
Anmeldung 

Der schamanische Weg der Naturverbindung 
Eine Forschungsreise für Frauen zur Kraft der Bäume, der Naturwesen und  
unserer Seele im Jahreszyklus - Weiterbildung zur zertifizierten Auf dem Weg - 

Mentorin für naturverbundene Lebenskunst  

Hiermit melde ich mich verbindlich an zum Online-Lehrgang: Der 
schamanische Weg der Naturverbindung an:  

Name, Vorname:                        

Straße:         

PLZ, Ort:         

Telefon:         

E-Mail:           

Geburtsdatum:                                 

Berufsausbildung:                                     

Jetzige Tätigkeit:                                     

Zahlungsweise (Kontoverbindung siehe Rückseite):  

Die Beiträge können wie folgt bezahlt werden (bitte Zutreffendes ankreuzen): 

Ich möchte den Teilnahmebeitrag mit dem Frühbucherinnenrabatt ohne Mwst. für ein Jahr in 
einem Betrag zahlen und überweise 2.400 € zum __ __ __ (Geldeingang spätestens 31.12.21) 

Ich möchte in vier Teilbeträgen in 2022 zahlen und überweise bis zum 10.1./ 10.4./ 10.7. und 
10.10. 2022: je 747,50 €  inkl. 19 % Mwst. 

Ich möchte in monatlichen Teilbeträgen ab 2022 zahlen und überweise die erste Zahlung von 
249,20 € inkl. Mwst. zum 10.1.22 und per Dauerauftrag ab dem ___ ___ ___  12 x monatlich 

Ich möchte eine individuelle Zahlungsvereinbarung treffen und melde mich mit meinem 
Vorschlag per E-Mail 

Bitte hier ein Foto  
 

einfügen, wenn  
 

vorhanden.

Freie Akademie für naturverbundene Lebenskunst - Mentoring - Waldgänge - Frauenonlineakademie



Gewünschter Abschluss der Weiterbildung (kann später ggfs. noch geändert werden): 

Ich besuche die Weiterbildung als persönliche Fortbildung und möchte nach Abschluss eine 
ausführliche Teilnahmebescheinigung erhalten. 
Ich besuche die Weiterbildung als berufliche Qualifizierung und strebe eine Auf dem Weg - 
Zertifizierung an (bei Fragen dazu bitte gerne melden).  

Ich habe bereits folgende Vorerfahrungen (evtl. Extrablatt verwenden):  

 
 

Anmeldung und Zahlungsmodalitäten: 
Bitte sende diese Anmeldung als E-Mail Anhang (jpg/pdf o.ä.) unterschrieben an: E-Mail: 
buero@aufdemweg.de oder per Post an: Auf dem Weg, Sabine Treeß, Dorothea-Kasten-Str. 1g, 22297 
Hamburg. Die Plätze werden in der Reihenfolge nach Eingang reserviert und per E-Mail bestätigt. 
Wenn Du Fragen zur Anmeldung hast, rufe mich gerne an unter Tel.: 040/39 40 01 

Zahlungsweise:  
Die Anmeldung ist verbindlich nach Eingang der schriftlichen Anmeldung, die von mir bestätigt wird. 
Zahlungen bitte auf das Konto:Sabine Treeß, IBAN  DE40 430 609 67 200 9196 600, BIC: 
GENODEM1GLS bei der GLS-Bank: unter dem Verwendungszweck „Weiterbildung-Schamanischer 
Weg-Name“ überwiesen wird. Du erhältst anschließend von mir eine entsprechende Rechnung. 
 
Kündigungsfristen:  
Bei Rücktritt bis zum 15.1.22 und dem Nachrücken einer Ersatzperson wird eine Bearbeitungsgebühr 
von 50,- € einbehalten. Spätere Kündigungen direkt vor oder während der Weiterbildungen sind nicht 
möglich, da dann die Teilnahme für alle Teilnehmerinnen für ein Jahr verbindlich ist.  
Verpasste Inhalte können aber bis zu ein Jahr nach Ende der Weiterbildung nachgeholt und auch 
entsprechend die Zertifizierungarbeit noch bis Ende 2023 eingereicht werden. 

Voraussetzungen: 
Die Voraussetzung für die Teilnahme ist eine psychische Stabilität, die einen selbstverantwortlichen 
Umgang mit den geistig-seelischen Inhalten der Seminare ermöglicht.  
Diese Weiterbildung wendet sich vor allem an Frauen mit Vorerfahrungen auf naturverbundenen 
Wegen und in der Begleitung von Menschen auf ihrem Weg. Eine Einführung in das schamanische 
Reisen wird ebenfalls vorausgesetzt und kann vorab als Zoom-Seminar oder als begleiteter 
Selbstlernkurs ggfs. extra gebucht werden.  
Die technischen Vorraussetzungen, um an den Zoom-Terminen teilzunehmen und die Materialien 
anzuschauen und bei Bedarf runter zu laden, liegen in der Verantwortung der Teilnehmerin. 
 
Haftung:  
Die Teilnahme an der Weiterbildung: Der schamanische Weg der Naturverbindung geschieht in eigener 
Verantwortung. Gesundheitliche oder psychische Einschränkungen wurden der Kursleitung mitgeteilt.  
Ich habe zur Kenntnis genommen, dass die Teilnahme an den Seminaren kein Ersatz für 
therapeutische oder medizinische Maßnahmen bietet und der Abschluss der Weiterbildung keine 
Erlaubnis im Sinne des Heilpraktikergesetzes darstellt.  

     

Ort, Datum     Unterschrift


	untitled1: 
	untitled2: 
	untitled3: 
	untitled4: 
	untitled5: 
	untitled6: 
	untitled7: 
	untitled9: 
	untitled10: Yes
	untitled11: Off
	untitled12: Off
	untitled13: Yes
	untitled14: 
	untitled15: 
	untitled16: Off
	untitled17: Yes
	untitled18: 
	untitled19: 
	untitled20: 


