
Allgemeine Teilnahme- und Geschäftsbedingungen 

1. Seminare, Workshops und Kurse
Die Kurse/ Seminare/ Workshops sind keine therapeutischen Veranstal-
tungen, sondern dienen Ihrer vertieften Selbst- und Körpererfahrung, 
individuellen Persönlichkeitsentfaltung und Bewusstseinserweite-
rung! Sie bilden sich dabei nicht nur weiter sondern tun auch noch et-
was Gutes für Ihr Wohlbefinden. Sie sind kein Ersatz für ärztliche,  thera-
peutische oder heilpraktische, also medizinische Beratungen, Dia-
gnosen und Behandlungen!

Mindestteilnehmerzahl
Mindestteilnehmerzahl je Kurs/ Seminar/ Workshop ist 5 Personen (falls nicht 
anders angegeben!), sonst findet der Kurs/ das Seminar nicht statt (evtl. 
Zahlung wird dann voll zurückerstattet) bzw. das Seminar/ der Workshop/ Kurs 
findet nur dann statt, wenn die angemeldeten Teilnehmer den Differenzbe-
trag zur Mindestteilnehmerzahl anteilig zusätzlich bezahlen.
Die Teilnehmerzahl ist je Kurs/ Seminar/ Workshop auf maximal 7 Personen 
(bei Ferienseminaren 16 Personen) begrenzt (Anmeldebestätigung gemäß 
Eingangsreihenfolge der Zahlungen!). Weitere Anmeldungen können für 
den/ das entsprechende(n) Kurs/ Seminar/ Workshop nicht berücksichtigt 
werden, können dann jedoch gleich für einen eventuell möglichen Alternativ-
termin vorgemerkt werden.

Anmeldeschluss
Anmeldeschluss für die Kurse/ Seminare/ Workshops ist jeweils 8 Tage (falls 
nicht anders angegeben!) vor Veranstaltungsbeginn (bei Ferienseminaren 12 
Wochen)! Die Anmeldung wird rechtskräftig, sobald die Zahlung der Kurs-/ Se-
minargebühr vom Teilnehmer an den Veranstalter bezahlt wurde (wird bei 
eventuellem Nichtzustandekommen des Kurses/ Seminars/ Workshops zu-
rückgezahlt!). Die Zahlung wird bei Fehlen/ Nichtantritt als Unkostenbeitrag 
einbehalten; Ersatzteilnehmer können stattdessen ebenfalls gestellt werden 
(schriftliche Anmeldung!). Bereits gezahlte Seminargebühren werden bei ei-
genem Fernbleiben bzw. Abbrechen des Kurses/ Seminars durch die/ den 
Teilnehmer/in nicht zurückerstattet! Sollte ein Seminar/ Kurs/ Workshop we-
gen Verhinderung des/r Durchführenden oder einem sonstigen, nicht durch 
den Veranstalter zu vertretenden Grund ausfallen, werden die bis dahin ge-
zahlten Seminar-/ Kurs-Gebühren zurückerstattet, weitere Ansprüche beste-
hen nicht. Eventuell besteht auch die Möglichkeit an einem Alternativtermin 
teilzunehmen.

Haftung
Haftung für Schäden, Unfälle, Diebstahl, etc. ist seitens des Veranstalters und
de(s/r) Kurs-/ Seminarleiter(in/s) komplett ausgeschlossen.
Jede/r Teilnehmer/in trägt für sich und seine Handlungen immer selbst die vol-



le Verantwortung, kommt für verursachte Schäden selbst auf und stellt den 
Veranstalter/ Kurs-/ Seminarleiter von allen Haftungsansprüchen frei.
Bei Störungen des Seminar-/ Workshop-/ Kursablaufs durch Teilnehmer be-
halte ich mir vor, im Interesse aller, nach Anmahnung diese Teilnehmer vom 
Seminar/ Workshop/ Kurs auszuschließen. Bei allen Seminaren/ Workshops/ 
Kursen gilt das Rauch- und  Handyverbot!

