
 

 
Anmeldung zum APL-Grundlagenseminar „ZEN-Astrologie“ 

 
Bitte zur Anmeldung beide Seiten, vollständig ausgefüllt und unterschrieben rücksenden 
an office@hensel-net.de. 
 
 
APL-Grundlagenseminar: ZEN-Astrologie (offen für Schüler aller anderer astrologischen Schulrichtungen) 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Seminardatum 2 Wochenenden: 
25.+26. März 2023 sowie 13.+14. Mai 2023, Beginn jeweils um 10 Uhr. 
Seminarort: Praxis Dr. Emami, Rheinstraße 7b, 14513 Teltow bei Berlin 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Hiermit melde ich mich verbindlich zur obigen Veranstaltung an. 
 
Name: 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Anschrift: 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Telefon / Email: 
_____________________________________________/____________________________________________ 
 

Ich habe astrologische Kenntnisse / zutreffendes bitte ankreuzen: ja ( ) / nein ( )   
 
(wenn ja, gegebenenfalls auch Schulrichtung angeben) __________________________________ 
 
 
Die Teilnahmegebühr beträgt insgesamt 540 Euro. Der Betrag wird bar beim Seminar entrichtet. 
 
Um Planungssicherheit für den Workshop zu gewährleisten gilt: wird die Teilnahme am Seminar 
nach erfolgter Anmeldung seitens des/der Seminarteilnehmer/in innerhalb von 2 Wochen vor 
Seminarbeginn (ab dem 18. März 2023) abgesagt, so wird die Hälfte der jeweiligen 
Teilnahmegebühr als Stornogebühr (270 Euro) sofort fällig. Eine Absage ist schriftlich 
mitzuteilen per Mail an office@hensel-net.de. Die dann anfallende Stornogebühr ist innerhalb 7 
Tagen auf ein entsprechendes Konto einzuzahlen, das dann separat benannt wird. 
 
Muss das Seminar vom Seminarleiter abgesagt werden, so werden eventuell gezahlte 
Stornogebühren umgehend rückerstattet. Ein Anspruch auf Erstattung von anderen als den 
Storno- oder Seminarkosten – wie etwa Reise- oder Unterbringungskosten -  besteht im Falle der 
Seminarabsage nicht. 

 
 

Seite 1 von 2 

AstroPolarity Ausbildungs & BeratungsCentrum 
 

Private Schule & Praxis für innovative astrologische Lehre und Lebensberatung seit 1981 

Peter-Johannes Hensel, Hohenzollernstraße 21e, Top 2, 14109 Berlin 

   

mailto:office@hensel-net.de


Teilnahmebedingungen, Urheberrecht, Nutzungsrecht, Persönlichkeitsschutz, Datenschutz 
 
 
Der/die Teilnehmer/in muss volljährig sein. Das AstroPolarity Ausbildungs & BeratungsCentrum arbeitet in seiner 
Unterrichtstätigkeit und Beratung aus astrologischer Sichtweise. Der/die Teilnehmer/in nimmt mit der Anmeldung und 
Unterschrift eindeutig zur Kenntnis, dass die Veranstaltung keine eventuell notwendige ärztliche, therapeutische und / 
oder psychologische Diagnose oder Behandlung ersetzt. Der/die Teilnehmer/in nimmt an der Veranstaltung bezüglich 
seines körperlichen, geistigen und seelischen Gesundheitszustandes eigenverantwortlich teil und entbindet den 
Seminarleiter bzw. Veranstalter diesbezüglich von jeglicher Haftung. 
 
