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Herzlich willkommen zum diesjährigen Weihnachts-Newsletter 

 
Die dunkle Zeit neigt sich im Jahreskreislauf ihrem Höhepunkt zu.  
„Die dunkle Nacht der Seele“ wie es Johannes vom Kreuz so treffend beschreibt.  Das 
Licht drängt in unsere Seele, doch es wirft uns auf unsere Dunkelheit zurück. 
 
„Die Finsternis und die weiteren Übel, die der Mensch spürt, wenn dieses göttliche Licht 
in ihn hineinstößt sind nicht Finsternis und Übel, die vom Licht, sondern vom Menschen 
selbst ausgehen und gerade das Licht ihn erhellt, so dass er diese sieht. Das bedeutet, 
dass dieses göttliche Licht ihm von Anfang an Licht gibt, der Mensch aber damit 
zunächst nur sehen kann, was ihm am nächsten oder, besser gesagt, in ihm ist, nämlich 
seine Finsternis und seine Armseligkeiten.“ (Johannes vom Kreuz in „Die dunkle Nacht“) 
 
Um unserer eigenen Dunkelheit, unserer seelischen Finsternis gewahr werden zu können, 
ist dieses Licht also Voraussetzung. Indem wir uns dieser Dunkelheit aussetzen und so 
eine tief greifende Läuterung erfahren, sind wir mehr und mehr in der Lage, dieses 
Licht zu schauen, das uns daran erinnern möchte, dass wir nie getrennt sind von anderen 
Menschen, allem Lebendigen auf unserer Erde und dem gesamten Kosmos und auch nicht 
von der göttlichen Essenz tief in unserem Inneren.  
Es ist unser Ego, das uns in dem Bewusstsein des Getrennt-Seins festhalten möchte und 
somit Leid, Ängste, Schmerz und Grauen am Leben erhält, da es sich nur daraus nähren 
kann. 



Der Weg durch die Dunkelheit, den wir bis Weihnachten gehen dürfen, lädt  uns ein, 
durch all diese seelischen Untiefen hindurchzugehen und uns ihnen hinzugeben. 
Innere Hingabe, Kapitulation und „Ja – Sagen“ zu allem was ist,  bringt uns in Kontakt 
mit unserem Licht, mit unserem inneren Christus-Bewusstsein.  
 
Weihnachten, das wir jedes Jahr feiern erinnert uns auch immer wieder an unsere 
Kindheit. Natürlich waren die Geschenke wichtig und sie sind es heute immer noch. Doch 
damals konnten wir es noch spüren. Wir konnten spüren, wie die Atmosphäre in den 
Räumen unserer Familie einen ganz besondern Glanz annahm. Unsere Seele war in 
Kontakt mit dem, was wir scheinbar verloren hatten. Wir konnten vielleicht die Ganzheit 
wieder spüren, die von diesem Glanz ausging – fast so, als würden wir nach hause 
kommen. 
 
Viele Menschen versuchen, dieses Fest zu fliehen, da sie an diesen Teil ihrer Seele nicht 
erinnert werden möchten. Mit dem Konsumvirus infiziert, verlieren sie sich in 
Äußerlichkeiten, um sich auch diesmal erfolgreich aus dem Weg gehen zu können. Doch 
auch das ist folgerichtig, zeigt es uns doch, wie sehr wir uns von unserem eigentlichen 
Wesen entfernt, den weiblichen Teil in uns zurückgedrängt haben. 
 
Weihnachten, so meinen wir, ist das Fest der Geburt Jesu. Das ist aber nur ein Aspekt, 
der Erlösungsaspekt sozusagen. Bei Licht betrachtet können wir sehen, dass es das Fest 
der Maria ist. Nicht der Maria im Außen, die es vielleicht so, wie wir meinen, gar nicht 
gegeben hat. Nein, es geht um die Maria im Inneren unserer Seele, um unseren inneren 
Mond, den weiblichen Anteil unserer Seele. Die äußere Maria der Weihnachtsgeschichte 
will uns auf dieses innere Seelenthema hinweisen.  
Maria hat „Ja“ gesagt: „Ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du gesagt“.  Sie 
hat sich hingegeben und so konnte heiliger Geist über sie kommen und das „göttliche 
Kind“ in ihr geboren werden. 
Auch sie durfte durch ihre eigene Dunkelheit gehen: „Nein, es ist kein Platz in der 
Herberge“. Auch sie wurde mit ihren „Neins“ zu dem was ist, konfrontiert und erst 
nachdem sie bereit war, diese Neins zu sich zurückzunehmen, konnte dieses „Ja“ in ihr 
geboren werden.  
 
