
Wichtige Hinweise zu Datenschutz und rechtlich geschützten Inhalten und Namen und zu Seminaren 

und Veranstaltungen etc. 

Ihre auf dem Anmeldeformular erhobenen Daten werden (ebenso wie alle anderen 

personenbezogenen Daten) gemäß den aktuellen datenschutz-rechtlichen Bestimmungen behandelt 

und nicht an Dritte weitergegeben. Sie dienen lediglich der Kontaktaufnahme/Information im 

Rahmen der Veranstaltung, zu der Sie sich angemeldet haben und zur Rechnungsstellung (hier gelten 

die gesetzlichen Aufbewahrungspflichten). Falls Sie eine Aufnahme in den Newsletterverteiler 

wünschen, so teilen Sie dies Monika Suttner bitte per Email oder handschriftlich mit.  

Der Name/die Bezeichnung(en): Engel-Licht® und somit ebenfalls Engel-Licht®Medium, Engel-

Licht®Heiler, Engel-Licht®Ausbilder, Engel-Licht®Therapeut/Therapie, Engel-Licht®Arbeit/Sitzungen 

u.a. sind rechtlich geschützt und unterliegen dem Urheberrecht von Monika Suttner. Ebenso ist es 

ausdrücklich untersagt, Engel-Licht®Ausbildungen und Seminare oder genau gleiche Seminare unter 

anderem Namen anzubieten, oder die erhaltenen Unterlagen, Meditationen und Cds für eigene 

Seminare, Ausbildungen, Bücher oder sonstige Zwecke zu verwenden oder diese zu kopieren und an 

Dritte weiterzugeben. Engel-Licht®Medium und Engel-Licht®Heiler dürfen sich nur diejenigen 

nennen, die nach vollständiger Ausbildung die Zertifizierung (auf Ihrem Zertifikat) von Monika 

Suttner erhalten haben. Diejenigen dürfen außerdem die Begriffe Engel-Licht®Arbeit und Engel-

Licht®Sitzungen verwenden. Engel-Licht®Therapeut/Therapie darf von denjenigen verwendet 

werden, die therapeutisch ausgebildet sind: Heilpraktiker oder Arzt sind. Es muss darauf hingewiesen 

werden, dass keine Diagnosen gestellt werden (außer Arzt und HP) und man kein Arzt oder 

Heilpraktiker ist. (wenn dies der Fall ist) Bei Zuwiderhandlung oder Verstoß auch gegen sonstige 

ethische und rechtliche Vorschriften behält Monika Suttner sich vor (je nach Schwere der 

Zuwiderhandlung) die Zertifizierung zu entziehen. Ebenso behält Monika Suttner sich vor bei Verstoß 

gegen die obigen Urheberrechte strafrechtlich vorzugehen, je nach Schwere des Verstoßes. 

Auch bei anderen Seminaren oder Veranstaltungen von Monika Suttner dürfen die Unterlagen nicht 

für eigene oder fremde Zwecke genutzt oder vervielfältigt werden. Dies ist nur mit ausdrücklicher 

schriftlicher Genehmigung von Monika Suttner in Einzelfällen möglich. Das Gleiche gilt für Bilder und 

Texte auf Monika Suttners Webseiten; eine Ausnahme bilden hier die Gebete, die unter Angabe der 

Quelle: Monika Suttner www.Engel-helfen-dir.de wie dort beschrieben verwendet und auch 

weitergegeben werden dürfen.   

Monika Suttner behält sich vor Teilnehmer von Seminaren auszuschließen (auch teilweise) und auch 

nach erfolgter Anmeldung. Im Fall des kompletten Ausschlusses wird die Seminargebühr 

zurückerstattet. Andere Kosten werden nicht erstattet.  

Monika Suttner gibt keine Heilversprechen oder Erfolgsgarantien. Geistiges Heilen dient der 

Aktivierung der Selbstheilungskräfte und ersetzt nicht die Diagnose oder Behandlung durch den Arzt 

oder Heilpraktiker.  
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