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EXTRABLATT	-	TEILNAHMEBEDINGUNGEN	

für die Ausbildung „Menschenlehrer“ 
 

Name, Vorname: ………………………………….. 
 

Ich bin mir bewusst, dass die Erfolge und Erkenntnisse, die ich in und durch die Ausbil-
dung erfahre, sehr stark auch meiner Verantwortung unterliegen.  

Um einen hohen Qualitätsstandard für alle Teilnehmer und für mich zu sichern, stimme 
ich den folgenden Regeln/Aussagen zu:  

1. Ich verstehe, dass ich mich mit dieser Ausbildung auf eine intensive Begegnung mit mir 
einlasse. 

2. Ich verstehe, dass der Wert dieser Ausbildung für mein Leben davon abhängt, wie viel 
Zeit und Aufmerksamkeit ich ihrem Inhalt und den Aufgaben widme. 

3. Ich bin bereit, ein Leben im Einklang mit meinen innersten Werten zu führen. Ich bin 
mir bewusst, wie bedeutsam es für meinen Erfolg ist, dass ich mich selbst freudvoll 
einer ausgewogenen Integralen Lebenspraxis hingebe.  

4. Ich bin bereit, den Inhalt der einzelnen Lektionen intensiv zu studieren und in der Praxis 
anzuwenden.  

5. Ich folge den Anweisungen der einzelnen Lektionen. Ich bleibe am Ball.  

6. Ergeben sich Fragen oder Unklarheiten, frage ich nach. Bin ich mit etwas nicht zufrie-
den, äußere ich dies der Person gegenüber, die es betrifft. 

7. Ich achte die Urheber-Rechte des Materials und teile die schriftlichen Informationen 
und Höraufzeichnungen nur mit Teilnehmern des Seminars. 

8. Ich bin mir bewusst, dass dieser Prozess tiefe Veränderungen in meinem Leben auf allen 
Ebenen (materiell, physisch, emotional, geistig, seelisch) auslösen kann. Ich vereinbare 
deshalb mit mir selbst, liebevoll, achtsam und gut mit mir zu sein.  

9. Ich bin mir bewusst, wie wichtig meine Präsenz in den Kleingruppen für die anderen 
Teilnehmer ist. Ich bin bereit, mich mit meinem ganzen Potenzial, meiner Liebe und 
Ehrlichkeit voll einzubringen.  

10. Alles, was in den Seminaren oder den Kleingruppen geschieht, ist vertraulich zu behan-
deln. 

11. Ich bin bereit, den gesamten Ausbildungsprozess zu vollenden. Kann ich aus besonde-
ren Gründen (Krankheit, Geburt eines Kindes, ...) nicht an einem Abschnitt teilnehmen, 
hole ich den Stoff bis zum nächsten Abschnitt nach. Mir ist bewusst, dass im Falle einer 
Kündigung von meiner Seite aus dennoch der gesamte, vereinbarte Betrag fällig ist. 
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12. Die Ausbildungsleitung hat das Recht, von ihrer Seite aus bis zum 3. Seminarabschnitt 
das Ausbildungsverhältnis zu kündigen, wenn sie zu dem Schluss kommt, dass es das 
Beste für mich und die Gruppe ist. In diesem Fall wird mir der bezahlte Seminarbetrag 
anteilmäßig rückerstattet. 

13. Ich verpflichte mich zu einer grundsätzlichen Haltung von Vertraulichkeit & Ehrlichkeit 
& Mitgefühl. 

14. Ich achte darauf, dass ich an den einzelnen Seminarabschnitten in einem optimalen Zu-
stand von Wachheit, Gesundheit und Freude teilnehme. 

15. Ich habe die Life Trust Ethik gelesen und stimme mit ihr in den Grundzügen überein. 

16. Ich habe in diesem Zeitraum das Anrecht auf kostenlose Seminarunterlagen, MP3-Auf-
zeichnungen der Seminarabschnitte (als Download im Internet), Zugang zur Plattform 
humantrust, die ermäßigte Teilnahme an allen anderen Life Trust Veranstaltungen 
(40%). 

17. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit allen Beteiligten ein Feld der Exzellenz, der 
Freude und des Erfolgs zu erschaffen.  

18. Ich bin bereit, dem Leben anderer Menschen zu dienen und mich dafür vom Leben im-
mer gut versorgen zu lassen. Ich öffne mich für Fülle, Frieden und Freude. 

19. Ich vertraue meiner inneren Weisheit. Sie hat mich in diese Ausbildung gerufen. Sie 
wird mich auch optimal und intelligent durch die Ausbildung führen. 

20. Ich widme meine Ausbildung dem Wohle aller Wesen und vor allem jenen Menschen, 
denen ich in Zukunft besonders dienen soll. 

21. Ich widme die Ausbildung dem Guten, dem Wahren und dem Schönen. 

22. I trust Life. 

23. Let us begin! 

 

 
Datum, Ort:     Unterschrift:  
 
 
 
 
Bitte eine unterschriebene Kopie, mit einem Foto und der unterschriebenen Anmeldung 
an Life Trust GmbH & Co. KG Postfach 100173, 76482 Baden-Baden senden. Wir empfehlen 
dir, das Original gut sichtbar an einem schönen Platz deiner Wahl aufzuhängen. 