Bert Hellinger hat es in ganz einfache Worte gefasst: „Alles was wir ablehnen, was wir 
von uns weisen, zu dem werden wir. Und alles was wir in Liebe in unser Herz nehmen, 
davon werden wir frei“. 
So zeigt Weihnachten auch den Weg unserer Heilung auf. Es will uns an jedem 24. 
Dezember daran erinnern, dass es dieses göttliche Kind auch in jedem von uns gibt und 
so ist es jedes Jahr aufs Neue eine Einladung, mit diesem Kind , mit der weiblichen 
Seite unserer Seele, mit unserm „inneren Kind“ in Kontakt zu kommen und ihm ein 
„Kinderzimmer“ in unserem Herzen einzurichten.  
 
 
 



Wenn sich ein Jahr seinem Ende zuneigt ist es üblich, zurück zu schauen. Die Frage, die 
in diesem Zusammenhang in mir entsteht ist: Worauf schauen wir eigentlich zurück? 
Es ist immer unsere Vergangenheit, auf die wir blicken. Unser Leben offenbart sich 
aber immer Jetzt. So möchte ich an dieser Stelle keine Bilanz über das zu Ende 
gehende Jahr ziehen.  
 
Stattdessen, möchte ich danken. Danken für alles Schöne und alles Schwere, für allen 
Erfolg und allen Misserfolg, für alle Begegnungen und alle Einsamkeit, für jede Hoffnung 
und alle Verzweiflung, für alle Ängste und alle Liebe, für jeden Tod und jede 
Auferstehung und nicht zuletzt für jede Dunkelheit und jedes Licht, das sich mir darin 
offenbart hat. 
 
Danken möchte ich all jenen Menschen, denen ich in meiner Arbeit begegnen durfte. 
Danken für ihr Vertrauen, das sie mir entgegengebracht haben, danken für ein Stück 
Weg, das wir gemeinsam gehen durften. Jeder ein Geschenk für den anderen, verbunden 
mit der Erinnerung, dass wir alle Teile voneinander sind, die manchmal scheinbar 
verloren, manchmal irrend und dann wieder zuversichtlich und hoffend Wegbegleiter 
füreinander sind auf unserem Weg nach hause.  
 
Ich wünsche uns allen die Kraft und den Mut für diesen Weg, so abgründig und unsicher 
und so scheinbar voller Gefahren er sich auch immer zeigen möge. Das Wissen, dass wir 
auf diesem Weg nicht alleine sind und dass das göttliche Kind in uns nie verloren ging, 
dessen Licht uns immer begleitet. 

 
 
Hier noch ein paar organisatorische Hinweise: 

 

Das neue Seminarprogramm 2009 steht inzwischen zur Verfügung und kann als pdf-
Datei auf meiner Homepage heruntergeladen oder direkt bei mir angefordert werden. 
 
 

Supervisionswochenende  „Die Kraft der Liebe“ – Systemaufstellungen 

 
Dieses Wochenende war Ende November geplant, doch ich  musste es leider aus 
organisatorischen Gründen verschieben. 
Es wird jetzt vom 27. Februar bis 01. März 2009 auf dem Sonnenhof in 
Neuravensburg stattfinden. Wie ich im letzten Newsletter schon geschrieben habe, 
möchte ich  dieses Wochenende für alle TeilnehmerInnen der bisherigen 
Ausbildungsgruppen anbieten. Ich möchte es aber auch all jenen anbieten, die die Arbeit 
mit Systemaufstellungen (Familienstellen), die sich ständig weiterentwickelt, kennen 
lernen wollen. So wollen wir uns an diesem Wochenende Raum nehmen und geben, um uns 
von den Bewegungen unserer Seele und des Geistes bewegen und führen zu lassen. 
Gerne möchte ich meine neuen Erkenntnisse in dieser Arbeit mit Euch teilen und ich 



freue mich schon sehr auf gemeinsame und heilsame Bewegungen und Begegnungen mit 
Euch. 
 
