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VERTRAGSBESTANDTEIL
Fragebogen als Anlage zum Vertrag für die Ausbildung
„Mütter Nacht im Labyrinth“
Dieser Frageboden ist notwendiger Bestandteil des Vertrages und muss zusammen mit dem
Ausbildungsvertrag und dem Motivationstext vorgelegt werden.
Bei Unklarheiten können Rückfragen der Kursleiterin an die Teilnehmerin gestellt werden.
Durch diese Auskünfte ist es möglich, Interessentinnen zu beraten, ob sie geeignet sind.
Das liegt im gegenseitigen Interesse, da Fehlentscheidungen vermieden werden können.
Es ist sinnvoll anhand dieses Fragebogens eine Entscheidung für die Ausbildung noch einmal
gut zu prüfen.
Name:
Adresse:
Telefon:
Mobil:
Email:
Alter:
Derzeitige Tätigkeit:
Frühere Tätigkeiten:
Berufliche Ausbildungen:
Andere Ausbildungen oder Berufserfahrung:
Familienverhältnisse derzeit:
Alleinlebend: O ja O nein
Verheiratet: O ja O nein
Getrennt oder geschieden:
O ja O nein
Wohngemeinschaft: O ja O nein
Mit Kindern zusammenlebend : O ja O nein
Eigene Kinder:
O ja O nein

Zutreffendes bitte ankreuzen!
1.) Habe ich die Kursleiterin auf ihre Seriosität hin geprüft? ja o, nein o
2.) Ist mir klar, daß das Einführungsseminar „Willkommen im Leben“ noch keine
Beurteilung schamanischer Arbeit generell zulässt?
ja o, nein o
3.) Nehme ich gleichzeitig an anderen, ähnlichen Ausbildungen teil oder plane ich
andere, gleichzeitige Ausbildungen?
ja o , nein o
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4.) Habe ich an anderen, ähnlichen Ausbildungen früher teilgenommen ja o , nein o
Welche?……………………………………………………………………………………………………
5.) Habe ich Vorkenntnisse in schamanischer/ geistheilerischer Arbeit? O nein O ja
Wenn ja,
welche?.......................................................................................................
6.) Ist mir klar, daß mein gegebenes Wort in dem vor mir unterzeichnete Vertrag mich
rechtlich und spirituell bindet?
ja o , nein o
7.) Befinde ich mich derzeit in einer sehr schweren Lebenskrise? ja o , nein o ,

8.) Habe ich eine Familie und/oder Freundeskreis mit dem ich mein Leben teile?
Ja O nein O
9.) War oder bin ich suizidal?
10.)

ja o , wann?…..........
Nein o

Bin ich einer religiösen oder spirituellen Organisation sehr fest verbunden?
ja o , welche? ……............................................................
nein 0

Ich bin mir im Klaren, dass die Ausbildung konfessionell sehr frei angelegt ist.
Ja o

nein 0

10.) Suche ich hauptsächlich Heilung für mich selbst? Ja o, nein o ,
11.)Höre ich manchmal unaufgefordert Stimmen die mir Dinge vorschreiben
oder verbieten?
ja o nein o,
12.) wenn ja, gehorche ich diesen Stimmen, wenn ich sie höre?

Ja O nein O

13.) Ist mir klar, daß diese Ausbildung ein Abenteuer ist, das auch Disziplin
erfordert?
ja o, nein o,
14.) Bin ich bereit mich an schützende Anweisungen zu halten?

ja o ,nein o

15.) Habe ich Erfahrungen mit psychiatrischen Kliniken / Psychopharmaka oder andere
regelmäßige Medikamente?
ja o, nein o
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Wenn ja,
welche?…………………………………………………………………………………………………………………
Wann?.......................................................................................................................
Diagnose:………………………………………………………………………………………………………………
16.) Bin ich bereit mich auf sehr unterschiedliche Frauen in der Gruppe einzulassen die
mir nicht zwangsläufig örtlich nahe sind?
ja o , nein o
17.) Befinde ich mich derzeit in einer laufenden Psychotherapie?

ja o , nein o ,

Wenn ja,
Diagnose?………………………………………………………………………………………………………………..

