Information und Anmeldung
Liebe/r
Wir freuen uns dass eines unserer Seminare dein Interesse geweckt hat.
Du bist bestimmt neugierig was du bei uns erwarten kannst.
Bei uns bedeutet erst mal das wir - meistens - zu Zweit arbeiten. Wir das sind Wolfgang und
Ingrid. Wir sind Heilpraktiker (HPP und HPT) und arbeiten schon seid 17 Jahren zusammen.
Wir haben eine kleine nebengewerbliche Praxis und arbeiten quasi zuhause. Hier haben wir
uns zwei kleine Arbeitsräume ausgebaut. Das schafft ein sehr persönliches Klima.
Unser Haus liegt etwas abseits der Stadt direkt am Naturschutz- und Naherholungsgebiet.
Vor unserer Haustüre verlaufen Radfahr- (Skateandrail) und Wanderwege
Der Bahnhof ist nur 2km entfernt. Von Osnabrück, Hannover, sind wir über Umstieg
Herford, aus Richtung Bielefeld direkt, zu erreichen. (Ravensberger Bahn Richtung Rahden)
Gerne holen wir dich ab, falls es unsere Zeit erlaubt.
Falls du mit Navi fährst: Ja, es gibt die Hausnummer 10, sie liegt ca. 100 m weiter auf der
rechten Seite, nachdem das Navi meint du bist angekommen.
Falls du von der anderen Seite kommst, (einige Navis finden den schnellsten Weg) dann ist es
kein Problem. Es ist das große Hallengebäude gleich an der Straße.
Direkt davor kannst du parken, weitere Parkplätze befinden sich am Ende des Gebäudes.
Der Eingang befindet sich links neben dem Privathaus.
Wir bieten unseren Teilnehmer gerne an, gegen eine Spende bei uns zu übernachten um die
Kosten zu reduzieren. Die Plätze sind allerdings begrenzt und eher einfach gehalten.
1 Gästezimmer mit 2 Einzelbetten
1 Raum mit einem Klappsofa
und bis zu 4 Matratzenlager direkt im Arbeitsraum stehen zur Verfügung
1 Gästezimmer mit Klappsofa bei unserer Mieterin im Obergeschoss.
Bei einem Wochenend Seminar Sa./So. kannst du gerne schon am Freitagabend anreisen um
ausgeruht in das Seminar zu starten.
Im Sommer besteht auch die Möglichkeit im Garten zelten oder mit einem
Wohnwagen zu kommen.
Eine eigene Küche zur Selbstversorgung, Badezimmer/WC für Gäste sind vorhanden.
Die nächste Einkaufsmöglichkeit (NP) ca. 1,7 km.
Gerne kochen und essen wir abends gemeinsam, wenn jeder Teilnehmer etwas dazu besteuert.
Bei Tagesseminaren bitten wir euch, für eure Mittagsverpflegung selbst zu sorgen.
(Ausnahmen stehen in den Ausschreibungen, für größere Gruppen beauftragen wir einen
Koch) Bitte teile uns vorab mit, falls du eine Allergie oder eine Unverträglichkeit hast.

Wir leben auf dem Lande Das bedeutet, wir haben Haustiere, Katze, Hühner, Gänse, Ziegen,
…. bei uns ist immer was los.

Falls du lieber ein gepflegtes Einzelzimmer und deine Ruhe bevorzugst:
Hotel Alte Schule reservieren im Gasthaus Rose

Zum Kleihügel 10
32339 Espelkamp Vehlage
Tel.: 05743 1308
E-Mail: info@gasthaus-rose.de

Stadthotel Espelkamp
Oppelner Weg 1
32339 Espelkamp
Tel: 05772 - 99804
E-Mail: info@stadthotel-espelkamp.de

Ganz in unsere Nähe, mit gutem Essen im Gasthaus

Eremintage Pension
Am Nordtor 7
32339 Espelkamp
Tel.: 05772 - 99125

Ferienwohnung Filipek
Zwetschenstraße 3
32339 Espelkamp
Tel.: 05772 - 3450

Privatzimmer über airbnb (internet)

