
 

 

 

 

Liebe Leserin, lieber Leser, 
die Zeit verfliegt und der August war für viele SEHR „turbo-lent“ – 
Veränderungen drängen sich auf - alte Muster kommen an ihre 
Grenzen - Beziehungen und Freundschaften brechen auseinander - 
NEUES steht unerwartet vor der Tür und die Frage ist „bist DU 
(schon) bereit“ das NEUE in Dein Leben zu lassen? 
 
Anbei sende ich Dir den LOS-Newsletter 08/09-2017.  
Leite diesen Newsletter bitte auch gerne an Menschen weiter, die 
DIR am Herzen liegen und sich ebenfalls für folgende Themen 
interessieren könnten.            DANKE!!!  

 
Sollten Sie keine weiteren LOS-Newsletter wünschen, so antworten Sie bitte auf diese Mail 
z.B. mit einem „Nein Danke!“. 
 
 

 
Akasha-Chronik-Lesungen in Kiel und via Telefon/Skype 

Zum Start der ersten Akasha-Chronik-Ausbildung in Kiel, biete ich ab sofort auch „offiziell“ 
Akasha-Chronik-Lesungen an. In den letzten 2 Jahren ging ich zögerlich mit den neu ent-
deckten Fähigkeiten um, da viele eher unbewusste Menschen „schreiend weglaufen“ 
könnten. 
Ich habe Klienten gezielt persönlich darauf angesprochen, wenn ich es für „passend“ 
angesehen habe, dass ich Ihnen auf Wunsch auch eine Akasha-Lesung geben kann. 
 
Da sehr viele Seelen auf diese Art der Arbeit gewartet zu haben scheinen und sich das Thema 
gefühlt wie ein Lauffeuer verbreitet, gehe ich damit nun mutig an die Öffentlichkeit und 
biete auch DIR Deine ganz persönliche Akasha-Lesung an (in der Hoffnung nicht wieder als 
Hexer verbrannt zu werden)  ;-)  ! 
 
Also, wenn auch DU Dich auch von MIR und dieser besonderen Arbeit angezogen fühlst, 
komme gerne mutig auf mich zu, oder klick mal HIER: http://www.los-coaching.de/akasha-
chronik-lesungen-kiel/  . 
 
 

Akasha-Chronik-Ausbildung in Kiel 
Wie bereits im letzten Newsletter angekündigt, findet vom 06.09.-09.09.2017 zum ersten 
Mal eine Ausbildung der „besonderen Art“ mit Soluru Antari bei LOS in Kiel statt. 
In den 4 Tagen geht darum in „das Feld der bedingungslosen Liebe“ einzutauchen und 
Blockaden, Verstrickungen und karmische Anhaftungen etc. zu erkennen und aufzulösen – 
für Dich und andere. 
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Wenn ich es nicht selber 2015 erlebt und seitdem zunehmend begeistert angewendet hätte, 
würde ich es nicht glauben. 
 
Weitere Informationen gibt es bei mir persönlich, oder direkt HIER: 
http://www.soluruantari.de/termine-veranstaltungen-ausbildungen/akasha-chronik-
ausbildung/  
 
Die Teilnehmerzahl ist auf 12 begrenzt – DEIN Platz ist noch frei – die Teilnahmegebühr 
beträgt 625€.  
 
 

3. Vortragsabend am 09.09.2017 
„Schick-Sal  –  Leidenschaft  –  Be-Rufung“ 
Am 07.07.2017 startete die Vortragsreihe in den neuen Räumen von LOS „erfolgreich“ mit 3 
Vorträgen von mir selbst über mein Leben.  
 
Der 08.08.2017 „er-folgte“ mit 3 mutigen Menschen, die einen tiefen Einblick in ihr 
persönliches SchickSal/Leidenschaft/BeRufung gaben. 
 
Die bisherigen Vorträge waren reich an Authentizität, Herz und Begeisterung für das Leben 
und die anschließenden Gespräche waren angeregt und inspirierend. 
 
Für den 09.09.2017 ist die Gästeliste schon halb gefüllt und es haben sich wieder mutige 
Menschen gefunden, die über IHR Leben erzählen – es macht richtig Spaß an dieser 
Entwicklung teilzuhaben!!! 
 

