
 
 

 
 
 
 

am Kraftort Eifel 
– Zentrum für Lebensfreude – 

Psychologische Beratung – Klangpädagogik – Klangmassage – Yoga  
 Ausbildungen in Klangmassage, Klangpädagogik, Yoga, Meditation, Coaching 

 
 
 

Teilnahmebedingungen und Anmeldung für die Ausbildung: Coaching – Psychologische 
Beratung 

 Die Ausbildung umfasst 14 Module mit monatlichen Manuskripten und 8 Praxis-Präsens-
seminare.  

 Die Teilnahmegebühren in Höhe von 180,00 € monatlich pro Modul und Teilnehmer 
(gesamt 2.520,-- €) verstehen sich ohne Unterkunft und Verpflegung (Unterkünfte sind 
hier im Ort und in der Nähe möglich.)  

 Die Begleichung der Teilnahmegebühren erfolgt als monatliche Ratenzahlung mit Über-
weisung oder Dauerauftrag. Barzahlung ist ebenfalls möglich.  

 Stornierungsgebühren: Bis 3 Wochen vor Seminarbeginn berechnen wir keine Storno-Ge-
bühr. Ab 3 Wochen vor Kursbeginn berechnen wir 30% der gesamten Teilnahmegebühr. 
Solltest du ein angemeldetes Präsenz-Seminarmodul nicht wahrnehmen, berechnen wir 
die Gebühr in Höhe des monatlichen Teilnahmebetrages.  

 Anmeldungen für die Ausbildung sind bis 8 Tage vor Seminarbeginn verbindlich möglich, 
sofern noch ein Platz frei ist.  

 Die Module bauen aufeinander auf. Es ist generell erforderlich, die Manuskripte im 
Home-Studium ausführlich zu bearbeiten, da sie bei den Praxis-Modulen in die Anwen-
dung kommen. 

 Generell besteht Präsenzpflicht bei allen 8 Praxis-Modulen, denn die Ausbildung lebt von 
deiner persönlichen Teilnahme. Sollte jedoch ein Notfall eintreten und ausnahmsweise ein 
Präsenze-Modul für dich ausfallen müssen, holtst du die Inhalte zu Hause nach, um den 
Anschluss an die weiteren Module zu haben. In besonderen Herausforderungen von Au-
ßen (Politik etc.) biete ich die Ausbildung online an. Dies stellt jedoch die Ausnahme und 
nicht die Regel dar. 

 Sollten wir aus wichtigem Grund ein Seminar absagen müssen, entstehen hieraus keine 
Ansprüche gegenüber „Mittelpunkt Mensch am Kraftort Eifel“. Ein Ersatztermin wird 
angeboten.  

 Alle Angaben zu deiner Person unterliegen den Datenschutzbestimmungen. Sie werden 
nicht ohne deine Zustimmung an dritte weitergegeben.  

 Inhalte und Fotos der Handouts unterliegen Copyright von „Mittelpunkt Mensch am 
Kraftort Eifel, Petra Maria Gehlen“ und können nur für den eigenen Unterricht oder die 
Arbeit verwendet werden. Vervielfältigung für öffentliche Zwecke bedarf der Zustim-
mung von „Mittelpunkt Mensch am Kraftort Eifel“.  

 Du erhältst dein Zertifikat als Coach/Psychologische Beratung bei Abschluss. Ebenso die 
Teilnahmebestätigung, sowie sehr umfangreiche Seminarunterlagen, die montalich um-
weltfreundlich per Mail zugeschickt werden.  

 Die Seminare vermitteln Wissen und Selbsterfahrung. Für die physische und psychische 
Eignung ist jede*r selbst verantwortlich. Im Rahmen des Seminars findet keine Therapie 
statt. Das Seminar kann diese nicht ersetzen. Sollte sich aus den vermittelten Inhalten o-
der der Selbsterfahrung im Praxisseminar Beratungsbedarf ergeben, kann dies in Einzel-
gesprächen erfolgen. 

  

Petra Maria Gehlen, Kapellenstr. 70, 52152 Simmerath, Tel. 02473 – 9272458 
www.mittelpunkt-mensch-am-kraftort-eifel.de; info@lebensberatung-eifel.de 



 
 

Bitte sende dieses Formular per Post oder Mail (Scan mit Unterschrift) an oben ge-
nannte Adresse. Vielen Dank! 

 
 
 

Anmeldung: 
 
Für die Ausbildung Coaching/Psychologische Beratung melde ich mich unter Anerkennung der 
oben genannten Teilnahmebedingungen verbindlich an.  
 
Ich bestätige, dass ich in der Ausbildung meine eigene Verantwortung für mein Tun und Können 
übernehme und mit meinen Grenzen achtsam umgehe.  
 
Bitte in Blockschrift ausfüllen: 
 
Vor- und Nachname:  _____________________________________________ 
 
 
Straße:   _____________________________________________ 
 
 
Ort:    _____________________________________________ 
 
 
Telefon privat:  _____________________________________________ 
 
 
Telefon dienstl.  _____________________________________________ 
 
 
Handy:   _____________________________________________ 
 
 
Email:   _____________________________________________ 
 
 
Ich möchte einen Newsletter: 
O Ja            O Nein   
 
________________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift  
 
 

 


