
Contact: 
Prana Berlin, Altensteinstr. 48A, 14195 Berlin 
Carlos Stickel 
carlos@expansion-method.com 
+49 178 5175 114  1 

Registrierung / Registration 

Trauma Release Certification Training 2022 

 

 
With Tamar Brosh, M.A. 

 

 

Name /family name 

 

Vorname / first name 

 

Strasse, Hausnummer / street, number 

 

PLZ, Stadt / postcode, city 

 

Telefonnummer / telephone nr 

 

Email 

 

☐ Ich möchte mich gerne für den Expansion Method Newsletter registrieren und über aktuelle Veranstaltungen 
informiert werden. Meine Daten werden mit höchster Vorsicht behandelt und nicht an dritte weitergegeben. 

☐  I would like to subscribe for the Expansion Method newsletter and to be informed about current events at our Center. 
All my data will be treated with utmost care and will not be passed on to third parties. 

 

Anmeldung / Registration 
Bitte drucken Sie dieses Dokument, füllen es aus und senden es uns unterschrieben per Post oder 
E-Mail zurück. Der Ausbildungsplatz ist mit erhalt dieses Dokumentes und der Zahlung der ersten 
Rate oder einer Anzahlung von 150 € verbindlich reserviert. 

Please print this registration form, fill it in and send it back to us via mail. We also accept a scan of 
the filled and signed document via email. Or a confirmation via Email for the doc. 

Your seat is reserved as soon as we receive the filled and signed document and a the payment of 
your first installment or a down payment of 150 €. 



Contact: 
Prana Berlin, Altensteinstr. 48A, 14195 Berlin 
Carlos Stickel 
carlos@expansion-method.com 
+49 178 5175 114  2 

Zahlung / Payment 
Der komplette Betrag für dieses Seminar kann einmalig bezahlt werden oder in drei Raten. 

 

Wenn du dich vor dem 12. Dezember 2021 anmeldest, steht dir der Early-Bird-Rabatt zu. 

 

Bitte wähle deine gewünschte Buchung aus: 

  Einmalige Zahlung Ratenzahlung 
 

Early Bird Preis (bis 12.12.2021) ☐   1349 € ☐   3 Raten je 460 € 
Normalpreis ☐   1500 €  ☐   3 Raten je 515 € 
   
Supervision  
(Voraussetzung für die Zertifizierung) 

☐   € 3001  

 

1 Der Supervisionszeitraum umfasst drei kostenlose Gruppensupervisionen mit dem Ausbildungsleiter und 
die Möglichkeit, bei Bedarf Fragen zu stellen. Das kostet 300 €. Zusätzlich ist ein Selbsterfahrungsprozess 
von 6 Expansion-Sitzungen mit einem/einer Mentoren verpflichtend. Dies kostet 480€ extra, die direkt an 
ihre*n Mentorin/Mentoren bezahlt werden 

 

The total price of this training can be paid in one payment or be divided in three payments. 

 

 

Please choose which one you are interested in: 

 One Time Payment Payment in installments 
 

Early Bird Preis (bis 12.12.2021) ☐   1349 € ☐   3 installments of 460 € 
Normalpreis ☐   1500 €  ☐   3 installments of 515 € 
   
Supervision  ☐   € 300  

 

1 The supervision period includes three free group supervision calls with the training leader and the 
possibility to send questions whenever necessary. An costs 300 €. 

Additionally it is mandatory to go through an expansion process of 6 sessions with a certified mentor 
(additional 480€ paid directly to the mentor) 

 

An die folgenden Daten / bank details 
Bitte überweise den Betrag für das Training auf folgendes Konto: 
Please pay the cost of the Trauma Release Certification Training to: 

Bank: Berliner Sparkasse 
Empfänger/Recipient: Tamar Brosh 
IBAN: DE60100500001061868644 
BIC: BELADEBE 



Contact: 
Prana Berlin, Altensteinstr. 48A, 14195 Berlin 
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Stornierungsbedingungen / Cancellation policy 
Wir berechnen eine Bearbeitungsgebühr von 100 Euro für eine Stornierung bis zu 5 Wochen vor 
Beginn des Trauma Release Zertifizierungstrainings. Von Woche 5-1 vor Beginn werden 50 % des 
Totalpreises berechnet. In weniger als einer Woche muss der komplette Betrag bezahlt werden.  

We charge an administrative fee of 100 Euro in case of cancellation up to 5 weeks before the 
Trauma Release Certification Training starts. From week 5 – 1 before the beginning of the seminar, 
50% of the total price will be charges as a cancellation fee. In less than one week the total price is 
due. 

 

Selbstverantwortung / Self-responsibility 
Das Seminar kann keine Form von psychologischer oder medizinischer Behandlung ersetzten. 

Die untenstehende Unterschrift deklariert, dass der/die Teilnehmer*in körperlich, mental und 
emotional in der Lage ist an diesem Seminar teilzunehmen und bestätigt, dass er/sie keine 
Beruhigungsmittel oder Bewusstseinsverändernde Substanzen zu sich nehmen wird.  

Des Weiteren bestätigt der/die Teilnehmer*in diesen Text gelesen zu haben, dass er/sie 
eigenverantwortlich an dem Training teilnimmt und nicht versuchen wird die Seminarleitung und 
Veranstalter zur Verantwortung für jegliche persönliche, gesundheitliche oder psychologische 
Themen die während oder nach der Veranstaltung erscheinen könnten, verantwortlich zu 
machen. Vielen Dank für Ihre Verständnis 

Die Seminarsprache ist Englisch und es gibt eine Simultanübersetzung ins Deutsche über 
Kopfhörer. 

__ 

The seminar cannot substitute any form of psychological or medical treatment if required. 

The seminar is NOT a replacement for or substitute to face-to-face, in person, qualified medical, 
psychological, psychiatric or legal advice, diagnosis or treatment. We do not diagnose, cure, heal, 
or treat disease or psychological conditions or otherwise prescribe any kind of medication 
whatsoever. If you think you are suffering from a medical or psychological disorder or condition, 
please consult your doctor or other appropriately qualified professional person or service 
immediately. You are invited to consult your doctor and/or therapist about this training in order to 
make an educated and informed decision as to whether or not they are right for you. 

The signatory hereby declares that he/she is physically, mentally and emotionally capable of 
participating in this training and confirms that no ataractics or other mind-bending substances are 
being taken. Furthermore, he/she confirms to have read and understood this text and not to draw 
the seminar leader or event organizers in any way responsible for any personal, health based or 
psychological issues arising during or after the event. Thank you for your understanding. 

The seminar Language is english. There will be live translation into German using headphones. 

 

 

____________________________________________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift / city, date, signature 
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