen hiermit, dass wir keine Mitglieder der IAS (International Association of Scientologists, oder einer 
anderen Organisation, welche nach den Methoden von L. Ron Hubbard handelt, sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 


