
Der Weg der Weißen Flamme
2-jährige Ausbildung 

zum Heiler/zur Heilerin in schamanischer Energiemedizin 
in 7 Blöcken   -    Beginn 02.11. 2018

Der Weg der Weißen Flamme steht in der keltischen Tradition - 
ein Erbe, das wir alle in uns tragen. Er beinhaltet Heiltechniken, 
persönliches Wachstum, Wiedererinnern von Altem Wissen und den 
lebendigen Kontakt mit den Spirits.

Dieser Ausbildungs- und Entwicklungsweg lässt sich auf vielfältige Art 
nutzen. Er beinhaltet unter anderem:

• Der Weg des Heilers / der Heilerin
Sie erhalten eine hochqualifizierte Ausbildung, mit der Sie im 
Anschluss schamanische Energiemedizin beruflich ausüben können.*1

Zum Beispiel auch in Kombination oder als Erweiterung Ihrer bereits
bestehenden beruflichen Tätigkeit.

• Der Weg des Herdfeuers
Sie wirken heilend für sich selbst, für geliebte Menschen, Familie, 
Haus- und Wildtiere, Natur- und Pflanzengeister, „kranke“ Orte, 
Häuser/Wohnungen und unseren gesamten Planeten Erde.

• Jeder Weg ist einzigartig
Unser Ziel ist es, dass Sie immer besser entdecken, was Ihre ganz 
eigene Bestimmung ist und wie Sie diese leben können. Die erlernten 
Heiltechniken lassen sich mit vielen anderen Heiltechniken 
kombinieren. Der Weg der Weißen Flamme kann alle anderen 
Entwicklungswege befeuern und verstärken. 

1 Sie erhalten ein Ausbildungszertifikat nach bestandener Abschlussprüfung. Der Weg der Weißen 
Flamme ist keine Heilpraktikerausbildung, lässt sich aber gut mit einer solchen kombinieren.
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Schamanische Energiemedizin lässt sich als Nebenerwerb oder als 
Weg des Herdfeuers auch dann segenbringend praktizieren, wenn 
Sie beruflich pausieren oder kürzer treten wollen (z.B. in der 
Elternzeit, Trennung einer Praxisgemeinschaft, bei privaten 
Herausforderungen wie der Pflege eines Familienmitgliedes).

Der Weg der Weißen Flamme ist dadurch sowohl eine fundierte Heiler-
Ausbildung als auch ein persönlicher Heilungs- und Entwicklungsweg. 
Er bietet zudem die Möglichkeit, sich auf Tierheilung, Landheilung oder 
andere Aspekte der schamanischen Energiemedizin zu spezialisieren.

Die Grundlage für diesen Weg ist das Neuentzünden der eigenen 7
Flammen (in den östlichen Traditionen Chakren genannt) bzw.
deren Stärkung. Wenn alle Farben des Lichtkörpers wieder
rein und klar strahlen, verwandelt dieser sich in eine weiß
leuchtende Aura: die Weiße Flamme. 

Jeder Ausbildungsblock beinhaltet u.a.
• das Entzünden einer der 7 Flammen
• das Erlernen hochwirksamer Heilmethoden
• das Vermitteln von Altem Wissen und wie dieses im Alltag gelebt 

werden kann
• die lebendige Begegnung und Beziehung mit den Spirits

sowie immer wieder 
• das Feiern von Jahresfesten (wie z.B. Beltane oder Samhain), wann 

immer eine Flamme in die energetische Zeitzone dieses Festes fällt
• Rituale und Einweihungen, welche die Frequenz Ihres Lichtkörpers 

erhöhen
• die Vorstellungen von Pflanzen-Spirits, die für die Jahreszeit oder 

Inhalte der jeweiligen Flamme eine besondere Bedeutung haben
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So wie alle 7 Flammen aufeinander aufbauen, tun dies auch die 
Entwicklungsschritte und Heiltechniken der einzelnen Ausbildungsblöcke.

• Es ist daher nicht möglich, quer einzusteigen oder einen Block 
auszulassen.