Bitte mitbringen!
Zu den Kursen/ Workshops/ Seminaren bitte immer Jogginganzug, Isomatte,
Wolldecke, kleines Kissen und Schreibzeug sowie Mund-Nasen-Schutz mit-
bringen. Weitere Informationen entnehmen Sie dem jeweiligen Kurs-, Work-
shop- bzw. Seminar-Flyer.

Übernachtung
Übernachtungsmöglichkeiten (mit Frühstück) können auf Wunsch für jedes 
Seminar vermittelt werden, bitte in diesem Fall entsprechend bei mir anfra-
gen!

Informationsmaterial
Flyer mit detaillierten Informationen und Anmeldeformular zu den einzelnen Kur-
sen/ Seminaren/ Workshops erhalten Sie bei mir bzw. können Sie durch An-
klicken des jeweiligen Seminar-/ Workshop-/ Kursthemas direkt im Internet auf 
der jeweiligen Webseite herunterladen, lesen und dann ausdrucken!
Eine schriftliche Anmeldebestätigung bekommen Sie nach jeder rechtzeiti-
gen schriftlichenen Anmeldung von uns zugeschickt - nur damit ist eine Teil-
nahme möglich! Eine Wegbeschreibung zum Veranstaltungsort finden Sie 
jeweils in der entsprechenden Anmeldebestätigung! Durch Ihre Anmeldung 
erkennen Sie ausdrücklich diese Geschäftsbedingungen an.

Barrierefreiheit/ Behindertengleichstellungsgesetz: Da ich meine eige-
nen Räume nicht barrierefrei anbieten kann, biete ich Ihnen meine Seminare/ 
Workshops/ Kurse auch in geeigneten Fremdlokalitäten an. Nähere Infos und 
Preise erhalten Sie auf entsprechende Anfrage. 

Veranstalter aller Kurse/ Seminare/ Workshops ist:

Energetik-Praxis Thomas Seis
Sondereggstrasse 12, CH-9413 Oberegg/AI
Tel.: +41-77-9640334, E-Mail: anmeldung@avatar-salarium.ch

2. Energetische Methoden
Die energetische Hilfestellung beschäftigt sich ausschließlich mit der Aktivie-
rung und Harmonisierung körpereigener Energiefelder (Lebensenergie). Ich 
wurde darüber informiert und nehme zur Kenntnis, dass ich ausnahmslos 
energetische Beratung erhalte, die unter Zuhilfenahme von energetischen Me-
thoden gemäß Methodenkatalog der WKO oder ähnlichen gewerblich erlaubten 



Methoden durchgeführt wird (siehe auch Energetiker-Aufklärung/ -Erklärung).
Da diese Maßnahmen der Wiederherstellung und Harmonisierung der körper-
eigenen Energiefelder dienen, stellen sie keine Heilbehandlung dar. Die Wir-
kungsweise und der Erfolg der energetischen Behandlung ist naturwissen-
schaftlich nicht belegt bzw. bei bestimmten Methoden widerlegt.
Dementsprechend stellt die energetische Beratung keinerlei Ersatz für ärztli-
che Diagnose und Behandlung dar, auch keinerlei Ersatz für psychologische 
oder psychotherapeutische Behandlung oder Untersuchung. Sämtliche Aus-
sagen und Ratschläge sind keine Diagnosen sondern stellen reine energeti-
sche Zustandsbeschreibungen dar.
Die energetische Behandlung ist keine Arbeitsmethode im Sinne des empiri-
schen naturwissenschaftlichen Erkenntnisbereiches. Die Erfolge der energe-
tischen Behandlungen sind daher nicht vorhersagbar bzw. messbar. Ich wur-
de darüber informiert und nehme zur Kenntnis, dass ich ausdrücklich darüber 
aufgeklärt wurde, dass ich lediglich Hilfestellung unter Zuhilfenahme von ener-
getischen Arbeitsmethoden erhalte, die keine schulmedizinische Behandlung 
darstellt. Ich bestätige, dass mir keinerlei wie immer gearteter Erfolg insbeson-
dere kein Heilungs- oder Linderungserfolg versprochen worden ist und ich frei-
willig in diese Behandlung einwillige. Ich erkläre weiters ausdrücklich, dass ich
auch den Umstand gut heiße, dass mit der vorliegenden Behandlung keinerlei 
Linderung oder sonstige Besserung meiner Leidenszustände und Krankheiten 
zu erwarten ist. Dementsprechend stellt die energetische Arbeitsmethode kei-
nerlei Ersatz für ärztliche Diagnose und Behandlung dar. Ich wurde darüber 
informiert, dass ich mich für die Diagnoseerstellung und Therapie an meinen 
Arzt, Psychologen oder Psychotherapeuten zu wenden habe. Ich habe die Be-
handlungsgebühr aus freien Stücken bezahlt und erkläre ausdrücklich, dass 
ich die Höhe (siehe Aushang Praxistür bzw. Homepage) derselben für ange-
messen erachte. Demnach verzichte ich ausdrücklich auf gänzlichen oder 
auch nur teilweisen Rückersatz der von mir bezahlten Behandlungskosten und
verzichte demnach den vorliegenden Vertrag wegen Verkürzung über die 
Hälfte des wahren Wertes anzufechten, da die Anwendung der energetischen
Arbeitsmethode meine besondere Vorliebe in der Behandlung darstellt. 
Nicht wahrgenommene Termine, die nicht mindestens 24 Stunden vorher abge-
sagt wurden, sind zu zahlen!

