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Peter Erlhoff

Der Duft der Freiheit – Ein Pfad zur SELBST-Realisation
Jahrestraining in 5 Stufen mit einer Reise
Ein Angebot des Office of Cosmic Consciousness

Der Weg
Der Pfad der SELBST-Realisation ist ein spiritueller Übungsweg, mit dem wir die Rückkehr
zu unserem Seelen/SELBST antreten, die Wiedervereinigung mit unserer Essenz – damit,
wer wir in Wirklichkeit sind. Es ist ein Pfad der unerschöpflichen Freude über die Kostbarkeit unserer physischen Existenz, die es uns erlaubt, eingebettet in die Liebe unsere eigene
Göttlichkeit in einem physischen Körper zu leben.
Wir folgen auf dem Pfad der inneren Stimme unseres Christus-Selbst. Den Zugang zu unserem Christus-Selbst erhalten wir dadurch, dass wir Souveränität über unsere vier ‚niederen’ Körper erlangen, indem wir sie reinigen von Empfindungen und Gefühlen der Schuld
und Scham, von Urteilen und überkommenen Gedankenmustern sowie ihren physischen
Entsprechungen in Krankheit und Schmerz. In einem zweiten Schritt werden wir unsere
Energiezentren neukalibrieren mit den Resonanzen unseres höchsten SELBST.
Auf dem Pfad der SELBST-Realisation gibt es keine „schwere Arbeit“ mehr zu leisten und
keine „Fehler“ mehr zu machen, die wir uns ‚anlasten‘ müssten, keine „Irrtümer“ und
kein persönliches „Versagen“, das uns Leid und Schmerz zugefügt hätte. Es gibt keine
„Probleme“ mehr, die wir aus der Welt schaffen, und keine „Schwierigkeiten“, die wir
überwinden müssten.
Denn wir erinnern uns auf dem Pfad daran, dass wir uns auf der Erde verkörpert haben,
weil wir uns als multidimensionales Bewusstsein vorgenommen haben, eine körperliche
Erfahrung in der Dichte, Schwere und Enge der drei-/vierdimensionalen physischen Welt
zu machen. Für diesen unseren Entschluss gelten wir als Menschen in den höheren

Welten des Himmels als wahrhaftige und mutige Helden. Und die Reise zurück zu dem,
der wir in Wirklichkeit sind, ist nicht Ausdruck einer Schwäche oder mitleiderregend,
sondern krönender Abschluss eines grandiosen Abenteuers, das sich für jeden Einzelnen
von uns über Tausende von Jahren erstreckte.
Wir erinnern uns daran, dass die Erde unser „Klassenzimmer“ ist, und darin sind all unsere Erlebnisse nichts anderes als „Lektionen“, die uns etwas zu lernen geben. Was darin
nicht gelernt wurde, müssen wir noch einmal wiederholen, was gelernt wurde, ist abgeschlossen, fertig, Aus, Ende. Und es folgt die nächste „Lektion“ in dem Prozess unseres
Aufstiegs in die nächst höhere Dimension unseres Bewusstseins.
Der Weg in die SELBST-Realisation ist der Weg des Einzelnen, denn jeder Weg hat seine
höchst eigene, individuelle Prägung. Es ist jedoch von Vorteil, diesen Weg in einer Gruppe von Einzelnen zu beginnen, die das gleiche Vorhaben teilen. Denn gerne stehen wir
uns auf dem Pfad manchmal selbst im Wege. Die Gruppe hat dann die Aufgabe, dass die
Einzelnen sich gegenseitig stützen und stärken, bis sie ihren weiteren Gang dann im bewussten Kontakt mit Ihrem hohen SELBST vollziehen.
Erfolg auf dem Pfad der SELBST-Realisation ist nicht eine äußerlich quantifizierbare Realität, sondern bedeutet, die höchste Version seiner SELBST gefunden zu haben und dafür
als andauernden Ausdruck eine schöpferische Aktivität im alltäglichen Leben zu erzeugen
– die Mission, für die wir uns als Menschen auf der Erde verkörpert haben.

