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

Peter-Johannes Hensel, Hohenzollernstraße 21e, 14109 Berlin 
 
 

Anmeldung zum APL-Workshop/Seminar/Ausbildungslehrgang  
 
Bitte zur Anmeldung alle Seiten, vollständig ausgefüllt und unterschrieben per Post 
oder eingescannt per Email an:!
Dr. Josefine Danzinger, Kerschberg 3a, A-4407 Dietach; 
office@josefine-danzinger.at  
 
 
APL-Seminar: _______________________________________________________ 
 
am: ________________________________________________________________ 
 
 
Seminarort: Bismarckstraße 7, A-4020 Linz  
 
Hiermit melde ich mich verbindlich zur obigen Veranstaltung an  
 
Name: _____________________________________________________________ 
 
Anschrift: ___________________________________________________________ 
 
Telefon/Email: ______________________/_________________________________ 
 
Geburtsdaten: _______________________________________________________ 
                                Tag, Ort und Uhrzeit (ggf. auf dem Geburtsstandesamt nachzufragen)  
 
 
Ich habe astrologische Grundkenntnisse /zutreffendes bitte ankreuzen: ja ( ) / nein ( )  
Wenn ja, gegebenenfalls auch Schulrichtung angeben: _______________________!
 
Die Teilnahmegebühr beträgt 250 Euro. Bitte den Gesamtbetrag direkt zum Seminar 
in bar mitbringen! 
 
Mit dem Eingang der schriftlichen Anmeldung ist die Teilnahme verbindlich. Die 
Teilnahme ist immer nur für die gesamte Dauer der jeweiligen Veranstaltung möglich. 
Teilbuchungen einzelner Veranstaltungstage sind nicht möglich. Nach Beendigung 
der Veranstaltung kann auf Wunsch eine Rechnung ausgestellt werden. 
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Der Rücktritt zu dieser Veranstaltung ist bis spätestens einen Monat vor 
Seminarbeginn in schriftlicher Form möglich, jedoch verfällt bei Rücktritt die ev. 
Anzahlung zur Gänze, außer es wird rechtzeitig ein Ersatzteilnehmer gestellt. Bitte 
setzen Sie sich deshalb rechtzeitig mit uns in Verbindung. Bei Fernbleiben von 
einzelnen Kurstagen besteht kein Anspruch auf anteilige Rückzahlung von 
Teilnahmegebühren. Sollte unvorhergesehener Weise das Seminar von der 
Kursleitung abgesagt werden müssen, erhalten Sie die einbezahlten Beträge 
selbstverständlich zurück überwiesen.  
      
Teilnahmebedingungen, Urheberrecht, Nutzungsrecht, Persönlichkeitsschutz, 
Datenschutz:  
A) 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. 
 
B) 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 weiter zu entwickeln, 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.  
> Bei Aufstellungen im Seminar werden KEINE Audio- und Videoaufzeichnungen 
gemacht! 
 
C) Da es sich um astrologische Seminare handelt ist es für die Seminararbeit 
wesentlich, dass Sie Ihre Geburtsdaten bereitstellen. Die bisher über die bislang 
normalen Arbeitsabläufe erhaltenen Daten sind von mir vor dem 25. Mai 2018 auf 
Grund 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 
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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 wieder komplett gelöscht. 
 
D) Die Seminaraufzeichnungen 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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