
 
 

Anmeldeformular zur Reise „Fest der Auferstehung“ 
 

vom 14.04. – 22.04.2019 
 
Hiermit melde ich mich bei Petra Selina Sauter und Oliver Nama’Teanus 
Brandenburg verbindlich zum Seminar „Fest der Auferstehung“ an, das im Zeitraum 
vom 14.04. bis zum 22.04.2019 stattfinden wird: 
 
Name: ______________________________________________________________ 
 
Straße/Hausnummer:   _________________________________________________ 
 
PLZ: ______________     Stadt: _________________________________________ 
 
Land:   _________________________________________________________ 
 
Geburtsdatum: _______________________________________________________ 
 
Email: ______________________________________________________________ 
 
Telefon:  ____________________________________________________________ 
 
Leistungsumfang: 
Wir führen euch zu energetisch ausgewählten Plätzen und führen hier Rituale und 
Channelings für euch durch. Auch unterstützen wir in persönlichen Prozessen vor Ort. Der 
Ausgleich der Seminargebühr umfasst das energetische Wirken durch Selina und 
Nama’Teanus.   



 
Damit vor Ort alles flüssig abläuft, verwalten und verausgaben wir die vorläufigen 
Reisekosten für euch. Darin enthalten sind:  

- Fahrten und Eintritte vor Ort (abgesehen von Jordanpass) 
- Übernachtung mit Frühstück in Doppel- oder Mehrbettzimmern. Einzelzimmer bei 

Verfügbarkeit gegen Aufpreis möglich. 
 

Nicht enthalten sind die Kosten für Verpflegung und individuelle Anreise. So kann jeder auf 
dem für ihn einfachsten Weg anreisen und die Unterkünfte werden entsprechend passend 
gebucht. Die helfenden Geister vor Ort freuen sich auch über das eine oder andere 
Trinkgeld.  
 
Das aktuell geplante Seminarprogramm findest du im Internet unter 
www.jesusschule.de/seminare, oder auf der Website www.petraselina.de. Abhängig von den 
örtlichen und energetischen Umständen kann es vor und während der Reise zu 
Programmoptimierungen kommen.  
 
Eine medizinische oder therapeutische Behandlung wird durch diese Reise nicht ersetzt. 
Physisch oder psychisch eingeschränkte Menschen sollten sich vor Buchung mit uns in 
Verbindung setzen, um zu klären ob und inwieweit eine Teilnahme sinnvoll möglich ist. Eine 
Haftung ist dementsprechend ausgeschlossen.  
 
Anfahrt / Flüge: 
Bei der Organisation von An- und Abreise zum Flughafen nach Amman Queen Alia 
unterstützt dich Selina. Du kannst dich einfach über die u.st. Mailadresse an sie wenden.   

 
Ausgleich & Selbsterklärung: 
Die reinen Reisekosten (ohne Anreise/Abreise) werden ca. 790 € betragen. Hinzuzurechnen 
ist der Jordanpass mit 100 €. Die Seminargebühren betragen 1.300 €. Ich erkläre mich mit 
der Anzahlung in Höhe von 500 € mit der Anmeldung einverstanden. Den Rest bezahle ich in 
monatlichen Raten von mindestens 400 €. Ich versichere, alle Kosten bis einen Monat vor 
Beginn der Reise beglichen zu haben.  
 
Reiserücktritt:  
Sollte ein Teilnehmer kurzfristig von der Reise zurücktreten müssen, ist er verpflichtet einen 
geeigneten Ersatz zu finden. Dadurch eventuell entstehende Kosten gehen zu Lasten des 
Zurücktretenden. Sollte wider Erwarten kein Ersatz gefunden werden, verpflichtet sich der 
Zurücktretende eine reduzierte Seminargebühr in Höhe von 650 € als auch Kosten, die sonst 
den anderen Teilnehmern zu Last gehen würden (z.B. für unbelegte Plätze im Auto etc.), zu 
bezahlen.  
 
Wir freuen uns auf dich! Wir freuen uns auf eine wundervolle gemeinsame Zeit und auf die 
vielen Geschenke, die wir in Jordanien erhalten und übermitteln werden.  El’Achai. 
 
Für mein körperliches, geistiges und seelisches Wohlbefinden während dieser Reise 
übernehme ich die volle Eigenverantwortung und melde mich hiermit verbindlich dazu an.  
 
 

 
 
___________________________                           ___________________________ 
Ort, Datum             Unterschrift 

 
Petra Selina Sauter – Degerschlachter Straße 12 – 72768 Reutlingen –  

info@petraselina.de  

 

Oliver Nama’Teanus Brandenburg – Kaiser-Wilhelm-Ring 39 - 40545 Düsseldorf -   

info@jesusschule.de  
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