Die geistigen Grundlagen der SELBST-Realisation
Wir können die Hinweise nicht mehr ignorieren, dass die Zeitenwende bereits hinter uns
liegt und wir uns schon im Anbruch eines neuen Zeitalters befinden. Wir wollen dieses
neue Zeitalter das JETZT-Zeitalter der SELBST-Realisation nennen und den Beginn dieses
Zeitalters die ‚Anpassungsphase‘. Merkmal dieser Anpassungsphase ist die Überlagerung.
Da beginnen schon die Keime eines neuen Bewusstseins unaufhaltsam zu sprießen und
herauszuwachsen aus der Überlagerung durch alte, überkommene und verbrauchte
Energien vergangener Epochen.
Und wir haben nun die einmalige Chance, als spirituelle Pioniere, Brückenbauer und Vorreiter, als die Avantgarde eines ‚cosmic Lifestyle‘ diesen Beginn eines JETZT mit unserem
hohen SELBST mitzugestalten. Voraussetzung dazu ist unsere Bereitschaft, uns selbst einer
tiefgreifenden Transformation zu unterziehen, die ganz im Zeichen der Anhebung und
Erweiterung unseres Bewusstseins steht. Die Zeiten dafür sind günstig.
Es lüften sich die Schleier der Illusion von Getrenntheit und Begrenzung.
Immer mehr Menschen machen die Erfahrung, dass sie im Bewusstsein der Verbundenheit mit anderen Menschen leben, mit allen anderen Menschen auf dem Planeten, und
dass Schuldzuweisungen oder ein Kriegszustand nicht nur den anderen bekämpfen, sondern ebenso die eigenen Lebensgrundlagen – The Blame-Game is over.
Es war eine Illusion, anzunehmen, die Menschen lebten nur begrenzt auf das Bewusstsein
ihrer dreidimensionalen Wirklichkeit und getrennt. In immer mehr Menschen wächst die
Einsicht, dass sie mit Gaia, mit der Erde, mit unserem Planeten verbunden sind. Schon
auf einer rein physikalischen Ebene bestehen Mensch und Planet aus den gleichen chemischen Elementen Kohlenstoff und Sauerstoff.

