
Anmeldung zur ganzheitlichen 
Yogalehrerausbildung 
"Essence of Yoga“ und "Yoga des Herzchakras"


Hiermit entschließe ich mich, 


.........................................................................................

(Vor- & Nachname)


bewusst, an der Yogalehrerausbildung "Essence of Yoga und Yoga des Herzchakra-Aktivierung“ 
teilzunehmen. Ich beabsichtige mein Bestes zu tun, um sie erfolgreich abzuschließen. Ich habe 
mich darüber ausreichend informiert und übernehme für das, was ich dabei tue und erlebe, selbst 
die Verantwortung. Alle Voraussetzungen erfülle ich laut Beschreibung.


Ich bin bereit, liebevoll an mir zu arbeiten und eine regelmäßige Übungsstruktur (Sadhana) 
aufzubauen, für die ich mir täglich mindestens eine Stunde Zeit nehme !


Auch bin ich gerne bereit, monatlich zur Monatsmitte (auch in den Ferienzeiten im Dezember und 
August oder wenn Du mal nicht kommen kannst) einen Energieausgleich von 220,-€ oder 
persönlicher Absprache per Dauerauftrag auf  

Konto: Postbank

IBAN: DE10 7001 0080 0430 9648 04

BIC: PBNKDEF München


Wenn möglich, bitte regelmässig zum 15.ten des Monats überweisen. 

(Denn wir leben zu 80% davon)


Eine Sonderkondition (z.B. praktische Mithilfe bei unserem yogischen "Lebenswerk") ist nach 
Klärung der Einkommens und Lebensverhältnisse nach Absprache möglich..

Die abschließenden Prüfungsgebühren, (incl. ärztlicher Prüfung) betragen 130,- Euro.


Zuzüglich 88,- Euro pro Jahr für Unterrichtsmaterial, Skripte, Bücher etc. (Selbstkostenbeitrag) 


Zur verbindlichen Anmeldung überweise bitte den Betrag Deines ersten Monatsbeitrages


Wenn ich an einer Übungseinheit nicht oder nur verspätet teilnehmen kann, gebe ich rechtzeitig 
vorher Bescheid. Auch helfe ich mit beim gemeinsamen Karma-Yoga und tue mein Bestes meine 
Mitschülerinnen zu unterstützen.


Es gibt keine der üblichen vertraglichen Bindungen oder eine Kündigungsfrist, das heisst ich 
kann jederzeit ohne weitere Kosten aussteigen, jedoch mit der Bitte um eine verantwortungsvolle 
Selbsthinterfragung und eine klare Entscheidungsfindung im Herzen.


Mir ist klar, dass diese Ausbildung nicht nur für meine eigene Entwicklung förderlich ist, sondern 
für alle Menschen die in mein Leben treten und allem Lebendigen um mich herum.


In diesem Sinne der Verantwortlichkeit auf dem Weg des Yoga und der Nächstenliebe erkenne 
ich diese Richtlinien und die in den Übungseinheiten besprochenen aktuellen Vorgaben gerne an 
und bestätige dies mit meinem Namen:




Adresse .................................................................................................. 

Tel./mobil .............................................................................

E-Mail .............................................................................

Ort, Datum .............................................................................

Unterschrift .........................................................................


HARI OM TAT SAT 
Diese Anmeldung bitte unterschrieben per Scan senden oder postalisch an: 


Yoga-Retreat Shangri La


Reinhold Naderer, 

Langfeld 61

94146 Hinterschmiding 


Email: welcome_to@sommerland-yoga.de


	HARI OM TAT SAT

