
   Hiermit melde ich mich/uns zum Seminar an: 
     Bitte entsprechendes Seminar ankreuzen + Datum eintragen 

      □ Grundlagenseminar „Die 7 Strahlen“ am:_______________ 

    □ 7-Strahlen-Workshop und Integration am:________________ 

    □  Das Gesetz der Präzipitation am:_____________________ 
      Personenzahl: ____ 
     Name/n: _______________________________________________ 
     Straße: ________________________________________________ 
     Ort:_______________________________________________ 
      //:_______________________________________________ 
      Geb.datum: _____________ Beruf: __________________________ 
      2. Person:   ______________        __________________________ 
 
      Meine/Unsere Anmeldung ist verbindlich. Die unten stehenden 
      Teilnahmebedingungen habe/n ich/wir gelesen und bin/sind 
      damit einverstanden. Zur Platzreservierung füge/n ich/wir 50,-- €  
       pro Person und Seminar in bar (ggf. Wertnational – siehe Flyer)  
       oder per V-Scheck bei.       

Formular Stand 2022    
                                                                        

Bitte unbedingt als Original behalten und Kopien für die Verwendung 
anfertigen!

 
 

ANMELDUNG 

Institut Morya 
Postfach  1141 
 
D-66584 Merchweiler 

 
 
TEILNAHMEBEDINGUNGEN  
Die Anmeldung ist verbindlich bei Einsendung des unterschriebenen Anmeldeformulars und 
Zusendung eines Verrechnungsschecks über 50,-- €/Person oder bar. Die Restzahlung der 
Seminargebühr ist fällig bei Seminarbeginn. Die Anmeldebestätigung erfolgt in der 
Reihenfolge der kompletten Anmeldungen inklusive Anmeldegebühren. Sollte bis eine 
Woche vor Seminarbeginn keine Bestätigung bei Ihnen eingegangen sein, bitten wir um kurze 
Rückfrage per Fax oder Telefon. 
Anmeldungen ohne Zahlung der Gebühr werden bis zur Zahlung auf die Warteliste 
gesetzt und gelten nicht als vollständig.  
Bei Rücktritt bis zu zwei Wochen vor Seminarbeginn wird die Anzahlung grundsätzlich als 
Bearbeitungsgebühr verrechnet. Bei späterer Abmeldung oder Nichterscheinen wird der 
Restbetrag fällig, es sei denn, es kann jemand von der Warteliste nachrücken oder ein 
Ersatzteilnehmer wird vorgeschlagen, wobei die Warteliste Vorrang hat. Es erfolgt keine 
Rückzahlung der bereits geleisteten Teilnahmekosten, ebenso bei vorzeitigem Abbruch des 
Seminars durch den Teilnehmer. Der Teilnehmer haftet für evtl. anfallende Hotelkosten 
selbst, falls das Seminar kurzfristig vom Teilnehmer oder Veranstalter abgesagt oder 
verschoben wird.  
Haftung: 
Jeder Teilnehmer trägt die volle Verantwortung für sich selbst und stellt den Veranstalter von 
jeder Haftung frei. Bei körperlichen und psychischen Erkrankungen ist eine Absprache mit 
dem Seminarleiter erforderlich. Das Seminar ist kein Ersatz für psychische und medizinische 
Behandlung. 
 
Ort/Datum ........................................... 
 
Unterschrift: ........................................ 
(bei Anmeldung mehrer Personen alle Unterschriften) 
 
(  ) Bitte Hotelliste mit Bestätigung mitschicken. 
 
(  ) Ich biete Mitfahrgelegenheit.  (Adresse bitte 
(  ) Ich suche Mitfahrgelegenheit.  weiterleiten) 
 
Die Anmeldung bitte per Post incl. Anzahlung übersenden. Nicht faxen. Danke 


	TEILNAHMEBEDINGUNGEN 