• Es ist jedoch nach jedem Block möglich, entweder zu pausieren oder 
auch ganz aufzuhören und nur das bis dahin Gelernte kompetent 
anzuwenden. 
Daher bezahlen Sie auch immer nur die jeweils anstehende Flamme 
und nicht die gesamte Ausbildung.

Der Seminarort: 
Lernen und Heilen auf einem Kraftort - Bliss House und der Kelch

Bliss House heißt soviel wie Glück und Segen-Haus – und beides war es, 
was uns an diesen Ort geführt hat. Der Kelch ist ein Kraftplatz mit 
erstaunlichen energetischen Besonderheiten, die das Heilen und Lernen 
intensiver, tiefgreifender und einfacher machen.
Neben dem Seminarraum stehen den TeilnehmerInnen in Bliss House 
Aufenthaltsräume mit Teeküche sowie das über 8000 m² große 
Seminargelände des Kelchs zur Verfügung. 

Ausführliche Informationen zum keltischen Weltbild und der 
schamanischen Energiemedizin finden Sie auf www.nyfry-ynstitut.de. 

Auf den folgenden Seiten finden Sie zentrale Inhalte, die in den jeweiligen 
Flammen eine besondere Rolle spielen.
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Kurs 1 - Die Rote Flamme
In den Armen von Mutter Erde

In der Roten Flamme dreht sich alles darum, sich auf dieser Welt geborgener, 
erfüllter, heiler und wundervoll verbunden zu fühlen. 
Viele Menschen erleben sich hier auf der Erde als fremd, heimatlos und in 
ständigem Kampf. 
Die Sehnsucht nach tiefer Verbundenheit mit Mutter Erde bzw. sich selbst 
wieder zu spüren - lebendig und freudvoll - ist groß.

Der keltische Pfad des Alten Wissens hält genau hierfür hoch wirksame Heil- und 
Veränderungsmethoden bereit. 

Für sich selbst und andere erlernen Sie unter anderem 
Lorica, energetische Schutz- und Stärkungsmöglichkeiten,
die ihre große Kraft sowohl speziell in der Heilarbeit sowie in den 
Herausforderungen des täglichen Lebens entfalten.
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Lebendige und intensive Kommunikation und Zusammenarbeit mit der 
Anderswelt mit Naturwesen und kosmischen Kräften, mit Ortsenergien und 
Hüter-Spirits sind Ausbildungsbestandteil über den gesamten Weg der Weißen 
Flamme. Schon in der Roten Flamme erleben Sie Möglichkeiten und den Zauber 
eines Lebens, in dem sich die Welten wieder harmonisch vereinen.

Durch dieses Zusammenspiel mit den Wesen und Kräften aus beiden Welten 
werden hoch wirksame Veränderungswerkzeuge wie Ceridwens Kessel möglich. 
Ob Lebensthemen, Probleme oder spezielle Situationen: Wer mit diesem Kessel 
„kocht“, muss die Dinge nicht mehr alleine schultern, sondern erhält machtvolle
Hilfe außerhalb von Zeit und Raum.

So gestärkt, geschützt und unterstützt lernen Sie Awra Mendya.
Awra Mendya ist die alte keltische Heilkunst, die Aura zu reparieren. In Zeiten, 
in denen wir uns besonders „dünnhäutig“ fühlen, leer, antriebslos oder auch 
Schwierigkeiten haben, uns angemessen abzugrenzen, ist oft das Schließen von 
Löchern und Rissen in der Lichtkörperhaut die Lösung. 

Neben weiteren Heilprozessen und Wissenswertem erwarten Sie in einer 
speziellen Zeremonie die Kingdom Rites.
Bei diesen Riten erhalten Sie energetische Lichtbänder, die Sie mit den 
lebensspendenden Kräften der Naturreiche verbinden.

Das Entzünden der Roten Flamme befeuert Ihre Lebenskraft, 
Ihre persönliche Entwicklung sowie
die Verbindung zu Ihrer Berufung.