1 Einzelzimmer privat, in unserer Nähe
Gastgeber: E & A Espelkamp

oder etwas entfernter eine kleine Wohnung
Gastgeber: Uwe

Innerhalb des Hauses haben wir kaum Handynetz und das macht es manchmal etwas
schwierig uns zu erreichen. Da auch unser Festnetz über Funk (Hybrid) läuft, haben wir damit
das gleiche Problem. Mails und sms/Whatsapp Nachrichten erreichen uns immer irgendwann.
Immer noch – und wohl noch länger - sind wir im Haus am renovieren und es kann überall
mal zu kleineren Baustellen kommen, das bitten wir vorab zu entschuldigen.
Hunde können mitgebracht werden. (Halter haften gegenüber allen Teilnehmern)
Wir hatten auch schon mal einen Papagei als Gast – also kein Problem.
Auch Kinder sind willkommen, falls es mal nicht anders geht und wir sie in den Ablauf
eingliedern können. (kleiner Spielplatz im Garten)
Wir sind offen, authentisch und familiär. Spiritualität muss im Alltag leb bar sein.
und wenn du bei uns bist, bist du ein Teil der Familie.
Wir hoffen sehr das du dich wohlfühlst und mit neuer Kraft und neuen Ideen in deinen Alltag
zurück kehren kannst.
Wir freuen uns auf Dich
Wolfgang Gräser und Ingrid (Iffi) Gräser Fricke
WICHTIG:
Eine Teilnahme an der Schamanenschule ist keine Heilbehandlung.
Die dort vorgestellten Techniken ersetzten keinen Arzt oder Psychotherapeuten.
Sind aber effektiv zur Stärkung des Selbstbewusstseins und der Selbstheilung
einzusetzen.
Wir setzten eine stabile körperliche und psychische Belastbarkeit voraus.
Teilnahme auf eigene Gefahr.
Die nächste Seite bitte mit 1 Exemplar per Post oder Mail an den Veranstalter senden:
(Es empfiehlt sich, für sich selber eine Kopie dieser Anmeldungsbestätigung zu erstellen und
zu behalten)

Verbindliche Anmeldung
Name:

Vorname:

Adresse:
Geburtsdatum:
Tel.:

Handy:

E-Mail:

Bitte Einschränkungen/Unverträglichkeiten/Allergien angeben:

Hiermit melde ich mich zu folgendem Workshop/Schulung an:
Titel/Thema:
Termin:
Kosten:
Ratenzahlung und Ermäßigung (gestaffelt nach Einkommen) ist möglich, bedarf aber der
mündlichen Absprache und schriftliche Bestätigung!
Ratenzahlung

12/8/6/4/2 Raten x .... ,- Euro

=

............, - Euro

Zahlungsmodalitäten: ..................................................................................................................
Bitte eine Anzahlung von mindestens 50.-€ bis zu 14 Tage vor Seminarbeginn überweisen
und den Rest bei Seminarbeginn bar oder per Überweisung. (außer Workshop/Tagesseminare)
Konto Nummer DE.. 490 501010000 062323
Sparkasse Minden – Lübbecke
Kontoinhaber Wolfgang Gräser
Verwendungszweck: _ Seminarbezeichung_
Rücktrittsklausel:
Ich kann diese Vereinbarung schriftlich bis 14 Tagen vor Seminarbeginn widerrufen, dafür entstehen
keine Kosten. Danach wird die Anzahlung einbehalten. Bei Ausfall von unserer Seite, wird ein
Ersatztermin gestellt. Bei Erkrankung des Teilnehmenden Übertragung auf einen Ersatzteilnehmer
oder auf einen anderen Workshop möglich.

Ort und Datum:

Unterschrift:

Für alle Seminar gilt
Seminarzeiten- wenn nicht anders angegeben:
Samstag von 10 bis 18 Uhr,
Sonntag von 10 bis 16 Uhr

Teilnehmer mit längerer Anfahrt, können am
Freitagabend ab 19.00 Uhr anreisen und auf
Wunsch gegen eine Spende auf Matratzenlager
den Seminarräumen übernachten.

