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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 
Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Teilnahme an den Recall-Healing® seminaren  ONLINE  

 
Recall Healing®, Methode der Selbsterkenntnis, bietet eine herausfordernde "Reise", mit vielen erstaunlichen 

Bewusstheiten und Entdeckungen in Bezug auf unser eigenes Leben, einen Prozess des Bewusstseins der Traumata 
hinter den Zuneigungen und Verhaltensweisen.  Der Zweck der Veranstaltungen ist pädagogisch / informativ und 

NICHT, um einen Gesundheitszustand zu diagnostizieren oder zu behandeln oder die Anweisungen eines Arztes zu 
ersetzen.  

 
Recall Healing®ist eine Marke von Dr. Gilbert Renaud PhD, international. 

Trainer: Gilbert Renaud PhD  Gründungsexperte Recall Healing®  und offizieller Trainer aus Vancouver, Kanada.  
Administrator  des Online-Informationsportals  www.recall-healing. de  und Organisator von Recall Healing® 

veranstaltungen online, durch  PRO ANIMA SANA,   Verband  des rumänischen Rechts, mit Steuernummer 36299940, 

mit Sitz in Rumänien,   Oradea Stadt,  str. Onestilor  Nr. 27, im Folgenden "der Veranstalter" genannt.  

 
KAP. I  Allgemeine Teilnahmebedingungen: 
Art.1. - Die präsentierte und organisierte Recall Healing-Veranstaltung® ist KEIN  akkreditierter Online-Kurs.  Es ist 

eine interaktive Live-Online-Veranstaltung.  Es bietet keine "Fähigkeit", nur einen alternativen Ansatz. Mit der 
Anmeldung zur Veranstaltung übernimmt der Teilnehmer, wenn er ein spezialisierter Therapeut ist, der im 

Gesundheitswesen in anderen Bereichen als Recall Healing akkreditiert ist, die volle Verantwortung für die 
Verwendung des hierin erworbenen Wissens und seiner Anwendungen in seiner beruflichen Tätigkeit, und wenn er 

kein spezialisierter Therapeut ist, der im Gesundheitswesen akkreditiert ist, stimmt der Teilnehmer zu, die Prinzipien 
anzuwenden, die nur unter der Aufsicht eines spezialisierten Therapeuten gelehrt werden.  

Art.2. - Mit der Anmeldung zu Recall Healing® - ONLINE- Veranstaltungen erklären Sie sich mit der Einhaltung der 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen einverstanden, die für alle registrierten Teilnehmer - im Folgenden "Teilnehmer" 

genannt. 
Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist ausschließlich Personen über 18 Jahren gestattet.  

Art.3 - Mit der Zahlung der   Teilnahmegebühr bestätigt der "Teilnehmer", dass er die auf der Website bereitgestellten 
Informationen gelesen und verstanden hat und erklärt ausdrücklich, dass die Zahlung des Gegenwerts der 

Teilnahmegebühr der persönlichen Vereinbarung über alle Bedingungen der Teilnahme an den Veranstaltungen 
entspricht, und verpflichtet sich folglich, alle Klauseln dieses im Fernabsatz geschlossenen Vertrags einzuhalten. 

Nachträgliche anderslautende Ansprüche sind nicht zulässig.  
Art.4  - Wenn der "Teilnehmer" kein Internet hat und sich online bei der Veranstaltung durch eine andere Person 
anmeldet, ist diese Person verpflichtet, ihm die Informationen aus diesem im Fernabsatz geschlossenen Vertrag zu 

senden.  
Art.5 -   Registrierungsanfragen, die per SMS, E-Mail, Facebook oder Telefon gesendet werden, werden NICHT 

akzeptiert.  Nur eine Person kann sich mit einer E-Mail-Adresse registrieren. Nach der Anmeldung wird die 

Reservierung des Sitzplatzes vom "Veranstalter" nach erfolgter Zahlung des Teilnahmeticket bestätigt.  

Art.6  - Eine Rechnung wird in   rumänischer Sprache  ausgestellt,   wobei der Veranstalter die   juristische  Person  in 
Rumänien   ist, weshalb die Rechnungsdaten angefordert werden. Eine Rechnung, die pro natürlicher Person 

ausgestellt wurde, kann nicht pro juristische Person wiederhergestellt werden und umgekehrt. Ratenzahlung wird 
nicht akzeptiert!  

