„Bring den Stein ins Rollen…“
Gemeinsam unterwegs!
Intensive Jahresgruppe zur Persönlichkeitsentwicklung
mit Klaus Hüser
Hiermit melde ich mich verbindlich für die Jahresgruppe zur Persönlichkeitsentwicklung an.
Mein Veranstaltungsort
(
(
(
(

)
)
)
)

in Ludwigsburg
in Seeheim-Jugenheim
in Einbeck OT Hullersen
in Buxtehude

(bitte ankreuzen)
Seminar und Gästehaus „Im Osterholz“
SeminarBea Trepels
Beate
Seminar und Gästehaus „Huldersun Akademie“
SeminarPraxisraum Lotte Hüsecken

Die Termine
für die einzelnen Veranstaltungsorte sind unterschiedlich. Die für mich relevanten Termine habe ich dem erhaltenen Flyer
bzw der Website www.klaus.hueser.de entnommen und sind mir bekannt.

Der Preiss / die Zahlungsbedingung
für meine Jahresgruppe befindet sich auf dem entsprechenden Flyer bzw in der Webseite www-klaus.hueser.de.
klaus.hueser.de. Er beträgt
gesamt .......... €. Dieser Gesamtpreis wird in .......... monatl. Raten in Höhe von jeweils .......... € von meinem Konto per
Dauerauftrag abgebucht (erste Rate am (Tag / Monat) ............. / ............., letzte Rate am (Tag / Monat)
Monat ............. / ..............)
Meine Kontoverbindung lautet:
IBAN …………………………………………….…………………………………………….
………………………….…………………………………………….

Inhaber
BIC

………………………………………
…………………………………..……..……
………………………………………..
……………..……………………………

Ich möchte den Betrag in bar an den Veranstaltungsterminen
Veranst
bezahlen (bitte ankreuzen)

Vor- und Nachname

……………………………….…………………………….
……………………………….…………………………….………………………………
……..………………………………..

Straße / Nr.

……………………………….…………………………….
……………………………….…………………………….…….…………………………
…………………………….………………………………..

PLZ / Ort

……………………………….…………………………….
……………………………….…………………………….………………….……………
……………….………………………………..

Tel.

……………………………….…………

Email

………………………………
………………………………………..……..………

Hinweis: Es kann aufgrund von gewichtigen Gründen wie Krankheit des Seminarleiters zu Terminänderungen
änderungen kommen.
Selbstverständlich werden diese so organisiert, dass die Interessen der Teilnehmer größtmögliche Berücksichtigung finden.
Sollte es nicht möglich sein, Termine zu finden, an dem meine Teilnahme möglich ist, ist dieses kein Anlass für eine
Änderung am Gesamtpreis. Das gilt auch für Termine, die aus selbstverschuldetem Grund nicht
icht wahrgenommen werden.
Diese Anmeldung sende ich per Post an die angegebene Anschrift oder per Mail (Scan) an: klaus.hueser@huldersun.de
.hueser@huldersun.de

Ort / Datum ……………………………………………………

Unterschrift:

……………………………………
…………………………………………………………………………

Klaus Hüser Persönlichkeitsentwicklung und spirituelle Begleitung
Leinestr. 6 37073 Göttingen,
0172 56 12 795 klaus.hueser@huldersun.de
www.klaushueser.de

