Liebe Wegbegleiter und Freunde,
ich schicke Euch auf diesem Wege die Termine für die KAIROS-Retreat-Wochenenden und
den KAIROS-Retreat-Wochen in diesem Jahr:
Das nächste KAIROS-Retreat-Wochenende findet bereits in dreieinhalb Wochen
statt, am 23./24. Februar in Berlin.
Die weiteren Wochenend-Termine:
KAIROS-Retreat-Wochenende am 23./24. März in Wuppertal!!!
KAIROS-Retreat-Wochenende am 11./12. Mai in Berlin
KAIROS-Retreat-Wochenende am 14./15. September in Berlin
KAIROS-Retreat-Wochenende am 23./24. November in Berlin
Die KAIROS-Retreat-Wochenden sind offen für alle Menschen die es wissen wollen – jeder
kann kommen und mit dabei sein. Ihr könnt die Einladung auch gerne weiterleiten
und/oder jemanden mitbringen mit dem Ihr auf diesem Weg sein wollt!
Für Retreat-Teilnehmer sind die Wochenenden zugleich die Möglichkeit zur
Nachbereitung, Unterstützung und Vertiefung. Für angehende Retreat-Teilnehmer sind sie
eine Möglichkeit den KAIROS-Prozess und die damit verbundene Arbeitsweise näher
kennenzulernen und tiefer in diese Form der Herzarbeit einzusteigen.
Es wird Raum geben Deine Fragen und Antworten zu teilen – im Gespräch zu bleiben, die
Öffnung (des Herzens) zu Vertiefen, Ängste und Zweifel an dem Weg (des Herzens)
loszuwerden. Liebe und Verständnis miteinander zu teilen und auszutauschen, offene
ehrliche Worte zu wechseln – Alles in Allem in der Wahrheit zusammenzukommen und
uns gegenseitig darin zu unterstützen. auf diesem Wege immer weiter voranzugehen auch
wenn das manchmal ein Zurück zu sein scheint…
Wir werden an diesen Wochenendenim Kreis arbeiten, in Form von
Zwiegesprächen/Diadenarbeit und wahrscheinlich am Sonntag eine Kreis-KreisAtemsitzung machen.
Der Tag dient der tieferen Sinn- und Selbstfindung und ist auch eine gute Möglichkeit die
KAIROS-Retreat-Arbeitsweise näher kennenzulernen.

Rahmenbedingungen:
Freitagabend Herzkreis von 18-22 Uhr zur Einstimmung; Raumbeitrag 5€
Retreat-Wochenden: Samstag 9.30 bis 18 Uhr & Sonntag 9.30 bis 15 Uhr
TNB Retreat-WE-Berlin 124€, bei verbindl. Anmeldung bis zwei Wochen vorher 100€
TNB Retreat-WE-Wuppertal 100€, bei verbindl. Anmeldung bis zwei Wochen vorher 80€
Anmeldung für alle Wochenenden bitte an mich oder auch direkt an Tünde Szecsödi
(tuende.s@gmx.de), die für mich ab sofort die gesamte Seminarorganisation übernimmt
(auch die Retreat-Wochen im Sommer und Winter) und mit Euch alles Weitere regelt!

