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Haftungsausschlusserklärung
Ich, __________________________, habe mich eingeschrieben in ein Programm von Ralph
Riedel.
Dieses Programm wird um Cuzco, Peru,abgehalten, in der Machu Picchu Region im Zeitraum
vom 03. bis 19. September 2018
Mir ist bewusst, dass Peru ein Land der sog. Dritten Welt ist und dass die Bedingungen nicht
so sein mögen wie jene meiner sonst üblichen Lebensumstände. Mir ist ferner klar, dass durch
die Teilnahme dieses Programmes ich im Verlauf mentale und emotionale Veränderungen
erleben mag.
Die Teilnahme an dieser Reise wird physische Aktivitäten wie Gehen [walking] und
moderates Wandern [hiking] in großen Höhen, Übernachtungen, Mahlzeiten entsprechend der
lokalen Möglichkeiten (Hotels und Restaurants im Valle Sagrado, und Cuzco,) beinhalten. Die
Transporte werden per Bus, Van oder Taxi in Cuzco und anderen Regionen durchgeführt.
Ich bin selbst verantwortlich für den Transport (Flug) nach und von Cuzco. Gegebenenfalls
gewährte Unterstützung für die Organisation der Flüge nach und von Cuzco seitens Ralph
Riedel beinhaltet nicht und begründet keine Verantwortlichkeit seitens des Organisators für
die Flüge.
Mit meiner Unterschrift anerkenne ich ausdrücklich:
1. Dass ich mich für physisch und mental fit halte, an diesem Programm teilzunehmen.
Die medizinische Information, die in einem angegliederten Dokument gesondert
eingefordert wird, entspricht nach meinen besten Kenntnissen den Tatsachen.
2. Dass weder Ralph Riedel oder irgendein anderer Facilitator, der von Ralph Riedel im
Rahmen der Reise in Anspruch genommen eine Diagnose erstellen wird oder
Verschreibungen irgendeiner Art macht in Bezug auf psychische, mentale, emotionale
Gesundheit oder medizinische Konditionen und das kein Gespräch oder Diskussion von mir
als solche missverstanden werden wird.
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3. Dass ich in den Gebrauch von Berührung und subtiler Energieheilungsmethoden
einwillige.
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4. Dass ich Informationen bekommen habe bezüglich der Vorbeugung von
Höhenkrankheit und Immunisierung.
5. Das ich Ralph Riedel sowie jeden anderen Dienstleister
in diesem Programm von jeglicher und allen Forderungen, Verantwortlichkeiten und
Ansprüchen aus der Verantwortung enthebe für jegliche Art von persönlicher Verletzung,
Beschädigung oder Verlust von Eigentum, das im Verlauf des Programms oder des
Transportes zu oder von diesem Programm auftreten mag.
6. Dass ich des Weiteren auf jeglichen Anspruch an Ralph Riedel oder jemand anderem aus
dem Programm verzichte und diese jeglicher Verantwortung enthebe für später auftretende
Folgen, mögen sie psychischer oder physischer Natur, negativ oder positiv sein.
7. Dass, sollten Bedingungen während der Reise dies erfordern, ich Änderungen in der
Reiseroute zustimme, auch wenn diese in zusätzlichen Kosten resultieren sollten. Dies
beinhaltet Wetter, Krieg und Krankheit, ist aber nicht darauf beschränkt.
8. Dass, bei Krankheit oder physischer Probleme ich von der Tour ausgeschlossen werden
kann.

__________________________________

____________________________________
Name in Druckbuchstaben Unterschrift; Datum

!

Bitte zusammen mit der Anmeldung unterschrieben an mich senden.

