selbstwärts
Erik Eckstein
Reichpietschstr. 43
04317 Leipzig

Anmeldung zum

Kurs selbstwärts – „bewusst sein“
- mit der Bitte um Rücksendung Hiermit erkläre ich meine verbindliche Anmeldung zum Kurs selbstwärts
– bewusst sein bei selbstwärts, Leipzig.
Mit den unten/umseitig aufgeführten Informationen und Regelungen
erkläre ich mich einverstanden.

Name:

Geburtsdatum:

Adresse:
Telefonnummer
(vorzugsweise Festnetz):
E-Mail-Adresse:
Härtefallregelung/Rabatte
(gemäß vorheriger Absprache)
Seminartermin und -ort:

Datum und Ort

Unterschrift

Ablauf
Dieser Workshop umfasst drei Seminartage, die üblicherweise Freitag, Samstag und Sonntag jeweils von 10
bis 18 Uhr abgehalten werden. Pausenzeiten sind inklusive und liegen im Ermessen der Seminarleitung. Die
Seminarleitung behält sich vor, zur Ergänzung oder Unterstützung der Gruppe Assistenten zu bestimmen.

Klientengeheimnis und Verschwiegenheit
Der Teilnehmer verpflichtet sich in folgenden Punkten zur Verschwiegenheit gegenüber Dritten:
1.) Persönliche Informationen über andere Ausbildungsteilnehmer sowie
2.) deren in der Gruppe besprochene oder in Heilungen bearbeitete persönliche Themen und Verwicklungen
3.) Ablauf und Inhalte der im Rahmen des Seminars durchgeführten Interventionen und Übungen
4.) Weitergabe der Ausbildungsunterlagen in Kopie, Abschrift oder sinngemäßer Abschrift
Grundsätzlich ausgenommen von diesen Regelungen ist lediglich der Rahmen des Kurses selbst.

Kosten
Die Teilnahme am „Kurs selbstwärts – bewusst sein“ kostet 299,99 Euro.
Ermäßigungen sind möglich und bedürfen der vorherigen Absprache.
Vor Beginn des Seminars wird eine Anmeldegebühr in Höhe von 66,00 Euro fällig, die sich mit dem
Gesamtpreis verrechnet. Sie wird dann zurückerstattet, wenn das Seminar von Seiten der Seminarleitung
abgesagt wird. Der Restbetrag kann zu Seminarbeginn gezahlt werden. Die Zahlung der Anmeldegebühr
wird auch für Wiederholer des Seminars fällig, der Gesamtpreis beläuft sich für sie auf 166,00 Euro.
Bei Absage des Teilnehmers weniger als 8 Tage vor Seminarbeginn wird dennoch der gesamte Preis fällig.
Er ist nicht auf andere Seminartermine übertragbar. Es kann ein Ersatzteilnehmer benannt werden, dessen
Zulassung zum Seminar im Ermessen von selbstwärts liegt.

Haftungsausschluss
Der Teilnehmer erklärt mit unten stehender Unterschrift, dass er die volle Verantwortung für sich selbst, für
seine Handlungen und sein Eigentum während der Dauer der Veranstaltung sowie der An- und Abreise trägt.
Er kommt für verursachte Schäden selbst auf und stellt die Veranstalter von jeglichen Haftungsansprüchen
frei. Dem Teilnehmer ist bekannt, dass es vor, während und nach dem Seminar es zu seelischen und/oder
körperlichen Prozessen kommen kann. Er ist angehalten, sich je nach Art dieser Erstreaktion /
Heilungsreaktion eigenverantwortlich sowohl an die Seminarleitung als auch an einen Arzt oder Heilpraktiker
zu wenden.

Datum und Ort

Unterschrift

