
                 Avalon

DER WEG DER WEISSEN FLAMME
Start: 15. - 17. September 2017 in 56729 Monreal

Der Weg der Weißen Flamme ist eine intensive Heiler-Ausbildung und gleichzeitig 
bzw. auf Grund dessen ein Heilungs- und Entwicklungsweg zurück zur Ganzheit. 

Die Farben unseres Lichtkörpers dürfen mit jedem Schritt heller und freier strahlen, 
damit auch unser Leben wieder in allen Regenbogenfarben leuchten kann. 

Dieser Heilungs- und Heiler-Weg folgt der keltisch-abendländischen Tradition:
 Spiralförmig führt er durch die 7 Flammen, die die meisten unter ihrer östlichen Entsprechung als

Chakren kennen. Er entzündet in jedem Bereich, jeder Ebene unseres Seins das Licht des Lebens neu.
Wenn alle Farben des Lichtkörpers klar und stark strahlen, verwandeln sie sich 

in eine weiß leuchtende Aura: die Weiße Flamme.
Jeder Schritt auf diesem Weg, das Entzünden jeder einzelnen Flamme, 

ist ein in sich abgeschlossener, intensiver Prozess - auch in der eigenen Weiterentwicklung - , 
der mit jeder Flamme ausgebaut, erweitert und vertieft wird. 
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Sie erlernen tiefgreifende Techniken und Möglichkeiten der schamanischen 
Energiemedizin, die Ihnen ermöglichen:

• Eigenständig als Heiler/Heilerin professionell zu arbeiten, da Sie dann über eine
fundierte und hochqualifizierte abgeschlossene Ausbildung verfügen 
(Ausbildungszertifikat bei bestandener Abschlussprüfung).
Oder

• Das Erlernte und das eigene Wachstum mit schon bestehendem beruflichen 
Tun zu verknüpfen 
und:
Im Gegensatz zu vielen anderen Berufen ermöglicht diese Ausbildung auch, bei 
Pausieren (z. B. Babypausen, Trennung einer Praxisgemeinschaft oder bei privaten 
Herausforderungen wie ein zu pflegendes Familienmitglied) oder Aufgabe der Praxis
(z. B. aus Alters- oder Gesundheitsgründen) erfüllend und segenbringend

• Den Weg des Herdfeuers zu gehen, 
d.h. heilend zu wirken für sich selbst, für geliebte Menschen, Familie, Haus- und 
Wildtiere, Pflanzenspirits, „kranke“ Orte, Häuser/Wohnungen, für Naturspirits und 
unseren gesamten Planeten Erde.
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Sie können sich vor jeder Flamme neu entscheiden, ob Sie diesen Weg
weitergehen wollen und bezahlen die Kursgebühr dementsprechend jeweils nur 

Flamme für Flamme.

Der  Heiler-, Heilungs- und Seelenweg Der Weg der Weißen Flamme ist ein
Entwicklungsweg, der, wie jeder wahrhaftige Entwicklungsweg, seine Schritte

sorgfältig und verantwortungsvoll aufeinander aufbaut. 

Deswegen gehen Sie eine Flamme nach der anderen und können keine der
Flammen auslassen oder überspringen 



Kurs 1: Die Rote Flamme 
In den Armen von Mutter Erde

Die Rote Flamme birgt die Basis unseres Seins: das Vertrauen und Geborgensein in
Mutter Erde. Viele von uns tragen in ihrer Seele tiefe Wunden, 

die von sich-fremd-auf-der-Erde-fühlen sprechen, von allein gelassen sein, 
von dem Empfinden, immer kämpfen zu müssen 

oder innerlich gequält auf eine Welt des Leids und der Gewalt zu blicken. 

Andere fühlen sich von ihrer Bestimmung gerufen, 
das alte Wissen wieder in sich wach zu rufen 

und sich mit den Kräften der Erde, den Hütern heiliger Orte, 
den Naturgeistern und Elementarwesen zu verbinden. 

Und es geht auch um all die Männer und Frauen, deren Spiritualität 
durch unsere Kulturgeschichte von der Heiligen Weiblichkeit, der Göttin, abgetrennt wurde.

Ihnen fehlt daher die kosmische Große Mutter, der feste Halt, Boden unter den Füßen, 
Heimat und Verwurzelung. 

