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Auch wenn wir es vielleicht nicht wahrhaben wollen, so neigt sich dieses 
Jahr unwiederbringlich seinem Ende zu. 
Mitunter haben wir das Gefühl, dass uns die Zeit wie Sand zwischen den 
Fingern zerrinnt. Natürlich tut sie das nicht wirklich, auch wenn es uns 
subjektiv immer wieder so erscheint.  
Das Phänomen, dass wir das Gefühl haben, dass die Zeit immer schneller 
rast, hängt meines Erachtens auch stark damit zusammen, dass wir immer 
mehr den vielen Anforderungen die von Außen an uns gestellt werden 
versuchen gerecht zu werden. Es sind aber natürlich auch die 
Anforderungen, die wir uns selbst auferlegen. 
So kommen wir immer mehr vom Augenblick, vom Sein, von der Stille und 
von der wirklichen Begegnung mit uns selbst und anderen weg und verlieren 
uns immer wieder in Ruhelosigkeit, Hektik und dem eigenen Anspruch, 
funktionieren müssen. 
 
Gerade die Zeit vor Weihnachten lädt uns seit jeher dazu ein, innezuhalten, 
unseren Fokus wieder mehr nach innen zu richten, auf jene Teile, die im 
Dunkeln liegen und die uns mitunter das Leben so schwer erscheinen lassen, 
aber auch auf jene Teile unserer Seele, die heil sind und die immer heil 
waren. Gerade in dieser Zeit können wir dieser lichten Seite in uns wieder 
vermehrt gewahr werden. 
 
Das Licht will in uns geboren werden. Weihnachten und die Zeit davor ist 
das Zeitfenster in dem sich unsere Seele auf eine ganz besondere Art und 
Weise in Erinnerung bringen möchte. Sie möchte uns daran erinnern, unsere 
Schatten zu durchlichten um dem göttlichen Kind in uns zur Geburt zu 
verhelfen. 
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Jedes Jahr an Weihnachten dürfen wir uns daran erinnern, diesen 
seelischen Prozess zu vollziehen. Um diese innere Bewegung zu 
unterstützen ist es durchaus sinnvoll, unseren Blick nach hinten zu richten, 
auf das Jahr das jetzt zu Ende geht und in dem wir mit vielen Turbulenzen 
zu tun hatten, sowohl was das kollektive als auch das ganz persönliche 
Leben betrifft. 
Viele von uns wurden mit Erfahrungen konfrontiert, die sie zutiefst 
erschütterten und durch die wir gezwungen wurden innezuhalten weil es 
darum ging zu erkennen, wo wir unseren Weg verlassen und in die Irre 
gegangen sind. 
 
So mancher Sterbeprozess wurde uns vor die Füße gelegt und unser Ego 
versuchte sich immer wieder, mehr oder weniger erfolgreich, dagegen 
aufzubäumen. Doch dadurch wurden wir nur mit noch mehr Leiden 
konfrontiert. 
Leiden scheint aber ein wichtiger Schlüssel zu sein, der zu unserer 
Befreiung notwendig ist. Darauf haben die Mystiker aller Zeiten immer 
wieder hingewiesen. 
Im Leid kommen wir mit unserer Urkraft in Kontakt mit all jenen Anteilen 
in uns, die wir erfolgreich abgespalten haben, weil wir sie in uns nicht haben 
wollten. Das Leiden zwingt uns in diese Abspaltungen hinein, damit wir auch 
sie als Teile von uns endlich zu uns nehmen dürfen. Wenn wir bereit sind, 
dem Leiden offen zu begegnen, dann können wir den Korrekturen leichter 
Raum geben, die das Leben und unsere Seele an uns vornehmen möchten.  
 
Dieser Prozess der Läuterung ist vielleicht das wesentliche Element 
unseres Weges der Genesung auch wenn wir uns immer wieder einreden 
lassen wollen, dass es da auch eine Abkürzung gibt. Alles Ungeliebte und 
Unerlöste in uns wird uns immer wieder vor die Füße gelegt, so lange bis wir 
bereit sind, es zu uns nach hause zurückzuholen.  
 
Wir dürfen also zurückschauen und wir dürfen danken für all das Schwere, 
für all die Mühen und für all die Kümmernisse. Und wir dürfen danken für 
all das Leichte, alles Lichte, alle Begegnungen mit Menschen und der 
Schöpfung und alle Erkenntnisse die wir geschenkt bekamen und die uns in 
unserer Entwicklung einen Schritt weiter gebracht haben. 
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Wer genau hinspürt, der wird feststellen können, dass es brodelt. Nicht 
nur im Inneren der eigenen Seele, sondern auch im Großen, in der Welt. 
 
Die Widersacherkräfte werden immer stärker und wir sind vermehrt 
aufgefordert, ihnen standzuhalten und uns nicht von ihnen verführen und 
überrollen zu lassen.  
Natürlich sind sie immer dort am wirkungsvollsten, wo wir sie nie vermuten 
würden. Es ist ein ganz natürlicher Prozess, dass diese Kräfte in dem Maße 
zunehmen, wie wir bereit sind, uns dem Lichten in uns zuzuwenden. 
 