Und die Menschen machen die Erfahrung, dass sie ebenso mit den nicht physischen,
den immateriellen, geistigen oder höheren Bewusstseins-Dimensionen verbunden sind.
Wie Abraham, Moses und Jesus machen auch wir gerade die Erfahrung, dass wir zu einem Gott sprechen können. Und wir können überrascht feststellen, dass wir auch noch
eine Antwort erhalten, wenn wir dies in angemessener Weise tun. Ja, es ist uns möglich,
„Gespräche mit Gott“ zu führen – und es ist unser Geburtsrecht, dies tun zu dürfen. Wir
können ebenso mit Engeln, Gottheiten und anderen Wesenheiten kommunizieren. Es
war eine Illusion, anzunehmen, unsere Lebenswelt und unser Bewusstsein sei auf die bloß
sichtbare physische, materielle Welt begrenzt. Ebenso, wie es eine Illusion war, anzunehmen, außerhalb der physischen Erscheinung des Menschen gäbe es keine höheren Wahrheiten und Wirklichkeiten mehr. Immer mehr Menschen machen die Erfahrung – und sie
berichten auch davon, dass und wie höher-dimensionale Wirklichkeiten in den irdischen
Menschen eindringen und dessen Bewusstsein auf radikale Weise änderten, transformierten, transmutierten. Heraus aus Angst und Enge, Mangel, Leid und Schmerz, hin zu Liebe,
Freiheit, Fülle und Erfüllung eines multidimensionalen Bewusstseins.
Es lichten sich die Nebel der Vergessenheit. Das kollektive Bewusstsein auf der Erde
steigt unaufhaltsam wieder an. Kosmische Energiespritzen erhöhen die Schwingungsfrequenzen von Planet und Menschheit zu oberen Lichtoktaven, so dass es für die Menschen
wieder möglich wird, Botschaften aus erweiterten Bewusstseinsdimensionen aufzunehmen. Diese Botschaften weisen uns den Weg in ein Gewahrsein unseres multidimensionalen SELBST, das wir über Äonen hinweg unterdrückt, ignoriert und vergessen hatten.
Immer mehr Wissenspakete universeller Wahrheit und Weisheit werden downgeloaded,
uns Menschen geoffenbart. Über lange Zeit hinweg war die Kommunikation mit höherdimensionalen Bewusstseinen geprägt von Angst, Verzerrung und Missverständnis.
Würden wir uns an unser wahres Selbst erinnern, wären uns die Gründe bewusst für die
Herausforderungen, die sich in unserem Leben stellen, und die Lehren, die wir daraus
ziehen. Die Herausforderungen blieben, aber das Wissen um unser wahres Selbst würde
uns erleichtern, die Lektionen anzunehmen und auch zu integrieren.
Wir sind es gewohnt, einen irdischen Körper zu tragen, und wir glauben deshalb, wir seien physische Wesen und solange auf Erfahrungen in dieser Dimension begrenzt, bis wir
„sterben“. Wir leben die Illusion von Getrenntheit und Begrenzung der dritten Dimension und glauben, dass wir hier unsere „bewussten“ Erfahrungen machen.
Die Wirklichkeit unseres höherdimensionalen SELBST haben wir nur als „unbewusst“
erfahren, kennen wir nur als solches „Unbewusstes“. Und wir vergaßen unsere Mission,
zu der wir uns auf Erden verkörpert haben. Wir vergaßen, woher wir kamen, und wir
vergaßen, wer wir in Wirklichkeit sind. Wir ignorierten, dass die Erde ein Klassenzimmer
in unserer Schule des Lebens ist, wo wir lernen wollten, uns unter den Bedingungen dreidimensionaler Wirklichkeit als bewusste Schöpfer, als unser SELBST zu realisieren. Und
indem wir die Erinnerung an unser wahres Selbst verloren, haben wir auch die Kräfte zur
Manifestation zurückgehalten, die uns aus höheren Dimensionen zu unserer Verfügung
stehen. Im Erwachen zu dem multidimensionalen SELBST, das wir sind, vollzieht sich der
Ausstieg aus Illusion und Selbstvergessenheit.

Das Ziel
Das Ziel des Übungsweges besteht darin, einen Zustand der Freiheit jenseits von Illusionen, Getrenntheit und Begrenzung zu leben, indem ich meinem Seelen/SELBST die Erlaubnis gebe, der Kapitän und Führer meines physischen Erden-Gefährtes zu sein.
Dieses Ziel erreiche ich einmal dadurch, dass ich selbst die Souveränität erlange über
meine sogenannten vier ‚niederen‘ Körper, den physischen Körper, ätherischen Körper,
den Emotional-Körper und den Mental-Körper. Absicht ist es hier, meine Empfindungen,
Erinnerungen, Gefühle und Gedanken in die Führung durch mein Bewusstsein zu stellen.
Nur allzu lange taten wir als Menschen auf der Erde das Gegenteil, indem wir unser Handeln von unbewussten Erinnerungs- und Gefühls-Anteilen eines verwundeten Ego/Selbst
dominieren ließen. Damit waren wir stets das Opfer unser eigenen unbewussten Aspekte,
und nicht bewusste Schöpfer unserer eigenen Lebensumstände. Wir sind mit dem Zeitalter des Wassermann in die Epoche eingetreten, die die Herausbildung eines bewussten
Schöpfertums stärkt und fördert.
Des Weiteren erreiche ich mein Ziel der Freiheit, indem ich mir einen bewussten Zugang
verschaffe zu meinen drei ‚höheren‘ Körpern, dem Kausal-Körper, dem Spirituellen Körper
und der ICH BIN-Gegenwart. Hier erlerne ich die Gesetze von Ursache und Wirkung. Wie
erschaffen meine Gedanken und Gefühle meine Welt? Ich lerne, mich auszurichten auf
mein hohes SELBST, und ich lerne, mich in die spirituelle Führung für den Übergang in
die nächst höhere Bewusstseins-Dimension zu begeben.
Das Ziel der Freiheit dient auf dem spirituellen Pfad der SELBST-Realisation nicht als Vorwand für egozentrische Selbst-Verwirklichung, Ausschweifungen oder die Übertretung ethischer Gebote. Die radikale Willkür des eigenen Wollens ohne Grenzen verzehrt sich selbst
und lebt in der Illusion der Getrenntheit von eigenen inneren Wirklichkeiten gleichermaßen wie von der kosmischen Resonanz unserer Spiritualität als Menschen auf der Erde.
Auf dem Pfad der SELBST-Realisation begeben wir uns auf den Weg unserer ‚Befreiung
zur Freiheit‘.
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Die aufgeführten Themenbereiche werden in unterschiedlicher Breite, Tiefe und Höhe bearbeitet. Eine
Literaturliste gibt weitere Unterstützung. Zusätzliche Informationen werden in Handouts vergeben.