Termin:  Freitag, 27. Februar 09, 19.00 Uhr bis Sonntag, 01.März, 17 Uhr 
 
Seminarkosten:  160,00 Euro 
 
Unterkunft und Verpflegung: bitte direkt bei Heinz vom Sonnenhof anmelden 
                                             (Tel. 07528 – 6393 oder sonnenhof.ev@t-online.de) 
 
Anmeldung bitte bis spätestens 14. Februar 2009 
 

 

Eine Bitte:  

Ich möchte all jene, die sich schon für den November 08 zu diesem Seminar angemeldet 
haben bitten, sich noch einmal per mail bei mir anzumelden! 
 
 

Im Fluss des Lebens  - ein Seminar auf dem Sonnenhof/Neuravensburg 

 
In diesem Seminar wollen wir uns unseren inneren Bewegungen zuwenden. 
Unser Leben ist wie ein Fluss, der uns mitnimmt und der uns lehren möchte. 
Wir dürfen lernen, uns dem hinzugeben, was ist, lernen wie das Wasser zu sein. Achtsam 
zu werden für unsere innere Stimme und unsere inneren Bewegungen, die wir meist 
aufgrund von Ängsten und zwanghaften Mustern zurückhalten, so dass wir mehr und 
mehr blockiert sind und uns nicht mehr mit dem Fluss des Lebens verbunden fühlen. 
Wir wollen lernen, wieder achtsam zu sein für unseren Körper und unsere Gefühle, für 
die Widerstände, die wir unserem Lebensfluss immer wieder entgegenstellen. Dadurch 
können wir uns von einer inneren Bewegung erfassen lassen, die uns zu jenen inneren 
Quellen führen kann, die uns heilen können. So kommen wir in Kontakt mit unserem 
innersten Wesen, das immer heil ist und wir kommen in Kontakt zu anderen Menschen, in 
denen wir uns wieder erkennen. 
Wir können dabei lernen, uns unserer Abhängigkeiten und zwanghaften Mustern bewusst 
zu werden und sie in unser Herz zu nehmen. Wir haben sie erschaffen, um unser Leben 
zu bewältigen. Heute hindern sie uns, die Fülle des Lebens zu nehmen. 
 
Termin:  Freitag, 08.Mai 09, 19.00 Uhr bis Sonntag 10. Mai 09, 17 Uhr 
 
Seminarkosten: 160,00 Euro 
 
Unterkunft und Verpflegung: bitte direkt bei Heinz vom Sonnenhof anmelden! 
 
Anmeldung bis spätestens 24. April 2009 



Bergwandern und Meditation 

 
Wie ich im letzten Newsletter schon angekündigt habe, werde ich im nächsten Jahr 
wieder eine Wanderwoche, diesmal durchs Rätikon in Vorarlberg, anbieten.  
Der genaue Termin steht jetzt auch fest. Sie findet vom 29. August bis 04. 

September 09 statt. 
Zu dieser Wanderwoche gibt es auch einen Flyer als pdf-Datei auf meiner Homepage 
zum runterladen, sowie eine Beschreibung unter dem Menüpunkt „Weitere Seminare“. 
 
Über alle weiteren Angebote wie  
 

- „Die Kraft der Liebe“ – eine Ausbildung in systemischer  

Beratung/Therapie  
 

-   Systemische Astrologie – Eine Reise durch den inneren und äußeren  
                                                       Tierkreis 
 
-  Systemische Aufstellungen (Familienstellen) –  
    siehe Seminarprogramm 2009 
 
könnt Ihr Euch gerne über meine Homepage (Seminarkalender) informieren. 
 
 
So freue ich mich, wenn wir auch im nächsten Jahr wieder ein Stück des Weges 
miteinander gehen dürfen und ich wünsche Euch allen von Herzen gesegnete 
Weihnachten und für das Neue Jahr alles Liebe. 
 

 

 

        Hans-Peter Regele 