Alles spricht von 2012 und was uns Menschen so alles bevorsteht. Ich gehe 
davon aus, dass auch diesmal keine Ufos landen werden, die nur diejenigen 
mitnehmen, die bereit sind, bis dahin ihre Herzen ganz zu öffnen. Hier 
versteckt sich Pluto am liebsten. Solche Szenarien sind nicht neu und 
wahrscheinlich werden viele wieder einmal enttäuscht die Landeplattform 
verlassen und sind dann vielleicht bereit, sich ihrem eigenen Schicksal zu 
stellen und sich vor diesem zu verneigen. 
 
Ich gehe davon aus, dass die Zeit bis 2013 recht turbulent sein wird. Pluto, 
der durch den Steinbock transitiert wird vieles aufmischen, was nicht mehr 
stimmig ist, sowohl im persönlichen als auch im kollektiven Bereich. 
Es ist keine Frage, dass wir uns in einer Wendezeit befinden. Die 
Weltenseele fordert uns dazu auf, uns von vielem Alten zu verabschieden, 
was unser Ego in den Mittelpunkt gestellt hat. Es geht also wieder einmal 
ums Loslassen. Dass uns das nicht leicht fällt, versteht sich von selbst, 
wissen wir doch nicht, wo es uns hinführen möchte. Und das Alte ist uns 
eben vertraut. 
 
Doch die Krusten brechen mehr und mehr auf und diese Bewegung lässt 
sich nicht aufhalten. Wenn wir es versuchen, werden wir noch mehr ins Leid 
geführt. 
Wir sind aufgerufen, innere und äußere Grenzen zu überwinden, uns zu 
öffnen und die Haltung der Egomanie aufzugeben. Wir dürfen uns zu einem 
neuen Wir-Gefühl hin entwickeln, das uns erleben lässt, dass wir alle 
miteinander verbunden sind und dass wir durch diese gegenseitige Öffnung 
auf eine neue Stufe der Entwicklung miteinander gehen dürfen, die die 
nächsten Jahre für uns vorgesehen ist. Es geht dabei v.a. auch um die  
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Öffnung anderen Menschen gegenüber. Die Zeit in der wir uns mit unseren 
Anliegen hinter die schützenden Mauern unserer Persönlichkeit 
zurückgezogen haben löst sich nach und nach auf. Das dürfen wir zunächst  
einmal in unseren engen persönlichen Beziehungen lernen. Es geht nicht 
mehr darum, Geheimnisse voreinander zu haben, sondern alles darf auf den 
Tisch. Nur so ist es uns möglich, aus unserer selbstgewählten Isolation 
herauszukommen. Diese Ehrlichkeit wird eine neue Basis schaffen wie wir 
zukünftig miteinander umgehen. Es werden viele Ängste dabei aktiviert 
werden, die seit Jahrtausenden in unserer DNS gespeichert sind und die 
sich stark am Überlebenstrieb ausrichten. Wir dürfen diese Ängste 
konfrontieren und sie damit auflösen. 
Dadurch bereiten wir der Liebe den Weg, in unsere Herzen 
zurückzukehren. 
 
Weihnachten ist für uns ja auch das Fest der Liebe. Wir sind eingeladen 
unsere Herzen zu öffnen – uns selbst und anderen gegenüber. 
Gerade in der Weihnachtszeit ist unsere Seele dafür besonders bereit. 
Wenn wir auf die längste Nacht des Jahres zugehen, dann dürfen wir diese 
Tage der Dunkelheit nutzen um unser Herz allem in uns zu öffnen. Das 
schließt auch unsere Familie, die Verstorbenen und alle anderen Menschen 
mit ein.  
 
Wir werden in diesem Prozess auch mit all unseren „Neins“ konfrontiert, 
die wir in die Welt geschickt haben und die wir in der Zeit vor Weihnachten 
wieder zu uns zurückholen dürfen. „Nein, es ist kein Platz in der Herberge.“ 
 
Jedes Nein, das wir zu uns zurückholen darf sich dann zu einem Ja in 
unserem Herzen verwandeln. Dadurch holen wir wieder einen Teil zu uns 
zurück, den wir abgespalten haben. Dadurch werden wir wieder ein Stück 
vollständiger. 
 
Weihnachten möchte uns als „Fest der heiligen Familie“ auch an unsere 
Familie erinnern.  
 
So möchte ich im Folgenden noch ein paar Gedanken zum Ausdruck bringen, 
die mich in letzter Zeit sehr bewegen. 
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Diese Gedanken entspringen meinen Erfahrungen, die ich in diesem Jahr in 
der Arbeit mit dem Familienstellen, aber auch in der Begleitung von 
Menschen in die eigene Seele machen durfte. 
 
