
 

 

 

 

Liebe Leserin, lieber Leser, 
seit Pfingsten stand einiges (positiv) Kopf bei LOS – neue Räumlichkeiten – 
Tag der offenen Tür – neue Ausbildungen und Fortbildungen für Coaches und 
Therapeuten – Planung von Vorträgen und Seminaren etc. – ab sofort wird es 
i.d.R. jeden Monat einen Newsletter geben mit aktuellen Terminen, 
Neuerungen usw. – ich freue mich auf das nächste LEVEL, in dem ich mit einer 
wachsenden Schar an freien LOS-Therapeuten und -Coaches für mehr 

Akzeptanz, Individualität und Lösungsorientierung im Selbstentwicklungs- und 
Kriseninterventionsbereich sorgen werde – es ist viel zu tun, für eine bessere Welt – packen 
wir´s an und legen einfach LOS!!! B-) 
 
Anbei sende ich Dir den LOS-Newsletter 07-2017.  
Leite diese Mail bitte auch gerne an Menschen weiter, die Dir am Herzen liegen und ggf. 
eines der folgenden Themen interessieren könnte.  
 
Sollten Sie keine weiteren LOS-Newsletter wünschen, so antworten Sie bitte auf diese Mail 
z.B. mit einem „Nein Danke!“. 
 
 

 „Schick-Sal  –  Leiden-schafft  –  Be-Rufung“ 
Gehaltvolle und MUT-machende Vortragsabende finden am 07.07./ 08.08./ 09.09./10.10./ 
11.11./ 12.12.2017 jeweils ab 19 Uhr bis ca. 20:30/21:00 Uhr mit lockerem Ausklang statt. 
An jedem dieser Termine wird es zu jedem der 3 Themen je einen Vortrag geben – echtes 
Leben – echte Schicksale, Leidenschaften und Berufungen berichten von Höhen und Tiefen 
des Lebens und WIE sie gemeistert wurden. KEINE Eigenwerbung oder 
Verkaufsveranstaltung. KEIN doppelter Boden  – es geht um die Kultur des Teilens von 
Lebenserfahrung -  Plan ist es auch (sofern der jeweilige Referent einverstanden ist, die 
Vorträge zu filmen und im Nachgang online verfügbar zu machen). 

 
 
Am ersten Termin, dem Freitag 07.07.2017 werde ICH den Auftakt machen und zu allen drei 
Themen aus meinem Leben berichten – an den darauffolgenden Terminen sollen immer 3 



 

 

 

unterschiedliche Referenten je eins der Themen abdecken - …ggf. hast auch DU Lust etwas 
zu teilen – sprich oder schreib mich gerne an – es sind nur maximal 30 Plätze verfügbar, 
davon ist schon ca. 1/3 belegt – wer also dabei sein will, gibt bitte rechtzeitig Rauchzeichen, 
damit ich sie/ihn mit auf die jeweilige Tagesliste setzen kann. 

 
 
Ich freue mich auf eine Vortragsreihe der besonderen Art! 
 
 

Blog-Seite für mehr Mitgefühl und Zuversicht 

LOS plant eine Blogseite im Internet, auf der man nach Krankheitsbildern, Symptomen und 
Krisen (z.B. Migräne, Schlafstörungen, Depression, Burnout,…) persönliche Berichte 
nachlesen kann, von Menschen, die sich ihren Themen und Herausforderungen gestellt 
haben. Die Vorträge von „Schick-Sal  –  Leiden-schafft  –  Be-Rufung“ sollen nach erfolgter 
Aufzeichnung ebenfalls auf dieser Internetseite in Blog-Form verfügbar gemacht werden. 
Gemeinsam mit den Klientenberichten vom individuellen Leidens- und Heilungsweg soll nach 
und nach ein Fundus an Themen und Lösungsbeispielen entstehen, der MUT MACHEN soll, 
sich ebenfalls (bei Bedarf) auf den Weg zu machen! 
 
An dieser Stelle rufe ich auch ALLE (ehemaligen und aktuellen) Klienten auf, sich bei mir zu 
melden, wenn sie Interesse haben an diesem Projekt der Nächstenliebe mit ihrer 
persönlichen Geschichte mitzuwirken. 
 
 
 

„LOS-Coach/-Therapeut 1.0“ Ausbildungs-Infoveranstaltungen 
Ab sofort finden regelmäßige (ca. einstündige) Infoveranstaltungen zu den 
Ausbildungsmodulen bei LOS statt. 
 
