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divine whisper from deep within. 

A calling for awakening, a song of 

memories and ancient wisdom, 

ready for this new times. The world is 

moving fast and the Wild and Sacred  

feminine is needed. More then ever be-

fore the Priestess is needed in everyday 

life.Do you hear the call? Are you ready 

to step into an old linage of Priestesses? 

Do you long to be in service of love and 

embody the divine feminine. 

Path of the Priestess – 
a six months training to 

your divine core. 

Can you feel it? In the beating of your 

heart and the butterflies in your belly 

and the depth of your womb? We live 

in a time of change and we, women, are 

awakening. Ready to step away from the 

paved road onto our own sacred winding 

path into the deepest of our feminine 

essence. It is a divine answering to a call 

that comes from deep within ourselves 

and from deep within the earth. Are you 

ready to be the change? 

This training is for you when you:

- Want to root deeply into your  

 femininity
- Are ready to open your heart for  

 all existence and become a channel  

 for love
- know there is more to life and you  

 want to live your own medicine

- Feel your heart longing to change  

 your course in order to live a fulfilling  

 and meaningful life

- Long for the warm embrace of 

 sisterhood
- Live by the moon and the seasons

- Want to Love your body and  

 understand what she is telling you

- Heal yourself and the collective  

 feminine energy
- Hold space for yourself and others

During the training, we guide you in your 

personal process to discover and to awa-

ken the priestess in yourself, so you can 

walk your sacred path and do whatever 

it is you came to do here on earth... your 

purpose! For thousands of years women 

have walked this Path of the Priestess 

together in Sisterhood. It is a path full 

of authenticity, diligently, power, vulne-

rability, healing, depth and growth. It is 

incredibly beautiful and not always easy. 

Throughout the training you will be sup-

ported by a close sisterhood and profes-

sional guidance. \
www.pathofthepriestess.net 

fb.com/AwanataMargo
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Can you feel it?
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10. - 11. November 2018 
(Black Forest/Germany)
18. - 20. January 2019 
(Black Forest/Germany)
02. - 03. March 2019  
(Black Forest/Germany)
26. - 29. April 2019 
(Glastonbury, UK)
01. - 02. June 2019  
(Black Forest/Germany)

Margo Awanata has 
been trained in shama-
nism, Priestess work, 
dance, creative therapie, 
Body-, energy-, and 
ceremony work

Dates

Beispiele 
wie eine 
Buchung  
für eine  
redaktionelle 
Selbstdar-
stellung als  
Doppelseite 
aussehen 
könnte.

ir lag es schon immer am Her-
zen eine Oase der Ruhe und Ent-
spannung für meine Kunden zu erschaffen. Durch Wellnessmusik, eine heimelige Einrichtung aus Naturmöbeln, sowie einzigartige Energiearbeit, die eine einmalige Atmosphäre bietet, um den All-

tag hinter sich zu lassen.
Einen besonderen Einstieg zur Entspan-
nung bietet die Bürstenmassage im Kopf-bereich. Wie man sie noch aus Großmut-ters Zeiten kannte, welche aber durch die moderne und hektische Zeit ein bisschen verloren ging. 100 Bürstenstriche am Tag sind für den ganzen Organismus gut. Sie fördern die Durchblutung der Kopfhaut und stimulieren den Haarbalgmuskel. Die Bürstenmassage sorgt natürlich auch für eine tiefe Entspannung, unsere Gedan-

ken werden ruhiger und sie begünstigt eine gute Entschlackung über die Kopf-haut. Dabei ist eine basische Ernährung natürlich sehr hilfreich.
Der natürliche Haarglanz und das Färben mit Pflanzenfarbe sind eine tolle Ergän-
zung dazu. Durch die Arbeit mit Pflan-
zenhaarfarben wird der Körper nicht belastet. Die Struktur des Haares wird nicht angegriffen, sondern legt einen schonenden Schutzfilm von pflanzlichen Inhaltstoffen auf das Haar und lässt es natürlich glänzen. Diese Behandlung liegt mir besonders am Herzen.