Ich habe festgestellt, dass die Bewegungen der Seele und des Geistes sich 
nicht immer nur vordergründig im Bereich des  persönlichen 
Familiensystems (Eltern, Geschwister, Partner, Kinder, Großeltern usw.) 
erfahren lassen, sondern dass etwas Tieferes angerührt und zum 
Schwingen gebracht wird, was weit über die Familie hinausgeht. 
 
An manchen Stellen reicht das Familiensystem nicht mehr aus, um jede 
Dynamik in der Seele ausreichend zu beleuchten und zu befrieden. Es sieht 
fast so aus, als gäbe es in der Tiefe noch ein weiteres „Familiensystem“, 
das sich nicht mehr aus den Mitgliedern unserer Familie zusammensetzt, 
sondern über das wir mit allen Menschen verbunden sind. 
 
Diese Erfahrung deckt sich auch mit unserer kollektiven Entwicklung von 
der ich weiter oben bereits sprach, wo es darum geht, die eigenen Grenzen 
zu überwinden und sich einer größeren Kraft zu öffnen. 
 
Das können wir auch auf die Beziehung zu unseren Eltern übertragen. Auch 
dort gibt es eine tiefere, oder höhere Ebene, die wir uns immer mehr 
erschließen dürfen.  
Wir alle sind unser Leben lang auf dem Weg zu unseren Eltern. 
Die Liebe erfährt in der Eltern-Kind-Beziehung ihre stärkste Ausprägung, 
auch wenn wir das oft noch nicht wahrhaben möchten. 
 
Wir alle sind von einer allumfassenden Schöpferkraft durchdrungen, die 
weit über unser Alltagsbewusstsein hinausgeht. Meist ist uns diese Kraft 
nicht bewusst, da wir uns mit unseren alltäglichen Ego-Problemen 
herumschlagen und uns dadurch immer wieder in die Opfer-Täter Schiene 
begeben, die uns vorgaukelt, dass wir getrennt sind von allem. 
 
In Wirklichkeit sind wir aber das Ganze. Dieses Ganze drückt sich in der 
Schöpfung noch nicht vollkommen aus, da sich die Schöpfung in einem 
Entwicklungsprozess befindet. Doch dieses Ganze wirkt bei dieser  
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Entwicklung in der Form mit, dass es versucht, die einzelnen Teile wieder 
zu einem Ganzen zusammen zu fügen. 
 
Dieses Ganze ist gekennzeichnet durch Freiheit in die wir uns alle 
hineinentwickeln dürfen.  
 
Unser Dasein ist aber noch geprägt von Unfreiheit. Unfrei sind wir in dem 
Moment, wo wir etwas wollen, etwas begehren. Frei werden wir erst dann, 
wenn wir nichts mehr begehren, nichts mehr von der Welt fordern. „Ohne 
Absicht, ohne Wollen, ohne Furcht“, wie es Bert Hellinger so schön auf den 
Punkt bringt. 
 
Doch unser Leben ist geprägt von diesem Wollen, von den Anforderungen an 
die Welt.  
Und manchmal fragen wir uns schon, was der geheime Schöpferplan für uns 
ist, der uns in dieses menschliche Dasein stellt.  
Die Sinnhaftigkeit und die Erschließung dieser Schöpferkraft sind uns dann 
zugänglich, wenn wir unser Herz für die Liebe öffnen. Dann bekommen wir 
einen Zugang zu tieferen Dimensionen in unserem Leben, die uns den 
tiefern Sinn unserer Inkarnation erschließen. 
 
Wenn dieses Ganze, wenn diese tieferen Dimensionen schon da sind, dann 
können wir uns fragen, warum wir uns dann so mühen müssen in diesem 
Leben, warum wir immer wieder das Gefühl der Sinnlosigkeit und der 
Verzweiflung haben. 
Um zu einer Antwort auf diese Frage zu kommen, ist es notwendig, uns 
wirklich der Liebe zu öffnen.  
 
Dies können wir v.a. an der Beziehung zu unseren Eltern betrachten. Wir 
haben die Möglichkeit, unsere Eltern als unvollkommene Wesen zu sehen, 
die uns in die Welt „geworfen“ haben und denen wir immer noch das eine 
oder andere vorwerfen, was sie unterlassen haben und dass sie uns ihre 
Liebe vorenthalten haben. Das ist die übliche Sichtweise. Wir können die 
Eltern aber auch im Lichte eines höheren Bewusstseins betrachten. 
Dadurch bekommt die Beziehung eine ganz andere Dynamik.  
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Wir alle haben um die Beziehung zu unseren Eltern eine Mauer aus 
Geschichten, Erinnerungen und Bilder gebaut. Diese Bilder verhindern, dass 
wir das eigentliche Thema zu unseren Eltern erkennen können. Sie 
verhindern auch, dass wir unsere Eltern als ganz gewöhnliche Menschen 
wahrnehmen und lieben können, die ihr Bestes gegeben haben, so wie es für 
uns gedacht war, damit wir in dem Maße wachsen können, wie wir es für uns 
vorgenommen haben. Unsere Eltern folgten also exakt diesem 
Schöpfungsplan, der sowohl für uns als auch für sie so gedacht ist. Und 
auch wir folgen diesem Plan in Bezug auf unsere Eltern. Auch sie sind über 
diese karmische Struktur mit uns in Bezug auf ihre Wachstumsschritte 
verbunden. 
 
