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Teil I: Allgemeine AGBs

Teil II: Erweiterte AGBs Heilsitzungen/Jenseits-
kontakte/Energetische Hausreinigung/spirituel-
les Coaching

 

I. Allgemeine AGBs

1. Geltungsbereich

Für alle Dienstleistungen von Aglaia-Juliana Martens an 

Verbraucher gemäß § 13 BGB gelten diese Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen (AGB).

Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechts-

geschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder 

ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen berufli-

chen Tätigkeit zugerechnet werden können.

 

2. Zeitpunkt des Vertragsschlusses

Der Kaufvertrag kommt zustande mit Aglaia-Juliana 

Martens.

Die Darstellung der Produkte im Online-Shop stellt kein 

rechtlich bindendes Angebot, sondern eine Aufforderung 

zur Bestellung dar. Irrtümer vorbehalten.

Durch Anklicken des Buttons „ANMELDUNG“ geben Sie 

eine verbindliche Bestellung der auf der Bestellseite 

aufgelisteten Dienstleistung ab. Der Kaufvertrag kommt 

dadurch zustande.

Der Vertragstext wird bei mir nicht gespeichert und kann 

nach Abschluss des Bestellvorgangs nicht mehr abgeru-

fen werden.

 

3. Buchungen

Meine Dienstleistungen können online und in einigen 

Fällen per E-Mail gebucht werden.

 Sie erhalten direkt im Anschluss eine entsprechende Bu-

chungsbestätigung an Ihre angegebene E-Mail-Adresse.

Bitte haben Sie Verständnis, dass Buchungen per Telefon 

oder WhatsApp aufgrund der neuen Datenschutzverord-

nung nicht möglich sind.

Anmeldungen werden nur über den Shop diese Home-

page akzeptiert!

4. Preise und Bezahlmöglichkeiten

Die angebotenen Preise sind Bruttopreise und gelten in-

klusive gesetzlicher Mehrwertsteuer.

In meinem Shop stehen Ihnen grundsätzlich die folgen-

den Zahlungsarten zur Verfügung:

BARZAHLUNG/ÜBERWEISUNG

Bei Auswahl der Zahlungsart Vorkasse nenne ich Ihnen 

meine Bankverbindung in separater E-Mail und die Bar-

zahlung findet vor oder nach der Sitzung statt.

PAYPAL

Im Rahmen des Zahlungsdienstes PayPal Plus biete 

ich Ihnen verschiedene Zahlungsmethoden als PayPal 

Services an. Sie werden auf die Webseite des Online-

Anbieters PayPal weitergeleitet. Dort können Sie Ihre 

Zahlungsdaten angeben, die Verwendung Ihrer Daten 

durch PayPal und die Zahlungsanweisung an PayPal be-

stätigen. Bei Zahlung mit PayPal wird eine Gebühr von 

zusätzlich 4% des angebotenen Preises erhoben.

Wenn Sie die Zahlungsart PayPal gewählt haben, müs-

sen Sie, um den Rechnungsbetrag bezahlen zu können, 

dort registriert sein bzw. sich erst registrieren und mit 

Ihren Zugangsdaten legitimieren. Die Zahlungstransak-

tion wird von PayPal unmittelbar nach Bestätigung der 

Zahlungsanweisung automatisch durchgeführt. Weitere 

Hinweise erhalten Sie beim Bestellvorgang.

5. Anmeldungen und Stornierungen von  
Einzelsitzungen (Jenseitskontakt, Aura-Rea-
ding, Heil-Sitzung, Coachings)

Wenn Sie per Überweisung zahlen möchten: Bitte be-

zahlen Sie Ihre gebuchte Sitzung spätetestens nach 48 

Stunden nach der Buchung.

Ist kein Zahlungeingang eingegangen, wird automtisch 

nach 62 Stunden Ihr gebuchter Sitzungtermin wieder 

frei gegeben.

 

AGB´s für Veranstaltungen & Einzelsitzungen
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STORNIERUNG

Ihre Buchungen können Sie bis 48 Stunden vor Beginn 

der Sitzung stornieren, danach wird die von mir bestätig-

te Buchungen verbindlich.

 

Absagen nach 48 Stunden vor dem Termin werden nicht 

zurückerstatten und müssen bezahlt werden.

Sollte von meiner Seite eine Buchung z. B. wegen Krank-

heit oder sonstigen wichtigen Gründen storniert werden 

müssen, zahle ich den Buchungspreis in voller Höhe 

zurück oder verrechne ihn auf Wunsch mit einem neuen 

Buchungstermin.

5.a) Stornierung, Umbuchung & Abbruch von  
Seminaren/Workshops/Kursen

Eine Stornierung soll für beide Seiten eine faire Sache 

sein. Der Teilnehmer soll nicht unnötig mit Kosten be-

lastet werden, allerdings entstehen auch bei uns für jede 

Anmeldung und Stornierung oder Umbuchung Auf-

wandskosten und teilweise auch Stornierungskosten in 

den Veranstaltungszentren/Seminarhäusern.

FOLGENDE STORNOBEDINGUNGEN GELTEN FÜR  

JEGLICHE ÜBUNGSZIRKEL:

Ihre Buchungen können Sie bis 48 Stunden vor Beginn 

des Zirkels stornieren, danach wird die von mir bestätig-

te Buchungen verbindlich.

Folgende Stornobedingungen gelten für jegliche Semi-

narteilnehmer, die ihre Anmeldung zurückziehen – egal 

aus welchem Grund:

• Stornierung Onlineseminar:  

Bearbeitungsgebühr € 25,-

• Stornierung Präsenz-Seminar:  

Bearbeitungsgebühr € 25,- bis 90 Tage vor Seminar-

beginn. Ab drei Monate vor Beginn ist der volle Preis 

zu entrichten.