In diesem ersten Kurs entfachen wir die Rote Flamme, 
das Feuer der Lebenskraft und Lebensfreude neu. 

Die Rückverbindung mit Mutter Erde, sich wieder geliebt, genährt und geborgen zu wissen,
ist der Weg, um unseren Platz auf der Welt einnehmen zu können 

und von dort nach den Sternen zu greifen.
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Werkzeuge und Wissen :

• Einführung: Anatomie des Lichtkörpers

• Verbindung mit den 7 kosmischen Hütern, die die Kräfte des Universums 
– also des Lebens – halten.

• LORICA – die alte keltische Kunst von energetischem Schutz und Stärkung

• CERIDWENS KESSEL – ein machtvolles Werkzeug der Veränderung

• AWRA MENDYA - Einer der häufigsten Gründe für Energielosigkeit, 
Antriebslosigkeit, Probleme, sich abzugrenzen oder wieder in die eigene Kraft zu kommen,

 sind Risse, Löcher und Brüche im Lichtkörper. 
Sie erlernen und erfahren die Heilkunst, diese Verletzungen des Lichtkörpers

 aufzufinden und mittels AWRA MENDYA zu schließen.

• VERBINDUNG MIT NATURWESEN AUFNEHMEN

• KINGDOM RITES        
energetische Lichtbänder, 

die uns mit den lebensspendenden Kräften 
der Naturreiche verbinden.
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Kurs 2: Die Orange Flamme
Die Kraft des Seins

Die Hüterin dieser Flamme ist die Schlange. 
Seit Jahrtausenden steht sie rund um den Erdball für Heilung und Weisheit. 
Bei den Kelten repräsentiert die Schlange zudem die Schöpfung der Welt 

sowie Wiedergeburt durch die Fähigkeit, durch Heilung „neu geboren“ zu werden. 

Diese Hüterin der Heilkünste kennen wir aus der östlichen Kultur als Kundalinischlange,
 die sich die Flammen hinauf mit fortschreitender Heilwerdung bis zur Erleuchtung

ent~wickelt. 
Auch in der heutigen Zeit finden Sie die große Heilerin auf jedem Apothekenschild und in
jeder Körperzelle in Form unserer DNA. Die Schlange, die zweite der sieben Hüter der

Weltenordnung, ist es auch, die uns hier hilft, die alte Haut der Vergangenheit
abzustreifen, tiefe Heilprozesse einzuleiten und den Schritt ins Licht zu tun.

Neben Heilung und altem Wissen verkörpert die Schlange zudem das weibliche Prinzip
und somit auch der Kraft des Seins, des Bewahrens und Lebengebens.

In der Orangen Flamme heilen und stärken
Männer wie Frauen die weiblichen Anteile in sich.

In der Gelben Flamme findet derselbe Prozess dann 
mit dem männlichen Prinzip statt.
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Werkzeuge und Wissen

DER SEHER-RITUS
öffnet bzw. stärkt Ihr 3. Auge 
und trägt wesentlich dazu bei, 

Energien sowie die Anderswelt sicher wahrnehmen zu können.

Die ILLUMINATION, 
Der Lichtkörper ist die eigentliche Steuerungszentrale unseres Lebens. 

Er bestimmt unseren Umgang und unser Erleben der Welt. 
Hier sind auch die Ursprünge von Krankheiten, schlimmen Erlebnissen und

Lebensproblemen gespeichert. Bei der Illumination wierden Verletzungen und Blockaden
im Lichtkörper aufgespürt und die so gefundene „schwere Energie“, 

die mit energetischem Eiter, Gift oder Schlackstoffen vergleichbar ist, über ein
korrespondierendes Energietor (Flamme/Chakra) ausgeleitet.

Der medizinische Anthropologe und Psychologe Dr. Alberto Villoldo sagt über den
Illuminationsprozess:

"Im Illuminationsprozess betreten wir die Unendlichkeit und befreien uns von der
Vergangenheit und der Zukunft, so dass nur das Hier und Jetzt sein kann. … 

Dabei handelt es sich nicht nur um einen psychologischen oder spirituellen Prozess. 
Es geht darum, dass jede Zelle unseres Körpers neu informiert und erneuert wird. 

Dadurch wird unser Immunsystem gestärkt und Heilung auf physischer 
und emotionaler Ebene kann stattfinden."

