Please fill in the information below. If you would like to have your info listed in your native language as well, feel free to
put down both!
Bitte die Infos eintragen. Falls Englisch möglich ist, auch das bitte eintragen, ansonsten übersetze ich es auch sehr
gerne.
Datenschutzhinweis: ich willige hiermit ausdrücklich ein, dass die von mir persönlich unten eingetragenen
Informationen auf der non profit website www.mindfulwarriors.de, verantwortliche Person: Simone Grözinger, 83483
Bischofswiesen, Deutschland, eingetragen und veröffentlicht werden. Die Daten sind öffentlich sichtbar und werden zu
keinem anderen Zweck als der Information veröffentlicht, es findet kein Verkauf oder unautorisierte Weitergabe statt.
Ich kann die Eintragung jederzeit löschen oder abändern lassen, hierzu ist nur eine email an info@mindfulwarriors.de
erforderlich.
Data Protection Disclaimer: I agree to have the data I provided below will be published on the non profit website
www.mindfulwarriors.de, responsible webmaster Simone Groezinger, 83483 Bischofswiesen, Germany. Due to the
nature of the internet, the information is visible to the public and is only being published for informational purposes.
My information will not be sold and won’t be passed on without my consent. I have the right to have my entry deleted
or adapted at any time by writing an email to info@mindfulwarriors.de .

English
Name
qualification (yoga/mindfulness
teacher certification(s), other
relevant professional qualifications)
Qualifikation (Yoga/Achtsamkeitslehrerausbildung(en),
andere relevante berufl.
Qualifikationen
service offered
(e.g., do you offer discounts or free
attendance for servicepeople? Do
you have “veterans only” groups or
the like?)
Was bietest Du an?
z.B. Rabatte für Einsatzkräfte oder
spezielle exklusive Kurse?
contact information
you decide with how much detail
you would like to be listed. However,
country and city plus email or phone
would be nice 
If you prefer to have contacts made
only through Webmaster Simone at
info@mindfulwarriors.de , that’s ok,
too! Just let me know.
Kontaktinfo
Du entscheidest, wie viel Du zu Dir
und Deiner Arbeit aufgeführt haben
willst. Land/Ort/email oder Telefon
wäre schön.
Falls Du nur über mich (Webmaster
Simone unter
info@mindfulwarriors.de )
kontaktiert werden willst, lässt sich
das selbstverständlich regeln.

native language/Muttersprache