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 - um von dort
nach den Sternen zu greifen ...
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Kurs 2: Die Orange Flamme
Die Kraft des Seins

Wir alle, ob Frau oder Mann, vereinigen weibliche wie männliche Energien in 
uns. In der Orangen Flamme dreht sich alles um das Weibliche Prinzip, die Kraft
der Heilen Weiblichkeit, des Seins, des Bewahrens und Lebengebens. Heile 
Männlichkeit wird Thema der Gelben Flamme sein. 

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 als die Fähigkeit, durch Heilung „neu geboren“ zu werden. Diese 
Hüterin der Heilkünste kennen wir aus der östlichen Kultur als 
Kundalinischlange, welche sich aufsteigend durch die Flammen bis hin zur 
Erleuchtung ent-wickelt. Auch in der heutigen Zeit finden Sie die große Heilerin 
auf jedem Apothekenschild sowie in allen Körperzelle in Form unserer DNA. 

Die Schlange, die zweite der sieben kosmischen Hüter, ist es auch, die uns hilft, 
die alte Haut der Vergangenheit abzustreifen, tiefe Heilprozesse einzuleiten 
und den Schritt ins Licht zu tun.
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Sie erhalten 
Den keltischen Seher-Ritus
der Ihr 3. Auge öffnet bzw. stärkt.
Er unterstützt Sie dabei, Energien sowie die Anderswelt sicher wahrzunehmen.

Sie erlernen und erhalten
Die Illumination
Illumination reinigt, klärt und heilt den Lichtkörper. Dieser ist die tatsächliche 
Steuerungszentrale unseres Lebens. Der Lichtkörper bestimmt unseren Umgang
und unser Erleben der Welt. Hier sind auch die Ursprünge von Krankheiten, 
schlimmen Erlebnissen und Lebensproblemen gespeichert. 

Bei der Illumination werden „schwere Energien“, die mit energetischem Eiter, 
Gift oder Schlackstoffen vergleichbar sind, im Lichtkörper aufgespürt und 
ausgeleitet. Durch diesen energetischen Prozess wird auch jede Zelle unseres 
Körpers neu informiert, das Immunsystem gestärkt und es kann Heilung auf 
allen Ebenen stattfinden.

Pflanzen-Spirits
Sie lernen, Pflanzen-Spirits wahrzunehmen und mit diesen in Kontakt zu treten. 
Von einem Pflanzen-Spirit werden Sie in dieser Flamme zudem ein ganz 
besonderes Geschenk erhalten.

Der Drachenbeutel 
Die meisten schamanischen Traditionen kennen eine Form des Medizinbeutels. 
In unserer Tradition ist dies der Drachenbeutel, der ab der Orangen Flamme mit
Ihnen und Ihrer Entwicklung wachsen und an Kraft gewinnen wird.
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Kurs 3: Die Gelbe Flamme
In die eigene Größe wachsen

Nun geht es um die Kraft der Heilen Männlichkeit, des Tuns, Veränderns, und 
Hütens. Wenn die Gelbe Flamme hell erstrahlt, ist es uns möglich, die eigene 
Macht zu erkennen, anzuerkennen und zu leben ohne dabei in Machtmissbrauch
abzugleiten. 

Der Hüter dieser Flamme ist der Wolf. 
Er steht nicht nur für das männliche Prinzip, sondern ist auch der Wegefinder, 
der uns Möglichkeiten erschließt, die wir alleine nur schwerlich gefunden 
hätten. Als Schattenjäger hilft er uns dabei, tief in uns Verborgenes ans Licht zu
holen, immer bewusster mit unseren Schatten umzugehen und immer heller im 
eigenen Licht zu strahlen. Entscheidungen werden dann nicht mehr aus Angst 
oder Verletztheit bestimmt, sondern immer mehr vom dem, was wir zutiefst 
sind und sein wollen. 

Wer die eigenen Schatten, die eigene Kraft und das eigene Licht kennt, hat es 
zudem leichter, mit Liebe und Mitgefühl auf alle Wesen zu schauen - und auch 
auf sich selbst.
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Das eigene König(innen)tum
Ob Artus der Friedenskönig, Rhiannon die Große Königin oder andere - in der 
keltischen Mythologie gibt es unzählige Geschichten darüber, was es heißt, 
König bzw. Königin im eigenen Reich zu sein und wie dies im Alltag gelebt 
werden kann. Sie lernen in der Gelben Flamme aus diesem Erfahrungs-Schatz 
für sich und die Ihren zu schöpfen.

