
Fragebogen 

zur Anmeldung bei einem Seminar / Workshop/ Kurs. 

Ort: ………………………………………………………….  und Datum ……………………………… 

Das vollständige Ausfüllen und die inhaltliche Anerkennung des Fragebogens durch Unterschrift ist 

eine pflichtgemäße Voraussetzung für die Seminarteilnahme zusammen mit den unterschriebenen 

AGBs. 

Die Lehrinhalte und Diskussionsbeiträge in dem Seminar/Workshop/Kurs dienen der Selbsterkenntnis 

durch die Kubymethode mental healing® und der Erweiterung des Bewusstseins. Sie können jedoch 

weder eine medizinische Diagnose noch eine entsprechende Behandlung ersetzen, für die im 

Bedarfsfall eine Fachperson aufgesucht werden muss.  

Veranstalter und Referent weisen darauf hin, dass Seminarteilnehmerinnen und Seminarteilnehmer 

in eigener Verantwortung selbst zu entscheiden haben, inwieweit sie die Anregungen des Seminars 

umsetzen möchten und deren Folgen aus eigener Entscheidung tragen. 

Eine Haftung für Schäden jeglicher Art, die durch die Teilnahme am Seminar und die Missachtung 

dieses Hinweises entstehen sollten, wird von Seiten des Referenten, seiner Assistenten und des 

Veranstalters ausgeschlossen.  

Um im Bilde zu sein, in welcher Verfassung Sie im Moment der Anmeldung sind und zu Beginn des 

Seminars eventuell noch sein werden, bitten wir Sie folgende Fragen zu beantworten: 

1. Sind Sie derzeit in ärztlicher Behandlung?   Nein,  Ja, seit ca …………………………  (Datum) 

2. Werden Sie derzeit stationär behandelt?    Nein,  Ja, seit ca …………………………  (Datum) 

3. Wenn ja auf Frage 1 oder 2: Wie wird Ihre Krankheit von der Medizin benannt? 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Nehmen Sie zur Zeit Medikamente ein?   Nein, 

  Ja,      und zwar nehme ich folgende Mittel ein:  

……………………………………………………..……………………………….…………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

5. Sehen Sie sich in der Lage das Seminar eigenverantwortlich mitzumachen?  

 Ja, weil ich im Seminar das Recht habe jeder Zeit mich meinem Empfinden gemäß zu 

verhalten, mich hinzulegen, aufzustehen, den Raum zu verlassen und jederzeit 

wieder zu kommen. 

 Ja. Sollte ich aus welchen Gründen auch immer, das Seminar vorzeitig beenden, bin ich 

mir darüber im Klaren und akzeptiere es, keinen Anspruch auf Rückerstattung 

meiner Seminargebühr plus der gebuchten Nebenkosten zu haben. 

 

Ort: ………………………………………………………         Datum: ………………………………………………….. 

 

Unterschrift:   …………………………………………………………………….. 

 

Name in Druckbuchstaben:  ……………………………………………………………………………. 