IHR EIGENER DRACHENBEUTEL
Die meisten schamanischen Traditionen kennen eine Form des Medizinbeutels,

der mit der eigenen Entwicklung wächst. In unserer Tradition ist dies der Drachenbeutel.
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Kurs 3: Die Gelbe FlammeKurs 3: Die Gelbe Flamme
In die eigene Größe wachsenIn die eigene Größe wachsen

Der Hüter dieser Flamme ist der Wolf. 
Er steht für das männliche Prinzip.

Dies beinhaltet u.a. Tun, Veränderung und Hüten
und somit immer auch das Bewusstsein der eigenen Kraft.

Wenn die Gelbe Flamme hell erstrahlt, ist es uns möglich,
die eigene Macht zu leben ohne dabei in Machtmissbrauch abzugleiten,

die Kraft des Tuns und Veränderns zum Aufbau zu nutzen statt zum Zerstören.

Der Wolf als großer Veränderer ist dabei ein wertvoller Begleiter.
Zu seinen Fähigkeiten gehört es, 

neue Wege zu finden und zu gehen.

Auch als Schattenjäger hilft er uns dabei, 
tief in uns Verborgenes ans Licht zu holen,

um immer bewusster mit unseren Schatten umzugehen,
aber ebenso auch immer heller im eigenen Licht zu strahlen.

Entscheidungen werden so immer mehr von dem geprägt,
was wir zutiefst sind und sein wollen

und immer weniger von Angst und Verletzungen aus der Vergangenheit.

Wer die eigenen Schatten, die eigene Kraft und das eigene Licht kennt,
hat es zudem leichter, mit Liebe und Mitgefühl auf alle anderen Wesen zu schauen

- und auch auf sich selbst.
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Werkzeuge und Wissen

EXTRAKTION

Aufbauend auf die Heilkunst der Illumination erfahren und erlernen Sie nun, 
wie tiefgreifend die EXTRAKTION kristalliner und flüssiger Energien wirkt. 

Bei der Extraktion werden feinstoffliche Fremdkörper, 
die in den Lichtkörper eingedrungen sind, entfernt. 

Dies sind energetische Giftstoffe, die sich zu kristalliner Form verdichtet haben.
Ebenso werden auch anhängige Fremdenergien aufgespürt und entfernt. 

Redewendungen wie „ein Messer im Rücken haben“ oder „einen Klumpen im Magen“
entspringen klarsichtiger Weisheit, denn meist stellt sich so etwas 

bei einer Extraktion als zutreffend heraus. 

SCHATTENARBEIT

Schatten sind diejenigen Anteile, 
die wir am liebsten vor uns und allen anderen verstecken würden.

Sie werden einige der eigenen Schatten aufspüren und diese in Gold verwandeln.
Auch dies trägt dazu bei, weder sich noch andere klein machen zu müssen,

sondern das eigene Licht ebenso wie das der anderen frei leuchten zu lassen.

Durch das Verwandeln Ihrer seelischen Wunden in Kraftquellen wächst nicht nur Ihr
Drachenbeutel, sondern auch Ihre heilerischen Fähigkeiten und Werkzeuge.

                      Désirée & Martin Baierl   -   NYFRY-YNSTITUT für schamanische Energiemedizin                     8



Kurs 4: Die Grüne Flamme
Die Magie der Liebe ~ Aus dem Herzen leben

Die Grüne Flamme ist sowohl Mittelpunkt als auch Verbindungsfeuer 
zu allen anderen Flammen. 

Sie trägt die Herzenergie, die Liebe und höchste Macht in allen Welten und Zeiten. 
Diese Flamme ist das Tor zur wahren Magie des Lebens. 

Vieles, was Sie in diesem Kurs erfahren und lernen, ist nicht in Worte zu fassen, 
da es nur in der Sprache des Herzens erfasst und gelesen werden kann. 

Werkzeuge und Wissen

 DAS LÖSEN FESSELNDER SEELENVERTRÄGE
Sie werden auf den Fäden der Zeit in die Vergangenheit reisen, 
um verlorene Seelenanteile für andere und auch für sich selbst 

wieder nach Hause zu bringen. 

Sie lernen auch, die Stimme Ihres Herzens neu bzw. besser zu hören 
und mit Liebe auf sich und die Welt zu schauen.

Neue Herzbande mit einer neuen Qualität können zwischen Ihnen und anderen Wesen 
gewoben werden und Sie werden sich mit dem Kosmischen Hüter verbinden, 

der über die Flamme der Liebe wacht. 