Im Juli 2017: Donnerstag 06.07. um 17 Uhr  -  Samstag 15.07. um 14 Uhr  –  Mittwoch 26.07. 
um 19 Uhr. 



 

 

 

 

              
 
Die LOS1.0-Ausbildung ist eine systemische Grundausbildung im 4er-Setting (für 1111,11€ 
pro Nase - statt bisher im Zweiersetting 1890€) mit gaaaanz FEEL Selbsterfahrung und der 
Aufarbeitung eigener Themen, mit dem Ziel, nach der erfolgreichen Überprüfung „angstfrei“ 
und „lösungsorientiert“ mit eigenen Klienten professionell LOSlegen zu können und MIT der 
notwendigen Unterstützung ins TUN zu kommen. 
Ebenso ist die Ausbildung interessant für Menschen, die sich und das Leben um sich herum 
besser verstehen und „nehmen“ lernen wollen. 
Nach der erfolgreichen Überprüfung gibt es regelmäßige LOS-Gruppentreffen um die 
anderen LOS-Leger kennenzulernen, sich auszutauschen und zu unterstützen – darüber 
hinaus gibt es die Möglichkeit das LOS-Logo in DEINER Farbe zu verwenden und an dem 
LOS-Verbindungs-Verlinkungs-Praxisnetz-Kompetenz-Konzept teilzunehmen… 
 
LOS, da geht noch mehr ;-) ! 
 
 

Regelmäßige Aufstellungs-Abende und -Tage in Planung 
Trotz der sehr erfolgreichen Arbeit im Einzel- und Paar-Setting werde ich immer wieder 
gefragt, WANN FINDET ENDLICH WIEDER EIN AUFSTELLUNGSABEND STATT??? 
 
In den neuen Räumen können wir das ohne großen Orga- und Extra-Zeitaufwand anbieten. 
Somit wird es spätestens im September NEUE TERMINE geben für Aufstellungen in der 



 

 

 

Gruppe mit den bewährten Methoden, kombiniert mit weiteren Elementen, die DICH auf 
dem Weg der Lösung und Heilung zusätzlich unterstützen und beflügeln können. 
 
Die genauen Termine folgen im August- und/oder September-Newsletter – damit auch DAS 
dann wieder LOSgeht. 
 
 

Akasha-Chronik-Ausbildung im SEPTEMBER 
Vom 06.09.-09.09.2017 findet zum ersten Mal eine Ausbildung der „besonderen Art“ bei LOS 
statt – ich konnte Soluru Antari dafür begeistern, den weiten Weg aus Wiesbaden nach Kiel 
anzutreten, um den Norden auch mit ihrer Akasha-Chronik-Ausbildung zu beglücken. 
Im September 2015 habe ich dieses Seminar, auf Empfehlung eines Kollegen aus Berlin (nach 
anfänglichem Zweifel und inneren Widerständen) gebucht, besucht und erfolgreich 
abgeschlossen und möchte die Einblicke, Erfahrungen und die daraus resultierenden 
Veränderungen in meinem Leben nicht mehr missen. 
 
Die Teilnehmerzahl ist auf 12 begrenzt – also möchtest DU ggf. recht-„zeitig“ DEINEN Platz 
sichern – die Teilnahmegebühr beträgt 625€.  
 
Weitere Informationen gibt es bei mir persönlich, oder direkt bei  . www.soluruantari.de
 
 
Ich freue mich von Dir zu lesen/hören, 
herzlichst DEIN LOS-Kai 

 
Kai Frasunkiewicz  
Psychotherapie-Erlaubnis (HPG) 
Ausbilder für Systemische 
Interventionen“LOS-Therapeut/-Coach 1.0-3.0“ 
Burn-Out-Referent für Unternehmen 
Vier-Elemente-Coach® 
Diplom-Kaufmann (FH) 

 
 
 
 
 
 

Leiten Sie diese Mail bitte auch gerne an Menschen weiter, die Ihnen am Herzen liegen und 
ggf. eines der folgenden Themen interessieren könnte.  
 
Sollten Sie keine weiteren LOS-Newsletter wünschen, so antworten Sie bitte auf diese Mail 
z.B. mit einem „Nein Danke!“. 

 

  
Psychotherapie, Coaching, systemische 
Ausbildungen & Supervision 
 
PRAXIS und Seminarraum: 
Schönberger Str. 90 24148 Kiel 
 
Termine nach Vereinbarung  
Telefon: 0431 – 59 04 789 
 
Büro und Postanschrift: 
Schönberger Str. 120, 24148 Kiel 

http://www.soluruantari.de/


 

 

 

 