Seit Jahren bilde ich mich für Sie in Fach-
lichen Seminaren weiter um Ihnen die perfekte Farbgestaltung für Ihre Haare 

und ein tollen Look, möglichst passend zu Ihrem natürlichen Äußeren zu bieten. Mei-
ne einmalige energetische Heilarbeit nach Dunia Anandara ergänzt sich wunderbar mit meiner Arbeit als Naturfriseur.
Natürlich freue ich mich besonders, wei-
tere Friseure in meinem Friseursalon aufzunehmen und mein WISSEN weiter-zugeben. Fühlen SIE sich berufen dann be-werben Sie sich jetzt. \
Telefonische Terminvereinbarung vorab. 
Wir freuen uns auf Sie!

Natur Style – Ihr Naturfriseur!
Inh. Ulrike Schultz 
Gerberstr. 10, 77652 Offenburg
Tel: 0781 9487668
www.naturfriseur-offenburg.de
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Einzigartiger Friseursalon im Bereich Naturfriseur, 
Wellness und Energiearbeit sucht 
eine/n Friseur/in

gerne auch Meister/in, in Voll- oder Teilzeit.  Sie haben große Freude daran innovative Wege  zu gehen und chemiefrei zu arbeiten?  
Sie suchen flexible Arbeitszeiten, übertarifliche Bezahlung und tolle Aufstiegsmöglichkeiten?  Dann freue ich mich über Ihre Bewerbung!
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Über 20 Jahre Berufserfahrung, seit 2008 Friseurmeisterin und seit April 2009 mit meinem eigenen Naturfriseursalon in der Offenburger Innenstadt Selbstständig. Meine Ausbil-dung als Heilerin mit den CME Einweihungen, nach Dunia Anandara, runden meine Berufung perfekt ab.

Bewerben Sie sich jetzt!

Mediadaten 
Stand Mai 2018

Erkenne, was dir wirklich gut tut

Ausgabe 02/2018 

Erkenne, was dir wirklich gut tut

www.namaste-magazin.de

Erkenne, was dir wirklich gut tut

NEU!
Anzeigen-Magazin 
für Menschen in 
alternati ven und 

spirituellen Berufen.

ZEIG DICH!

Das ist ein Blindtext... blablabla blablabla

Das ist ein Blindtext... blablabla blabla

Das ist ein Blindtext... blablabla blablabla Bla

Kostenlos !

Erkenne, was dir wirklich gut tut

1/1 Seite
B 154 x H 216*

1/2 Seite hoch
B 80 x H 216*

1/2 Seite quer
B 154 x H 111*

*Inklusive 3mm Beschnitt rundum

1/3 Seite quer
B 154 x H 76*

1/3 Seite hoch
B 55 x H 216*

Preise ( *+19 % MwSt.)

Gestaltete Anzeigen 1/1 Seite = 330,- €* ab 2 Ausgaben = 310,- €* pro Anzeige
 1/2 Seite = 250,- €* ab 2 Ausgaben = 230,- €* pro Anzeige
 1/3 Seite = 150,- €* ab 2 Ausgaben = 130,- €* pro Anzeige
 U4, Umschlagseite außen = 390,- €* ab 2 Ausgaben = 370,- €* pro Anzeige
 Wenn Sie eine gestaltete Anzeige buchen möchten, dann senden Sie mir   
 bitte Text, Logo und eventuell vorhandene Bilddaten in Druckqualität (300 dpi) zu. 

Selbstdarstellung Redaktionelle Darstellung: Hier können Sie sich und Ihre Arbeit ausführlich   
 beschreiben. Eine Selbstdarstellung kann zum Seitenpreis wie folgt gebucht   
 werden: Eine Seite 330.- €*, Doppelseite 540.- €*  und jede weitere Seite 200,- €*.  
 Bei einer Buchung ab 2 Ausgaben bekommen Sie 5% Rabatt. Die Gestaltung für   
 die Seiten der Selbstdarstellung ist fest vorgegeben und ist im Preis inbegriffen.   
 Wenn Sie eine Selbstdarstellung buchen möchten, dann senden Sie mir bitte Text,   
 Logo und eventuell vorhandene Bilddaten in Druckqualität (300 dpi) zu.

