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Herzlich willkommen zum ARKANUM – Newsletter zu Ostern 

 
Ostern verbinden wir seit jeher mit Tod und Auferstehung und natürlich auch mit dem 
Frühling, der uns in diesem Jahr viel Geduld abverlangt. Sehnsüchtig warten wir auf 
längere Tage, die wärmenden Strahlen der Sonne, die scheinbar unendliche Kraft der 
Natur, die sich überall in unterschiedlichen Erscheinungsformen Raum verschafft, so 
wie wir unseren Lebensraum wieder mehr im Freien einnehmen und sich die Leichtigkeit 
des Seins nach den langen Monaten des Ausharrens und des Rückzugs in unserer Seele 
ausbreiten möchte. 
Bei all dieser Kraft des Lebens, die uns erfasst und die uns mit sich nehmen möchte, 
gelangen wir in jedem Jahr aufs Neue an eine Stelle im Inneren unserer Seele, an der 
wir in verdichteter Form an den Tod, an das Sterben und unsere eigene Auferstehung 
erinnert werden sollen. Dieser innere Ort ist Ostern. 
Dabei geht es weniger um den Tod und das Sterben am Ende unseres Lebens, sondern 
um die vielen kleinen Sterbeprozesse, denen wir uns auf unserem Lebensweg immer 
wieder gegenüber sehen. 
 
Es geht um das Loslassen von Liebgewonnenem, von Menschen, Situationen oder 
Ereignissen, die uns ans Herz gewachsen sind und die oft auch viel Sicherheit für uns 
bedeuten. 
Immer wieder werden wir getrennt, immer wieder geht es um Abschied, unseren Weg 
alleine oder in eine andere Richtung fortzusetzen.  
Das bekannte Sufiwort: „Wer nicht stirbt bevor er stirbt, der verdirbt, wenn er stirbt“ 
möchte uns daran erinnern, wie wichtig es für uns ist, dafür bereit zu sein, auch 
während unserer Lebensreise immer wieder zu sterben, loszulassen. 



 
Wenn das Schicksal uns an eine solche Stelle führt bekommen wir oft Angst. Es ist 
unsere Angst vor dem Tod. Da der Tod aber etwas sehr fiktives ist, ist es nicht die 
Angst vor dem Tod, sondern die Angst vor dem Leben. Beides ist nicht voneinander zu 
trennen. 
Es ist unser Ego, das Angst hat, denn jeder Sterbeprozess den wir durchlaufen 
bedeutet einen Sterbeprozess für unser Ego. Das Ego versucht uns zu verführen und 
will uns einflüstern, dass das Leben unsicher ist, dass wir getrennt sind vom Großen 
Ganzen, von der geistigen Kraft, die uns führt. Seit wir in der Polarität leben, ist es 
unser ständiger Begleiter. 
 
Es geht nicht darum, unser Ego zu verdammen oder es gar auflösen zu wollen, denn das 
ist auch wieder ein Egospiel.  
Es geht viel mehr darum, uns unserer Angst zu stellen, durch sie hindurchzugehen um 
dann festzustellen, dass all das nur eine Illusion war. Wir haben einen inneren Dämon, 
namens Angst aufgebaut und ihm ständig Futter gegeben und haben uns dann gewundert, 
dass er uns innwändig beherrscht. Schauen wir ihm hingegen in die Augen, holen wir ihn 
also ins Licht unseres Bewusstseins, so darf er sich verwandeln und uns die 
Lebensenergie zurückgeben, die wir zuvor an ihn gebunden haben. 
Ostern will uns auch an diesen Dämon erinnern. Wenn wir die Angst verlieren, dann 
können wir erkennen, dass auch der Tod nur eine Illusion ist. Er ist eine Geburt in etwas 
Neues hinein. 
 
Wir alle kommen früher oder später an den Punkt, an dem es darum geht, zu 
kapitulieren. Kapitulation meint hier nicht Resignation sondern Hingabe, Widerstände 
aufzugeben, Anzunehmen was ist. 
Dieser Punkt ist die größte Prüfung für uns alle. Hingabe heißt, uns ins Leben fallen zu 
lassen und damit auch in den Tod. 
 
Selbst Jesus,  mit einem titanisches Bewusstsein, kommt hier ins Straucheln „Vater, 
warum hast du mich verlassen?“ Durch seine Hingabe wird er zum Christus: „Vater, in 
deine Hände befehle ich meinen Geist“. 
Und so zeigt uns Jesus durch seine Hingabe, wie wir zum Christus in uns wieder Zugang 
bekommen können. Zu jenem Teil, der immer mit dem Ganzen verbunden war und der all 
das Vergängliche in unserem Leben weit übersteigt. Diesen Christus gibt es nicht 
irgendwo da draußen, er lebt in uns, und – er wartet auf uns, denn er hat uns nie 
verlassen. Er ist unsere innerste Essenz, die immer war und immer sein wird und die nie 
zerstört werden kann. 
 
So wie Weihnachten das Fest der Maria, der Mutter ist, so ist Ostern das Fest des 
Vaters. 
Der „große Vater“ steht für das geistige Prinzip, in das wir ebenfalls eingebunden sind. 
Es ist die Kraft die uns aufrichtet, so wie Jesus auch am Kreuz aufgerichtet wurde. 
Durch den Eintritt in die Dualität haben wir den Kontakt zum Vater verloren. Wir  



 
 
meinen, es selbst schaffen zu müssen, uns selbst durchzuboxen und den Kopf über 
Wasser zu halten. Doch auf diesem Weg können wir nur scheitern. 
 