Je heller Ihre Herzensflamme brennt, 
desto klarer können Sie auch wahrnehmen, wofür Sie „brennen“ 

und somit die eigene Bestimmung immer besser erspüren und tatsächlich leben.
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Kurs 5: Die Blaue FlammeKurs 5: Die Blaue Flamme
Das eigene Licht strahlen lassenDas eigene Licht strahlen lassen

Die Blaue Flamme führt uns in unsere wahre Größe, so dass wir unser Licht nicht mehr
verstecken und das Geschenk, das wir für die Welt sind, voller Freude leben. 

Hüter dieser Flamme ist der Drache, der Ihnen hilft, Schätze bei sich und anderen 
sowohl zu entdecken, als auch zu nutzen.

Werkzeuge und Wissen

UMGANG MIT WESENHEITEN
Mit dem vorangegangenen (Wieder)Entzünden der Grünen Herzflamme 

ist es Ihnen nun möglich, Wesenheiten, die Klienten oder Orten anhängen, 
obwohl sie dort nicht hingehören, liebevoll und sicher ins Licht zu führen. 

AHNENARBEIT
Sie folgen Ihren Ahnenlinien in die lichten Ebenen, 

um das Gold, das in Ihrem persönlichen Erbe liegt, zu bergen 
und dadurch Ihr volles Potential für Sie verfügbar zu machen. 

Vererbte Blockaden, die auf diesem Weg liegen, werden gelöst 
und ein deutliches Anheben der eigenen Schwingung

 beschleunigt Ihre Seelenentwicklung spürbar. 

WORTMAGIE
Zudem geht es in der Blauen Flamme um die Kraft der eigenen Stimme, 

die damit verbundene Wortmagie, die Frage, wofür Sie Ihre Stimme erheben wollen
und Wege, dies tatsächlich kraftvoll tun zu können.
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Kurs 6: Die Indigo FlammeKurs 6: Die Indigo Flamme
Der eigenen Bestimmung folgenDer eigenen Bestimmung folgen

Der kosmische Hüter dieser Flamme ist das Gefiederte Volk
und Sie lernen, auf deren Schwingen zwischen den Welten zu fliegen. 
Zudem lernen Sie, die eigenen Flügel zu nutzen, um selbst „zu fliegen“.
Immer einfacher werden Sie die Schleier zwischen den Welten teilen,
um sich immer selbstverständlicher in der Anderswelt zu bewegen.

Das Entzünden der Indigo Flamme hilft zudem,
die eigene Bestimmung/Lebensaufgabe zu finden und zu leben.

Werkzeuge und Wissen

ANAM AR AIS 
ist die Kunst, Seelenenergien, die zwischen Menschen vertauscht wurden, 

zurückzutauschen. Stehen alle Beteiligten wieder voll in der eigenen Seelenenergie,
werden Beziehungen „wie von selbst“ heilsamer und harmonischer.

NYFRY HERUNERLADEN
In der Indigo Flamme verbinden Sie sich auf neue Art 

mit den Sternen und der kosmischen Ordnung,
die sich dann auch in mehr Harmonie auf dieser Erde ausdrückt.
Sie lernen zudem, ein Stück kosmischer Energie herunterzuladen

und zur Heilung zu nutzen.

FULL-DRAGON-KEEPER
Sie haben nun einen vollständigen Drachenbeutel 

und das schafft neue und umfassendere Anwendungsmöglichkeiten.
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Kurs 7: Die Violette Flamme
Verbindung von Himmel und Erde

Die Violette Flamme schließt den leuchtenden Regenbogen unseres Seins 
und den Kreis des Lebens: 

Nachdem wir uns den Halt und die Geborgenheit in den Armen von Mutter Erde wieder
bewusst gemacht haben, vertrauen wir uns hier durch intensive Heilprozesse 

wieder unserem Kosmischen Vater, dem Himmel, an. 
Nach Jahrtausenden, in denen viele das väterliche Prinzip, 

das uns schützt, ermutigt und führt, 
als weit von uns entfernt - oft fast unerreichbar - erlebt haben, 

ist es nun Zeit, wieder zu erkennen, dass Vater Himmel ganz bei uns ist: 
Der Himmel umgibt uns und hüllt uns ein 

- als gewolltes und geliebtes Kind. 

