Ein Wochenende
nur für Dich!
Yoga und
Persönlichkeitsbildung
17. und 18. November 2018
An diesem Wochenende hast du die Möglichkeit mit Menschen, die wie du den Rückzug aus der hektischen Alltagswelt suchen, neue Einblicke und Erfahrungen für dich und dein Leben zu gewinnen.
Durch die achtsame und liebevolle Begleitung von Ursula Höltge, einer erfahrenen Heilpraktikerin für
Psychotherapie und Yogalehrerin, können sich völlig neue Einblicke und Erfahrungen für dich und dein
Leben ergeben.
Die leichten und angenehmen Yoga- und Atemübungen, die keine Vorkenntnisse erfordern, können innere und äußere Blockaden lösen und sind eine Wohltat für Körper, Geist und Seele. Bei den geführten
Übungen lernst du dich selbst zu spüren und du hast die Möglichkeit neue, innere Welten zu entdecken.
Wenn du es zulässt, kannst du wichtige Informationen aus deinem Unterbewusstsein erhalten, die dir
sehr hilfreich sein werden.
Mit systemischen Aufstellungen, die ebenfalls ein Bestandteil des Wochenendes sind, ergeben sich ein
neue Blicke auf dich selbst und deine Rolle im Leben. Wie sehen mich meine Mitmenschen und wie nehme ich mich selbst wahr. Wie finde ich meinen Platz im Leben der mich glücklich macht. Das sind Fragen,
die durch das Arbeiten in der Gruppe mit Rollenspielen, wichtige Impulse und Erkenntnisse hervorbringen können, und nicht selten zur Lösung eines inneren Konflikts beitragen. Wenn du nicht selbst eine
Systemische Aufstellung machen möchtest, kannst du selbstverständlich nur als Stellvertreter teilnehmen.

Teilnahmegebühr: 150 €
Einklang Team, Lange Str. 36, 89542 Herbrechtingen
Telefon 07324 7569, info@einklangteam.de

Anmeldung zu Seminar „Ein Wochenende nur für Dich.“
17. + 18. November 2018 , Beginn Sa. 09:00 Uhr und So. 10:00 Uhr , Teilnahmegebühr: 150 €

Vorname, Name

Anschrift & Telefonnummer
Zahlungsbedingungen
Die Teilnehmerplätze sind auf 10 Personen begrenzt und werden nach der Reihenfolge der Anmeldung vergeben. Die Teilnahmegebühr sind innerhalb von 7
Tagen ab Datum der Anmeldung auf unten genanntes Konto zu überweisen. Sollte kein Zahlungseingang erfolgen wird der Platz an einen anderen Seminarteilnehmer vergeben. Bei einer Anmeldung innerhalb zwei Wochen vor Seminarbeginn sind die Teilnahmegebühr sofort bar, per EC-Karte oder per Überweisung
zu bezahlen. Eine Anmeldung ist verbindlich und kann bis zwei Wochen vor Kursbeginn schriftlich oder telefonisch storniert werden. Wir erstatten die Teilnahme dann vollständig zurück. Bei einer Stornierung innerhalb dieser zwei Wochenfrist müssen wir 50 % der Teilnehmegebühr einbehalten. Die Seminarteilnehmer verpflichten sich, körperliche Einschränkungen oder Erkrankungen, sowie eine Schwangerschaft der Kursleitung vor Kursbeginn mitzuteilen.

Einklang Team GbR Kontonummer IBAN DE68 600 695 270 211 123 005
Schriftliche Einwilligung gemäß Datenschutz
Die im Vertrag angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift, Telefonnummer, die allein zum Zwecke der Durchführung des entstehenden Vertragsverhältnisses notwendig und erforderlich sind, werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben. Für jede darüberhinausgehende
Nutzung der personenbezogenen Daten und die Erhebung zusätzlicher Informationen bedarf es regelmäßig der Einwilligung des Betroffenen. Eine solche Einwilligung können Sie im Folgenden Abschnitt freiwillig erteilen.
Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht Sie sind gemäß § 34 BDSG jederzeit berechtigt, gegenüber der
Einklang Team Ursula & Axel Höltge GbR (umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen.Gemäß § 35 BDSG können Sie jederzeit gegenüber der Einklang Team Ursula & Axel Höltge GbR (Vertragspartner) die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen.Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax an
den Vertragspartner übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden
Basistarifen.
Datensparsamkeit Personenbezogene Daten speichern wir gemäß den Grundsätzen der Datenvermeidung und Datensparsamkeit nur so lange, wie es erforderlich ist oder vom Gesetzgeber her vorgeschrieben wird (gesetzliche Speicherfrist). Entfällt der Zweck der erhobenen Informationen oder endet die Speicherfrist, sperren oder löschen wir die Daten.
Ihre Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Sperre, Löschung und Widerspruch Sie haben das Recht, auf Antrag unentgeltlich eine Auskunft, über die bei uns
gespeicherten personenbezogenen Daten, anzufordern und/oder eine Berichtigung, Sperrung oder Löschung zu verlangen. Ausnahmen: Es handelt sich um die
vorgeschriebene Datenspeicherung zur Geschäftsabwicklung oder die Daten unterliegen der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht.Um eine Datensperre jederzeit
berücksichtigen zu können, ist es erforderlich, die Daten für Kontrollzwecke in einer Sperrdatei vorzuhalten. Besteht keine gesetzliche Archivierungspflicht,
können Sie auch die Löschung der Daten verlangen. Anderenfalls sperren wir die Daten, sofern Sie dies wünschen.
Änderung unserer Datenschutzerklärung Um zu gewährleisten, dass unsere Datenschutzerklärung stets den aktuellen gesetzlichen Vorgaben entspricht, behalten wir uns jederzeit Änderungen vor. Das gilt auch für den Fall, dass die Datenschutzerklärung aufgrund neuer oder überarbeiteter Leistungen, zum Beispiel neuer Serviceleistungen, angepasst werden muss. Die neue Datenschutzerklärung greift dann bei
Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken Sind Sie mit den folgenden Nutzungszwecken einverstanden, kreuzen Sie diese bitte entsprechend an.
Wollen Sie keine Einwilligung erteilen, lassen Sie die Felder bitte frei.

 Ich willige ein, dass mir die Einklang Team Ursula & Axel Höltge GbR postalisch Informationen und Angebote zum Zwecke
der Werbung übersendet.
 Ich willige ein, dass mir die Einklang Team Ursula & Axel Höltge GbR per E-Mail Informationen und Angebote zum Zwecke
der Werbung übersendet.

E-mail
Ich habe die Zahlungsbedingungen und die Datenschutzerklärung aufmerksam gelesen und willige ein.

Datum & Unterschrift

