
Einführung
 schamanische Energiemedizin 

Tagesseminar am 31. 03.  2019

Dieser Tag eignet sich für alle, die sich dafür interessieren, was denn schamanische 
Energiemedizin ist. Er bietet zudem die Gelegenheit selbst auszuprobieren, wie es 
ist, Energien nicht nur wahrzunehmen, sondern auch mit ihnen zu arbeiten. 
Die TeilnehmerInnen benötgen keinerlei Vorkenntnisse. Neugier genügt.

Schamanische Energiemedizin hat in Miteleuropa eine vieltausenjahrealte 
Geschichte. 
An diesem Tag erfahren Sie insbesondere, wie diese in der keltschen Traditon bis 
heute lebendig ist. Der Kurs beinhaltet efektve Übungen zum Wahrnehmen von 
Energien und so einfache wie efektve erste Möglichkeiten, diese feinstofichen 
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Energien auch zu nutzen. 
Nicht zuletzt bleibt noch genügend Raum für alle Fragen, die Sie bezüglich der 
schamanischen Energiemedizin haben.

Die europäisch-schamanische Energiemedizin kann enorm vielfältg im Alltag, in 
Krisensituatonen, für Verbesserung der eigenen Lebensqualität sowie für 
tefgreifende eeilprozesse genutzt werden kann. 

Der Kurs beinhaltet auch die Möglichkeit, zu erkunden, welche energiemedizinischen
Talente in Ihnen lebendig sind.

Das Anmeldeformular fnden Sie auf der nächsten Seite

Désirée und Martn  aierr   -   www.nyfry-ynstiui.de



Anmeldung Einführung in die Schamanische Energiemedizin

• Bite lesen Sie die Kursinformaton und die Anmeldeunterlagen genau durch.

• Bite senden Sie das Anmeldeformular (letzte Seite)  ausgefüllt und unterschrieben zurück.

• Mit Eingang der Seminargebühr von jeweils 70,- € ist Ihr Platz verbindlich reserviert.*

Bankverbindung:
Désirée u. Martn Baierl
Ethikbank
IBAN DE92 8309 4495 0003 3471 76
BIC GENODEF1ETK
Verwendungszweck: Einführung Energiemedizin 

Veranstaltungsort:  
Nyfry-Ynsttut, 
Am Bahnhof 1, 
56729 Monreal 

Kursdatum und Kurszeiten:  
31.03.2019

10:00 -17:00 h

Türöffnung jeweils eine halbe Stunde vor 
Seminarbeginn

Kosten: 70,- Euro

Seminarleitung: Désirée & Martn Baierl

* Der Kurs fndet ab 10 Teilnehmern stat. Bei Rücktrit bis zu 2 Wochen vor Kursbeginn werden
bereits gezahlte Kursgebühren zurückerstatet. Bei Rücktrit unter 2 Wochen vor Kursbeginn wird die 
Kursgebühr nicht zurückerstatet, 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 zurückerstatet. Eine
darüber hinausgehende eafung der Veranstalter ist ausgeschlossen.
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Bite diese Seite ausgefüllt zurücksenden (postalisch oder per mail) 
Anmeldung
Bite gut leserlich in Druckschrif ausfüllen:

eiermit melde ich mich verbindlich an zu 
Einführung in die Schamanische Energiemedizin

Veranstaltungsort:  
Nyfry-Ynsttut, 
Am Bahnhof 1, 
56729 Monreal 

Kursdaten
31.03. 2019
10:00 h -17:00 h

Kosten:  70,- € 

Vorname /Name_                                                                             _________________________

Straße     _                                                                                             ________________________  

PLZ + Ort__________                                                                                         _ _________________  

Telefon:                                                                                                 _________________________________  

Email (wenn vorhanden)  __________                                                                                       _____________  

Ehe/Lebenspartner füllen bite jeweils separat die Anmeldung aus-

Während dieses Seminars wird auch an der eigenen Entwicklung gearbeitet. Es ist möglich, dass 
dadurch herausfordernde Themen bewusst und entsprechende Dynamiken ausgelöst werden 
können. Auch wenn die Leiter alle Teilnehmer während des Kurses professionell begleiten, ist dies 
keine therapeutsche Gruppe. Kursteile fnden eventuell auch im Freien stat, gegebenenfalls auch 
bei „schlechtem“ Weter und abseits befestgter Wege. Ich nehme an diesem Kurs auf der 
Grundlage teil, dass ich selbst verantwortlich für mein eigenes Wohlergehen bin. Ich bin körperlich 
und psychisch dazu in der Lage. 

Sollte ich Einschränkungen oder Beeinträchtgungen jedweder Art haben, welche bei der 
Kursgestaltung zu berücksichtgen sind, werde ich die Kursleiter rechtzeitg und umfassend darüber
informieren. Ich habe die volle Seminarausschreibung sowie Seite 1 - 2 dieser Anmeldung gelesen 
und stmme dem zu.

Ort, Datum Unterschrif
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