Mit unseren Kosmischen Eltern an unserer Seite können wir 
den GROSSEN FLUG wagen: 

in die Freiheit und gleichzeitig nach Hause. 
Sie erleben, wie die Seele den Körper verlässt, 

für eine kleine Ewigkeit frei in der anderen Welt fliegt ... 
um dann sicher und geborgen wieder in den physischen Körper zurückzukehren.

Sie erfahren und erlernen heilend und entwickelnd WAR DHARAS, 
mit dessen Hilfe Neubeginne, Lebensübergänge 

und Wechsel in neue Lebenssituationen 
leichter und segensreicher erwirkt werden können. 
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Kursdaten                                                       Kurszeiten

Rote Flamme 15. - 17.09. 2017      Kurszeiten in jeder Flamme:
     Freitag:       10.00 h – ca. 21.00 h
     Samstag:     09.00 h – ca. 21.00 h
     Sonntag:      09.00 h – ca. 16.00 h

Orange Flamme 02. - 04.02. 2018

Gelbe Flamme 05. - 08.07. 2018

Grüne Flamme 16. - 18.11. 2018

Blaue Flamme 26. - 28.04. 2019

Indigo Flamme 04. - 06.10. 2019

Violette Flamme Frühjahr 2020

Kosten
• Die Seminarkosten betragen pro „Flamme“ 500,- € 

(Übernachtung und Verpflegung unterliegen der eigenen Verantwortung der Teilnehmer).
• Ehepaare oder Lebenspartner in einem gemeinsamen Haushalt erhalten 10 % Rabatt
• Ratenzahlungen, die bis vier Wochen vor Kursbeginn abgeschlossen sind, sind möglich. Das 

Ratenmodell muss vorab mit uns abgesprochen sein.

Seminarort
Nyfry-Ynstitut für schamanische Energiemedizin
Am Bahnhof 1
56729 Monreal
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Rahmen:
• Ein Mindestalter von 18 Jahren ist für die Teilnahme erforderlich.
• Die Heilmethoden werden in praktischer Übung erlernt  - meist auf dem Boden sitzend bzw. 

liegend (die TeilnehmerInnen bringen dazu Sitzkissen bzw. Unterlagen wie Matten oder 
Decken mit). Eine solche Übungseinheit dauert ca. 30 Min. bis ca. 2 Std..

• Teile der Kurse finden im Freien statt - auch abseits befestigter Wege und gegebenenfalls 
auch bei kaltem bzw. nassen Wetter oder Dunkelheit.

Sollten Sie Bedenken bzw. Einschränkungen haben, die diesen Voraussetzungen entgegenstehen, 
können wir gerne in einem persönlichen Gespräch abklären, ob es dazu eine gemeinsame Lösung 
gibt.

Weitere Fragen beantworten wir gerne persönlich.
Am besten erreichen Sie uns über email. 

Das Anmeldeformular senden Sie bitte per Mail oder Post an: 

NYFRY~ YNSTITUT
für schamanische Energiemedizin

Désirée & Martin Baierl 

Bis 09.05.17 Maierhofstr. 10, 94032 Passau, 
Tel.: 0851-20988009

Ab. 10.05.17 Am Bahnhof 1, 56729 Monreal
Tel.: Wird auf unserer Webseite bekannt gegeben

nyfry-ynstitut@email.de, 
www.nyfry-ynstitut.de

Die Anmeldeinformationen finden Sie auf den letzten beiden Seiten.
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Wir würden uns freuen,
Sie in unserer Ausbildung begrüßen zu dürfen !

Rote Quelle in Chalice Well Garden in Glastonbury / Avalon

Désirée Baierl  &  Martin Baierl
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Der Weg der Weißen Flamme 
Ausbildung zum Heiler/zur Heilerin in schamanischer Energiemedizin

► Bitte lesen Sie sich die Kursinformation und die Anmeldeunterlagen genau durch.

Ihre Anmeldung besteht aus 4 Teilen:

1. Das Anmeldeformular
finden Sie auf Seite 17. Senden Sie es ausgefüllt und unterschrieben an uns zurück.

2. Die Überweisung der Seminargebühr
Mit Eingang der Anzahlung – 50 % der Seminargebühr (250.- Euro),- € - ist Ihr Platz „pro Flamme“ 
verbindlich reserviert.* 
Bitte überweisen Sie spätestens 3 Wochen nach Ihrer Anmeldung. Ansonsten gehen wir davon aus, 
dass Sie sich umentschieden haben und geben den Platz wieder frei.
Die restlichen 250,- € sind spätestens 8 Wochen vor Seminarbeginn zu überweisen.

