Werden Sie GruppenkoordinatorIn!
Sind Sie daran interessiert, bei sich zu Hause oder in Ihrem Wohnort für mich ein
Aufstellungsseminar oder Releasing-Einzelsitzungen zu organisieren? Kennen Sie
Menschen, die daran interessiert sind, ihr Familiensystem oder ein bisher unlösbares
Problem aufzustellen? Oder möchten Freunde und/oder Bekannte grundlegend zu dieser
oder einer anderen Thematik mit mir loszulassen? Gibt es in Ihrem Umfeld eine ganze
Reihe Menschen, die bereit sind, neue und befreiende Wege zu gehen?

Wenn dem so ist, dann freue ich mich, wenn Sie die Initiative ergreifen!!!
Aufstellungs-Seminare finden ab einer Mindest-Gruppenstärke von 10 TeilnehmerInnen
statt, wobei Sie als Koordinator kostenlos teilnehmen und eine Provision von 100,-€
erhalten. Die Teilnehmer zahlen für ein eintägiges Aufstellungsseminar mit einer Aufstellung
130,- €, ohne eigene Aufstellung 75,- €. Für jede Releasing-Einzelsitzung erhalten Sie
ebenfalls eine Provision in Höhe von 20,- €/pro von Ihnen vermittelter und zustande
gekommener Sitzung. Für die Klienten kostet eine Releasing-Einzelsitzung von 60 Minuten
120,- €.
Bei Seminaren ab 12 Teilnehmern sind Sie bei jeder zusätzlichen verbindlichen Anmeldung
mit 20,- € (für einen Aufstellungsplatz) bzw. 10,-€ (bei Teilnahme ohne Aufstellung) beteiligt.
Folgende Themenschwerpunkte stehen für eine von mir geleitete Aufstellung mit der
Methode des Transparenten Familienstellens zur Auswahl (bitte teilen Sie mir das von
Ihnen und der Gruppe gewählte Thema und den Wunschtermin so früh wie möglich mit):
1.)„In die Tiefe schauen und frei werden für das Leben“ – alle Themen.
2.) „ Haltlose Kinder – von AD(H)S bis Schulversagen“- für Familien mit ADS/ADHSKindern.
3.) „Wie Liebe lebendig bleibt“- für Paare mit und ohne Krise.
4.) „Die Tür zum Erfolg“- für Menschen, die sich beruflich verändern und/oder
durchstarten wollen.
5.) „Rank und schlank mit Hilfe des Systems“- für Abspeckwillige.
6.) „Mit dem eigenen Krafttier auf Visionssuche“- für schamanisch Interessierte.
Auch die Ausbildungen der Kronauer Akademie biete ich gerne in Ihrer Nähe an – für
Gruppen ab 12 TeilnehmerInnen, wenn Sie dabei die Organisation für mich übernehmen
(bitte melden Sie sich, wenn Sie daran interessiert sind, damit wir über die Konditionen für
Sie sprechen können!). Alle Ausbildungen sind im Internet auf der Website der Kronauer
Akademie einsehbar unter: www.Kronauer-Akademie.com.

Ich freue mich auf unsere konstruktive Zusammenarbeit!
Ihre Charlotte C.Oeste
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