Sehr viele geistige Schulen, wie z.B. die Rosenkreuzer oder auch Rudolf 
Steiner gehen davon aus, dass sich unsere Seele ein bestimmtes Elternpaar 
aussucht, das uns die besten Voraussetzungen für unsere Lernaufgaben in 
diesem Leben zur Verfügung stellt. Diese Auswahl der Eltern entspricht 
exakt einem bestimmten karmischen Schicksalsverlauf. 
 
Wir richten unseren Fokus natürlich in erster Linie auf die Konflikte, die 
zwischen uns und unseren Eltern stattfinden. Doch diese spielen sich nur an 
der Oberfläche ab. Das Wesentliche in der Begegnung ist, dass das  
Eintreten der Seele in das Fleisch von einer intensiven Kraft der Liebe 
begleitet ist. 
 
Die Eltern-Kind-Beziehung wird also von dieser Liebe getragen, die solange 
wirksam ist, solange wir am Leben sind und, so vermute ich, wahrscheinlich 
auch noch über den Tod hinaus. 
 
Dieses Mysterium der Liebe begleitet also die äußerliche Ebene der 
Beziehung zwischen den Eltern und uns. Diese mystische Kraft ist 
allerdings von viel größerer Wichtigkeit, denn sie trägt uns und über sie  
können wir uns den eigentlichen Schatz der Eltern-Kind-Beziehung 
erschließen. 
 
Wenn wir das auf die Aufstellungsarbeit übertragen, dann können wir 
sehen, dass, wenn wir alle Mitglieder der äußeren Familie aufstellen, uns das  
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wichtige Erkenntnisse über Verstrickungen innerhalb des Familiensystems 
geben kann, das die Liebe blockiert. Dies kann zu einer tiefen 
Selbsterkenntnis führen.  
Diese höhere Schöpferkraft, die uns mit unseren Eltern und den anderen 
Mitgliedern der Familie verbindet ist sehr oft aber nicht zu erfassen. Hier 
fließt etwas, das wir normalerweise in unserem Leben nie erfahren können.  
Wir können uns fragen, warum wir gerade in diese Familie, in dieses 
Elternpaar hineingeboren wurden. 
 
So mancher von uns, der die Beziehung zu seinen Eltern als sehr belastend 
erlebt hat, weil er vielleicht von der Mutter zurückgewiesen wurde oder 
weil der Vater so streng und lieblos war, hegt vielleicht die Hoffnung, dass 
seine Seele Frieden findet, wenn beide Eltern gestorben sind. Doch das 
erweist sich als Illusion, denn die äußere Erscheinung der Beziehung ist 
nicht so relevant. 
 
So sind wir aufgerufen, uns dieser höheren Dimension der Liebe zu öffnen, 
die uns mit unseren Eltern verbindet. Es ist keine Liebe, die an das irdische 
Bewusstsein gebunden ist, noch ist sie sentimental oder romantisch. Es ist 
eine allumfassende Liebe die einer göttlichen Dimension entspringt.  
 
Dazu dürfen wir uns mitnehmen lassen von dieser göttlich-geistigen 
Bewegung in unserer Seele. So kommen wir dieser liebenden Verbindung 
allmählich näher. 
 
Richten wir unsere Aufmerksamkeit nochmals auf die Ebene der Realität.  
Der Vater stellt in der Regel die Autorität über die Gesetze innerhalb der 
Familien dar. Die Mutter bringt uns in Kontakt mit unseren Gefühlen und ist 
Mittlerin zwischen uns und der Mutter Erde. Dies ist die Basis die wir in 
einer Familie erfahren dürfen. 
 
Was ist nun, wenn sich der Vater seiner Verantwortung entzieht, indem er 
sich zum Beispiel als Alkoholiker von seiner Familie fernhält oder sie 
tyrannisiert oder wenn eine Mutter aus Eigeninteressen der Familie den 
Rücken kehrt und die Kinder nur mit dem Notwendigsten versorgt ohne mit 
ihnen in liebevoller Verbindung zu sein? 
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Kann ein solches Kind, wenn es, in dieser Art und Weise konditioniert, 
erwachsen wird, seine Eltern lieben? 
 
Oft können wir sehen, dass solche Kinder aus Suchtfamilien schwere 
Traumata erlitten haben, die es ihnen mitunter unmöglich macht, ein 
glückliches Leben und eine erfüllte Partnerschaft zu leben, oder im Beruf 
erfolgreich zu sein. Solche erwachsenen Kinder aus dysfunktionalen 
Familien gehen den Weg durch die Hölle, werden an den Rand der 
Gesellschaft gedrängt oder landen in der Psychiatrie, wo sie vor sich selbst 
und anderen geschützt werden.  
 
