WAS SIND SYMBOLAUFSTELLUNGEN?
Symbolaufstellungen
sind
sanfte
und
gleichzeitig sehr effektive Problem- und
Blockadelöser. Sie sind eine sehr gut
gelungene Kombination von Elementen aus
Psychodrama, Familien- und Systemischen
Aufstellungen
unterstützt
durch
das
Geburtshoroskop der/s Aufstellenden.
Je nach Aufstellung werden weitere helfende
und unterstützende Elemente eingesetzt.
Immer
sind
die
geäußerten
Probleme,
Wünsche und Bedürfnisse des/r Aufstellenden
und die aufgestellten Stellvertreter/innen,
deren Gefühle und Impulse wichtige Anteile
jeder Aufstellung. Aus der sich, individuell
entwickelnden Aufstellungs- Dynamik, entsteht
ein „Seelenbild“, in dem sich die/der
Aufstellende wiedererkennt und die jeweilige
Blockade erlebbar wird. Von hier aus geht es,
Schritt für Schritt in die individuell stimmige
Lösung.

Teilnahmebedingungen:
Eine schriftliche Anmeldung ist erforderlich.
Mit der Anmeldung ist die Seminargebühr
fällig. Bei Rücktritt bis 3 Wochen vor
Veranstaltungsbeginn wird kostenfrei storniert.
Bei Rücktritt ab 3 Wochen vor Seminarbeginn
wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 10€
erhoben. Bei Rücktritt ab 10 Tagen vor Termin
bleibt der Gesamtbetrag fällig.
Sollte, aus wichtigen Gründen (Verhinderung
der Seminarleitung, mangelnde Teilnehmer/
innenzahl, …) ein Seminar abgesagt werden
müssen, werden bereits geleistete Gebühren
erstattet oder mit einer anderen Veranstaltung
verrechnet.
Darüber
hinausgehende
Ansprüche
sind
ausgeschlossen.

Aufgestellt werden kann nahezu alles:
Krisen, Ängste, Allergien, sich wiederholende
Problemsituationen, unerfüllter Kinderwunsch,
Depressionen, Zukunftswünsche, Mobbing,
Meinungsverschiedenheiten, Probleme mit den
Kindern, …
Ziel der Aufstellungsarbeit ist für den/die
Aufstellende/n (wieder) in die eigene Kraft zu
kommen.
Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich.
Symbolaufstellungen
sind
eine
Methode
feinstofflicher Selbsterkenntnis. Sie liefern
erstaunliche, teils faszinierende Ergebnisse
und
bieten
gezielte
Unterstützung
für
Veränderung und seelisches Wachstum.
Seminargebühren
StellvertreterInnen/Gäste
KlientIn mit eigener Aufstellung

30€*
170€*

Verköstigung
Für Getränke ist gesorgt. Ebenso für
Süßigkeiten. Es hat sich bewährt, dass Jede/r
Teilnehmer einen kleinen Beitrag zu einem
gemeinsamen Buffet (Salat oder Kuchen,
Snacks, Dessert, Käse, Oliven, Obst, etc.)
mitbringt (nur bei mehr als einer Aufstellung).

ANMELDUNG ZUM AUFSTELLUNGSTAG
.........................................................................
Name, Vorname
.........................................................................
Straße
.........................................................................
Postleitzahl, Ort
.........................................................................
Telefon / Handy
E-Mail-Adresse

Ich melde mich verbindlich für eine/n:
*bitte ankreuzen

Eigene Aufstellung

Stellvertreter/innenplatz

Platz als Gast

für den Aufstellungstag am ……………...an.
Mit meiner Unterschrift:
- bestätige ich, dass mir bekannt ist, dass die
Aufstellungsarbeit Hilfe zur Selbsthilfe bietet
und in keiner Weise anderweitig notwendige
ärztliche oder therapeutische Hilfe ersetzt.
- versichere ich, dass ich körperlich und
psychisch gesund und in der Lage bin, an der
genannten ganzheitlichen Arbeit teilzunehmen.
- erkläre ich mich damit einverstanden, dass
An- und Abreise sowie die Teilnahme am
Seminar vollständig auf eigenes Risiko und in
eigener Verantwortung erfolgen.
- verpflichte ich mich, den o. g. Betrag, in
Höhe von 170€/30€ im Voraus zu zahlen*.
- erkläre ich mich mit einer Bandaufnahme der
Aufstellungen einverstanden.
- akzeptiere ich die AGB’s, Teilnahme- und
Rücktrittbedingungen (www.Margo-Oswald.de).
……………………………………………………………………………………
Ort, Datum,
Unterschrift
*Bankverbindung Margó Oswald
Targo Bank
IBAN
DE 96 300 209 00 327 36 74 336