„Der Weg des Kreuzes bedeutet vollkommene Umkehr. Es bedeutet, dass das 
Schlimmste in deinem Leben, dein Kreuz, sich als das Beste herausstellt, das dir je 
passiert ist, indem es dich in die Hingabe, in den „Tod“ hineinzwingt, indem es dich 
zwingt, ein „Nichts“ zu werden, wie Gott zu werden – weil Gott ebenfalls „Nichts“ ist. (E. 
Tolle) 
 
Wir sind also eingeladen, uns allem in uns hinzugeben, was wir gerade in uns vorfinden, so 
bedrohlich und abgrundtief es auch immer sein mag. Das ist unsere Kreuzigung. Lassen 
wir sie zu unserer Auferstehung werden. 
 
 

Hier noch ein paar organisatorische Hinweise aus der Praxis 

 
Auch ich darf gerade lernen, mich meinem Leben hinzugeben, das sich nach seinen 
eigenen Gesetzen zeigt. Auch ich werde aus den gewohnten Sicherheiten, an denen wir 
so gerne festhalten, herausgeworfen um den Weg nach hause wieder zu finden.  
 
 

Neue Ausbildungsgruppe in systemischer Beratung/ Therapie 

 
So darf ich den Beginn der neuen Ausbildungsgruppe in systemischer Beratung/ 

Therapie noch einmal verschieben. 
Der nächste Beginn ist mit der 1. Blockwoche vom 06. – 12. September 2009 auf 
dem Sonnenhof in Neuravensburg geplant. Alle Interessenten können sich gerne mit mir 
in Verbindung setzen, ausführliche Unterlagen anfordern oder sich über meine 
homepage über diese Ausbildungsgruppe informieren. 
 
 

Bergwandern und Meditation 

 
Da ich immer wieder auf dieses Seminar hin angesprochen werden, möchte ich alle, die 
an dieser Wanderwoche durch das Rätikon vom 29.August – 04. September 09 
teilnehmen möchten bitten, sich bald schriftlich bei mir anzumelden. Die Teilnehmerzahl 
ist auf 6 bis max. 8 TeilnehmerInnen begrenzt. 
 
 
 
 



 
 

Ein Fest der Sinne in der Toskana 

 
Nachdem ich auch immer wieder auf dieses Seminar hin angesprochen werde, das zum 
bisher geplanten Zeitpunkt vom 30. Mai – 06 Juni 09 leider nicht stattfinden kann, 
möchte ich dieses Seminar jetzt vom 13. – 20. Juni 09 im Il Testimonio in Certaldo in 
der Toskana anbieten. Diese Seminarwoche liegt außerhalb der Pfingstferien. 
 
Ich möchte alle, die an diesem Seminar teilnehmen möchten bitten, sich bei mir bis 
spätestens 08. Mai 09 schriftlich anzumelden, damit ich rechtzeitig planen kann. 
 
 

Ausbildung in systemischer Astrologie (Aufbaukurs) 

 
Ab 15. Juni (bzw. 29. Juni) beginnt ein neuer Aufbaukurs in systemischer Astrologie im 
Eulenspiegel in Wasserburg. 
 
Inhalte dieses Kurses sind:  -    der Aufbau einer astrologischen Beratung und die 
                                                 Praxis der astrologischen Beratung 

- die Einführung in die Münchner Rhythmenlehre 
- die Bedeutung von Transiten und Auslösungen 
- praktisches Üben mit Hilfe der „Symbolon – Karten“ 

 
Dieser Aufbaukurs findet 14-tägig an 6 Abenden statt.  
Die Kosten betragen 170,00 Euro. 
 
 

Ausbildung in systemischer Astrologie (Grundkurs) 

 
Ab 05. Oktober beginnt im Eulenspiegel in Wasserburg wieder ein neuer Grundkurs. 
 
Inhalte dieses Grundkurses sind:    
                                            -    Grundlagen der Astrologie 

- der Aufbau eines Horoskops und dessen Elemente 
- die Reise durch den Tierkreis (jedem Tierkreisthema 

wird ein Abend gewidmet, wobei die entsprechenden 
Planeten und Häuser ausführlich behandelt werden) 

- jede/r TeilnehmerIn hat die Möglichkeit, ein 
bestimmtes Thema aus dem eigenen Horoskop 
aufzustellen. 

Dieser Grundkurs findet 14-tägig an 14 Abenden statt. 
Die Kosten betragen 395,00 Euro 



 
 

Seminare mit Systemaufstellungen – Familienstellen 

 
Diese Seminare finden in diesem Jahr an folgenden Wochenenden im Eulenspiegel in 
Wasserburg statt: 
 
16. – 17. Mai 09 
11. – 12. Juli 09 
26. – 27. September 09 
14. – 15. November 09 
 
Wenn Ihr an einem Aufstellungswochenende teilnehmen möchtet, als Aufsteller oder als 
teilnehmender Stellvertreter, so könnt ihr das entsprechende Anmeldeformular auf 
meiner homepage ausfüllen und mir zuschicken. 
 
Aktuell könnt Ihr Euch auch immer über meinen Seminarkalender auf meiner homepage 
informieren. 
 
So wünsche ich uns allen von ganzem Herzen viel Mut und Kraft, uns dem Fluss des 
Lebens mit all seinen Sterbeprozessen hingeben zu können um in unserer eigenen 
Auferstehung dem inneren Christus näher zu kommen. 
 
Segensreiche und Frohe Ostern und alles Liebe 
 
 

 
 

 
         Hans-Peter Regele 
 
 

                                        