 
 
 
Die Vortragsabende sind KOSTENFREI, aber (laut den Teilnehmern) NICHT „umsonst“ ;-) ! 
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Es sind nur maximal 30 Plätze verfügbar – wer also noch dabei sein möchte, gibt mir bitte 
rechtzeitig eine Rückmeldung (inkl. Personenanzahl), damit ich DICH/EUCH mit auf die 
jeweilige Tagesliste setzen kann!  
 
…ggf. hast auch DU Lust DEINE Geschichte(n) an einem der kommenden Vortragsabende zu 
teilen – sprich oder schreib mich gerne an! 
Ich freue mich dieser lebendigen Vortragsreihe der besonderen Art ein Zuhause zu geben! 
 
 

Blog-Seite „Planänderung“ – weniger ist mehr! 

Im letzten Newsletter habe ich eine neue Blog-Seite angekündigt, die als Fundus für 
Klienten-Erfolgs-Geschichten UND als Ort für die Videos von den Vortragsabenden dienen 
sollte. ALLES bleibt anders. 
 
Die Videos von „SchickSal – LeidenSchaft - BeRufung“ werden in den kommenden Monaten 
nun doch auf www.los-coaching.de erscheinen. 
 
Die Klientenberichte werden authentischer und lebendiger, wenn sie in einem 
„geschützten“ Bereich erscheinen, der NICHT der Öffentlichkeit zugänglich ist. Somit habe 
ich mich entschieden zu diesem Zweck auf Facebook mit „geschlossenen Gruppen“ zu 
arbeiten. 
 
Es soll nach und nach zu den verschiedenen Themen Gruppen geben – den Auftakt und die 
Testphase mache ich mit dem Thema „Alleingeborener Zwilling“ bzw. „Verlorener Zwilling“, 
da es zu diesem Thema bisher wenig Angebote und Informationen gibt und der Großteil 
meiner Klienten von diesem Thema betroffen ist. 
 
 

Alleingeborene Zwillinge unter sich! (geschl. Facebook-Gruppe) 
Auf Facebook gibt es ab sofort eine geschlossene Gruppe „Alleingeborene Zwillinge unter 
sich“ (die Inhalte können ausschließlich von freigeschalteten Mitgliedern eingesehen und 
eingestellt werden). Ziel ist es u.a. Menschen zusammenzuführen, die von diesem Thema 
betroffen sind und eine geschützte Plattform zu schaffen für den Austausch von 
persönlichen Erfahrungen. Besonders kommt diese Gruppe denen zu Gute, die das Thema 
gerade erst ent-deckt haben, wenn sie Unterstützung von den „Alten Hasen“ erfahren, die 
die Gefühle und Krisen, die das Thema mit sich bringt, bereits gut kennen und 
weitestgehend gelöst haben. Es macht Mut, es zeigt, dass DU nicht alleine bist mit dem 
Thema UND es ermöglicht den Aufbau einer Gemeinschaft von Gleichgesinnten mit ggf. 
offline-Gruppentreffen etc. – ich bin gespannt!!! 
 
Um direkt in die Gruppe zu gelangen, folge DIESEM Link 
https://www.facebook.com/groups/VerlorenerZwilling/?ref=group_cover 
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Facebook-Seite abonnieren, liken, „Freundschaftsanfrage“ und 
Bewertung 

Heutzutage gehört es irgendwie dazu, auch wenn ich mich lange gewehrt habe – seit einiger 
Zeit bin ich zunehmend auch bei Facebook aktiv. 
Füge MICH also gerne zu Deinen Kontakten hinzu, ich nutze Facebook fast ausschließlich für 
meine LOS-Aktivitäten. 
 https://www.facebook.com/kai.frasunkiewicz   
 
Abonniere meine Facebook-Seite und „like“ was DIR gefällt – GERNE darfst DU mich bzw. 
meine Arbeit auch positiv mit 5 oder mehr Sternen bewerten um Anderen Mut zu machen 
ebenfalls LOS-zulegen  ! 
https://www.facebook.com/LosKaiKiel/  
 
Wer sich positiv „ver-nett-zt“, hat in Krisenzeiten ein Netz, was ihn auffangen kann! 
 
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) 

 
 
 
 
 
 

 
Leite diesen Newsletter bitte an Menschen weiter, die Dir am Herzen liegen und Interesse 
an den Themen haben könnten.  
 
 
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 
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