Peter Erlhoff, Dr. phil.
Peter Erlhoff ist ein spiritueller Lehrer und Autor. Seine Passion ist
es, die Menschen authentisch, mit Humor und mit Begeisterung zu
lehren, wie sie ihre eigene Schöpferkraft, Souveränität und Freiheit
erlangen. Unter dem Titel „Der Duft der Freiheit“ hat er einen Pfad
zur SELBST-Realisation entwickelt. In seinem Office of Cosmic Consciousness, das er im Jahr 2013 gründete, bietet er dazu unterstützende Seminare, Workshops, Events und ein Jahres-Training an.
Zusammen mit seiner Frau Gusti betreibt er seit 2004 das Integra
Seminarhaus in der Nähe von München als einen sicheren und geschützten Ort für spirituellen Austausch und Entwicklung. In diese Zeit fallen zahlreiche
Begegnungen mit Lehrern aus den Weisheitstraditionen und Kulturen der Welt, die ihm
über die Jahre hinweg wertvolle Inspiration gaben. Zugleich forschte er in den Traditionen christlicher und buddhistischer Mystik.
Peter Erlhoff war zuvor mit kaufmännischen und gestalterischen Aufgaben im Bauwesen
tätig. Ein spontanes Erweckungserlebnis im Alter von 42 Jahren bewirkte die Beendigung
der Karriere und den Rückzug aus der Unternehmenswelt. Er studierte Philosophie an der
Universität Münster und schloss sein Studium 1986 in Hannover mit einer Promotion ab.

Der Einführungs-Workshop – Die Essenz
Der zweitätige Workshop gibt eine Einführung in die Spiritualität, die Kunst und die Wissenschaft, die dem Pfad der SELBST-Realisation zugrunde liegt. Wir hören eine Geschichte
des Erwachens in der Begegnung mit unserem hohen Selbst, wie sie sich auf dem Pfad
ereignen kann. Und wir erfahren, was es bedeutet, fortan in der unzertrennlichen Verbindung mit dem hohen Selbst zu leben.
Der Workshop folgt dem typischen Tagesablauf eines Seminartages, wie er auch im Training stattfindet. Innerhalb dieser zeitlichen Struktur werden erste intensive Einblicke in
die Arbeitsweise des Trainings ermöglicht. Des Weiteren können inhaltliche Fragen zum
Training gestellt werden. Schließlich werden die Teilnehmer, falls erwünscht, darin beraten, ob für sie die Teilnahme am Training zum gegebenen Zeitpunkt sinnvoll und erfolgversprechend ist. Am letzten Tag des Workshops werden die Einladungen zur Teilnahme
am Training bekannt gegeben. Nähere Informationen zum Einführungs-Workshop erhalten Sie nach Ihrer Anmeldung. Die Teilnahme am Einführungs-Workshop ist obligatorisch für die Teilnahme an der Intensiv-Woche und am Training.

