Hochbegabt leben! Die Community von Klarheit & Sinn

Liebe neue Teilnehmer*in!
Herzlichen Dank für Ihr Interesse an der Basis-Mitgliedschaft, dem Level 1 bei "Hochbegabt
leben!" Ich freue mich, dass Sie dabei sein möchten.
Bitte lesen Sie sich die folgenden Bedingungen für die Teilnahme genau durch. Mit
Ihrer Überweisung bestätigen Sie, dass Sie mit allen Punkten einverstanden sind.
Sobald Ihr Teilnahmebetrag eingegangen ist, bekommen Sie Ihren persönlichen Zugang zum
Mitgliederbereich mit allen Infos, Terminen und der Klarheit & Sinn-Bibliothek.
Mit Ihrer Teilnahme am Community-Level 1 erklären Sie sich mit Folgendem
einverstanden:
 Die Online-Community ist ein Raum, in dem Sie mit Gleichgesinnten auf- und
durchatmen können, um sich mit hochwertiger fachlicher Anleitung über sich selbst in
Ihrer hochbegabten, hochsensiblen Identität immer klarer zu werden.
 Sie nutzen dieses Angebot eigenverantwortlich. Es ist keine Therapiemöglichkeit,
sondern Inspiration und Angebot zum Lernen, zur Selbstklärung, Stärkung und
Bewusstseinsschulung.
 Das Bemühen um gute Selbstfürsorge sowie um konstruktiven, wertschätzenden
Umgang mit sich selbst und miteinander werden vorausgesetzt und, wo es thematisch
passend ist, auch aktiv unterstützt. Eine achtsame und zugleich offene, ehrliche und
geschützte Atmosphäre ist sehr wichtig für den Erfolg unserer Arbeit, und mit Ihrer
Mitgliedschaft tragen Sie aktiv dazu bei. Dafür ganz herzlichen Dank!
 Die angebotenen Inhalte sind nur zur persönlichen Nutzung für registrierte
TeilnehmerInnen bestimmt und bleiben Eigentum von Klarheit & Sinn.
 Mit der Teilnahme verpflichten Sie sich, auch Informationen über ggfs. andere
TeilnehmerInnen und deren Prozesse absolut vertraulich zu behandeln!
 Die Live-Streams werden für Sie aufgezeichnet und sind im Mitgliederbereich für Sie
einsehbar. Bitte beachten Sie besonders: Diese dürfen keinem Dritten zu
Augen/Ohren kommen!
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 Zu den Live-Streams können Sie bis 24 Std. vorher Ihre Fragen an mich senden. Ich
wähle dann diejenigen aus, die die aktuelle Energie und die Bedürfnisse der Gruppe am
meisten repräsentieren, um so für alle interessante Themen behandeln zu können. Bei
den Streams sind die Teilnehmenden nicht im Bild und der Fragende wird nicht
namentlich genannt.
 Weiterer Austausch ist in der geschlossenen Facebook-Gruppe möglich.
 Die Kaminabende sind inhaltlich im Preis inbegriffen, für Workshops fallen zusätzliche
Kosten an (s. pdf "Alle Levels im Überblick"). Alle Reise- und Übernachtungskosten
sowie Versicherungen müssen jeweils von der Teilnehmer*in selbst getragen werden.
 Für nicht in Anspruch genommene Veranstaltungen erfolgt keine Erstattung.
 Die Veranstalterin behält sich Terminänderungen vor. Im Fall krankheitsbedingten
Ausfalls seitens der Veranstalterin werden die Termine nachgeholt.
 Sie können so lange in der Community bleiben, wie Sie persönlich davon profitieren.
Wenn Fragen zum idealen Level auftauchen, helfe ich selbstverständlich gern bei der
Klärung.
Kosten und Zahlung:
 Der Teilnahmebetrag ist derzeit monatlich 27,- Euro.
 Die monatliche Zahlung ist bei Anmeldung fällig, danach jeweils zum 1. des Monats,
und wird per Dauerauftrag erbeten. Bei nicht fristgerechtem Eingang kann, falls nicht
eine vorherige Absprache mit uns erfolgt ist, leider nicht teilgenommen werden.
 Sie können monatlich kündigen. Eine Email an uns genügt.
Bitte zahlen Sie den Teilnahmebetrag per Dauerauftrag auf mein Konto bei der ApoBank
Düsseldorf:
C. M. Kircher-Silberstorff IBAN DE34 3006 0601 0008 1480 31

Kommunikation:
 Die Online-Termine finden per zoom.us statt, ein Programm, das Sie sich kostenfrei
herunterladen können. Jeweils kurz vor den Treffen bzw. über die Facebook-Gruppe
erhalten Sie einen Link, mit dem Sie dann dem Meeting beitreten.
 Von mir erhalten Sie aktuelle Infos entweder per Mail, im Mitgliederbereich oder in der
Facebook-Gruppe.
 Für den Zugang zur privaten Community-Facebook-Gruppe melden Sie sich bitte in der
Gruppe an, dann füge ich Sie hinzu.
Ich freue mich, wenn Sie dabei sind und ich Sie auf Ihrem Weg begleiten und inspirieren darf.
Bitte zögern Sie nicht, auf mich zuzukommen, wenn Sie Fragen haben.
Ich freue mich auf unsere Begegnung!
Herzliche Grüße
Mantradevi Kircher
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