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AGB / Rechtliche Hinweise ; Gültig ab 6-2022; alle vorherigen AGB verlieren hiermit ihre Gültigkeit
1.) Allgemeines
Petra Plücker – House of Theta bietet verschiedene Möglichkeiten der Lebensberatung an. Diese Gespräche
/ Sitzungen finden i.d.Regel persönlich, telefonisch oder auch per Zoom Call online einzeln und als Gruppe
statt.
Ziel dieser Lebensberatung ist es, in herausfordernden Lebenssituationen dabei zu unterstützen, zu sich
selber zu finden und damit zum Wohlergehen und zur Verbesserung der Lebensqualität beizutragen.
Gebucht werden können je nach aktuellen Angeboten Einzelsitzungen, Gruppensitzungen, Workshops oder
auch Mentoring Programme.
Das Angebot ist für Personen gedacht, die ihr volles Potenzial entfalten wollen, Krisen überwinden
möchten, bestimmte Ziele erreichen möchten oder einfach verstehen wollen, warum körperliche und geistige
Themen in Dir / Euch vorhanden sind.
Die Anzahl der Teilnehmer in den einzelnen Seminaren sind begrenzt. Es zählt der Datumseingang der
Anmeldung. Darüber hinaus eingehende Anmeldungen können nicht berücksichtigt werden.
2.) Coaching oder Mentoring
Coaching oder Mentoring unterstützt bei der Klärung über die eigene Lebenssituation, der Analyse von
Zielen und Werten und stellt Wissen zur Verfügung, welches dazu beitragen kann, Veränderungen in der
Lebenssituation herbeizuführen. Die einzelnen Angebote dazu sind auf der Homepage
www.house-of-theta.de hinterlegt.
3.) ThetaHealing® Sitzungen & Seminare
ThetaHealing® ist ein von Vianna Stibal begründete Technik. Sie dient der Aktivierung der
Selbstheilungskräfte, kann zur Prävention eingesetzt werden oder einfach zur Entspannung. Sie ersetzt nicht
die Diagnose oder Behandlung durch den Arzt oder Heilpraktiker.
Ein Heiler stellt keine medizinischen Diagnosen, führt keine medizinische Beratung durch und gibt keine
Heilversprechen ab. Der Begriff Heilung ist nur im Zusammenhang mit der Aktivierung der eigenen
Energieressourcen zu verstehen. Das bedeutet, dass diese Arbeit keine ärztliche Behandlung oder den
Heilpraktiker ersetzen kann.
ThetaHealing® unterliegt nicht dem Heilpraktiker Gesetz. Eine Mitgliedschaft im „Dachverband geistiges
Heilen“ ist jedoch gegeben und kann jederzeit nachgewiesen werden.
Weitere Informationen unter www.thetahealing.com oder www.thetahealing.de
Die Buchung der Sitzungen & Seminare erfolgt ausschließlich über Sofort-Kauf, das Anmeldeformular der
Homepage von Petra Plücker -House of Theta oder einem von uns versandten Anmeldelink.
4.) Haftung
Weder im Coaching, Mentoring noch in der Anwendung von ThetaHealing® gibt es ein Versprechen oder
eine Garantie auf Erfolg oder Heilung. Haftungsansprüche aus jedweder Art von Schäden durch die Nutzung
der Angebote sind ausgeschlossen. Bei Verschlechterung der eigenen Situation ist die Konsultation eines
Arztes / Therapeuten angeraten und liegt in der eigenen Verantwortung. Differenzen und Streitigkeiten
bedürfen grundsätzlich der schriftlichen Klärung. Wobei unsererseits immer eine gütliche Einigung im
Vordergrund steht und angestrebt wird. Alle Buchungen erfolgen freiwillig und auf eigene Verantwortung.
5.) Preise, Buchung & Zahlung
Für alle Dienste und Angebote wird ein Honorar erhoben. Diese ergeben sich entweder aus der aktuellen
Preisliste oder den jeweils für separate Produkte ausgeschriebenen Preisen.
Die Buchungen der einzelnen Angebote erfolgt entweder über eine schriftliche Anfrage unter
thetabyp@web.de oder +49 178. 8923619 oder den Anmeldebereich auf der Homepage.
Sobald die verbindliche Anmeldung oder Buchung vorliegen, sind diese AGB, welche sowohl auf der
Homepage verlinkt sind und auch dort als pdf zum Download zur Verfügung stehen, als gelesen und
akzeptiert vorausgesetzt. Es werden anschließend alle notwendigen Rechnungsunterlagen erstellt und per EMail zugestellt. Alle Rechnungen sind 14 Tage vor Beginn / dem ersten Termin fällig. Einzelsitzungen sind

mindestens 3 Tage vorher zu zahlen oder spätestens am Tag des Termins. Als Zahlungsmittel steht
Überweisung gegen Rechnung oder EC Kartenzahlung vor Ort zur Verfügung.
Zusätzlich gibt es zu einzelnen Angeboten eine Sofort-Buchung Option über paypal als Zahlungs-Anbieter.
Hier gelten neben den AGB von House of Theta auch die AGB
https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/legalhub-full?locale.x=de_DE
des Anbieters paypal
Mit dem Klick auf den „paypal“ Button wird ein zahlungspflichtiger Kauf für ein digitales Produkt
ausgelöst. Es wird auf die Homepage des Zahlungsanbieters weitergeleitet. Dort muss per Anmeldung das
eigene paypal Konto aufgerufen werden und nach LogIn wird von paypal durch den Verkaufsprozess
geleitet und der Kauf verbindlich bestätigt sowie die Zahlung getätigt. Durch diesen verbindlich
durchgeführten Kaufprozess gelten beide AGB als akzeptiert und gelesen und auf das Widerrufsrecht wird
verzichtet, damit das digitale Produkt / der Zugang sofort geliefert / genutzt werden kann.
