
MGT – TERMINE in Wien Februar 2020 

 
07.-23.02.2020 / 12:00-19:30  

MGT Betreuungszeiten / A-1140 WIEN  

In den regelmäßig abgehaltenen Betreuungszeiten kannst du jegliche verfügbare MGT 

Intensivtrainings & Sitzungsaktivitäten besuchen. Individuelle Sitzungen, Ausbildungen für 

Selbsterforscher & Life-Coaches! Persönliche informative Gespräche auf Anfrage. 

http://www.mgtconcepts.com/support-weeks--betreuungszeiten.html 

 

07.02.2020 / 18:30-19:30 

MGT Infoabend / A-1140 WIEN / gratis 

Ein erster informativer Überblick über die effektiven Möglichkeiten in der Anwendung und die 

zugrunde liegende Philosophie von MGT. 

Wir laden einmal im Monat zu diesem Abend ein, um in privater Atmosphäre Freunde und 

Weggefährten auf dem Abenteuer zu mehr Bewusstsein zu treffen und mehr darüber zu erfahren, 

wie man das eigene Leben verbessern kann. 

http://www.mgtconcepts.com/info-evening--infoabend.html 

14.-16.02.2020 / 12:00-19:30 

Effektives Lernen & Verstehen / A-1140 WIEN / pro Studiertag 60€ 

Die Prinzipien des Studierens und der Erwerb von Wissen ist für viele essentiell, um ein interessantes 

Leben zu gestalten. Dem stehen oft persönliche Lernschwierigkeiten im Wege, diese Barrieren 

können überwunden und belastete Wissensgebiete rehabilitieren werden. 

Die in diesem Workshop vermittelte Studiermethode kann dir die Möglichkeit eröffnen, die eigenen 

Fähigkeiten des Lernens bestmöglich zu steigern, um sich jegliches Wissen aneignen zu können. 

http://www.mgtconcepts.com/effective-learning.html 

15.02.2020 / 15:00-18:30  

Sitzungs-Praktikum / A-1140 WIEN / Kostenbeitrag 30€ 

Regelmäßige Termine geben (auch Anfängern!) die Möglichkeit Sitzungen mit der Universellen 

Imaginationsprozessingtechnik zu trainieren. Selbst eine Sitzung geben und vom Teampartner eine 

bekommen. Ein großartiger Weg diese Methode wirklich zu lernen und vielleicht sogar selbst ein 

professioneller Sitzungsleiter zu werden. Genaue Teilnahmedauer ist flexibel und ist nach eurem 

Wunsch individuell zu vereinbaren 

http://www.mgtconcepts.com/session-practice--sitzungspraktikum.html 

16.02.2020 / 14:45-17:15 

Meditations-Praktikum / A-1140 WIEN / Kostenbeitrag 15€ 

Diese monatliche Veranstaltung gibt dir die Möglichkeit deine Reine Wahrnehmung in einer 

Gruppenmeditation zu praktizieren. Treff dich mit anderen & genieße! Zum Kennenlernen und 

Vertiefen dieser zentralen Fähigkeit! Genaue Teilnahmedauer ist flexibel und ist nach eurem Wunsch 

individuell zu vereinbaren.  

http://www.mgtconcepts.com/meditation-practice--meditationspraktikum.html 

21.03-13.04.2020 / 12:00-19:30 

MGT Retreat & Betreuungszeiten / D-39221 Biere (Magdeburg) 

Retreat bedeutet Rückzug oder Klausur. Für alle, die das Bedürfnis verspüren, einen Schritt aus ihrem 

Alltag zu machen, um in Ruhe die Dinge neu zu ordnen und Lebensenergie zu erneuern.  

In diesen regelmäßig abgehaltenen Wochen im Internatioalen MGT Institut in Biere kann dies 

stattfinden. Auch ist es eine gute Möglichkeit alle verfügbaren MGT Intensivtrainings & 

Sitzungsaktivitäten zu besuchen. Individuelle Sitzungen, Ausbildungen für Selbsterforscher & Life-

Coaches! Persönliche informative Gespräche auf Anfrage. 
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www.mgtconcepts.com/retreats.html & http://www.mgtconcepts.com/support-weeks--

betreuungszeiten.html 

Anmeldungen bitte für alle Veranstaltungen bei Claudia Moser unter: mgt.austria@gmail.com / +43-

650-6681008 
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