Für solche Menschen ist es oft sehr schwer, die Sinnhaftigkeit zu 
erkennen, die auch ein solches Erleben für sie bereithält. Sie sind 
gezwungen den Weg durch die Unterwelt ihrer eigenen Seele zu gehen, 
ohne Ablenkung, ohne Schnörkel, vom Leben in den Sumpf gestellt und vom 
Leben herausgefordert am tiefsten Punkt der Hoffnungslosigkeit die 
Hoffnung und die Erlösung zu finden. 
 
Doch gerade hier liegt die große Chance eines seelischen Quantensprungs.  
Solche Menschen sind dieser allumfassenden Liebe am nächsten, auch und 
gerade der tiefen Liebe zu ihren Eltern. Sie sind gezwungen über die 
äußeren Muster und Lebensumstände hinwegzuschauen, da diese in ihrer  
seelischen Not meist jede Bedeutung verlieren. Dann können sie eine 
Ahnung erhalten, welche Sinnhaftigkeit hinter ihrer Inkarnation steckt. 
 
Zwischen unseren Eltern und uns fließt eine Essenz, die unser 
Begriffsvermögen bei weitem übersteigt. Es ist eine göttliche Essenz, die 
uns unseren Lebensplan erschließen kann. 
Wir sind also aufgerufen, unsere oberflächliche Betrachtungsweise in 
Bezug auf unsere Eltern zu verlassen. 
So kann z.B. eine Frau sagen: „Äußerlich bin ich zwar geboren, aber ich weiß, 
dass meine Eltern mich nicht haben wollten. Deshalb fällt es mir schwer, 
auf dieser Erde zu sein, da ich diese Ablehnung immer in mir trage.“ Oder 
ein Mann kann sagen: „Meine Mutter hat mir ihre Liebe verweigert, so bin 
ich ohne Liebe aufgewachsen und bin nun ein Leben lang auf der Suche nach  
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dieser Liebe, doch ich befürchte, dass ich sie nie finden werde, ich bin ein 
nichtgeliebtes Kind.“ 
 
Diese Wahrnehmung entspricht allerdings nur der oberflächlichen 
Betrachtung.  
Diese Bewertung entspricht nicht der geistigen Wahrheit, denn dadurch 
dass wir geboren wurden, sind wir auch gewollt. 
Jedes Kind das geboren wurde, unabhängig von den äußeren Situationen 
oder Umständen, ist ein gewolltes Kind. 
 
Die Überzeugung dass wir nicht gewollt wären entspricht nur einer 
subjektiv oberflächlichen Betrachtungsweise. Dies bezieht sich auch auf 
unsere Eltern. 
 
Wir alle sind geboren, weil wir uns selbst im innersten Sinne so gewollt 
haben. Unsere Geburt ist das Ergebnis einer göttlichen Notwendigkeit und 
von dieser genau so gewollt, genau so wie es uns widerfahren ist. 
 
Wenn wir das nun auf unsere Beziehung zu Mutter und Vater übertragen, 
dann können wir sehen, dass dieser göttlich-geistige Wille auch in beiden 
Eltern vorhanden ist. 
Dieser göttlich-geistige Wille ist im Äußeren nicht erfahrbar, er hält sich 
im Verborgenen. Im Äußeren gibt es Erklärungsmodelle, Emotionen, 
Erfahrungen und Bilder. Sie alle sind nicht wahr da sie auf der  
Projektionsfläche unseres Ego entstanden sind, das an der Trennung und 
der Unfreiheit festhalten möchte. 
 
Auf der inneren Ebene können wir sehen, dass sowohl der Vater als auch die 
Mutter etwas von uns als Kind wollen. Und auch wir als Kinder wollen von 
beiden Eltern etwas, da wir in Resonanz zu ihnen stehen. 
Nur indem wir lernen, uns dieser tieferen Liebe zu öffnen, können wir 
langsam in Frieden und zu unserer Freiheit gelangen. 
 
In der Begegnung und in der Beziehung zu unseren Eltern wurzelt diese 
tiefe, mystische und auch karmische Liebe, die wir entdecken dürfen. 
 
 



 12 

 
Diese Liebe ist und war immer vorhanden, unabhängig von der oft 
chaotischen äußerlichen Form der Beziehung. 
 
Ein Mann, der unter einer „lieblosen“ Mutter aufgewachsen ist muss, wenn 
er sein äußeres Leben als Maßstab seiner Bewertung nimmt, leiden. Dieses 
Leiden bezieht sich aber auf die Welt der Erscheinung. Dieses Leiden 
lastet so lange auf seinem Gemüt, bis eine tiefe Verwandlung und ein 
Erkenntnisprozess einsetzen und diese wirkliche Liebe zum Vorschein 
kommen darf. 
So kann dieser Mann, wenn er sich mit der göttlichen Dimension verbindet, 
erkennen, dass sich hinter dieser „lieblosen“ Mutter ein enormes Potential  
befindet, das nur für ihn gedacht ist. Dieses Potential kann sein, dass 
dieser Mann erfährt, dass er durch das Verhalten seiner Mutter in eine 
erweiterte Form der Unabhängigkeit geführt wird, die seine Seele auf dem 
karmischen Stundenplan hat. 
 
