
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Creative Consciousness Inc. ("CCI") ist der Lizenzgeber für Schulungen und das Marketing und die Moderation von Veranstaltungen. 
"CC-Lizenznehmer" auf der ganzen Welt sind autorisierte Vertreter des CCI-Marketings und ermöglichen CCI-lizenzierte Schulungen und 
Veranstaltungen. 

                                

TRAININGS- UND LERNPROZESSE  

TEILNAHMEVEREINBARUNG UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS 

Für alle Creative Consciousness Veranstaltungen  

 
1. Ich bestätige, dass meine Teilnahme an dieser und jeder anderen Schulung, die von Creative Consciousness Inc. 

und / oder deren Lizenznehmern ("CC") angeboten und veranstaltet wird, aus freiem Willen erfolgt, und ich 

übernehme jederzeit die volle Verantwortung für mein Wohlbefinden. 

 

2. Ich bestätige weiterhin, dass ich ein gesunder Mensch bin und körperlich und psychisch fit, um an diesem Training 

teilzunehmen. Mir ist kein Grund bekannt, noch gibt es von medizinischer Seite Einwände oder Befürchtungen, 

daß ich durch die Teilnahme an der Arbeit oder Trainings von CC Schaden nehmen könnte. 

 

3. Falls ich mich derzeit in einer psychologischen, psychiatrischen oder psychotherapeutischen Behandlung befinde, 

erkläre ich mich damit einverstanden, dies mit der Anmeldung CC und damit dem Trainerteam mitzuteilen, so 

daß geprüft werden kann, ob es grundsätzlich verantwortbar wäre, mich an dem Training teilnehmen zu lassen. 

 

4. Ich übernehme die volle Verantwortung für mich und meine Handlungen innerhalb und außerhalb der CC-

Trainings und Veranstaltungen. CC / CCA und seine Trainer sind von jeglichen Haftungsansprüchen befreit, es sei 

denn, diese beruhen auf vorsätzlich schädlichem Verhalten der Trainer. 

 

5. Ich bin mir im Klaren darüber, daß meine Teilnahme an den CC-Schulungen emotionale und/oder ‚unerlöste‘ 

Themen aufwerfen kann, die Trainings jedoch in keiner Weise eine Psychotherapie oder vergleichbare 

Behandlung ersetzen. Sollten wider Erwarten Therapiethemen hochkommen, entbinde ich CC von jeglicher 

Haftung und begebe mich in fachkundige Behandlung in eigener Verantwortung. 

 

6. Ich bin damit einverstanden, sollte CC bzw. das Trainerteam vor oder während des Trainings zu einer Entscheidung 

kommen, daß eine Durch- oder Weiterführung des Trainings für mich, ohne Schaden zu verursachen, nicht 

gewährleistet werden kann, muss ich das Training verlassen und die CC Unterlagen dalassen. CC wird mir 

selbstverständlich die Trainingsgebühr zurück erstatten. 

 

7. Ich bin mir darüber im Klaren, daß alle Aufzeichnungen oder schriftlichen Unterlagen, die im Rahmen dieses 

Trainings enthalten sind, Marken- und Urheberrechtlich geschützt sind und nur mit vorheriger schriftlicher 

Zustimmung der jeweiligen Parteien verwendet werden dürfen. Sollte ich als Teilnehmer darum gebeten werden, 

Teile des Trainings NICHT aufzuzeichnen, akzeptiere ich das. 

 

8. Ich bin damit einverstanden, daß dieses Dokument und sein Inhalt kein Ablaufdatum haben und alle CC-Trainings 

und -Veranstaltungen überall auf der Welt abdecken. 

 

 

Ich bestätige, dass ich diese Vereinbarung sorgfältig gelesen und verstanden habe, mit meiner Unterschrift: 
 
 
Vollständiger Name: ________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Addresse: ________________________________________________________________ Land __________________________________  
 
 
 
Ort / Datum: ______________________/________________________   Unterschrift:  __________________________________________  

 

 