 Bankverbindung:
Désirée u. Martin Baierl, Ethikbank
IBAN       DE92 8309 4495 0003 3471 76     ~ BIC          GENODEF1ETK
Verwendungszweck: Rote Flamme September 2017

3. Einige Zeilen zu Ihrer Motivation, warum Sie den Weg der Weißen Flamme gehen wollen.

4. Ein Foto von Ihnen, das rein einer erleichterten Zuordnung von Name zu „Gesicht“ dient.

 ► * Der Kurs findet ab 15 Teilnehmern statt. Bei Rücktritt bis zu 8 Wochen vor Kursbeginn werden bereits gezahlte
Kursgebühren abzüglich einer Bearbeitungsgebühr von 50,- € zurückerstattet. Bei Rücktritt unter 8 Wochen vor 
Kursbeginn wird die Kursgebühr nicht zurückerstattet, es sei denn, ein geeigneter Ersatzteilnehmer wird gestellt oder
es kann ein Teilnehmer aus der Warteliste nachrücken.
Bei Absage des Kurses durch den Veranstalter werden die vollen Kursgebühren zurückerstattet. Eine darüber 
hinausgehende Haftung der Veranstalter ist ausgeschlossen. 

 ► Sollten sich während der Ausbildung Umstände ergeben, welche die Eignung eines/r TeilnehmerIn, den Weg der
Weißen Flamme weiter zu gehen, in Frage stellen, so haben die Leiter die Verantwortung, dies auszusprechen. In 
begründeten Fällen haben die Leiter das Recht eine(n) TeilnehmerIn gegebenenfalls von der Weiterführung der 
Ausbildung auszuschließen. In diesem Fall erhält der/die Teilnehmerin alle eventuell für noch ausstehende Flammen
bezahlte Honorare umgehend und vollständig zurück. Darüber hinausgehende Ansprüche an die Leiter können nicht 
geltend gemacht werden.
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Bitte diese Seite ausgefüllt zurückschicken bzw. mailen

Anmeldung  Bitte gut leserlich in Druckschrift ausfüllen:

Hiermit melde ich mich verbindlich an zu 
Der Weg der Weißen Flamme 
Ausbildung zum Heiler/zur Heilerin in schamanischer Energiemedizin

Zutreffende Flamme bitte ankreuzen:

Rote Flamme    15. - 17.09. 2017 Grüne Flamme 16. - 18.11. 2018 Violette Flamme
     Frühjahr 2020Orange Flamme 02. - 04.02. 2018 Blaue Flamme  26. - 28.04. 2019

Gelbe Flamme   05. - 08.07. 2018 Indigo Flamme  04. - 06.10. 2019

Vorname /Name________________________________________________________________________________

Straße ______________________________________________________________________________________

PLZ + Ort_____________________________________________________________________________________

Telefon_______________________________________________________________________________________

email_________________________________________________________________________________________
Ehepartner bzw. Lebenspartner füllen bitte jeweils ein eigenes Formular aus

Während des Wegs der Weißen Flamme wird intensiv an der eigenen Entwicklung gearbeitet. Es ist möglich, dass 
dadurch herausfordernde Themen bewusst und entsprechende Dynamiken ausgelöst werden. Auch wenn die Leiter 
alle Teilnehmer während des Kurses professionell begleiten, ist dies keine therapeutische Gruppe. Ein Teil des 
Kurses findet im Freien statt, gegebenenfalls auch nachts, bei „schlechtem“ Wetter oder abseits befestigter Wege. 
Ich nehme an diesem Kurs eigenverantwortlich teil. Dazu bin ich körperlich und psychisch in der Lage. 

Sollte ich Einschränkungen oder Beeinträchtigungen jedweder Art haben, die bei der Kursgestaltung zu 
berücksichtigen sind, werde ich die Kursleiter rechtzeitig und umfassend darüber informieren. 
Ich habe die gesamte Ausschreibung (Seite 1-17) gelesen, verstanden und stimme dem zu.

Ort, Datum Unterschrift        
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