
ANMELDEFORMULAR ATEMREISE 

Atemreise von:                  bis:                                 

Vorname:     Nachname: 

Strasse/Nr.:         PLZ / Ort: 

Mobil:        Geburtsdatum: 

Beruf: 

eMail Adresse:            

Bitte nimm dir etwas Zeit, um dieses Anmeldeformular sorgfältig und gewissenhaft auszufüllen. Alle Informationen 
werden streng vertraulich behandelt. Solltest du mehr Platz benötigen, verwende bitte ein Extrablatt. 
____________________________________________________________________________________________ 

Was ist deine Motivation an einer ATEMREISE (holotropes Atmen) teilzunehmen?  

Was würdest du dir als Ergebnis von dem Seminar konkret wünschen? Gibt es etwas, das du dir 
anschauen möchtest (mögliche Themen können sein: Zuhause, Beziehungen, Arbeit/Aufgabe, 
Selbst). 
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Hast du bereits Erfahrung mit holotropen Atmen?  

Hast du anderweitig an Selbsterfahrungsseminaren teilgenommen? Welche?  
Oder eigene Therapieerfahrung? Von wann bis wann und mit welchem Anliegen? 

Hattest oder hast du folgende Erkrankungen? 
(Solltest du eine Frage mit „ja“ beantworten, erläutere dies bitte auf einem weiteren Blatt, gegebenenfalls kontaktieren 
wir dich hierzu) 

                  JA              NEIN 

Hast oder hattest du körperliche Krankheiten oder psychische Beschwerden, die oben nicht abgefragt wurden und die 
dich in deinem Leben einschränken? Wenn ja, welche?  

Das Seminar ist für Menschen mit psychiatrischen Erkrankungen, bzw. Menschen, die Psychopharmaka einnehmen nur 
in Ausnahmefällen geeignet. Melde dich in diesem Fall bitte telefonisch bei uns. 
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Kardiovaskuläre Erkrankungen (inkl. Herzinfarkt, kardiovaskuläre Operationen oder 

Symptome wie z.B. Schwindel, Zittern, Übelkeit) 

Bluthochdruck 

Schlaganfall oder andere neurologische Krankheiten 

Psychische Erkrankungen (z.B. Psychose, Bipolare Störung, PTBS, Sucht, Depression 

etc.)

Akute körperliche Verletzungen, z.B. Knochenbrüche, noch nicht verheilte Wunden, 

kürzlich Operationen

Akute Infektionen oder Erkältung 

Erkrankungen am Auge (z.B. Glaukom oder Netzhautablösung) 

Epilepsie 

Osteoporose 

Asthma (wenn ja, bitte bring dein Spray mit) 

Bist du aktuell schwanger? 

Warst du jemals in einer Psychiatrie? 
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Wie bist du auf Soul Event oder den Wandelraum aufmerksam geworden? Wir wollen gerne erfahren, wie 
wir Menschen mit unserer Arbeit erreichen können. Daher wäre es schön, wenn du uns mitteilst, wie du uns gefunden 
hast oder wer dir Soul Event oder den Wandelraum empfohlen hat. 

Sonstige Mitteilungen (Raum für dich zur freien Verfügung): 
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HINWEISE ZUM SEMINAR     

ANMELDEABLAUF 

Bitte drucke den Anmeldebogen aus und sende Seiten 1 - 3 ausgefüllt und die 
Einverständniserklärung (Seite 5) unterschrieben zurück an Christina Hoffmann unter  

kontakt@soul-event.de 

Nach Durchsicht deines Anmeldebogens und sofern keine Rückfragen sind, bekommst du als 
Teilnahmebestätigung deine Zahlungsaufforderung über den Seminarbeitrag von 250 Euro (inkl. MwSt.) 

Die Zahlung der Seminargebühren ist sofort nach Erhalt der Rechnung zu tätigen. Rechtzeitig vor 
Seminarbeginn erhältst du weitere Informationen zu dem Seminar sowie eine Teilnehmer*innen-Liste 
zur Bildung von möglichen Fahrgemeinschaften. 

Bei einer Absage, egal zu welchem Zeitpunkt und aus welchen Gründen, behalten wir eine 
Bearbeitungsgebühr in Höhe von 100 Euro (inkl. MwSt.) ein.  

Bei einem Rücktritt 2 Wochen vor Seminarbeginn ist eine Rückerstattung der Seminargebühr nur 
dann möglich, wenn Dein Platz durch einen anderen Teilnehmer von der Warteliste besetzt werden 
kann oder du einen Ersatzteilnehmer*in stellst. Der Anmeldeablauf bleibt davon unberührt. 