Art.7 - Mit der Zahlung    der   Teilnahmegebühr erklärt sich der Teilnehmer mit der Eingabe personenbezogener 
Daten (Name und E-Mail) in die Datenbank des Veranstalters einverstanden, um ihm zukünftig Informationen und 

Neuigkeiten rund um   Recall Healing Veranstaltung  zukommen zu lassen.     Diese Informationen sind gemäß dem 
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Gesetz Nr. 677/2001 über den Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten geschützt. 
Anschließend, der Teilnehmer die Möglichkeit hat, sich von den vom Veranstalter gesendeten E-Mails abzumelden.  

 
KAP. II   Die Verpflichtungen des Veranstalters in Bezug auf die Veranstaltung sind wie folgt:  

Art.8  - den Ort für die ordnungsgemäße Durchführung der Veranstaltung an dem auf der Seite https://www.recall-
healing genannten Datum (im Folgenden als "Website" bezeichnet) zu gewährleisten.  

Art.9  - dem Teilnehmer die notwendigen Informationen zur Verfügung zu stellen, um den für die Veranstaltung 
festgelegten Ort zu erreichen;  

Art.10. - der Veranstalter übernimmt keine Verantwortung für die Qualität des Internets und etwaige 
Verbindungsprobleme, die die ungehinderte Teilnahme an der Veranstaltung verhindern könnten, da die 

Funktionalität des Internets kein vom Veranstalter zu vertretendes Problem, sondern das vom Teilnehmer  
übernommene Risiko   darstellt  

Art.11. - Der Veranstalter ist verpflichtet, für den Versand von Materialien (gedruckte Seminarbetreuung) zu sorgen.   

Es wird keine gedruckte Seminarunterstützung an Teilnehmer gesendet, die ein Modul wiederholen.  Der Versand 

erfolgt auf Kosten des Veranstalters. Die Seminarunterlagen  können NICHT im PDF-Format bezogen werden.   
Art.12. - Der Veranstalter oder Trainer ist nicht verantwortlich für die Art und Weise, wie die Teilnehmer die während 
der Veranstaltung erhaltenen Informationen verwenden.  

Art.13. - Der Veranstalter behält sich das Recht vor, während der Sitzungen den Chat auf der Zoom-Plattform zu 
schließen, um den Teilnehmern zu helfen, mit den vom Moderator erhaltenen Informationen in Verbindung zu bleiben 

und so den reibungslosen Ablauf des Seminars zu gewährleisten. Gleichzeitig bleiben die Teilnehmer in privatem 
Chat-Kontakt mit dem Veranstalter, für alle Fragen, die sie während der Veranstaltung haben werden.  

 
KAP. IIII - Rechte   des Teilnehmers: Der Teilnehmer hat folgende Rechte:  

Art.14. - von den Veranstaltungen und Aktivitäten, die vom Veranstalter organisiert werden, und von der 
Informationsunterstützung für die Teilnahme an der Veranstaltung zu profitieren; 

  
KAP. IV. -  Pflichten des Teilnehmers:  

Art.15.  - die Teilnahmegebühr erst nach Erhalt der Proforma-Rechnung durch den Veranstalter vollständig zu 
bezahlen. Wenn die Zahlung der Teilnahmegebühr erfolgt, ohne zunächst eine Proforma-Rechnung auszustellen, wird 

die Teilnahme an der Veranstaltung nicht bestätigt und der gezahlte Betrag wird dem Zahler zurückerstattet.  
Art.16. -   Zugriff auf die Zoom-Plattform nur von einem einzigen Gerät (entweder Telefon oder Computer / Laptop) - 

wir werden nicht in der Lage sein, Teilnehmern von zwei Geräten aus Zugriff zu gewähren;   
Art.17   - die Funktionalität des Mikrofons und der Videokamera vor dem Anschließen zu testen;  
Art.18. - den Zoom-Präsentationsraum mit eingeschalteter Webcam zu betreten und während der gesamten Sitzung 

die Webcam eingeschalten zu lassen, aus Respekt vor dem Dozenten und vor den anderen Teilnehmern / Kollegen / 
im Raum. Im Krankheitsfall bzw. aus anderen objektiven oder subjektiven Gründen kann der Teilnehmer vor dem 

Seminar per E-Mail beim Veranstalter die Zustimmung beantragen, zu der Veranstaltung mit geschlossener 

Webcam  teilzunehmen.  