So können wir schlussfolgern, dass hinter jeder „negativen“ Erfahrung ein 
großes Entwicklungspotential wartet, das von uns erschlossen werden 
möchte. 
Wir haben also die Möglichkeit, unseren Blick auf die äußerliche 
Erscheinungsform zu richten und verzweifeln oder wir nehmen diese 
erfahrene Situation als „seelisches Brennmaterial“ um uns unser wahres 
Potential zu erschließen.  
All das was wir erfahren haben, v.a. in unserer Kindheit und insbesondere in 
der Beziehung zu unseren Eltern, hat uns geformt, hat uns zu denjenigen  
werden lassen, die wir heute sind, mit all den Fähigkeiten und all dem 
Potential das wir dadurch entwickeln durften. 
 
Diese Kraft die wir erworben haben wartet darauf geboren zu werden. Sie 
hält sich aber im Verborgenen, sie tritt nicht auf die Bühne des Lebens. 
Auf der Bühne des Lebens sehen wir nur das was sich im Äußeren abspielt: 
die Emotionen, die Verstrickungen, die Anklagen, die Zurückweisungen, die 
Gewalt, die Sucht, den Neid, die Habgier, also den ganz normale Wahnsinn 
des Lebens.  
Hinter der Bühne aber wartet der eigentliche Akteur. Dieser kann die 
Bühne aber erst dann betreten, wenn wir uns frei machen von 
psychologischen Bewertungen. Erst dann kann diese reine Liebe in uns  
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auskeimen. Diese Liebe, die uns erlaubt unsere Mutter auch dann zu lieben, 
wenn sie uns lieblos auf unserem Lebensweg erschienen ist.  
 
Wir sind also aufgerufen uns von allen Bewertungen, allen Schwierigkeiten, 
allen Bildern und Geschichten zu befreien, damit wir das Potential erkennen 
können, das uns mit unseren Eltern geschenkt wurde.  
 
Das ist die Voraussetzung für unsere Entwicklung hin zu einer Freiheit, die 
alles bejaht und alles in Liebe einschließt. 
 
Wir dürfen uns also alle darin üben, über die „Unvollkommenheiten“ unserer 
Eltern hinwegzuschauen, in die Weite. Dann können wir unsere Eltern als die 
erkennen, als die sie für uns und wir für sie gedacht sind. 
 
Um es nochmals zusammenzufassen: 
 
Unsere Mutter und unser Vater gehen uns mit einer für uns genau 
bemessenen Aufforderung entgegen. Sie stellen uns damit etwas zur 
Verfügung, das wir nicht kennen, da es im Verborgenen liegt. 
Indem wir lernen, uns von allen Äußerlichkeiten und Bewertungen frei zu 
machen, können wir ein Bewusstsein entwickeln, das es uns ermöglicht, 
dieser Liebe Raum zu geben, die uns reifen lässt. 
Da ein starkes Karma zwischen den Kindern und den Eltern waltet, können 
wir durch diesen Schritt bewirken, dass sich dieses Karma langsam auflösen 
darf.  
 
Dies kann, wie gesagt aber erst dann geschehen, wenn wir wirklich frei von 
Emotionen werden und wir uns gewahr werden, dass es Liebe ist, die 
zwischen uns und unseren Eltern fließt. Es ist eine göttliche Liebe, die uns 
in unser Leben mitgegeben wurde. 
 
Den Emotionen zu viel Gewicht zu geben würde bedeuten, dass wir uns 
gegenüber unserem inneren Potential verschließen, was sich dann als 
negative Erscheinung in unser Leben ergießen kann.  
Wenn wir uns auf unsere Pflichten im Leben besinnen und uns für unser 
Potential öffnen, dann können wir mehr und mehr Zugang zu unserem  
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Herzen bekommen. Wir treten in das Heiligtum unserer Herzmitte und 
können klar erkennen. 
 
Wir können erkennen dass die Welt, wie Shakespeare es ausdrückte: „…eine 
Bühne ist und alle Männer und Frauen sind Schauspieler auf dieser Bühne.“ 
Es ist nur ein Schauspiel in dem wir die verschiedensten Wesensanteile 
sehen können, wie sie miteinander agieren. 
 
Der eigentliche Kern aber, die Kraft die hinter der Bühne wirkt, können wir 
zunächst nicht einmal erahnen und doch ist sie in jedem Augenblick unseres 
Lebens wirksam. 
 
Vielleicht ist es uns möglich in der Weihnachtszeit unser Bewusstsein 
dahingehend auszurichten unseren Blick der oft so gebannt auf die Bühne 
unseres Lebens fokussiert ist, zu erheben und uns der Gnade zu öffnen, die 
uns dann geschenkt werden kann und uns alle in diesem neuen Licht der 
Liebe zu erfahren.  
 