Veranstaltungsort wenn nicht anders angegeben:
Lebenspraxis Spirit2L
Zur Aue 10
32339 Espelkamp
Tel.: 05743/9285192

www.Schamanenschule.net

Das Übliche …..
Rechtliches - Nutzungsbedingungen - Angebot und Haftungsausschluss

Die Inhalte unseres Angebotes werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Wir – Lebenspraxis Spirit2L - übernehmen jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit
und Aktualität der bereitgestellten Inhalte.
Die Nutzung der im Internet abrufbaren Inhalte erfolgt auf eigene Gefahr des Nutzers.
Wir übernehmen keine Haftung für die Nutzung oder Nichtnutzung der veröffentlichen Informationen.
Auch übernehmen wir keine Haftung für die Interpretation und Auslegung der dargestellten Inhalte
oder für irgendwelche eingebildeten oder tatsächlichen Folgen aus der Wahrnehmung oder
Nichtwahrnehmung dieses Online-Angebotes.
Etwaige namentlich gekennzeichnete Beiträge Dritter geben die Meinung des jeweiligen Autors und
nicht die Meinung des Anbieters wieder.
Die auf dieser Website veröffentlichten Inhalte und Werke sind als geistiges Eigentum des Anbieters
geschützt. Jede Verwertung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors
oder Urhebers.
Der Anbieter wird sich bemühen, den Dienst möglichst unterbrechungsfrei anzubieten. Auch bei aller
Sorgfalt können aber Ausfallzeiten nicht ausgeschlossen werden. Der Anbieter behält sich das Recht
vor, sein Angebot jederzeit zu ändern oder einzustellen.
Mit der Nutzung der öffentlichen Inhalte! kommt keinerlei Vertragsverhältnis zwischen dem Nutzer
und dem Anbieter zustande. Es entstehen keine Kosten für den Nutzer und insofern ergeben sich auch
keinerlei Ansprüche gegen den Anbieter.
Ein kostenpflichtiger Beratungs/Behandlungvertrag entsteht erst durch einen – klar gekennzeichneten mündlichen oder schriftlichen Vertragsabschluss mit der
Lebenspraxis Spirit2L
Wolfgang Gräser & Ingrid Fricke
Zur Aue 10
32339 Espelkamp
Für alle gegenseitigen Ansprüche aus und im Zusammenhang mit einem Vertragsabschluss zwischen
dem Kunden und dem Anbieter gelten stets die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) in ihrer
zum Zeitpunkt des jeweiligen Vertragsabschlusses gültigen Fassung.
Angeboten werden nur Inhalte des geistigen Heilens (Spirituelle
Beratung/Energiearbeit/Schamanische und Magische Praktiken) welche keiner Heilpraktiker Verordnung unterliegen.
Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam dass eine Beratung und Behandlung im Bereich des
geistigen-energetischen Heilens oder der magisch-schamanischen Behandlung keinen Arzt oder
Therapeuten ersetzt. Wir stellen keine Diagnosen und verordnen keine Medikamente.
Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Regelungen dieser Nutzungsbedingungen rechtswidrig oder unwirksam sein, so bleibt
die Wirksamkeit der restlichen Regelungen dieser Nutzungsbedingungen bestehen. Nichtzulässige
Regelungen dieser Nutzungsbedingungen werden durch sinngemäß Ähnliche ersetzt, die den
gesetzlichen Anforderungen genügen und dem bisherigen Geist/Sinn dieser Nutzungsbedingungen
entsprechen.