Selbstgestaltete  Werden druckfertige Anzeigen von Ihnen geliefert, entfällt die Gestaltung und   
Anzeigen der Anzeigenpreis reduziert sich um jeweils 30,- € auf den Nettopreis.  
 Bitte beachten Sie die Vorgaben für die Druckunterlagen!

Bannerwerbung  „Empfehlung der Redaktion“ 250,- €* 
Website Hervorgehobene Anzeige auf der Startseite mit Text (ca. 250 Zeichen mit  
 Leerzeichen) und Bild (Verlinkung zu Ihrer Website). Laufzeit 4 Monate
 Banner 180,- €* 
 Anzeige auf der Startseite, Größe 300 x 170 Pixel (Verlinkung zu Ihrer Website).   
 Laufzeit 4 Monate.  
 Für einen Aufpreis von 30,- €* übernehme ich auch sehr gerne die Gestaltung  
 für Ihren Banner.

Kombi-Angebot  Bei einer gebuchten Anzeige im Magazin bekommen Sie die Bannerwerbung auf  
Print und Web unserer Website zu einem Sonderpreis. Natürlich sind auch verschiedene Kombi-  
 nationen im Magazin möglich. Ich erstelle Ihnen gerne ein Angebot.    

Verbreitung Auflage: 10.000 Stück. 
 Verschiedene Auslege-Stellen in Baden-Württemberg (z.B. Kaiserstuhl/Raum  
 Freiburg/Ortenau/Raum Schwaben/Markgfäflerland) wie z.B.: auf Messen,  
 alternative Praxen, vegane und vegetarische Restaurants, Cafes, Reformhäuser,   
 Yogastudios, Naturfriseure, Naturkostläden, Seminarzentren, Massagestudios,  
 Bio-Bäcker usw. Natürlich bekommen auch alle Anzeigenkunden eine bestimmte   
 Anzahl an Hefte, um diese bei sich auszulegen oder zu verteilen.

Heftformat DIN_A5, 148 mm x 210 mm
Papier Innenteil 135 g und Titel 300 g Qualitätsdruck
Druckunterlagen Druckdaten immer im CMYK-Farbmodus, 300 dpi, Tiff-, JPG-, oder PDF-Datei.   
 Verwendete Bilddaten und Schriften müssen im Dokument eingebettet sein.
 Bitte beachten Sie bei gelieferten Anzeigen die Beschnittzugabe von 3 mm.  
 Wichtige Informationen sollten einen Mindestabstand von 5 mm zum Rand des   
 Endformates besitzen (damit Texte usw. nicht angeschnitten werden). 

Anzeigenschluss und Ausgabe 01/2018 bis spätestens 01. März 2018
Redaktionsschluss Ausgabe 02/2018 bis spätestens 01. Juli 2018
 Ausgabe 03/2018 bis spätestens 01. November 2018

Erscheinungsweise Ausgabe 01/2018 erscheint am 01. April 2018 
3x jährlich Ausgabe 02/2018 erscheint am 01. August 2018 
 Ausgabe 03/2018 erscheint am 01. Dezember 2018

Buchung und Daten Bitte senden Sie Ihre Buchung und alle Ihre Daten an: info@namaste-magazin.de

Herausgeberin Anja Kromer
Anschrift Louis-Pasteur-Str. 8a, 77654 Offenburg
Telefon (0781) 2038382
E-Mail info@namaste-magazin.de
Website www.namaste-magazin.de
 Facebook: fb.com/Namastemagazin 

Bankverbindung Anja Kromer, Postbank Stuttgart, IBAN: DE19600100700439535702
Zahlungsbedingungen Bis spätestens 7 Tage nach Erscheinungsdatum

WICHTIG! Nach dem neuen EU-DSGVO bin ich dazu verpflichtet, mir eine schriftliche Ge- 
 nehmigung erteilen zu lassen, damit ich Ihre Anzeige mit Ihren Kontaktdaten im   
 Internet veröffentlichen darf (z.B. Website Namasté, Facebook). Natürlich können   
 Sie die Veröffentlichung Online auch ablehnen. Ich werde Sie bei einer verbind-  
 lichen Buchung noch einmal per Mail darauf aufmerksam machen.


