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VEREINBARUNG ZUM ERLEBNIS-WORKSHOP  

WUNDERWAFFE KÖRPERINTELLIGENZ: ALLTAG, BEZIEHUNGEN UND KONFLIKTE 
 

Vorname, Name:____________________________________________________________________ 

Adresse: ___________________________________________________________________________ 

Geburtsdatum:______________________________________________________________________ 

Workshoptermin und Ort:_____________________________________________________________ 

 

SPIELREGELN 

 
Freiwilligkeit: Alles im Workshop ist freiwillig. Wer eine bestimmte Übung nicht mitmachen möchte, kann 
solange aussetzen oder diese so verändern, dass es sich passend anfühlt. 

Selbstverantwortung: Jeder im Workshop ist selbstverantwortlich für sich und sein Handeln. 

Einlassung: Sich auf die Übungen und die damit verbundenen Erfahrungen einlassen. 

Respektvoller Umgang: Wir nutzen die Kontakte/ Begegnungen im Workshop als Spiegel dessen, was in uns 
selbst ist. Was mir dabei begegnet und was es mit mir macht, hat in erster Linie mit mir zu tun; ich mache andere 
nicht dafür verantwortlich. 

Sicherheit: Den Sicherheitsanweisungen der Übungsleiter ist Folge zu leisten. Die Übungsleiter übernehmen 
keine Haftung für jegliche Unfälle und Verletzungen die durch oder während des Trainings entstehen. 
 
 

WICHTIGE HINWEISE / HAFTUNGSAUSSCHLUSS 

 
Die von mir angebotenen Dienstleistungen bestehen unter Anderem in der Anwendung und Erfahrbarkeit von 
informativen Methoden und Technologien zur Veränderung der eigenen Realität und der Wiederherstellung der 
Resilienz, durch den Einsatz von verschiedenen Körper- und Energiemethoden.  
 
Da es bei dieser Arbeit auch um gesundheitsrelevante Themen gehen kann, weise ich ausdrücklich darauf hin, 
dass ich keine Krankheiten behandele, keine Heilungsversprechen gebe und keine Diagnostizierung durchführe. 
 
Die hier vorgestellten Methoden bieten keinen Ersatz für medizinische oder psychotherapeutische Behandlung. 
Solltest Du bereits in therapeutischer Behandlung sein, so sprich bitte erst mit Deinem Arzt oder Therapeuten, 
bevor Du diese Methoden als Hilfe zur Selbsthilfe anwendest. 

 
FOTO&VIDEO-ERLAUBNIS 
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DATENSCHUTZERKLÄRUNG 

 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, die aktuelle Datenschutzerklärung auf kriegerwelten.de gelesen und 
verstanden zu haben und bin damit einverstanden, dass die Betreiberin von kriegerwelten.de (Eva Vogel) wie in 
der Datenschutzerklärung dargestellt, die hier angegebenen personenbezogenen/persönlichen Daten von mir 
speichert und verarbeitet: 
 
 
________________________________ 
Name, Vorname (in Druckbuchstaben) 
 
_____________________________________ ___________________________________ 
Ort, Datum                                                             Unterschrift 
 
 
 

ANMELDUNG NEWSLETTER 
Folgendes bitte ankreuzen 

 

 Ja, ich bin einverstanden, per Mail über neue Angebote, Aktionen oder Inhalte informiert zu werden und 
gebe die folgende Mailadresse als Kontakt an: 
 
Mailadresse: _______________________________________________________________________________ 
 
 

 Nein, ich bin nicht einverstanden, per Mail über neue Angebote, Aktionen oder Inhalte informiert zu werden. 
 
 
________________________________ 
Name, Vorname (in Druckbuchstaben) 

 
_____________________________________ ___________________________________ 
Ort, Datum                                                             Unterschrift 
 

 
ERKLÄRUNG 

 
Ich habe alle in der Verbarung beschriebenen Informierten gelesen, verstanden und akzeptiert. 
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Projekts www.kriegerwelten.de habe ich gelesen, zur Kentnnis 
genommen und akzeptiert. 

 
________________________________ 
Name, Vorname (in Druckbuchstaben) 

 
_____________________________________ ___________________________________ 
Ort, Datum                                                             Unterschrift 

 
 
 

Eva Vogel, Zachertstraße 6, 10315 Berlin 
01741974633; traumawelten@web.de 

 
Im Moment befindet sich die Deckmarke „Eva Vogel“ noch im Aufbau.  

Solange läuft die Veranstaltung unter dem Projekt „Kriegerwelten“ (www.kriegerwelten.de). 

http://www.kriegerwelten.de/

