Workshop organisieren??
~ Ein magisches Wochenende ~
Du möchtest einen Workshop für Jonathan Dilas organisieren?

In diesem Fall folgende Punkte beachten:

1. Als Organisator kannst Du kostenlos am Workshop teilnehmen und den Ort bestimmen, in
dem der Workshop stattfinden soll sowie einen der Workshops aus der Liste auswählen auf
www.Esoterik-Workshops.de. Am beliebtesten sind Workshops zu Astralreisen und zur
Aktivierung der Zirbeldrüse.
2. Du organisierst den Raum, der eine Leinwand oder eine passende geweißte Wand vorweist,
damit ein Beamer eingesetzt werden kann. Der Raum wird von Jonathan bezahlt. Solltest Du
den Raum stellen oder bezahlen, kannst Du zwei Personen am Workshop kostenfrei
teilnehmen lassen. Die Raummiete für das komplette Workshop-Wochenende darf
insgesamt bis zu 300 Euro betragen und sollte bis zu 25 Personen aufnehmen können.
3. In dem Raum wäre es sehr gut, wenn Tische und Stühle oder zumindest Stühle vorhanden
sind. Manche Teilnehmer könnten älter sein und möchten ungern zwei Tage lang auf dem
Boden sitzen.
4. Die Workshops finden immer Samstag und Sonntag statt. Am Samstagabend ist immer ein
gemeinsames Essen in einem Restaurant geplant. In der Nähe sollte sich eine Gaststätte
befinden, damit die Möglichkeit zu Mittag- und Abendessen besteht.
5. Die Teilnehmer sind selbst verantwortlich für Übernachtungen und Verpflegung. Wenn der
Seminarort jedoch die Möglichkeit zur Unterbringung bietet, ist das natürlich auch gut.
6. Es wäre klasse, wenn Du fünf Personen zum Workshop auftreiben könntest. Ist Dir dies nicht
möglich, wird der Workshop als "geplant" auf Jonathans Workshop-Webseite markiert und
dann kann es sein, dass er stattfindet oder auch nicht. Meistens findet er dann trotzdem
statt, weil sich viele auf Jonathans Webseite umschauen und sich dann immer einige
anmelden.
7. Jeder Workshop kostet, je nach Organisation, Umstände, Seminarraum usw., zwischen 235
und 275 Euro pro Person. Übernachtung und Verpflegung sind nicht im Preis enthalten.
8. Ein Workshop beginnt für gewöhnlich an einem Samstag und geht von 11-18 Uhr und am
Sonntag von 10-16 Uhr. Manche Workshops haben noch ein abenteuerliches Nacht-Treffen.
Das wäre schon alles und Du bist OrganisatorIn für den Workshop. Diese Tätigkeit kann einmalig
sein oder auch öfter mal vorgenommen werden. So, wie Du es möchtest.

Kontakt: www.Matrixseite.de - jona@matrixblogger.de
Webseite: www.Esoterik-Workshops.de