Das Intensiv – Die Essentials
Dieses 7-tägige Seminar bildet den Einstieg in den Pfad der SELBST-Realisation. In dieser
Woche werden Themen bearbeitet, mit denen sich die Teilnehmer aus ihrer Lebenswelt in
der Gruppe einbringen. Das kann den Arbeitsplatz genauso betreffen wie die Beziehung,
Partnerschaft oder die Familie, oder körperliche oder psychische „Probleme“ oder auch
Mangelsituationen aller Art. Wir erkennen hier zuallererst, dass alle „externen, äußeren“
Ereignisse zuvor in unserem Innern erschaffen wurden. Und, dass es gilt, diese inneren
Programme durch eine Integration höherer Frequenzen grundsätzlich neu zu formen,
um andere Ergebnisse in der äußeren Welt zu erzielen. Wir beginnen hier die ersten Reinigungs- und Spülprozesse unserer Energiezentren zur Heilung unseres wunden und verwundeten Ego/Selbst. Es hatte schon von Teilen unseres Bewusstseins Besitz ergriffen und
es uns damit sehr schwer gemacht hat, unser wahres SELBST zum Ausdruck zu bringen.
In tiefgreifenden Meditationen erfahren wir, dass und wie wir die Begrenzungen und Illusionen unseres Ego/Selbst überwinden können. Wir lernen, uns selber heilsam zu begegnen, ohne Urteil und mit den hohen Emotionen der bedingungslosen Liebe, Akzeptanz
und Vergebung. Und wir machen erste Erfahrungen im Downloaden von höherdimensionalen Wirklichkeiten. Es gibt Raum für erste schriftliche Übungen. Einzelstunden bei
erfahrenen Begleitern geben zusätzlich Unterstützung. In dieser Woche leiten die Teilnehmer die entscheidenden Veränderungen für ihr Leben ein, um auf dem Pfad der SELBSTRealisation zu einem Schöpfer und Meister des eigenen JETZT zu werden.

Das Training – Die Geschichte deines Erwachens
Das Training Der Duft der Freiheit – Ein Pfad zur SELBST-Realisation ist das zentrale Angebot des Office of Cosmic Consciousness von Peter Erlhoff. Es ist ein intensiver Prozess der
Klärung unserer Persönlichkeit durch die Neukalibrierung unserer Energiezentren mit den
Resonanzen unseres höchsten SELBST. Start des Trainings ist März 2016.
Das Training ist Einladung zu einem spirituellen Pfad der Selbst-Entdeckung, den jede
Person individuell beschreitet, auf der Basis einer eigenen Entscheidung und in Übernahme der eigenen persönlichen Verantwortung. Die Bereitschaft zur Eigenaktivität und die
Fähigkeit zur Selbst-Motivation haben einen hohen Stellenwert auf dem Pfad.
Die Leitung des Trainings hat Peter Erlhoff, weitere Unterstützung erhalten die Teilnehmer durch ein Team von Assistenten. Zusätzlich wird ein Fokus des Trainings von Anfang
an darauf gerichtet sein, in ein bewusstes Verhältnis zu unserer Spiritual Guidance, unserer spirituellen Begleitung, einzutreten.
Der 1. Trainings-Abschnitt erstreckt sich über ein Jahr und dient der Klärung und Reinigung unserer Persönlichkeit. Während dieser Zeit treffen sich die Teilnehmer in drei Terminen zu je einer Woche sowie drei Wochenenden mit Peter Erlhoff, um in Vorträgen, Meditationen, Partner- und Einzelarbeit intensiv an der Klärung von Mustern der Begrenzung
und Getrenntheit zu arbeiten. Jede Woche hat ihren eigenen thematischen Fokus.
Der 2. Trainings-Abschnitt geht über 6 Monate und ist den fünf Kernthemen einer erwachten Spiritualität im Anbruch der neuen Zeit gewidmet. Identität und Identifizierung,
das Verschmelzen des Weiblichen in der Polarität von maskulin/feminin, die Anerkennung des Göttlichen auf der Erde (was heißt das?), das verwundete Ego/Selbst, die weitere
Erforschung unserer ICH BIN-Gegenwart. Eine 14-tägige Reise zum Mount Shasta in Kalifornien, USA wird diese Arbeit zusätzlich unterstützen.

