AMAR DAS International Kundalini Yoga
www.amardas.at
KRI Kundalini Yoga Teacher Trainings
The Aquarian Teacher: Stufe 1 LehrerInnenausbildung
Anmeldeformular und Einverständniserklärung Kärnten - Austria
Bitte unterschreibe Anmeldung und Einverständniserklärung (2 Unterschriften) und schicke
sie an: info@amardas.at

ANMELDEFORMULAR
Nachname

Vorname

Spiritueller Name (falls vorhanden)
Straße

PLZ, Ort

Land

Telefon

E-mail

Geburtsdatum

Ich akzeptiere die unten angeführten allgemeinen Bedingungen zur Teilnahme, Ausbildungsgebühren,
Zahlungs- und Stornierungsbedingungen und die Voraussetzungen für die Zertifizierung.
Ort, Datum

Unterschrift

Geplanter Ausbildungsort (Änderungen möglich, s. unten):
9762 Weissensee, Naggl 30, Kärnten
(Änderungen der Ausbildungsortes bzw. Umstellung auf online-Medien aufgrund allfälliger
gesetzlicher Regelungen bzw. Empfehlungen, insbesondere in Bezug auf COVID-19 vorbehalten).
Geplante Ausbildungstermine (Änderungen möglich, s. unten):
13.01.2021 – 17.01.2021
10.03.2021 – 14.03.2021
19.05.2021 – 23.05.2021
15.09.2020 – 19.09.2021

(Änderungen der Ausbildungszeiten aufgrund allfälliger gesetzlicher Regelungen bzw. Empfehlungen,
insbesondere in Bezug auf COVID-19 sowie bei dringender administrativer Notwendigkeit, zB
Erkrankung des Trainers/der Trainerin vorbehalten).

Allgemeine Bedingungen:
Die Teilnahme an allen Modulen, die Mitwirkung bei den Lerngruppen (einmal nach jedem Modul, eine
Teilnahme per Skype/Zoom ist möglich), die Erfüllung der Hausaufgabe (pro Modul) und die Erfüllung
der gesamten Voraussetzungen für die Zertifizierung (siehe Liste hier unten) sind Vorraussetzungen
für die Qualifikation.
Nach erfolgreichem Abschluss wird von dem Kundalini Research Institute (KRI) in Espanola/New
Mexiko, USA, ein zertifiziertes Diplom über 220 Stunden als „Instruktor“ für Kundalini Yoga
(gegenwärtig auch von Yoga Alliance im Umfang von RYA 200 anerkannt) ausgestellt. Für die jeweils
gültigen Bestimmungen über die Registrierung des Zertifikates der KRI auch bei der Yoga Alliance
informiere dich gerne unter www.yogaalliance.org. Bitte nimm zur Kenntnis, dass sich die
Anforderungen der Yoga Alliance jederzeit ändern können und die Ausbildner(innen) naturgemäß
diesbezüglich keine verbindliche Zusage hinsichtlich der Registrierung und Zertifizierung auch bei der
Yoga Alliance machen können.
Die Ausbildung ist nur komplett buchbar und innerhalb der angegebenen Ausbildungsdauer
abzuschließen. Das Ablegen von einzelnen Teilen der Ausbildung sowie das Nachholen versäumter
Module ist nur im Ausnahmefall und nach persönlicher Absprache mit der Ausbildungsleitung und im
Rahmen der Verfügbarkeit in den Folgejahren und nach Maßgabe freier Plätze möglich. Die
Schweigepflicht bzgl. der Privatsphäre der Kursteilnehmer ist anzuerkennen.
Etwaiger Zahlungsverzug wird nach dem Ausschöpfen jeglicher yogischer Zugänge der
wertschätzenden und gewaltfreien Kommunikation, Interaktion und Zahlungserinnerung dem
gerichtlichen Mahnwesen zugeführt. Gerichtsstand ist das zuständige Gericht in Wien. Es kommt
ausschließlich österr. Recht zur Anwendung.
Ausbildungsgebühren: -bitte Zutreffendes ankreuzen-

o

Ausbildungsgebühr € 1.990,- (ohne Verpflegung und Unterkunft)
early bird bei Zahlungseingang bis 9.Dezember 2020: € 1.900,-

o

Logistikkosten: € 1320.- (Essen & Unterkunft)

o

Ratenzahlung auf Anfrage

o

25 % Rabatt für Ehepaare, auf die Anmeldung des 2. Partners.

o

€ 108,- für das Ausbildungsbuch: „The Aquarian Teacher“

Zahlungsbedingungen:
Der Kursplatz ist erst ab einer Überweisung einer Anzahlung von 300,- Euro gesichert. Diese
Anzahlung ist auch bei Nichtteilnahme - aus welchem Grund auch immer - nicht refundierbar. Die
Zahlung der gesamten Kursgebühr ist spätestens 14 Tage vor Kursbeginn fällig und steht als einzige
Garantie für einen Kursplatz.

