
 

 

 

 

Liebe Leserin, lieber Leser, 
am 1. Mai 2011 habe ich die LOS-Praxis gegründet, somit lebe ich nun 7 Jahre 
von meiner Berufung, der Arbeit als LOS-Kai. 
 
DANKE! DANKE! DANKE! 
An ALLE, die mir bereits ihr Vertrauen geschenkt und mich für unsere 
gemeinsame Arbeit aus eigener Tasche bezahlt haben – ebenso bin ich 
ALLEN dankbar, die mich weiterempfohlen haben. 
Eine solche Empfehlung kann für jemanden in einer Krise ein Glücksfall sein – 
sie erleichtert den ersten Schritt – schafft einen Vertrauensvorsprung – und 
unterstützt natürlich auch MICH, denn das langfristige Existieren mit einer 
eigenen Selbstzahler-Praxis ohne den Einsatz von klassischer Werbung wie Anzeigen, oder 
Zielgruppenverfolgung über Facebook, funktioniert nur mit Empfehlungen  ! 
 
 
Anbei sende ich Dir den LOS-Newsletter 05-2018. 
ACHTUNG, es ist der LETZTE, wenn DU nicht NEU und DSGVO-konform meinen Newsletter 
abonnierst (dazu folgt innerhalb der nächsten Woche eine gesonderte E-Mail mit einem 
Link zum Bestätigen). 
Leite diesen Newsletter bitte auch gerne an Menschen weiter, die DIR am Herzen liegen 
und sich ebenfalls für folgende Themen interessieren könnten.            DANKE!!!  
 
 

DSGVO (Datenschutzgrundverordnung) 
Am 25.05.2018 tritt EU-weit die Datenschutzgrundverordnung in Kraft, die noch nicht 
absehbare Folgen haben wird – und zwar positiv, wie negativ: 
 
Fotografen brauchen z.B. schriftliche Einverständniserklärungen von ALLEN Menschen, die 
(auch wenn sie nur klein am Rande) auf ein Bild kommen – personalisierte und verfolgende 
Werbung (Internetmarketing) darf nur noch mit Einverständniserklärung der anvisierten 
Menschen erfolgen – Newsletter dürfen nur noch nach Aufklärung und Aushändigung über 
die eigene DSGVO-konforme Datenschutzerklärung zugesendet werden – etc. 
 
Für mich bedeutet das u.a., dass ich alle meine bisherigen Newsletter-Empfänger, also 
auch DICH, bitten muss, den Newsletter NEU bzw. „offiziell“ nach DSGVO zu bestellen! 
 
Dazu erfolgt in den nächsten Tagen eine gesonderte Mail mit einem Link, wo Du den LOS-
Newsletter (natürlich wie immer kostenlos) unkompliziert DSGVO-konform abonnieren 
kannst. Das Abo wird jederzeit sofort zu beenden sein!  
 
 

 



 

 

 

 
7 Jahre LOS-Praxis 
Am 01.05.2011 am Tag der Arbeit, habe ich den Sprung in die Selbstständigkeit als Coach 
und Therapeut in eigener Praxis gewagt und hatte seitdem 7 sehr intensive Jahre – heute 
kann ich mir nicht mehr vorstellen als Angestellter zu arbeiten – ich liebe es, das Leben mit 
meinen Klienten anzupacken und sie dabei zu unterstützen es mit Eigen-Verantwortung zu 
gestalten – es ist toll die Entwicklung mitzuerleben, auch wenn sich ein Klient Jahre später 
wegen eines neuen Anliegens wieder an mich wendet, oder mich wärmstens 
weiterempfiehlt! 
 
Ich erlebte seit 2011 auch gesundheitliche Krisen und finanzielle Durststrecken – auch wenn 
ich schon sehr viel an mir gearbeitet habe und Menschen in Krisen begleite, so bin ich auch 
(nur) ein alte Seele, die als Mensch inkarniert ist! 
 
Mein Plan der Arbeitswoche verändert sich teilweise stündlich – wie das Leben so spielt - 
Tage an denen ich abends kaum noch geradeaus schauen kann, weil der Kalender überquillt 
- aber auch Wochen in denen ich kaum Termine habe und meinen Leidenschaften frönen 
kann – das Konto dabei stets im Blick und schönen Schwankungen ausgeliefert (wir sind ja 
schließlich am Meer, da gehören Wellen dazu ;-) !   
 

  
 
 
Über PFINGSTEN 2017 stemmte ich den spontanen Umzug meiner LOS-Praxis (ca. 500 
Meter weiter) in die Schönberger Str. 90 – FEEL mehr Platz und neue Möglichkeiten 
(Aufstellungsabende, Vortragsabende- LOS „Bunte Tüte“, Erweiterung der Ausbildungen), 
aber auch eine Raumkostensteigerung auf das Dreifache – es war ein notwendiger Schritt für 
mein persönliches und berufliches Wachstum. 



 

 

 

 
FEELING DANK Bärbel für die Überraschung mit dem leckeren und stylischen Erdbeertraum 
am Vortragsabend „LOS Bunte Tüte“ 05.05.2018! 
 
Über PFINGTSEN 2018 arbeite ich ganztags an der neuen LOS-Webseite, die im folgenden 
Punkt nochmal aufgegriffen wird. 
LOS, ich freue mich auf die nächsten 7 Jahre mit DIR!!! 
 
 

Neue LOS-Webseite 
Ab dem 25.05.2018 gilt, dass Webseiten wie meine DSGVO-konform und SSL-verschlüsselt 
sein müssen. Also baue ich an einer neuen LOS-Webseite, die hoffentlich planmäßig  ab dem 
24.05.2018 (wie gewohnt auf  ) online gehen wird. Sie ist u.a. www.los-coaching.de
Smartphone- und Tablet-ready - hell, freundlich, übersichtlich – ausgestattet mit einer 
Infobox samt Stöberfunktionen - jeder Menge schöner Bilder – einem neuen 
Kontaktformular mit zusätzlichen Funktionen – und einer Newsletter-Abo-Box (um schnell, 
sicher und unkompliziert DEIN Newsletter-Abo zu verwalten. 

 
 
Ich freue mich von Dir zu lesen/hören, 
herzlichst DEIN LOS-Kai 

 
Kai Frasunkiewicz  
Psychotherapie-Erlaubnis (HPG) 
Ausbilder für LOS-Therapeut/-Coach 1.0 & 2.0 
Akashic-Record-Reader 
Numerologie 
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.  

 

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

http://www.los-coaching.de/

