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Thomas Tiller 

Brandstattgasse 26 
84405 Dorfen 

 

Anmeldung 
Hiermit melde ich mich verbindlich zum Enlightenment Intensive Retreat 

von _________________ bis _________________ mit Tom Tiller an. 

 

Vorname Nachname:  ______________________________________ 

Straße:   ______________________________________ 

PLZ Ort:   ______________________________________ 

Geburtsdatum:  ______________________________________ 

Telefon: __________________   Email: ______________________ 

 
Die Anzahlung von € 100,- habe ich auf das unten genannte Konto überwiesen mit 
dem Verwendungszweck: „Anmeldung EI Retreat, von ... bis ...“ 
 

Weitere Angaben zu meiner Person (Bitte ankreuzen und ergänzen. Diese 
Angaben werden streng vertraulich behandelt und sind notwendig für die 
Entscheidung, ob Sie am EI Retreat teilnehmen können) 

m Ich bin im Moment in psychotherapeutischer oder psychiatrischer Behandlung 
oder war dies schon einmal. 

m Ich nehme Psychopharmaka oder habe diese über einen längeren Zeitraum 
eingenommen. 

m Ich habe folgenden chronischen Erkrankung: ____________________ 

m Ich nehme dauerhaft folgende Medikamente ein: ____________________ 

m Ich nehme regelmäßig folgende Drogen ein: ____________________ 

m Ich bin im _____ Monat schwanger. 
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Meine Meditations-/ Kontemplationspraxis: (keine Vorbedingung für die Teilnahme) 

_____________________________________________ 
Mein Beweggrund am EI teilzunehmen: 

_____________________________________________ 
Ich habe bei Lebensmitteln folgende Unverträglichkeiten/ esse folgendes nicht: 

_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
m Ich bin damit einverstanden, dass meine Kontaktdaten an den Koch/ die Köchin 

zur Abstimmung möglicher Allergien/ Unverträglichkeiten weitergegeben werden. 

m Ich bin damit einverstanden, dass die anderen Teilnehmer*innen meine 
Kontaktdaten zur Koordination der Anreise erhalten. 

Ich melde mich für dieses Retreat aus freien Stücken an. Alle oben gemachten 
Angaben entsprechen der Wahrheit. 

Ich bin mir bewusst, dass dieses Selbsterforschungs-Seminar keine Psychotherapie ist und 
eine solche nicht ersetzt. Wenn Themen durch den Prozess im Retreat auftauchen, für die 
im Anschluss eine psychotherapeutische Behandlung angemessen wäre, bin ich bereit, in 
eigener Initiative professionelle Unterstützung zu suchen und – bis ich diese gefunden habe 
– in regelmäßigem, von mir initiiertem Kontakt mit Tom Tiller oder einer/ einem seiner 
Assistentinnen oder Assistenten zu bleiben.  

Ich versichere jetzt schon, dass ich alles, was ich im Rahmen des Retreats an persönlichen 
Informationen von anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern erhalte, vertraulich behandle 
und mit niemandem darüber reden werde, auch nicht mit den betreffenden Personen selbst. 

Ich habe die Datenschutzerklärung (www.enlightenmentintensive.eu/de/datenschutz.php) 
gelesen und ich akzeptiere sie. 

Ich bin mit folgender Regelung der Stornokosten nach meiner verbindlichen 
Anmeldung einverstanden: 

- Ab 12 Wochen bis zu 2 Wochen vor dem Retreat: 25% des Gesamtbetrages. 
- 2 Wochen bis zu 1 Tag vor dem Retreat: 50% des Gesamtbetrages. 
- Ab dem ersten Tag des Retreats: 100% des Gesamtbetrages. 

 

Ort: ____________________ Datum: ____________________ 
 

Unterschrift: ______________________________ 

Konto:  Thomas Tiller 
IBAN: DE68702501500010597433 
BIC: BYLADEM1KMS 