Stornierungsbedingungen:
Bei Absage bis zu 30 Tagen vor Lehrgangsbeginn wird 100% der Gesamtkosten der Ausbildung
zurückerstattet (abzüglich der Anzahlung in Höhe von EUR 300,-).
Bei Absage bis zu 15 Tagen vor Kursbeginn wird 50% der Gesamtkosten der Ausbildung
zurückerstattet (abzüglich der Auszahlung in Höhe von EUR 300,-).
Danach werden die vollen Kosten der Ausbildung vom Veranstalter einbehalten. Eine ganze oder
teilweise Refundierung der geleisteten Zahlungen ist auch bei Fernbleiben einzelner Module oder
vorzeitigem Abbruch der Ausbildung – aus welchem Grund auch immer – nicht möglich.
Falls in Raten bezahlt wird, müssen die Ausbildungsgebühren in voller Höhe bezahlt werden, auch
wenn die Ausbildung nicht abgeschlossen wird.
Falls Kursgebühren noch ausstehen, können Zertifikate und Teilnahmebestätigungen nicht erstellt
werden.
Voraussetzungen für die Zertifizierung
 Teilnahme an der gesamten Ausbildung
 Erreichen von zumindest 75% richtiger Antworten zur Abschlussprüfung
 Teilnahme an 20 Kundalini Yoga Klassen, die von zertifizierten LehrerInnen angeboten
werden (ein Tagesworkshop zählt für 3 Klassen)
 Fünf Kundalini Yoga Klassen (beispielsweise im Familienkreis) selbst unterrichtet
 Abgabe von drei Kundalini Yoga Kurs Curricula, die als Hausaufgabe während des
Kurses gegeben wurden
 Aquarian Sadhana an 40 aufeinanderfolgenden Tagen zu jeweils 2 ½ Stunden
 Teilnahme an einem Tag Weißes Tantra Yoga (kann auch nach der Ausbildung
nachgebracht werden)
 Den „Code of Professional Standards for Kundalini Yoga Teachers“ gelesen und
verstanden (ethische Richtlinien der 3HO, im Handbuch enthalten).

Bankkonto:
Christian Navarro – Hinweis: Ausbildung Stufe 1 Wien
AT 32 3290 6000 0001 4183

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG
Ich bin mir dessen bewusst, dass die Kundalini Yoga Ausbildung dazu dient, Wissen über Kundalini
Yoga in all seinen Aspekten zu erlangen. Ich anerkenne, dass Yoga physische und mentale Betätigung
verlangt, die unter Umständen anstrengend sein und bei nicht fachgerechter Ausführung unter
Umständen auch eine physische Verletzung verursachen kann. Ich bin mir der vorhandenen Risiken
und Gefahren bewusst. Ich verstehe, dass es in meiner Verantwortung liegt, vor der Ausbildung einen
Arzt bezüglich meiner Gesundheit und ev. Ausschlussgründen für eine Teilnahme an der Ausbildung
zu konsultieren bzw. abzuklären. Die Teilnahme an der Ausbildung kann eine medizinische oder
psychologische Behandlung bzw. Beratung nicht ersetzen.
Ich habe den Kursleiter über eventuell bestehende körperliche Gebrechen und gesundheitliche
Störungen bzw. Einschränkungen, die meine Fähigkeit zur Teilnahme an der Ausbildung
beeinträchtigen könnten informiert, auch wenn ich diese für geringfügig erachte. Selbiges gilt für das
Vorliegen von psychologischen, psychiatrischen und psychotherapeutischen Maßnahmen oder die
Einnahme psychiatrischer Medikamente. Alle die bezüglichen Mitteilungen haben schriftlich an die
Lehrgangsleitung zu erfolgen. Bei Nichtmitteilung behält sich die Ausbildungsleitung vor, eine weitere
Teilnahme an der Ausbildung, ohne Refundierung der Ausbildungskosten, zu untersagen. KRI und das
Ausbildungsteam halten sich das Recht, vor eine Zertifizierung der Stufe 1 KRI alleine aus ihrer
Entscheidung und Einschätzung über die Bereitschaft jedes Schülers/jeder Schülerin ein geeigneter
Kundalini Yoga Instruktor zu sein, zu erteilen.
Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass ich zur Teilnahme am Programm zugelassen werde, stimme
ich zu, dass ich die volle Verantwortung für jedes Risiko, Verletzung oder Schaden, bekannt oder
unbekannt, übernehme, die auf Grund der Teilnahme an der Ausbildung auftreten können. Das
Ausbildungsteam haftet im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen lediglich für alle Schäden, die es
schuldhaft verursacht hat und die in seinen Verantwortungsbereich fallen.
Ich verstehe, dass ich alle Voraussetzungen für die Zertifizierung innerhalb eines Jahres nach dem
Ende der Ausbildung zu erfüllen sind.
Ich verstehe, dass dieses Ausbildungsprogramm nach erfolgreicher Zertifizierung mir erlaubt,
Yogaklassen zu unterrichten, es erlaubt mir jedoch nicht, eine Stufe 1 Ausbildung zu leiten
Durch die nachfolgende Unterschrift bestätige ich über die Risiken und Gefahren in Kenntnis gesetzt
worden zu sein und der Information in der Einverständniserklärung zuzustimmen.
Ich stimme für die Bildung von Study Groups der Weitergabe meiner Daten an andere
Ausbildungsteilnehmer(innen) sowie für die Ausstellung meiner Zertifizierungsurkunde an die KRI
ausdrücklich zu.

Ich nehme zur Kenntnis und erkläre mich ausdrücklich damit einverstanden, dass aufgrund
gesetzlicher Regelungen und Empfehlungen sowie administrativer Erfordernisse (insbesondere
aufgrund von COVID-19 bzw. Erkrankung eines Trainers/einer Trainerin) die Ausbildung
teilweise bzw. bis hin zur Gänze auch über online Medien (ZOOM oder ähnliches) abgehalten
werden kann. In diesem Falle wird jedenfalls die gemeinsame Sadhana (Morgenpraxis) in
Eigenregie ohne online-Übertragung abgehalten. Aus gleichen Gründen sind Verlegungen des
Ausbildungsortes oder Änderungen bzw. Adaptierungen der Kurszeiten (zu den angegebenen
Tagen oder auch gänzliche Verschiebungen) möglich.

Datum und Unterschrift (rechtlicher Name):

__________________________________

