
Allgemeine Geschäftsbedingungen bezogen auf die 
Ausbildung zum geistigen Heiler nach FATUM 
 
Der Ort an dem die Ausbildungs-Seminare der FATUM-Akademie abgehalten werden 
ist der Wohnort der Ausbilderin. 
 
Findet eine Ausbildung an einem anderen Ort statt als in den eigenen Räumen bzw. 
am Wohnort, behält die Ausbilderin sich vor, den Ausbildungsort an ihre 
Heimatadresse zu verlegen, sollte sich die Gruppe der teilnehmenden Studenten auf 
weniger als 5 Personen reduzieren. 
 
Die Seminare sind alle in numerischer Reihenfolge zu besuchen. 
 
Weitreichenden Vorauszahlungen werden vom Teilnehmer nicht geleistet. 
 
Bezahlt wird pro Seminar jeweils zu Seminarbeginn. Überweisungen der 
Seminargebühr sind 1 Woche vor Seminarbeginn zu leisten. 
 
Wird eine Kurseinheit vorzeitig beendet, besteht kein Anspruch auf Rückerstattung 
der Restsumme. Eine weitere Teilnahme an der Ausbildung kann durch Gespräche 
und individuelles Durcharbeiten des Themas mit der Ausbilderin geboten werden. 
 
Kann ein Kurs durch Krankheit oder eine andere schwerwiegende Verhinderung 
kurzfristig nicht besucht werden, wird die Möglichkeit geboten, diese Einheit bis zum 
Folgekurs in einem anderen Rahmen nachzuholen. 
 
Zeigt ein Student während der Ausbildung deutliche Entwicklungsdefizite auf, wird in 
Absprache mit diesem Studenten die Dauer der Ausbildungszeit verlängert. Im 
Hinblick auf die Prüfung und die Zertifizierung des Studenten werden die 
Ausbildungsinhalte vertieft, wiederholt und es wird weiterhin intensiv und 
gemeinsam an der eigenen Heilwerdung des Studenten gewirkt. 
 
Es wird vorausgesetzt, dass ein „Student“ meiner Lehren ein deutliches und 
aufgewecktes Interesse an diesen zeigt. Sich zu entwickeln wünscht, Unterstützung 
annimmt, eigene Entwicklung nicht scheut, bereit ist weitreichend das eigene Wesen 
zu erforschen, sich in die Ausbildung einbringt, die Praktikumslesungen zwischen 9. 
und 11. Seminar ernst nimmt, Wegweisung in solchen Lesungen annimmt und daran 
wachsen möchte. 
 
Bei kompletter Abmeldung während der Ausbildung können die Menschen einfach 
weiter ihres Weges ziehen. Sie erhalten kein Zertifikat. Eine detaillierte 
Teilnahmebescheinigung der besuchten Seminare kann ausgestellt werden. Es 
entstehen keine weiteren Kosten, aber ebenso wenig wird eine Rückerstattung 
geleistet. 
 
Schließlich macht es keinen Sinn Menschen zu binden sobald sie andere Wege 
einschlagen wollen. 
 