Schauen wir auf diesem Hintergrund auf die „heilige Familie“ in der Krippe, 
dann können wir vielleicht eine Ahnung davon bekommen, was uns geschenkt 
wurde. 
Das wünsche ich uns allen von ganzem Herzen. 
 
 

Aktuelles von meiner Arbeit  
 

Angebote in meiner Praxis 

Seelenreisen 

Wie gewohnt werde ich auch im Neuen Jahr die systemische Arbeit in Form 
von „Reisen in die Seele“ in meiner Praxis anbieten. 
Auch in dieser Arbeit darf ich die Erfahrung machen, dass uns unsere 
Seele immer tiefere Bereiche offenbart, die unsere innere und äußere 
Familie mit einschließt, die uns aber mehr und mehr auch tiefere Schichten 
der Weltenseele zeigt. 
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So können wir erfahren, wie wir alle eingebunden sind in diese große Seele, 
aus der wir unseren Lebensplan schöpfen dürfen. 
 
Alle anderen Angebote in meiner Praxis findet Ihr auf meiner Homepage! 

 
In diesem Zusammenhang möchte ich am Samstag, 05.Februar 2011 einen  
 

Seminartag „Die Reise in die Tiefen der Seele“  
 
anbieten. 
Dieser Seminartag ist eine Einladung an alle, die ihre Kenntnisse in Bezug auf 
die Begleitung von Menschen in das Innere ihrer Seele auffrischen möchten. 
Er ist aber auch für all jene offen, die diese besondere Art der Seelenarbeit 
kennen lernen möchten. 
 
Bei dieser Vorgehensweise geht es darum, den „Klienten“ in die inneren Räume 
seiner Seele zu begleiten.  Dort kann er all jenen „Inneren Personen“ 
begegnen, die zu seiner inneren Seelenbühne gehören und die vielleicht schon 
lange darauf warten, geschaut zu werden. Wir finden im „Haus der Seele“ 
aber auch all jene Menschen aus unserer Familie, Partnerschaften, Kinder und 
andere wichtige Personen vor, die Teil unseres äußeren Lebens sind. Auch sie 
finden wir in diesen inneren Räumen wieder. Zu manchen von ihnen ist der 
seelische Kreis noch nicht geschlossen, d.h. sie warten noch auf uns, dass wir 
uns ihnen endlich zuwenden, damit noch etwas erlöst werden kann. 
 
Ich werde diese Art der Arbeit anhand einer konkreten Begleitung zunächst 
vorstellen. Anschließend kann jede/r TeilnehmerIn dann als BegleiterIn einen 
„Klienten“ in dessen Seele begleiten und hat dann auch die Möglichkeit, selbst 
begleitet zu werden um Licht in die eigene Seele zu bringen. 
 
Termin:  Samstag, 05. Februar 2011, 09.00 Uhr bis ca. 20.00 Uhr mit Pausen 
 
Ort:  Entweder im Eulenspiegel in Wasserburg oder in der Praxis von 
        Cornelia Herold in Schemmerberg (Biberach). 
Kosten:  120,00 Euro 
Anmeldung bitte bis 21. Januar 2011! 
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Weitere Seminarangebote in 2011 
 
Ausbildungen 
 
Ausbildung in systemischer Beratung/ Therapie 

 
Für alle, die sich intensiver mit ihrer eigenen Seele und der Familienseele 
als Teil der Weltenseele beschäftigen möchten, biete ich ab September 
2011 auf dem Sonnenhof in Neuravensburg wieder eine neue 2-jährige 
Ausbildungsgruppe an. 
 
Schwerpunkte dieser Ausbildungsgruppe sind die Vermittlung der Arbeit 
mit Familienstellen/ systemische Aufstellungsarbeit in der Gruppe, die 
Einzelarbeit in Form von Reisen in die Seele im Zustand der Trance und 
auch die systemische Astrologie wird den ihr gebührenden Raum einnehmen. 
 
Diese Arbeit ist wie alles in unserem Leben einer ständigen Bewegung und 
auch Erneuerung ausgesetzt, die natürlich auch in diese Ausbildungsgruppe 
mit einfließen. So nimmt die Bewegung des Geistes, der uns führt und der 
allem gleichermaßen in Liebe zugewandt ist, einen immer 
bedeutungsvolleren Raum ein. 
Aus Erfahrung weiß ich auch, dass wir innerhalb dieses intensiven Prozesses 
in der Ausbildungsgruppe immer wieder zu neuen Erkenntnissen gelangen, 
die uns für unsere Selbsterkenntnis und den Weg zu unserem Werdeziel 
wichtige Begleiter sein werden.  
Wir können immer tiefer eindringen in die Geheimnisse unseres 
Schöpfungsplanes der uns unsere Liebe zu allem erschließt. 
 
