Newsletter 01/02/03.2020
Ein neues Jahrzehnt beginnt!
2020 wird von unserem Erdtrabanten beeinflusst*.
Der Mond steht für das Weibliche/Mütterliche in uns, unser/e Heimat/Zuhause,
wo und bei wem wir uns geborgen und zuhause fühlen,
unsere Familie, unseren engsten Freundeskreis, unsere Gefühlswelt.
Heimat ist der Ort, der uns nicht nur Geborgenheit,
sondern auch Aufbruch und Rückkehr gewährt. Ernst Reinhardt

Eine gute Zeit, uns unseren Gefühlen ganz bewusst zuzuwenden,
uns innerlich nachspürend vielleicht folgende Fragen zu stellen:
Wo und wie fühle ich mich geborgen? Wovon/Von wem fühle ich mich getragen/
gehalten? Suche ich mitunter das Gefühl, das mir mein altes Zuhause gab und mir evtl.
nicht mehr gut tut? Möchte ich etwas ändern?
Liebe ist ein zarter Schleier, der mich umhüllt und der mich in Geborgenheit aufleben
lässt, ohne Druckstellen zu hinterlassen. Helga Schäferling

Wie in jedem Planeten-Jahr, wirken sich zusätzlich Kräfte weiterer Himmelskörper aus.
In diesem Mondjahr "tanzen" u. a. Pluto und Saturn, im Sternzeichen Steinbock
mehrfach umeinander herum, beeinflussen einander und auch uns. Im Sternzeichen
Steinbock, dem "Gipfelstürmer" laufen sie wahrscheinlich zu Höchstform auf.
Geborgenheit schließt Bedeutung ein.
Wo man (jemandem) etwas bedeutet, fühlt man sich geborgen.

Michael Rumpf

Ende 2020 findet dann u.a. noch eine Konjunktion von Jupiter und Saturn im
Sternzeichen Wassermann statt. Jupiter, der Glücksplanet und Philosoph, der uns anregt
offen zu sein für Neues, trifft im Sternzeichen Wassermann
(dem Rebell und Streiter für Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit),
mit Saturn, dem gerechten und klarsehenden Hüter der Schwelle zusammen.*
Alle Liebe der Menschen muss erworben werden, erobert und verdient,
über Hindernisse hinweg erhalten werden;
die Mutterliebe allein hat man immer unerworben und unverdient.
Berthold Auerbach

Was und wer bedeutet uns/unserem Herzen wirklich etwas? Achten und ehren wir alle
unsere inneren Anteile und geben ihnen (und damit uns) das innere Zuhause, was sie/wir
brauchen? Fühlen wir mit uns selbst, genauso wie wir mit anderen mitfühlen?
Achten und ehren wir auch im Außen alle, die uns emotional tragen?
Auch die Menschen, die wie selbstverständlich, im Hintergrund immer für uns da sind?
Auch unsere Erde, die uns, wie selbstverständlich trägt und nährt?
Teile das Feuer der Liebe und Geborgenheit mit den Deinen,
denn schon morgen kann es erloschen sein.
Ursula Schachschneider

Ich freue mich auf ein weiteres Jahr, in dem ich Neues von allen/m und mir selbst lerne.
Auch wenn das manches Mal verwirrend und mitunter auch ziemlich schmerzhaft ist.
Aber das führt mich nur zu den inneren Anteilen, die noch nicht befreit sind,
damit ich auch diese, durchs Aufstellen und Lösen befreie.
Was ist Geborgenheit? Geborgenheit sind zwei offene Arme, die einen umschließen und
denen man sich sicher fühlt, aber nicht eingeengt. Unbekannt

Herzliche Grüße, Margó Oswald
Danke für alle Empfehlungen und Kommentare auf www.Margo-Oswald.de/feedback
Im letzten Jahr sind zwei neue Feedbacks dazu gekommen.

*Genaueres zum Mondjahr: www.Margo-Oswald.de und dort: 2020 ist ein Mondjahr anklicken
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TERMINE 2020 (1.Halbjahr)
Schnupper-Termin einmal monatlich
jeweils 18-19h
Termine: Montag, der 20.01., Dienstag, der 11.02., Mittwoch, der 11.03., Donnerstag,
der 23.04., Freitag, der 15.05., Montag, der 15.06., Ferien, ...
https://www.margo-oswald.de/kalender.html oder nach Vereinbarung
Schnupper- Termin 30€
Telefon- und Mailsprechzeit
Telefonzeit montags von 09 bis 10h und während der Mailsprechzeiten.
Telefon- und Mailzeit jeweils am ersten u. letzten Montag des Monats von 19-20h
Aktuelle Angaben im Websitekalender: https://www.margo-oswald.de/kalender.html
Einzel-Termine nach Vereinbarung
Gruppenangebot ELk (Erfüllendes Leben kreieren)*
einmal monatlich

dienstags 19h

Gruppenangebot ELk2 (Erfüllendes Leben kreieren)*
einmal monatlich
donnerstags 19h
Anmeldungen für die Gruppe ELk2 sind erst wieder nach den Sommerferien möglich
FSt- Gruppenangebot (Freies Stellen) (Coaching und Supervisions-Gruppe)
einmal monatlich
freitags 19h
Termine: 24.01., 07.02., 06.03., 03.04., 08.05., 05.06., Ferien, …
*jeweils 10 Gruppen-Termine
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, jedoch ein Einzeltermin vor Gruppenstart

Astrologische Symbolaufstellungen
einmal monatlich
samstags oder sonntags ab 10h
Termine: 19.01., 02.02., 21.03., 18.04., 17.05., 06.06., Ferien, …
Aufstell-Freude
Angebot für Klient/innen, die schon bei mir aufgestellt haben/aufstellen,
einmal monatlich
sonntags von 10 bis 13h
Termine: 26.01., 09.02., 08.03., 26.04., 03.05., 28.06., Ferien, …
**Anmeldungen bis eine Woche vor Termin

Workshops und Seminare
finden entweder an einem oder an zwei Wochenendtagen statt,
von 10 bis 17/18h
Termine : Psychodrama Workshop: 02/03.11., Weihnachtsferien-Ferien, ...
Freies Stellen Workshop: ... Weihnachts-Ferien, …
Anmeldungen per Mail über
Margo@Margo-Oswald.de
Aktuelle Termine abrufbar unter https://www.margo-oswald.de/index.php/kalender
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