6.) Absagen, Nicht-Erscheinen & Stornierung
Bis 14 Tage vor dem vereinbarten Termin / Starttermin sind Absagen und Stornierungen für alle Angebote
kostenlos. Dazu muss der Widerruf schriftlich und fristgerecht bis spätestens 14 Tagen nach der Buchung /
Anmeldung an Petra Plücker - House of Theta erfolgen. Das Widerrufsformular gibt es hier / auf der
Homepage zum runterladen. Bei Absagen unter 14 Tagen wird das volle Honorar fällig.
Terminverschiebungen aus wichtigen Gründen sind bei Einzelsitzungen jedoch möglich.
Für das Erscheinen zu den einzelnen Terminen der angebotenen
Produkte/Programme/Kurse/Sitzungen/Seminare ist selbst zu Sorge zu tragen.
7.) Ausfall, Abbruch, Verlegung & Absagen
Sollte auf Grund von Ausfall der Dozentin oder auf Grund höherer Gewalt ein Termin / Seminar ausfallen,
wird ein Ersatztermin angeboten.
Bei Seminaren erfolgt keine Übernahme von Reise- und / oder Unterbringungskosten übernommen. Hier ist
eine Reiserücktrittversicherung empfohlen. Hier kann das Honorar wahlweise angerechnet werden auf einen
Ersatztermin des gleichen Seminares oder es erfolgt eine Rückerstattung. Die Dozentin behält sich zudem
vor, einen Abbruch herbeizuführen, sofern eine weitere Zusammenarbeit im gebuchten Produkt zu
Konflikten der jeweiligen Person / den jeweiligen Personen führt. Bei Abbruch des gebuchten Produktes
durch die buchende Person / die buchenden Personen besteht kein Anspruch auf Rückerstattung des
gezahlten Preises.
Haftungsausschluss:
Mit meiner Zustimmung erkläre ich, dass ich die Bestimmungen gelesen habe und diesen zustimme. Meine
Zustimmung kann ich jederzeit schriftlich widerrufen.
Ich entbinde Frau Plücker, ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von jeglicher Haftung.
Ich stimme zu, dass die schriftliche und telefonische Kommunikation sowie der Versand von Angeboten
oder Beratungsunterlagen zwischen Petra Plücker und mir über E-Mail, WhatsApp; Zoom, Facebook,
Instagram o.ä. stattfindet und meine dazu notwendigen Daten gespeichert werden. Diese Zustimmung kann
ich jederzeit schriftlich widerrufen. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung auf der Homepage.
Wichtige Ergänzungen
Es geschieht immer nur das, was Du oder Deine Seele zulässt. Wenn Du dich öffnest und bereit bist und
deine Seele es erlaubt, dann können Wunder geschehen. Es geht darum, Energien in Bewegung zu bringen
& Veränderung zuzulassen Dann können Deine verschiedenen Körper z.B. über die natürlichen
Selbstheilungskräfte sich selbst wieder ins Gleichgewicht bringen. Nur so kann Veränderung geschehen.
Und es ist immer die Liebe, die letzten Endes die Veränderung bewirkt.
Deine Liebe zum Leben und zu Dir selbst und die Annahme der universellen Liebe, die jederzeit für
Dich da ist.
Meine Angebote beinhalte u.a. Informationen und Themen, die in uns Emotionen auslösen werden und Du
bist Dir somit auch Deiner Verantwortung darüber bewusst und nimmst das an. Es werden in diesem Kurs
keine Diagnosen gestellt und die Besprechung der einzelnen Informationen ersetzen nicht die Therapie
durch einen Arzt oder Heilpraktiker. Generell dient dieser Kurs der Information und ggf. der Aktivierung
der Selbstheilungskräfte und die Teilnahme geschieht auf eigene Gefahr.
Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen des Beratungsvertrages oder der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
ungültig oder nichtig sein oder werden, wird damit die Wirksamkeit des Beratungsvertrages insgesamt nicht
tangiert. Die ungültige oder nichtige Bestimmung ist vielmehr in freier Auslegung durch eine Bestimmung

zu ersetzen, die dem Vertragszweck oder dem Parteiwillen am nächsten kommt. Mit der Inanspruchnahme
der von mir angebotenen Dienstleistung akzeptieren Sie die auf dieser Seite ersichtlichen Bedingungen.
Mit der Grundsatzentscheidung des Bundesverfassungsgerichtes 2004 wurde eindeutig entschieden, dass
Heiler arbeiten dürfen und dass zum Ausüben des geistigen Heilens keine Heilpraktiker Erlaubnis oder
Approbation nötig ist.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Widerrufsrecht
AN
Petra Plücker House of Theta
Rehrstr. 7 – 21438 Brackel
Mail: thetabyp@web.de
Ort, Datum_____________________________________________________
Betreff: Widerruf zu ______________________________________________
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit mache/n ich/ wir von meinem/ unserem Widerrufsrecht innerhalb der gesetzlich festgelegten Frist
Gebrauch und trete/n von dem mit Ihnen geschlossenen Vertrag über die Erbringung der folgenden
Dienstleistung(en)/ den Kauf der folgenden Ware(n) zurück:
___________________________________________________________________________________
Bitte lassen Sie mir eine schriftliche Bestätigung des Widerrufs und der Vertragsauflösung an meine oben
aufgeführte Postadresse oder auch per Mail an: _____________________________________zukommen.
Mit freundlichen Grüßen