Die Extraktion
führt die Illumination weiter. Sie lernen feinstoffliche Fremdkörper aus dem 
Lichtkörper zu entfernen. Dies sind zum einen energetische Giftstoffe, die sich 
zu kristalliner Form verdichtet haben und zum anderen Fremdenergien, die in 
unserem Lichtkörper zirkulieren. 
Redewendungen wie „ein Messer im Rücken haben“ oder „einen Klumpen im 
Magen“ entspringen klarsichtiger Weisheit, denn meist stellt sich so ein 
Empfinden bei einer Extraktion als zutreffend heraus. 

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

Seelenverträge lösen und Seelenanteile zurückholen
Sie lernen, auf den Fäden der Zeit in die Vergangenheit reisen, um dort 
Seelenverträge zu finden und zu lösen. Ebenso lernen Sie, wie Sie verlorene 
Seelenanteile von sich und anderen aufspüren. Seelenanteile nach Hause zu 
bringen ist ein Akt der Ganzwerdung, der oft nicht nur zutiefst berührt, sondern
auch ein ganzes Leben verändern kann.

In Liebe verbunden sein
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, was 
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Ihnen auch einen noch stärkeren Zugang zu Menschen, Tieren, der Natur und 
Spirits öffnet. 
Sie lernen zudem die Bedeutung des Kordh kennen. Ihr Kordh sind diejenigen, 
die zutiefst zu Ihnen gehören; seien es Menschen, Ahnen, Tiere oder 
Andersweltwesen.
Nicht zuletzt werden Sie sich mit dem wunderbaren Kosmischen Hüter 
verbinden, der über die Flamme der Liebe wacht. 

Die eigene Bestimmung leben
Je heller Ihre Herzflamme brennt, desto klarer können Sie auch wahrnehmen, 
wofür Sie „brennen“ -  und somit die eigene Bestimmung zunehmend besser 
erspüren und: tatsächlich leben. 
Spätestens in dieser Flamme beginnen sich die Puzzlestücke und Wegweiser 
immer deutlicher zu zeigen, aus denen sich Ihre Bestimmung ergibt.
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Kurs 5: Die Blaue Flamme
Das eigene Licht strahlen lassen

Die Blaue Flamme hilft, unser Licht nicht mehr zu verstecken, sondern das 
Geschenk, das wir für die Welt sind, voller Freude zu leben. 

Hüter dieser Flamme ist der Drache. 
Seine besonderen Kräfte bringen Ihr Potential, Ihr „Gold“ zum Leuchten und 
den Zauber zurück in Ihr Leben. 
Spezielle Heiltechniken und das Wieder-Erinnern des Alten Wissens öffnen 
weitere Türen zu noch mehr Bewusstheit, dem inneren Aufrichten und dem 
Entfalten der ganz eigenen Möglichkeiten.

Wesenheiten ins Licht führen
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. 
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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, 
und die damit verbundene Wortmagie. Sie lernen kraftvolle Wege kennen, dem 
Stimme zu geben, was Sie in Ihrem Leben Ausdruck und Umsetzung geben 
wollen
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Kurs 6: Die Indigo Flamme
Der eigenen Bestimmung folgen

Ein Kernthema der Indigo Flamme ist die eigene Bestimmung bzw. 
Lebensaufgabe. Zudem geht es darum, die eigenen Flügel zu spüren und zu 
lernen, mit diesen zu fliegen. 

Als Kosmische Hüter leitet uns dabei das Gefiederte Volk, das uns liebevoll seine 
Flügel leiht, bis wir bereit dazu sind, selbst zu fliegen.