Organisation, Ort, Kosten, Zeitablauf, Termine
Organisation
Veranstalter des Trainings ist das
Office of Cosmic Consciousness
Dr. Peter Erlhoff
Maienbergstrasse 12
D-86424 Dinkelscherben
Telefon: 0049 (0)8292-2618
freedom@peter-erlhoff.com
www.peter-erlhoff.com

Ort
Veranstaltungsort ist das
Integra Seminarzentrum
Maienbergstrasse 12
D – 86424 Dinkelscherben
Telefon: 0049 (0)8292 – 2618
office@integra-seminarzentrum.de
www.integra-seminarzentrum.de

Das Integra Seminarzentrum liegt im Herzen des Naturparks Augsburger Land, eine knappe
Autostunde von München entfernt. Es erwarten Sie zwei lichtdurchflutete Seminarräume,
die vielfältig ausgestattet werden können, sowie Gästezimmer, die hell und behaglich ausgestattet sind. Ein Garten mit unterschiedlichen Aufenthaltsqualitäten rundet das Angebot
ab. Die Küche ist speziell für das Training ausgerichtet auf vegane und rohköstliche Speisefolgen. W-LAN und Parken ist kostenfrei. Während der Trainingszeiten steht das Haus der
Gruppe komplett und exklusiv zur Verfügung.
Die Teilnehmerzahl ist auf 25 Personen begrenzt, um eine möglichst tiefgreifende Trainingserfahrung zu ermöglichen.
Zeitablauf: Die Teilnehmer sind gebeten, am Anreisetag bis 17.00 Uhr am Seminarort anzukommen. Um 19.30 Uhr ist Seminarbeginn, der mit einer Meditation einsetzt. Die Seminare
enden am Abreisetag nach dem Mittagessen gegen 15.00 Uhr.
Zeitliche Struktur: Der Abschnitt 1: Das Training erstreckt sich über 12 Monate und beginnt
im März 2016 mit 27 Seminar-Tagen. Der Abschnitt 2: Die Reise im Anschluss an Abschnitt 1
erstreckt sich über sechs Monate mit 27 Seminar-Tagen incl.14 Tagen Seminar-Reise.
Termine Einführungs-Workshop I: 3. – 5. Juli 2015
Einführungs-Workshop II: 13. – 15. November 2015
Einführungs-Workshop III: 19. – 21. Februar 2016
Die Intensiv-Seminarwoche: 4. – 10. September 2015
Start des SELBST-Realisation Trainings: 18. März 2016
Abschnitt 1 – Das Training: 3 x 7 Tage, 3 Wochenenden
Abschnitt 2 – Die Reise: 1 x 14 Tage, 1 x 7 Tage, 3 Wochenenden
Kosten

Einführungswochenende: 220 Euro
Intensiv-Seminarwoche: 777 Euro
Training: Seminarbeitrag pro Abschnitt: 2.680 Euro