Barrierefreiheit/ Behindertengleichstellungsgesetz: 
Da ich Ihnen meine Räume leider nicht barrierefrei anbieten kann, biete ich Ih-
nen meine Energetik-Angebote auch als Hausbesuche direkt bei Ihnen zuhau-
se an. Dann berechne ich Ihnen nur noch zusätzlich die Fahrtkosten, die Ihnen 
auch selbst bei einem Besuch in meinen Räumen anfallen würden, Sie sparen 
sich dabei dann noch die Fahrzeiten.

Ich als zukünftiger Klient habe obigen Inhalt vor Inanspruchnahme von ener-
getischen Methoden und sonstigen Dienstleistungen genauestens gelesen, 
vollinhaltlich verstanden, gutgeheißen und akzeptiert.

Letzter Stand: Januar 2021



General participation terms and conditions 

1. seminars, workshops and courses
The courses/seminars/workshops are not therapeutic events, but serve 
your deepened self and body experience, individual personality 
development and expansion of consciousness! You will not only educate 
yourself further but also do something good for your well-being. They are 
not a substitute for medical, therapeutic or healing practice, i.e. medical 
consultations, diagnoses and treatments!

Minimum number of participants
Minimum number of participants per course/seminar/workshop is 5 
persons (unless otherwise stated!), otherwise the course/seminar will not 
take place (possibly payment will be fully refunded) or the 
seminar/workshop/course will only take place if the registered participants 
pay the difference to the minimum number of participants proportionately 
in addition.
The number of participants per course/seminar/workshop is limited to a 
maximum of 7 persons (16 persons for holiday seminars) (confirmation of 
registration according to the order of receipt of payments!) Further 
registrations cannot be considered for the corresponding 
course/seminar/workshop, but can be reserved for a possible alternative 
date.

Registration deadline
Registration deadline for the courses/seminars/workshops is 8 days 
(unless otherwise stated!) before the event begins (12 weeks for holiday 
seminars)! The registration becomes legally binding as soon as the 
payment of the course/seminar fee has been made by the participant to 
the organizer (will be refunded if the course/seminar/workshop does not 
take place!) The payment will be retained as a contribution towards 
expenses in case of absence/non-commencement; substitute participants 
can also be provided instead (written registration!). Already paid seminar 
fees will not be refunded in case of absence or cancellation of the 
course/seminar by the participant! Should a seminar/course/workshop be 
cancelled due to the inability of the organiser or any other reason for which
the organiser is not responsible, the seminar/course fees paid up to that 
point will be refunded. Possibly there is also the possibility to participate in 
an alternative date.