Anam Ar Ais
Wann immer wir Menschen sehr verbunden sind, überschneiden und mischen 
sich die Energien unserer Lichtkörper. Und manchmal bleiben Energieteile des 
eigenen Lichtkörpers bei anderen zurück und umgekehrt. Dann sind wir nicht 
mehr wirklich frei, sondern sind aneinander gebunden – wir „hängen“ 
aneinander. Anam Ar Ais ist die alte keltische Heilkunst, vertauschte 
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Lichtkörperanteile zurückzugeben. 
Wieder ganz im Eigenen zu sein ermöglicht es, sowohl Beziehungen nun um so 
intensiver zu gestalten, als auch, sich aus unguten Beziehungen endlich lösen zu
können.  

Anbindung an die Sterne 
In der Indigo Flamme werden Sie und Ihr Wirken in der Welt mit dem Wissen 
der Sterne verbunden. Dies eröffnet einen neuen Zugang zum Alten Wissen und 
vergessen geglaubter Weisheit. 
Zudem bringt es uns und unsere Welt wieder in die kosmische Ordnung. JedeR 
von uns singt seine ureigene Melodie. All diese Stimmen entspringen und 
erschaffen Orán Mór, das große Lied des Lebens, durch das wir alle 
miteinander verbunden sind.

Die Kraft der reinen Lebensenergie
Sie lernen, an die Grenze unseres Universums und darüber hinaus zu greifen, 
um ein Stück reines Nyfry, die reine Lebensenergie, von dort herunterzuladen. 
Und natürlich lernen Sie auch, wie und wozu Sie diese Energie heilend und 
lösend einsetzen können.

Weltenwandler
All die Erfahrungen, all das Wachstum und das Entzünden von immer mehr 
Flammen verändert Ihre eigene Schwingung sowie deren Einklang mit dem 
großen Tanz der Sterne. Dies ermöglicht Ihnen, sich immer selbstverständlicher
und sicherer in und zwischen den Welten zu bewegen – fest verankert in der 
Alltagsrealität zu stehen und gleichzeitig vertraut und zuhause in der 
Anderswelt zu sein.
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Kurs 7: Die Violette Flamme 
Jenseits von Zeit und Raum

Die Violette Flamme schließt den leuchtenden Regenbogen unseres Seins. 
Gehalten und geborgen von Mutter Erde erleben Sie nun, ebenso liebevoll von 
Vater Himmel ge- und behütet zu sein. Vater Himmel ist gleichzeitig der Hüter 
dieser Flamme. 

Jahrtausendelang haben so viele das väterliche Prinzip, das uns schützt, 
ermutigt und in unsere Möglichkeiten führt, als weit entfernt oder unerreichbar 
erlebt. Nun ist es an der Zeit wieder zu erkennen, dass auch unser kosmischer 
Vater ganz bei uns ist. Der Himmel umgibt uns und hüllt uns ein – als gewolltes 
und geliebtes Kind.

Die Verbindung mit Mutter Erde und Vater Himmel, die Liebe und Leitung beider
kosmischer Eltern, sind wunderbare Helfer, ganz in die eigene Größe zu 
wachsen und unser göttliches Sein hell strahlen und leuchten zu lassen.
Je stärker wir dies tun, desto klarer und selbstverständlicher mischen sich die 
Farben aller Flammen zu reinem Licht: der Weißen Flamme.
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Fernheilung
In der Violetten Flamme lernen Sie, jenseits von Zeit und Raum zu heilen. 
Fernheilung geschieht auch über tausende von Kilometern Entfernung. So 
erweitert sich Ihr Radius von heilendem Sein und Tun enorm.

Spezielle Heilung von Kindern
Die Prinzipien der Fernheilung lassen sich besonders gut auch für die Heilung 
von Kindern nutzen, die aufgrund ihres Alters andere Grundlagen, Vorgehen 
und Rahmenbedingungen brauchen als Teenager oder Erwachsene.

Tierbehandlungen
Dasselbe gilt für die Behandlung von Tieren. Über die Möglichkeiten der 
Fernheilung lernen Sie, Ihre heilerischen Fähigkeiten Tierwesen genauso 
effektiv und selbstverständlich zukommen zu lassen wie Menschen.