Art.19.  - eine gute Internetverbindung zu haben, um im Voraus sicherzustellen, dass er zum gesamten Seminar unter 
perfekten Bedingungen teilnehmen kann;   

 
KAP. V.   VERHALTENSREGELN:  

Art.20 - Vertraulichkeit: Alles, was während der Seminare präsentiert wird, ist streng vertraulich, nur für diejenigen 
bestimmt, die teilnehmen und die Teilnahmegebühr bezahlt haben.  
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KAP. VI.  VERANSTALTUNGSORT:  online auf der ZOOM-Plattform.  
 

KAP. VII.- BEDINGUNGEN FÜR DIE ORDNUNGSGEMÄSSE DURCHFÜHRUNG DES SEMINARS:  
Art.21 - Sie können von Ihrem Smartphone, Laptop, Tablet oder Computer mit gutem Internetzugang teilnehmen, 

wobei die Webcam während des gesamten Seminars offen ist.  
Art.22  - Der Teilnehmer hat beim Betreten des ZOOM-Raumes die Pflicht, seinen vollständigen Namen zu schreiben, 

um über den LINK, der ihm im voraus zugesandt wurde, Zugang zum virtuellen Seminarraum zu erhalten. (Dieser 
Prozess ersetzt die Aufzeichnung jeden Morgen während der Seminare, die in den Veranstaltungshallen organisiert 

werden). WICHTIG: Diejenigen, die den ZOOM-Raum auf dem iPhone betreten, müssen ihren Vor- und Nachnamen 
vollständig einzugeben, weil sonst im "Wartezimmer" anstelle des Namens das Wort "iPhone" erscheint  weshalb der 

Person kein Zugang gewährt wird, sie werden nicht identifizieren können  ohne den vollständigen Namen 
anzugeben! Achten Sie genau auf dieses Detail!  

Art.23- Der Zugang zur Plattform beginnt 1 Stunde vorher, wobei die Webcam eingeschaltet, das Mikrofon aber 

ausgeschaltet ist.  

Art.24 - Bitte ehren Sie den Moderator und die anderen Teilnehmer mit Ihrer Pünktlichkeit, indem Sie den Raum im 
Voraus betreten.   Die Präsentation beginnt um 15.00 Uhr und endet um 22.30 Uhr. 
 Art.25  - Dr. Gilbert Renaud bietet den Teilnehmern die Möglichkeit, in unterschiedlichen Zeitabständen Fragen zu 

stellen. Bitte beachten Sie diese Intervalle. Wenn während des Seminars Fragen auftauchen, schreiben Sie sie bitte 
auf und stellen Sie sie bei der nächsten Gelegenheit. Es ist wichtig, die Präsentation nicht zu unterbrechen. 

Art.26. Die Teilnehmer, die Fragen haben und ihren Fall während der Veranstaltung persönlich präsentieren, erklären 
sich damit einverstanden, dass anschließend die während des Seminars vom Veranstalter gemachten 

Videoaufzeichnungen den Seminarteilnehmern für einen Zeitraum von 7 Tagen zur Verfügung gestellt werden, um 
die auf dem Seminar erhaltenen Informationen zu vertiefen, sowie denjenigen, die anschließend die registrierte 

Version der Veranstaltung erwerben.   
 

KAP. VIII  - BEDINGUNG DER ETHIK: 
Art.27- Während des Seminars ist es zwingend erforderlich,   dass nur die Person im Raum ist, die sich für das 

Seminar angemeldet hat, da es nicht ethisch ist, dass Personen von der Erfahrung des Dozenten profitieren, der die 
Teilnahmegebühr nicht bezahlt haben.  