• Nach Seminarbeginn:  

keine Stornierung/Erstattung mehr möglich, auch 

nicht anteilig.

• Umbuchung auf ein anderes Seminar: 

 unterliegt ebenfalls o. g. Bestimmungen und wird wie 

eine Stornierung mit Neubuchung behandelt.

Die Stornierung kann per Einschreiben oder auch per  

E-Mail erfolgen, ist aber erst dann rechtskräftig, wenn 

wir sie schriftlich bestätigt haben.

6. Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne An-

gabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die 

Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage des Vertragsschlus-

ses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns 

(Aglaia-Juliana Martens, Henseweg 1a, 22359 Hamburg, 

Tel. 0160 – 213 10 69, E-Mail: aj@aglaia-juliana.de) mittels 

einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post ver-

sandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, 

diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können 

dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwen-

den, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung 

der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung 

über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der 

Widerrufsfrist absenden.

 

II. Erweiterte AGBs Heilsitzungen/Coaching/
Jenseitskontakt:

1. Grundsätzliches

Das Bundesverfassungsgericht entschied am 02.03.2004 

folgendermaßen: Wer die Selbstheilungskräfte des 

Patienten durch Handauflegen aktiviert und dabei keine 

Diagnosen stellt, benötigt keine Heilpraktikererlaubnis. 

(Aktenzeichen: 1 BvR 784/03). Das bedeutet, dass spiritu-

elles Heilen in Deutschland ohne Heilpraktikerschein er-

laubt ist. Meine mediale Arbeit ersetzt weder die Arbeit 

eines Psychologen bzw. Psychiaters noch die eines Arz-

tes oder Heilpraktikers oder eines sonstigen Heilberufes, 

da ich weder Diagnosen zu Krankheiten stelle noch eine 

Heilkunde in einem juristisch oder gesetzlich zu inter-

pretierenden Art und Weise ausübe. Ich rate nicht von 

dem Besuch eines Arztes oder sonstigen Heilberufes ab. 



open your mind

aglaia-juliana.de

Ärztlich verordnete Therapien werden meinerseits weder 

angezweifelt noch gebe ich den Rat diese nicht durchzu-

führen. Ich gebe keinerlei Heilversprechen oder empfeh-

le die Einnahme von Medikamenten, Heiltees, -pflanzen 

oder -essenzen.

Die Teilnahme an Seminaren, Workshops oder medialen 

Übungszirkeln erfolgt freiwillig, auf eigene Verantwor-

tung und ohne jeglichen Zwang. Von Sekten und sekten-

ähnlichen Institutionen wie z. B. Scientology, u.ä. distan-

ziere ich mich ausdrücklich.

2. Termine

Auf der Internetseite haben Sie unter dem Menüpunkt 

»Termin« die Möglichkeit, eine Terminauswahl vorzuneh-

men und zu buchen.

 

3. Voraussetzungen für eine Heilsitzung

Der Klient erklärt mit der Buchung, dass er sich körper-

lich, psychisch und mental in einer stabilen Verfassung 

befindet. Ebenso erklärt der Klient, dass er auf eigenen 

Wunsch und aus freiem Willen an dieser Sitzung teilneh-

men möchte und dies nicht unter dem Einfluss dritter 

Personen tut.

 

4. Eigenverantwortung

Ausdrücklich weise ich darauf hin, dass jeder meiner 

Klienten die volle Selbstverantwortung für sich, sein 

Leben und seine Gesundheit übernimmt und deshalb 

ein Haftungsausschluss im Rahmen der derzeit gültigen 

Gesetzgebung vorliegt. Eine Sitzung dient lediglich dem 

Klienten als Hilfestellung und alle daraus folgenden 

selbst getroffenen Entscheidungen liegen alleine im Ver-

antwortungsbereich des Klienten.

 

5. Erfolgsversprechen für Coachings, Jen-
seitskontakte und Heilsitzungen

Wird die Erwartungshaltung des Klienten auf einen 

bestimmten »Erfolg« nicht erfüllt, so besteht kein An-

spruch auf Erstattung.

 

Geld-Zurück-Garantie: Für den Fall, dass kein Jenseits-

kontakt zustande kommt, erhalten Sie das Honorar zu-

rück. Aber spätestens nach 20 Minuten unserer Sitzung 

sollten auch Sie sich darüber im Klaren sein, ob ich die 

Sitzung fortsetzten soll oder nicht. Ab dem Zeitpunkt 

gibt es keine Rückvergütung (Geld-Zurück-Garantie) 

mehr, denn Sie bezahlen mich für die Zeit, die ich in die 

Sitzung investiere und Ihre Teilnahme an dieser Sitzung 

ist freiwillig.

Der Klient bestätigt, dass er über 18 Jahre alt ist.

Eine Heilsitzung für ein Kind ist nur über die Erziehungs-

berechtigten buchbar und im Einverständnis mit dem 

Kind.

 

6. Ablauf

Vor der Sitzung werde ich den Klienten nochmals über 

den genauen Ablauf aufklären, damit die o.a. Punkte voll-

ständig verstanden wurden.

 

7. Terminverschiebung

Bei Krankheit, außergewöhnlichen Vorfällen, atmosphäri-

schen Störungen und Unpässlichkeiten von Aglaia-Julia-

na Martens kann es zu einer Terminverschiebung kom-

men. Es werden neue Terminvorschläge unterbreitet.