18. Habe ich Erfahrung mit bewusstseinsverändernden Substanzen?
ja o , nein o,
Wenn ja
welche?………………………………………………………………………………………………………………….
Wann? …………………………………………………………………………………………………………………
19.) Gibt es in den letzten fünf Jahren häufigere Klinikaufenthalte bei mir? Ja O nein O
Wenn ja,
weshalb?.......................................................................................................................
20.) Bin ich mir im Klaren darüber, wie ich das Honorar finanziere?

ja o ,

nein o

21.) Habe ich meine Zeitplanung auf die Ausbildungstermine hin überprüft?
ja o , nein o
22. ) Habe ich mich umfassend über den Inhalt der Ausbildung informiert?
ja o , nein o ,
23.) Ist mir klar, dass ich beim Abbruch des Einführungswochenendseminars auch die
ganze Ausbildung Mütter Nacht im Labyrinth abbreche?
ja o , nein o
24.) Ist mir klar, daß ich andere Menschen nicht ungebeten beraten oder behandeln darf?
Ich darf sie auch in keiner Weise bedrängen oder beeinflussen.
Ja o, nein o
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25.) Ich gehöre keiner völkischen oder nationalistischen Gruppe oder Partei an.
Stimmt nicht o

Stimmt o

26.) Ich bin frei von Abhängigkeiten von Alkohol, Psychopharmaka und
halluzinogenen Substanzen. ( auch kiffen ) Ich melde mich, wenn ich ein Problem
damit entwickle, bei der Kursleiterin.
O ja
27.) Ich bin mir klar darüber, daß mir weder ein spiritueller„Kick“ noch ein
spirituelles „Disneyland“ garantiert versprochen wird. Wünschenswerte
Veränderungen im Alltag können sich einstellen, je nach Intensität meines
eigenen aktiven Einlassens auf die Übungen des Trainingsprogramms der
Ausbildung.
O ja

O nein

O nein

28.) Ich bin mir im Klaren darüber, dass ich im Laufe der Ausbildung meine
Spiritualität entweder überprüfen oder mir neu erarbeiten werde. Diese
Spiritualität muß mir und meinen Erfahrungen entsprechen und im Alltag
gelebt werden. Auf diesen Weg lasse ich mich ein. Ich erkenne an, dass diese
Ergebnisse auch von meiner eigenen Bereitschaft dazu abhängen.
O ja

O nein

29.)Ich weiß, dass das Ziel dieser Ausbildung nicht nur für mich allein wichtig ist. Über eine
Verbesserung meines persönlichen Lebens hinaus, ist das Ziel dieser Arbeit auf die
Gemeinschaft ausgerichtet. Dort sollen die erlernten Fähigkeiten auf passende Weise zum
tragen kommen.
O das ist mir klar

O das ist mir nicht klar

30.)Ich leide derzeit an ernstzunehmenden Gesundheitseinschränkungen.
O ja

O nein

31.) Ich weiß, dass die Ausbildung mich nicht einfach nebenbei heilen wird. Ich lerne Wege
der Heilung kennen. Wann und ob ich sie gehen will, steht auf einem anderen Blatt. Das ist
mir klar.
O ja
O nein
31.) Diese Ausbildung ist völlig überflüssig, wenn ich fast schon alles kann und weiß, was mir
wichtig ist.
O ja, verstanden
O nein, das ist mir unklar
32.)Habe ich Vorstrafen? Nein O O ja, wegen ....................................... wann?................
33.)Am Seminar „ Willkommen im Leben“ habe ich schon teilgenommen

ja O nein O
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34.) Ich bin mir im Klaren, dass mir eher geduldiges Lernen als schneller Konsum
angeboten wird.
ja O nein O
Ich bestätige hiermit die Richtigkeit meiner Auskünfte:
Ort,……………………………………………………………………Datum…….................

Unterschrift………………………………………………………………
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