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Liebe Frauen und Männer, die Ihr schon einmal an Kursen der Paarsynthese teilgenommen habt, 

immer wieder sind wir gefragt worden, ob wir nicht einmal ein Auffrischungswochenende anbieten 
können - ein Einzelwochenende, das anknüpft an Erfahrungen aus den Seminaren.  

Ein solches Angebot haben  Dagmar und ich nun überlegt und übersenden Euch anhängend den 
Flyer dazu. Wir freuen uns darauf, bekannte und unbekannte Gesichter zu sehen, mit Euch Schon-
Gewusstes zu erinnern, Neues zu erfahren, an der Liebe zu arbeiten, uns an ihr zu erfreuen und zu 
stärken. 

Wir treffen uns im Mai am Osterberg-Institut in der Holsteinischen Schweiz - die Schönheit der 
Natur zu dieser Jahreszeit an diesem Ort wird uns eine Umgebung sein, die unsere Sinne nach außen 
und nach innen öffnet. 

Wir wünschen Euch nun Frohe Weihnachten - und freuen uns schon jetzt auf einen neuen Frühling 
und auf Euch! 

DDaaggmmaarr  NNiieehhaauuss  uunndd  MMaarrttiinn  CCaammppeenn  
  
  
PP..SS..  EEiinniiggee  vvoonn  EEuucchh  wweerrddeenn  ddiieesseess  AAnnsscchhrreeiibbeenn  nnuunn  ddooppppeell tt   eerrhhaall tteenn  hhaabbeenn,,  eeiinnmmaall   vvoomm  OOsstteerrbbeerrgg--IInnsstt ii ttuutt   uunndd  
eeiinnmmaall  ddii rreekktt   vvoonn  uunnss..  DDiieessee  ÜÜbbeerrsscchhnneeiidduunngg  iisstt   nniicchhtt   zzuu  vveerrmmeeiiddeenn,,  wweennnn  wwiirr   ssiicchheerrsstteell lleenn  wwooll lleenn,,  ddaassss  wwiirr   
nniieemmaannddeenn  vveerrggeesssseenn  --  uunndd  ddaass  wwooll lleenn  wwiirr   nnaattüürr ll iicchh..!!   BBii ttttee  aacchhtteett   iinn  jjeeddeemm  FFaall ll   ddaarraauuff ,,  EEuucchh  üübbeerr  ddeenn  
AAnnmmeellddeeaabbsscchhnnii tt tt   ddeess  FFllyyeerrss  bbeeiimm  OOsstteerrbbeerrgg--IInnsstt ii ttuutt   aannzzuummeellddeenn,,  aallssoo  nniicchhtt   üübbeerr  ddaass  GGIIPPPP--BBüürroo!!  
 
  
HHiieerr  ddeerr  LLiinnkk  zzuurr  AAnnmmeelldduunngg  aauuff   ddeerr  HHoommeeppaaggee::   hhtt ttppss:: ////wwwwww..oosstteerrbbeerrggiinnsstt ii ttuutt ..ddee//sseemmiinnaarree//44554499__wwoohhiinn--wwii ll ll --iicchh--
mmii tt --ddii rr--ggeehheenn--eeiinn--aauuff ff rr iisscchhuunnggsssseemmiinnaarr--ffuueerr--ppaaaarrssyynntthheessee--aabbssoollvveenntt--iinnnneenn..hhttmm   
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