Liability
Liability for damages, accidents, theft, etc. is completely excluded on the 
part of the organizer and the course/seminar leader.
Each participant is always fully responsible for him/herself and his/her 
actions, is responsible for any damage caused and releases the 
organiser/course/seminar leader from all liability claims.



In case of disturbances of the seminar/ workshop/ course by participants, I 
reserve the right to exclude these participants from the seminar/ workshop/
course after reminder in the interest of everyone. Smoking and mobile 
phones are prohibited in all seminars, workshops and courses!

Please do not forget to bring with you!
Please always bring a jogging suit, mat, blanket, small pillow and writing 
utensils as well as Mouth-Nose-Protection-Mask to the courses/ 
workshops/ seminars. Further information can be found in the respective 
course, workshop or seminar flyer.

Accommodation
Accommodation (with breakfast) can be arranged for each seminar on 
request, in this case please contact me!

Information material
Flyers with detailed information and registration form for the individual 
courses/seminars/workshops are available from me or can be 
downloaded, read and then printed by clicking on the respective 
seminar/workshop/course topic directly on the Internet on the respective 
website!
You will receive a written confirmation of registration from us after each 
written registration in due time - only with this confirmation a participation 
is possible! Directions to the venue can be found in the respective 
registration confirmation! With your registration you expressly accept these
terms and conditions.

Accessibility/ Equal Opportunities for the Disabled Act: Since I cannot 
offer my own rooms barrier-free, I also offer my seminars/workshops/ 
courses in suitable external locations. Further information and prices are 
available upon request. 

Organizer of all courses/seminars/ workshops:
Energetik-Praxis Thomas Seis
Sondereggstrasse 12, CH-9413 Oberegg
Phone: +41-77-9640334, e-mail: anmeldung@avatar-salarium.ch

2. energetic methods
The energetic assistance focuses exclusively on the activation and 
harmonization of the body's own energy fields (life energy). I have been 
informed and acknowledge that I receive energetic counselling without 
exception, which is carried out with the help of energetic methods 
according to the method catalogue of the WKO or similar commercially 
permitted methods (see also Energetic Practitioner 
Information/Declaration).



As these measures serve to restore and harmonise the body's own energy
fields, they do not constitute a healing treatment. The effectiveness and 
success of the energetic treatment is not scientifically proven or disproved 
by certain methods.
Accordingly, energetic counselling is not a substitute for medical diagnosis 
and treatment, nor for psychological or psychotherapeutic treatment or 
examination. All statements and advice are not diagnoses but are pure 
descriptions of energetic states.
The energetic treatment is not a working method in the sense of the 
empirical scientific field of knowledge. The success of the energetic 
treatments is therefore not predictable or measurable. I have been 
informed and acknowledge that I have been explicitly informed that I only 
receive assistance with the help of energetic working methods which do 
not represent conventional medical treatment. I confirm that I have not 
been promised any kind of success whatsoever, especially no healing or 
alleviating success, and that I freely and willingly consent to this treatment.
Furthermore, I expressly declare that I also approve of the fact that no 
alleviation or other improvement of my suffering and illnesses is to be 
expected from the present treatment. Accordingly, the energetic working 
method is not a substitute for medical diagnosis and treatment. I have 
been informed that I must contact my doctor, psychologist or 
psychotherapist for diagnosis and therapy. I have paid the treatment fee of 
my own free will and expressly declare that I consider the amount (see 
notice on the practice door or homepage) to be appropriate. Accordingly, I 
expressly waive any reimbursement, in whole or in part, of the treatment 
costs I have paid and therefore waive my right to contest the present 
contract on the grounds that it is reduced by more than half of its true 
value, since the application of the energetic working method is my 
particular preference in treatment. 
Unattended appointments that have not been cancelled at least 24 hours 
in advance must be paid for!

Accessibility / Equal Opportunities for the Disabled Act: 
Since I cannot offer you my rooms barrier-free, I also offer you my 
energetic offers as home visits directly at your place. In this case I will only
charge you for the travel expenses that you would incur if you visited my 
rooms yourself, you will save yourself the travel time.

I as future client have carefully read the above content before using 
energetic methods and other services, fully understand, approve and 
accept it.

Last update: January 2021


