Newsletter 07/08/09.2019
TERMINE 2019 (2. Halbjahr)
Schnupper-Termin einmal monatlich
Termine: Mittwoch,, der 11.09., Donnerstag, der 10.10., Freitag, der 15.11., Dienstag,
der 10.12., Weihnachts-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 (Mein Erfüllendes Leben kreieren)*
findet einmal monatlich statt,
donnerstags 19h
Anmeldung gerne ab sofort
Neustart ab September
FSt- Gruppenangebot (Freies Stellen) (Coaching und Supervisions-Gruppe)
einmal monatlich
freitags 19h
Termine: 06.09., 11.10., 08.11., 13.12., Weihnachts-Ferien, …
*Insgesamt 10 Gruppen-Termine
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, jedoch ein Einzeltermin vor Gruppenstart

Astrologische Symbolaufstellungen
samstags oder sonntags nach Vereinbarung
NEU: Aufstell-Freude**
Angebot für alle Klient/innen, die schon bei mir aufgestellt haben/aufstellen,
zum kleinen Preis einmal monatlich
sonntags von 10 bis 13h
Termine: 08.09., 29.09., 27.10., 24.11., 08.12., Weihnachts-Ferien, …
**Anmeldungen bis eine Woche vor Termin: Da nur 3 Stunden: Der frühe Vogel fängt den Wurm ;)
Aufstellen nach Wunsch und für Alle zum gleichen, kleinen Preis:
Ob du das kurze Ist-Stand-Stellen als Entscheidungshilfe wählst,
eine Symbolaufstellung zur Lösung deiner Probleme, Krisen, Krankheit/en, ...
das Coaching zum Erreichen deiner Ziele, ...
eine "große" Aufstellung als Aufräumaktion im eigenen Leben
oder das "Blind"-Aufstellen, wenn du ein "Kopfmensch" bist,
evtl. wählst du auch eine Bibliodrama-Aufstellung um blinde Flecken aufzufinden,
aber auch das Freie Aufstellen, wo Jede/r sich von einer Rolle in die Aufstellung "rufen" lässt
oder dein Wunsch, dass ich/wir die passende Aufstellung für dein Anliegen wähle/n,
lieber als Stellvertreter/in mitmachst, alles ist möglich.
Mein Angebot lädt Alle ein, die hin und wieder oder aber auch regelmäßig aufstellen möchten. Du
kannst dich in den AufstellFreude-Verteiler eintragen lassen, damit du immer über die aktuellen
Termine informiert bist und meldest dich nur dann an, wenn's für dich passt.

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: 14/15.09., 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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