Das AstroPolarity Ausbildungs & BeratungsCentrum ist eine Private Schule & Praxis für innovative astrologische Lehre 
und Lebensberatung seit 1981. Es ist bestrebt die Aus- und Weiterbildungen ständig weiterzuentwickeln, um dem 
Individuum in seinem Anliegen in der heutigen Zeit weitestgehend gerecht zu werden und ihm so adäquate individuelle 
Lösungen anbieten zu können. Das setzt voraus, dass auch in den Workshops, Seminaren und Ausbildungslehrgängen 
die Lernenden darauf vorbereitet werden und ganz konkret mit persönlichen Beispielen, die die Teilnehmer direkt 
einbringen, gearbeitet wird. Das Seminar wird per Audio und Video aufgezeichnet und den Teilnehmern nachträglich 
kostenfrei zur Verfügung gestellt. Auf dem Videomaterial ist nur der Ausbildungsleiter zu sehen, keine 
Teilnehmer/innen. Auf dem Audiomaterial sind die Stimmen des Ausbildungsleiters und der Teilnehmer/innen zu hören, 
angesprochen werden sie nur mit Vornamen. Insofern bleiben die Teilnehmer/innen anonym. Dies bezieht sich vor allem 
auf Workshops/Seminare/Ausbildungen, in denen Teilnehmer/innen Persönliches zur Sprache bringen und dadurch 
insoweit in ihrer Privatsphäre weitestgehend geschützt bleiben. Ergänzung: bei Aufstellveranstaltungen werden die 
jeweiligen Aufstellungen selbst nie aufgezeichnet. 
 
Da es sich um astrologische Seminare handelt ist es für die Seminararbeit wesentlich, dass Sie – wenn nötig - Ihre 
Geburtsdaten bereitstellen. Die bisher über die bislang normalen Arbeitsabläufe erhaltenen Daten sind von mir vor dem 
25. Mai 2018 aufgrund der gültigen neuen EU-Datenschutzverordnung zur Problemprävention auf meinen persönlichen 
Rechnern und externen Massenspeichern gelöscht worden. Insofern ist es bei weiteren Kontakten – egal ob sie 
wiederholt oder neu hergestellt werden – notwendig, die jeweils relevanten Daten immer wieder neu mitzuteilen, 
soweit dies für die angedachten Arbeitsabläufe notwendig ist. Dabei wird meinerseits vorausgesetzt, dass ich diese mir 
übermittelten Daten gemäß meiner angedachten bzw. beauftragten Arbeitsabläufe in Seminaren nutzen darf. Zu 
keinem Zeitpunkt werden entsprechende Daten Dritten zugänglich gemacht. Ich unterliege selbstgewählter 
Schweigepflicht und verbürge ich mich für die Anonymität meiner Klienten in jedem Falle. Die Anmeldelisten mit den 
persönlichen Daten werden eine ausreichende Zeit auf einer separaten externen Speicherplatte als Backup 
sichergestellt und sicher aufbewahrt. Die Daten werden jedoch nicht an Dritte weitergegeben. Nach der gesetzlich 
vorgeschriebenen Zeit werden die Daten auf meiner externen Speicherplatte komplett gelöscht.  
 
Die Seminaraufzeichnungen – falls vorgenommen - werden auch anderen Interessenten im Internet zum Verkauf 
öffentlich angeboten. Mit der Anmeldung und hier erfolgten Unterschrift willigt der/die Teilnehmer/in unwiderruflich in 
die gewerbliche Weiterverwendung und Nutzung der benannten Aufzeichnungen durch den Seminarleiter und/oder 
seinen Vertriebspartner ein und überträgt ihnen uneingeschränkt das Nutzungsrecht dafür. Er/sie verzichtet 
ausdrücklich auf alle nachträglichen Ansprüche und / oder Forderungen, die sich aus der gewerblichen 
Weiterverwendung seitens des Seminarleiters und / oder seines Vertriebspartners ergeben könnten. Kann der/die 
Teilnehmer/in diesen Bedingungen nicht uneingeschränkt zustimmen, ist eine Teilnahme an entsprechenden 
Workshops/Seminaren/Ausbildung nicht möglich. Mit der Unterschrift wird das Einverständnis gegeben und bestätigt, 
von diesem Hinweis bzw. dieser Teilnahmebedingung eindeutig Kenntnis genommen zu haben. 
 

 

 

Datum: _________________ Ort: ________________________ Unterschrift: ____________________________________ 
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