Zusammen mit dem unterzeichneten Vertrag wird die Gesamtrechnung für die Trainingsgebühr übergeben. Die Teilnahme ist über die gesamte Dauer des Trainings verbindlich. Die
Trainingsgebühr ist vor Beginn des Trainings zur Zahlung fällig. Ratenzahlung kann mit
dem Office of Cosmic Consciousness vereinbart werden. Die Gesamtsumme muss bis zum
Ende des Trainings auf dem Konto des Office of Cosmic Consciousness eingegangen sein.
Die Kosten für Übernachtung und Verpflegung sind vor Ort im Integra Seminarzentrum zu
begleichen. Für das Training ist das ganze Haus komplett reserviert, dh. die Gruppe hat das
Haus exklusiv für sich allein. Es sind ermäßigte Sonderpreise vereinbart. Der Preis für Früh-

stücksbuffet, Mittagsmenü und Abendessen, incl. Kaffee, Tee, Obstkorb, beträgt 60 Euro pro
Person/Tag im Doppelzimmer, 75 Euro im Einzelzimmer. Es gelten die Geschäftsbedingungen
des Integra Seminarzentrums. Freiwillige Mithilfe in Küche und Hauswirtschaft ist erwünscht.
Kosten für Unterrichtsmaterialien, Dokumentation
Die Kosten für Handouts, Scripts etc. sind in der Trainingsgebühr enthalten. Für die die
Beschaffung der darüber hinaus benötigten Materialien, wie Zeichenblöcke, Pastell-Kreiden
etc. ist ein Unkosten-Beitrag von ca. 100 Euro pro Person zu berücksichtigen, der separat
berechnet wird. Vereinzelt werden während des Trainings Fotos oder Video-Aufnahmen
hergestellt. Sofern von diesen Aufnahmen CDs gewünscht werden, werden diese mit
ca. 15 Euro pro Stück berechnet.
Kosten für Begleitung und Supervision
Das Training wird von einem Team erfahrender Assistenten begleitet, die für Einzelstunden zur Verfügung stehen. Diese Einzelstunden sollen der persönlichen Klärung dienen
sowie der Bereinigung weiterer Themen, die während des Trainings aufsteigen. Die Spiritual
Guidance kann mit dem Schwerpunkt mentaler Beratungselemente gewählt werden oder
eher das Körperbewusstsein betonen, wie etwa in der Atemlehre. Bei Bedarf können hier
Fachausbildungen angehängt werden. Das Honorar beträgt 90 Euro pro Session (1 Stunde)
und wird separat berechnet.
Reisekosten
Die Reisekosten der 14-tägigen Seminarreise incl. sämtlicher Nebenkosten sowie die Kosten
für Übernachtung und Verpflegung sind nicht in dem Seminarbeitrag enthalten.

Vorbereitung, Anmeldung
Bitte schicken Sie Ihre Anmeldung an:
Office of Cosmic Consciousness
Maienbergstrasse 12
D – 86424 Dinkelscherben
Telefon: 0049 – (0) 8292 – 2618
www.peter-erlhoff.com
freedom@peter-erlhoff.com

Fügen Sie Ihrer Anmeldung
bitte folgende Unterlagen bei:
Ihr Bewerbungsschreiben
Einen kurzen persönlichen Lebenslauf
Ein aktuelles Foto

Bitte schildern Sie uns Ihre Beweggründe für eine Teilnahme am Training und klären Sie
uns auf über die wichtigsten Stationen ihrer beruflichen Laufbahn. Sie helfen uns damit,
Sie in dem Einführungsworkshop besser beraten zu können. Alle Informationen werden
streng vertraulich behandelt.
Nach Eingang Ihrer Anmeldung werden Sie von der Organisation und Leitung des Trainings zum obligatorischen Einführungsworkshop eingeladen. Je früher Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen zusenden, desto sorgfältiger können wir diesen Workshop vorbereiten.
Trainings-Vertrag
Am Ende des Einführungsworkshops wird zwischen dem Teilnehmer und dem Office of
Cosmic Consciousness als Organisator ein Trainings-Vertrag abgeschlossen. In diesem Vertrag sind die gegenseitigen Rechte und Pflichten zwischen Teilnehmer und Organisator
niedergelegt. Dieser Vertrag gilt über die gesamte Dauer des Trainings. Ausgenommen von
dieser vertraglichen Bindung ist eine schwere chronische Erkrankung des Teilnehmers.
Es ist nicht möglich, nur an einzelnen Abschnitten des Trainings teilzunehmen.
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