AllgemeineGeschäftsbedingungen
Geltungsbereich
Allgemeine Geschäftsbedingungen für Ausbildungen, Seminare, Workshops (in der Folge allgemein als
Seminare bezeichnet) und Einzeltermine zur Beratung und Behandlung.
der Lebenspraxis Spirit2L
Ingrid Fricke und Wolfgang Gräser
Zur Aue 10
32339 Espelkamp.
Sie gelten für alle Veranstaltungen der Lebenspraxis Spirit2L
Auch in Zusammenarbeit mit Dritten an anderen Veranstaltungsorten.
Sie gelten nicht für Veranstaltungen Dritter in den Räumen der Lebenspraxis Spirit2L.
Vertragsgrundlagen
Ein verbindlicher Vertrag entsteht nach einer schriftlich oder per eMail getätigten bestätigten Anmeldung zu
einer Ausbildung, Seminar, Workshop, Beratung, Behandlung.
Eine unverbindliche Anfrage und Zusendung des Vertrages verpflichtet weder Klienten noch Anbieter zu
irgendeiner Leistung.
Der Anbieter ist befugt einen Teilnehmer – ohne Nennung von Gründen – abzulehnen
Der finanzielle Ausgleich - Ermäßigungen und Ratenzahlung - kann individuell abgesprochen werden, bedarf
aber immer der schriftlichen Form zwischen Anbieter und Klient.
Bei einer regulären Anmeldung wird eine Anzahlung in Höhe von 25 % des Gesamtbetrags fällig.
Der Restbetrag ist auf das genannte Konto zu überweisen oder am ersten Seminartag bar zu bezahlen.
Der Veranstalter hat das Recht bei nicht zustande kommen der Veranstaltung, das Seminar/die Veranstaltung
abzusagen.
Bei Absagen der Veranstaltung/des Seminars, wird dem Teilnehmer der Gesamtbetrag vom Veranstalter zurück
erstattet.
Rücktritte vom Vertrag sind bis zu bis 14 Tage vor Beginn der Veranstaltung ohne Kosten möglich.
Abmeldungen haben stets schriftlich zu erfolgen.
Bei Verspäteter Abmeldung oder Nichterscheinen des Teilnehmers wird der Anzahlungsbetrag einbehalten.
Bei Einzelterminen zur Beratung und Behandlung gelten auch mündlich und telefonisch getroffene
Vereinbarungen.
Unterkunft/Anreise
Anreisen erfolgen auf eigene Kosten und Haftung des Teilnehmers.
Die Unterkunft wird, wenn nicht anders angeboten, vom Teilnehmer selbst organisiert und gebucht. Der
Veranstalter übernimmt keine Haftung für die Stornierung der Unterkunft, diese liegt im Haftungsbereich des
Teilnehmers. Der Veranstalter übernimmt bei Veranstaltungen und Reisen keinen Versicherungsschutz.
Haftung
Die Teilnehmer entscheiden aus freiem Willen, in wieweit Sie sich auf die angebotenen Seminarprozesse
einlassen. Die Teilnahme am Seminar/der Veranstaltung erfolgt auf eigene Gefahr und Verantwortung.
Jede/r Teilnehmer/in übernimmt die volle Verantwortung für sich selbst und seine Handlungen vor, während und
nach eines Seminars/ Workshops/ Ausbildung/ Kraftortreise oder eines Einzeltermins. Der Veranstalter
/Seminarleiter wird von allen Ansprüchen, auch psychischer Art, freigestellt.
Unterlagen und Nutzungsrechte
Alle Unterlagen die in Seminaren/Workshops/Ausbildungen ausgegeben werden, sind ausschließlich zur
persönlichen Verwendung bestimmt. Sie dürfen nicht an Dritte weitergegeben, vervielfältigt oder zu
kommerziellen Zwecken weiter verwendet werden. Für die Nutzung der Unterlagen außerhalb des rein
persönlichen Bereichs muss eine schriftliche Genehmigung des Veranstalters eingeholt werden.
Sonstiges
Für alle Angebote und deren Durchführung gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die
Teilnahmebedingungen bleiben auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen in ihren übrigen
Teilen verbindlich. Unwirksame Bedingungen werden durch solche ersetzt, die dem wirtschaftlichen Zweck der
unwirksamen am nächsten kommen. Von diesem Vertrag abweichende Vereinbarungen sind nur wirksam, wenn
sie schriftlich vereinbart werden.

