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anmeldung yoga lehrer ausbildungkurs
Mira Yoga Austria, Ossiacherstraße 93, 9523 Landskron, Kärnten, Österreich                                                 t: +43(0) 6605 67 4017       w: www.mirayoga.at
 
 
Geschlecht
Bekleidungsgöße
Accommodation
Course Contribution
Eine Anzahlung von €300 ist bei der Anmeldung erforderlich. Der restliche Kursbeitrag ist bis 20. August 2013 zu leisten.
Persönliche Informationen
Bekannte Krankheiten bzw. Medikamente?
Wenn ja, bitte um kurze Beschreibung:
Notfallkontakt
Erfahrungen mit Yoga
Hast du bereits Yoga gemacht?
Wenn ja, bitte um kurze Beschreibung wo, wie lange und mit wem du bereits Yoga gemacht hast:
Gründe für die Teilnahme am TTC:
Yoga Lehrer Ausbildungskurs Regeln und Einverständnis
 
Die folgenden Regeln und der Disziplin in diesem Kurs sind da um dir den größtmöglichen Nutzen aus deinen
Trainingserfahrungen und spirituellen Übungen zu ermöglichen. Lies dir bitte die folgenden TTC Teilnahmerichtlinien
genau durch und unterschreibe anschließend am Ende dieser Seite. Mit dieser Unterschrift bestätigst du, die folgenden 
Richtlinieninhaltlich vollständig verstanden hast und erklärst dich mit ihnen einverstanden.
 
1.         Um den spirituellen Zweck jedes einzelnen TTC Wochenendes zu erhalten, muss jeder einzelne Teilnehmer
         am gesamten Tagesprogramm teilnehmen. Für den Fall das ein Teilnehmer an irgendeinem Teil des Programms
         nicht teilnehmen kann, soll er bitte den Kursleiter informieren um Möglichkeiten für das Nachholen verpasster 
         Kurselemente zu erhalten. Zu häufige Abwesenheit kann zum Ausschluss des Teilnehmers vom gesamten Kurs führen.
2.         Rauchen, Alkohol, Drogen, Fleisch, Fisch, Eier, Knoblauch oder Zwiebel sind während den TTC Wochenenden und beim
         Besuch von Sivananda Seminarhäusern nicht gestattet.
3.         Alle Teilnehmer müssen die Anmeldeformalitäteten erfüllen und die geforderten Informationen, sowie die Kursgebühr
         vor Kursbeginn übermitteln.
4.         Die Anzahlung, welche mit der Anmeldung zu leisten ist, garantiert dem Teilnehmer einem Platz im TTC und kann nicht
         rückerstattet werden. Die geamten Kursgebühren müssen bis spätestens einen Monat vor Kursbeginn bezahlt werden.
         Wenn der Teilnehmer die gesamte Kurgebühr nicht bis zur genannten Frist bezahlt, so wird die Anmeldung storniert.
         Ist es dem Teilnehmer nicht möglich den Kurs zu beenden, kann der Kursleiter in Ausnahmesituationen, eine teilweise 
         Rückerstattung der Kursgebühren bewilligen.Die Höhe der Rückerstattung ist relative zu den in Anspruch genommenen
         Kursstunden, abzüglich der Anzahlung. 
5.         Die Unterrichtseinheiten, Kurse und Satsangs werden größtenteils in Englisch abgehalten, wobei einige Erklärungen
         und Übersetzungen auch in Deutsch erhältlich sein werden. Alle schriftlichen Unterlagen, sowie die Abschlussprüfung 
         werden sowohl in Englisch als auch in Deutsch ausgegeben. Die praktische Ausbildung im Kurs (die Teilnehmer üben das 
         Unterichten) können in der vom Kursteilnehmer gewünschten Sprache abgehalten werden. 
6.         Meditation, Chanting und und spirituelle Diskussionen sind ein Teil der Ausbildung, da sie auch ein wesentlicher
         Bestandteil für das Verständnis und das Unterrichten von Yoga sind. Jedes Ritual und jede Übung wird im Rahmen der
         Ausbildung im Detail erklärt. Yoga ist keine Religion und die Teilnahme an diesem Kurs bedeutet nicht das der Teilnehmer
         sich einer Religion anschließen muss. Alle Personen, von allen Glaubesrichtungen, jeden Alters und in jedem Stadium ihrer
         Yogaausbildung sind herzlich Willkommen am TTC teilzunehmen.
 7.         Erst nach Abschluss aller Ausbildungsstunden, inklusive der externen Projekte, Leseaufgaben, dem Unterrichten und 
         Schreibaufgaben, sowie einem positiven Ergebnis bei der Abschlussprüfung, wird der Teilnehmer mit dem Titel 
         "Yogaleher" ausgezeichnet. 
 
Als Kursteilnehmer an der Mira Yoga Lehrerausbildung (TTC), erkläre ich hiermit an allen Aktivitäten teilzunehmen. Ich
übernehme die volle Verantwortung für mein persönliches Eigentum und mich selbst. Ich werde mich Bemühen, entsprechend
den Lehren von Swami Sivananda und Swami Vishnudevananda, meine eigene Entwicklung anzustreben. 
“Health is wealth. Peace of mind is happiness. Yoga shows the way.”  - Swami Vishnudevananda
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