Der krönende Abschluss 
In der Violetten Flamme haben Sie die Gelegenheit, Ihre Heilkünste stolz zu 
präsentieren. Nach bestandener Prüfung und so viel segenbringender 
Heilarbeit, können wir alle gemeinsam Ihren erfolgreichen Abschluss feiern.

Und darüber hinaus
Mit Abschluss der Heilerausbildung und entsprechendem Zertifikat steht Ihnen 
der Weg offen, Ihre speziellen Interessen, Ihr Wissen und Ihre Fähigkeiten 
weiter zu vertiefen. Es gibt noch so viel mehr Wunderbares zu entdecken, als im
Weg der Weißen Flamme Platz hat! Dafür bieten wir verschiedene 
Vertiefungskurse an sowie auch Masterkurse nur für Absolventen des „Wegs 
der Weißen Flamme“.
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Kursdaten und Kurszeiten

2018 2019 2020

Rote Flamme:
02.-04. 11.

Orange Flamme:
29.-31. 03.

Gelbe Flamme:
02.-04.08.

Grüne Flamme:
29.11.-01.12.

Blaue Flamme:
03.-05. 04.

Indigo Flamme: 
07.-09.08.

Violette Flamme:
03.-06.12. (4 Tage!)

Kurszeiten:
1.Tag:       10.00 h – ca. 21.00 h
2. Tag:      09.00 h – ca. 21.00 h
3. Tag:      09.00 h – ca. 16.00 h

Ausnahme ist die Violette Flamme
1.Tag:          10h - ca. 21h
2.+3. Tag:    09h – ca. 21h 
4. Tag:          09h – ca. 16h

Kosten:
• Die Seminarkosten betragen pro „Flamme“ 500,- €   (exkl. Übernachtung 

und Verpflegung).
Ausnahme ist die Abschlussflamme, die 4tägige Violette Flamme, 
die 630,- € kostet.

• Ehepaare oder Lebenspartner in einem gemeinsamen Haushalt erhalten 
10 % Rabatt

• Ratenzahlungen, die bis zum Kursbeginn abgeschlossen sind, sind 
möglich. Das Ratenmodell muss vorab mit uns abgesprochen sein.

Seminarort
Nyfry-Ynstitut für schamanische Energiemedizin
Am Bahnhof 1
D-56729 Monreal
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Voraussetzungen
• Mindestalter 18 Jahre

• Die Heilmethoden werden in praktischer Übung ausgeführt - die meisten 
auf dem Boden sitzend bzw. liegend (die TeilnehmerInnen bringen dazu 
Sitzkissen bzw. Unterlagen wie Matten oder Decken mit). Die 
Übungseinheiten dauern von ca. 30 Min. bis ca. 2 Stunden.

• Teile der Kurse finden im Freien statt auch abseits befestigter Wege.

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. 

Das Anmeldeformular finden Sie auf Seite 22.

Wir freuen uns auf Sie!

Désirée und Martin Baierl
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Das Nicht-Kleingedruckte

 ► * 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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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 3 Teilen:

1. Das Anmeldeformular
finden Sie auf Seite 22. Bitte senden Sie das Anmeldeformular ausgefüllt 
und unterschrieben an uns zurück.

2. Die Überweisung der Seminargebühr
Mit Eingang der Seminargebühr von jeweils 500,- € 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.

Bankverbindung:
Désirée u. Martin Baierl
Ethikbank
IBAN       DE92 8309 4495 0003 3471 76  BIC          GENODEF1ETK
Verwendungszweck: Rote Flamme November 2018

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

Bitte Diese Seite gut leserlich in Druckschrift ausfüllen
und zurückschicken bzw. mailen an

Nyfry-Ynstitut für schamanische Energiemedizin
Am Bahnhof 1

D-56729 Monreal
nyfry-ynstitut@email.de

Der Weg der Weißen Flamme
Ausbildung zum Heiler/zur Heilerin in schamanischer Energiemedizin

Hiermit melde ich mich verbindlich an zur Roten Flamme 2018. 

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 1-22) gelesen, verstanden und stimme dem zu.

Ort, Datum Unterschrift        
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