LIEBEN WAS IST 
wie mache ich das?

Katie Byrons THE WORK bringt mich immer
wieder zu mir und zur Wahrheit zurück. Mit den
Fragen der Work ent
decke ich immer mehr
mich selbst, meine Liebe
zum Leben und für mich.
Diese Verbundenheit
und Freiheit möchte ich
teilen und weiter geben.
Diese Gruppe ist für
dich, wenn du
•
•
•
•

THE WORKTMGruppe online
Ein Weg zur inneren Freiheit 
die ersten Schritte

•

mit Martina Mackamul

•

Wenn ein Gedanke weh tut,
ist er nicht wahr.
Zitat von Byron Katie

•

The Work näher
kennen lernen
mehr üben möchtest
Begleitung für The Work suchst
dir eine konstante Gemeinschaft
wünschst, in der du dich zeigen und
entwickeln kannst
dich nach einem sicheren Rahmen
sehnst, der Veränderung unterstützt
dir Unterstützung von Gleichgesinnten
wünschst
ausreichend Zeit (ca. 2 Stunden) hast
um nach der Gruppenzeit auch die
Hausaufgaben und Partnertreffen zu
machen

Zur Vorbereitung empfehle ich das Buch
„Lieben was ist“ von Byron Katie. Die Essenz
davon ist online kostenfrei verfügbar. Du findest
diese im Internet unter https://thework.com/wp
content/uploads/2019/02/ TheWorkofByron
KatieLittleBookGerman.pdf

Veranstaltungsdetails
Wo: Online auf Zoom
Wann: Jeweils von 19:30 bis 21 Uhr
04.Mai / 11.Mai / 18.Mai / 25.Mai
Teilnehmerbeitrag: 50€ / 70€ / 90€
Der Betrag ist abhängig was du gemäß deinem
Einkommen für angemessen hältst und gerade
aufbringen kannst. Falls du das nicht
aufbringen kannst, melde dich bei mir.
Anmeldeschluss: 03.Mai 2021
Der Eingang der Zahlung zählt als Anmelde
datum. Bis zum 03.Mai 2021 kann man
schriftlich von der Anmeldung zurücktreten, in
diesem Fall fällt eine Bearbeitungsgebühr von
20 Euro an.
Bei Rücktritt nach dem 03.Mai 2021 fällt die
gesamte Kursgebühr an, soweit der Platz nicht
anderweitig vergeben werden kann.
Sollte Martina Mackamul gezwungen sein, die
Veranstaltung abzusagen, so verpflichtet sie
sich zur zur vollständigen Rückzahlung des
Teilnehmerbeitrags.
Konto: Martina Mackamul
Kreissparkasse Ludwigsburg
IBAN: DE27 6045 0050 1001 9443 77
Als Vermerk angeben: Gruppe LWI Mai 2021
Kontaktdaten:
www.martinamackamul.de
Email: info@martinamackamul.de

Anmeldung für
„Lieben was ist – wie mache ich das?“
04.bis 25.Mai 2021 online auf Zoom
___________________________________
Adresse ___________________________
___________________________________
Tel. Nr. ____________________________
Emailadresse ________________________
zum (bitte ankreuzen)
Den Beitrag von ____€ habe ich am ________
überwiesen.
Den angeführten Teilnahmebedingungen sowie
den AGBs auf www.martinamackamul.de
stimme ich zu. Ich bin mir bewusst, dass die
Veranstaltung keine Therapie ist und
übernehme die volle Verantwortung für mich,
mein Handeln und meine Gesundheit für die
gesamte Dauer der Veranstaltung. Kursleiter
und Vermieter werden meinerseits von allen
Haftungs und Schadensersatzansprüchen
freigestellt, soweit dies gesetzlich möglich ist.

Datum, Unterschrift

per Email an info@martinamackamul.de oder
per Post an Martina Mackamul
Oberer Kallmatenweg 5,
74321 BietigheimBissingen