Art.28 - Wenn jemand nicht harmonisch zusammenarbeitet und die Prinzipien, die Arbeit und die Absichten von Dr. 
Gilbert Renaud nicht respektiert, indem er missbräuchlich den Namen Recall Healing verwendet und ein Verhalten 

hat, das den vom Gründer der Recall Healing-Methode geförderten Prinzipien nicht angemessen ist, hat er keinen 
Zugang zu den organisierten Veranstaltungen. Der Name Recall Healing darf NICHT zum Erstellen von Webdomains - 
Blogs, Erstellen von Seiten / Profilen / Gruppen in verschiedenen sozialen Netzwerken (Facebook, Instagram usw.) 

ohne die Zustimmung des Autors bzw . des Organisators der  Veranstaltung verwendet werden 
 

KAP. IX  EINHALTUNG DES URHEBERRECHTS 

Art.29. - Gilbert Renaud PhD besitzt alle Urheberrechte, Marken und andere Rechte an geistigem Eigentum an allen 

Informationen, die in den RECALL HEALING® Events präsentiert werden. Urheberrechtsverletzung bezieht sich auf  
einschließlich, aber nicht beschränkt auf gedruckte Seminarunterlagen, Informationen, Inhalte, Dokumentationen, 

Handbücher, Texte, Erinnerungslogo, Broschüren, Illustrationen, Audio-Video-Präsentationen, die auf der Website 
angezeigt werden, Übungen, Werkzeuge, Bilder, alle anderen Materialien im Zusammenhang mit Seminaren sowie 

auf das Nachschlagewerk von Gilbert Renaud PhD: "Die  
Gesundheitspyramide"  

Art. 30  Die Verletzung der urheberrechtlich geschützten Marken ohne Zustimmung des Autors stellt den Schaden 
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des Autors oder des Inhabers der Nutzungsrechte dar und zieht in schwerwiegenden Fällen die Verpflichtung zu 
Schadensersatzinteressen nach sich;  

Art.31  - Während der Veranstaltungen ist die Audio-/Videoaufzeichnung durch die Teilnehmer aus Gründen der 
Vertraulichkeit STRENGSTENS VERBOTEN. Dieses Recht steht ausschließlich dem vom Veranstalter zu diesem Zweck 

beauftragten Unternehmen zu. Das aufgenommene Material ist Eigentum von  Gilbert Renaud Phd bzw.  Organisator.   
Art.32 - Teilnahme an der Veranstaltung / Teilnahmebescheinigung gewährt dem Teilnehmer KEINE Qualifikation und 

gibt ihm NICHT das Recht, den Titel des Beraters / Dozenten / Therapeuten / Trainers von Recall Healing® zu führen.  
Im Moment kann ausschließlich Gilbert Renaud PhD Recall Healing® Trainings abhalten.  

Art. 33.  Im Falle eines Verstoßes des Teilnehmers gegen die vertraglichen Bestimmungen wird der Veranstalter den 
Teilnehmer auf diesen Aspekt  und ihn darauf hinweisen, dass sein Zugang zur aktuellen oder zukünftigen 

Veranstaltung als Sanktion für die Verletzung der vertraglichen Pflichten eingeschränkt wird.   
 

KAP. X  RÜCKGABE DER TEILNAHMEGEBÜHR 

Die Teilnahmegebühr ist nicht erstattungsfähig. Es kann jedoch verwendet werden, um an einem anderen Seminar 

für 1 Jahr teilzunehmen, da es nominal und nicht übertragbar ist.  
KAP. XI - NICHTEINHALTUNG DER ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
Im Falle eines Verstoßes gegen die vorstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist der Veranstalter 

berechtigt, dem Teilnehmer die Teilnahme an der Veranstaltung zu untersagen, ohne zur Rückerstattung der 
Teilnahmegebühr verpflichtet zu sein.  

 
KAP. XII  - STREITIGKEITEN - ANWENDBARES RECHT  

Die vertraglichen Beziehungen zwischen den Parteien unterliegen dem rumänischen Recht. Alle Streitigkeiten, die 
nicht gütlich beigelegt werden können, werden zur Beilegung an die zuständigen Gerichte in Oradea, Rumänien, 

weitergeleitet.  
 

______________________________________________________________________________ 
 

  
 


