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Zusatzvereinbarung zur  
CREATION HEILER Ausbildung  

 
 
Neben dieser Vereinbarung gelten unsere zum Zeitpunkt des Abschlusses dieser Vereinba-
rung geltenden AGB. Die AGB stehen für dich ebenfalls zum Download bereit.   
 
1.1. Ausbildung:  
Tanja Matthöfer bietet die CREATION HEILER Ausbildung als Dienstleistung an. In der 
Heilerausbildung lernst du professionelles, geistiges Heilen für deine Klienten und dich so-
wie eine liebevolle Anbindung an die geistige Welt in deinem medialen Kanal.   

Dieses Angebot richtet sich an Personen, die sich spirituell weiterentwickeln, hocheffektive 
High Speed High Tools lernen, sich als Heiler oder Coach selbständig machen oder die be-
reits als Heiler, Therapeut, Coach oder Berater tätig sind und ihre Kenntnisse nachhaltig er-
weitern möchten. 
 
Diese Ausbildung befähigt nicht zu einer medizinischen oder therapeutischen Tätigkeit. 
 
1.2. Inhalt der Ausbildung  
Die Ausbildung ist in 12 Module unterteilt, welche in einem exklusiven Memberbereich mit 
angeleiteten Videoaufzeichnungen zur Verfügung gestellt werden. Die Übersicht der einzel-
nen Module findest du in der Programmübersicht,  
 
1.3. Dauer der Ausbildung  
Die Ausbildung geht über einen Zeitraum von fünf Monaten. Zum Abschluss der Ausbildung 
erhältst du ein Zertifikat.  
 
1.4. Ablauf der Ausbildung  
Die Ausbildung findet ausschließlich online statt.  
Für die Ausbildung benötigst du ein handelsübliches elektronisches Gerät in Form eines Lap-
tops o.ä., mit welchem Dokumente im pdf-, word-, Audio-, und Videoformat geöffnet werden 
können. Diese Dokumente sind nur für den persönlichen Gebrauch der TeilnehmerInnen be-
stimmt. Der Ausbildungsplatz ist persönlich und nicht übertragbar. 
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1.5. Stornierungsbestimmungen für die Anmeldung 
Es ist zu beachten, dass die Anmeldung mit Buchung dieser Ausbildung verbindlich ist und 
die vollständige Ausbildungsgebühr auch bei unentschuldigtem Nichterscheinen geschuldet 
ist.  
 
1.6. Anwendung der Creation Shift® und Trauma Healing Flow® Methode 
Mit Abschluss der CREATION HEILER Ausbildung erhältst du die Berechtigung, die von dir 
im Rahmen der Ausbildung erlernten – und markenrechtlich geschützten – Heilweisen  
Creation Shift® und Trauma Healing Flow® sowohl privat als auch gewerblich in Einzel- 
und Gruppensitzungen (Gruppen, Seminare, Webinare etc.) anzuwenden. Dir ist es gestattet, 
die geschützten Namen Creation Shift® und Trauma Healing Flow® für die Anwendungen 
sowie auch zu Werbezwecken entsprechend zu verwenden.  
 
Dir ist es jedoch ausdrücklich nicht gestattet, die Heilmethoden Creation Shift® und Healing 
Flow® zu unterrichten und als Lehrende dieser Heilmethoden aufzutreten. Sollte deinerseits 
Interesse bestehen, auch als Lehrende diese Heilmethoden zu unterrichten, so nehme bitte 
Kontakt mit uns auf. 
 
1.7. Schlussbestimmungen 
Abweichende Bedingungen werden nicht anerkannt.  
 
 
 