Hinweis: Mit der ATEMREISE  bietet SOUL EVENT Selbsterfahrung an und keine Psychotherapie. 
Unser Angebot beinhaltet keine Art von medizinischer Heilbehandlung und ersetzt diese auch nicht. 

VEREINBARUNGEN / REGELN ZUM SEMINAR 

a) Diskretion: Alle Teilnehmer*innen verpflichten sich, Erlebnisse und persönliche Informationen 
anderer Teilnehmer*innen und der Seminarleiter*innen nicht an Dritte weiterzugeben. 

b) Eigenverantwortung: Alle Teilnehmer*innen verpflichten sich bei Schwierigkeiten mit anderen 
Teilnehmern oder den Seminarleitern, mit Übungen oder mit ihren Erlebnissen ebenso wie in 
Situationen, bei denen für sie eine Grenze erreicht ist, ihre Verantwortung wahrzunehmen, d.h. nichts 
mitzumachen, was ihnen widerstrebt, sondern sich damit klar mitzuteilen oder sich von einem Leiter 
Unterstützung zu holen. 

c) Umgang: Keine Gewalt gegen sich selbst, andere Menschen, Gegenstände oder Inventar. Das 
Wort „Stopp!“ kann jeder benutzen, um eine Partnerübung oder eine Situation mit einem Gegenüber 
zuverlässig zu unterbrechen. 

d) Bewusstseinsverändernde Substanzen: Alle Teilnehmer verpflichten sich, während dem Seminar 
keine bewusstseinsverändernden Substanzen (inkl. Alkohol), zu sich zu nehmen. Wir empfehlen dies 
auch eine Woche vor und eine Woche nach dem Seminar einzuhalten. 

e) Gruppe: Jeder Teilnehmer entscheidet sich dafür, gemeinsam mit der Gruppe bis zum Ende des 
Seminars da zu bleiben. Eine vorzeitige Abreise ist nur in dringenden Notfällen in Absprache mit der 
Seminarleitung möglich. Die Erfahrung zeigt, dass dieser klare Entschluss in entscheidenden 
Momenten des eigenen Prozesses eine wesentliche Selbstunterstützung darstellt. 
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EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG 

1. Hiermit stimme ich den beschriebenen Vereinbarungen/Regeln a-e (Seite 4) zu und werde mich an 
diese halten. 

2. Meine Teilnahme am Seminar geschieht auf eigene Gefahr und auf eigene Verantwortung. Die 
Haftung der Gruppenleitung ist auf grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz beschränkt. 

Ich bestätige mit der Anmeldung, dass ich in normalem Maße körperlich und psychisch belastbar bin. 
Ich spreche vor der Anmeldung mit den Leitern und mit meinem Arzt/Therapeuten, falls ich starke 
körperliche Probleme oder eine ansteckende Krankheit habe, wenn ich regelmäßig Medikamente 
einnehme und/oder mich in Therapie befinde und/oder eine psychische Krankheit oder ein Verdacht 
darauf (z.B. Psychose, Depression, Trauma...) besteht. 

Mir ist klar, dass das Seminar keine medizinische Heilbehandlung oder Psychotherapie (Therapie im 
psychotherapeutischen oder klinischen Sinne) ist und eine solche auch nicht ersetzt. Ich nehme keine 
Psychopharmaka oder bin in psychiatrischer Behandlung. Das Seminar ist nicht für Schwangere 
geeignet. Ich übernehme für mein Handeln während des Seminars die volle Verantwortung.  

3. Mir ist bewusst, dass es sich um ein Intensivseminar handelt und bin bereit und in der Lage die 
Zeiten des Tagesplans einzuhalten. Ich habe alle Hinweise zum Seminar mit dem Anmeldeablauf, 
dem Tagesablauf und der Verpflegung gelesen und bin damit einverstanden.        
        

4. Durch meine Unterschrift erkläre ich mich damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten 
(Name, E-Mail, Telefonnummer, PLZ und Wohnort) an die Seminarteilnehmenden und Seminarleitern 
meines gebuchten Seminars weitergegeben werden (sofern du dies nicht wünschst, teile uns dies 
schriftlich mit). Darüber hinaus nutzt Soul Event und der Wandelraum deine E-Mail im Anschluss, um 
dir weitere Nachrichten und Infos zuzusenden. Du kannst dies jederzeit per Email beenden. 

 
_______________________________________________________________________ 

Ort, Datum                                  Unterschrift 
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