Diese Ausbildungsgruppe erstreckt sich über 16 Wochenenden  
(13 Ausbildungswochenenden und 3 Hospitationswochenenden), sowie  
3 Blockwochen.  
 
Zu diesem Ausbildungskurs gibt es auf meiner Homepage www.regele-
arkanum.de unter „Ausbildungen“ einen Flyer, der ausgedruckt werden kann,  
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sowie eine eigene Seite über die Ihr Euch über diesen Ausbildungskurs 
informieren könnt. 
Selbstverständlich stehe ich auch persönlich für Fragen zur Verfügung. 
 
Bei Interesse schicke ich gerne weitere Informationsunterlagen zu. 
 

Hinweis: 

 
Für Absolventen meiner bisherigen Ausbildungsgruppen biete ich für diesen 
Ausbildungskurs Assistenzplätze an. Wer also Lust hat, kann sich gerne um 
einen Assistenzplatz bewerben. 
 
 

Systemische Astrologie 

 
Ab 10. Oktober 2011 wird im Eulenspiegel in Wasserburg wieder ein 
Grundkurs in systemischer Astrologie angeboten. 
 

  Es handelt sich um eine Reise durch den äußeren und inneren Tierkreis 
 

  Inhalte dieses Grundkurses sind: 
 

  -   Grundlagen der Astrologie 
  -   Der Aufbau eines Horoskops und dessen Elemente 
  -  Die Reise durch den Tierkreis, d.h. jedem Tierkreisthema wird ein           
   Abend gewidmet, wobei die Planeten, die Häuser und v.a. auch der   
   systemische Hintergrund genauer beleuchtet werden. 

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

 
    Die Planeten werden dabei nicht als leblose Himmelskörper betrachtet, 

sondern sie sind als Abbild für eigene Seelenanteile (innere Personen) zu 
sehen, die in uns leben und von uns wahrgenommen werden möchten. 

  Es handelt sich also um eine erfahrbare Astrologie, die weit über die 
  theoretischen Zusammenhänge der Astrologie hinausgeht, und unserer 
  Seele die Tür öffnet, um sich zu offenbaren. 
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  Dieser Grundkurs findet immer montags, 14-tägig von 19.30 – 22.30 an  
  14 Abenden statt (Schulferien sind ausgenommen) 
 
Die Kosten des Grundkurses betragen 395,00 Euro 
 

  Nach diesem Grundkurs besteht die Möglichkeit, an einem Aufbaukurs            
  teilzunehmen, der sich über 6 Abende erstreckt. Hier geht es darum, das  
  im Grundkurs erlernte Handwerkszeug in die Praxis umzusetzen. Darüber 
  hinaus betrachten wir die verschiedenen Auslösungen im Horoskop wie 
  Transite, Münchner Rhythmenlehre, Solare, Lilith usw. Außerdem werden        
  wir uns hier auch eingehend mit dem Thema Partnerschaft in der Astrologie  
  befassen. 
 
 

Der Gesang des Herzens 

 
-  eine Seminarwoche im Herzen der Toskana 

 
Dies ist kein neues Seminarangebot. Das Seminar „Ein Fest der Sinne“ hat 
einfach einen neuen Namen bekommen.  
Damit soll auch deutlich werden, dass es sich nicht ausschließlich um eine 
„Wellnesswoche“ handelt, sondern dass wir uns in dieser Woche vermehrt 
unserer Seele und unserem Herzen zuwenden werden. 
 
Unser Herz schwingt in einer ganz bestimmten Frequenz in ganz 
individuellen Tönen. Es klingt in seinem eigenen Gesang. Dieser Gesang 
beinhaltet alles was zu uns gehört, alles Schwere und alles Leichte, alles 
Ferne und alles Nahe, alles Glück und alle Trauer, allen Schmerz und alle 
Sehnsucht, alle Angst und alle Liebe. All dies verdichtet sich in unserem 
Herzen zu einem Gesang der Teil des großen Weltenchores ist. 
 
So möchte ich in dieser Woche an einem wunderbaren Ort wieder einen 
Raum schaffen, in dem wir uns in Achtsamkeit und gegenseitiger 
Wertschätzung begegnen können. Wir können lernen, uns wieder zu öffnen, 
uns selbst und allen anderen gegenüber. Dabei dürfen wir bewusst vor all  
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jene Schwellen treten, die uns von uns selbst, von anderen Menschen und 
der Schöpfung trennen. 
 
In der Sicherheit der Gruppe können wir Schritte finden, die uns über 
diese Schwellen führen können. So öffnen wir uns dem jeweiligen Moment 
in seiner ganzen Präsenz. Dadurch finden wir die Kraft, durch die Schatten 
von Schmerz, Angst und Trauer hindurchzugehen um jenen Raum in unserem 
Herzen zu öffnen aus dem uns der Gesang unseres Herzens entgegentönt 
und wir uns mitnehmen lassen können von diesem Gesang. 
Dann können sich vielleicht viele Melodien in der Begegnung mit anderen 
Menschen und mit der Natur zu einer großen Melodie vereinigen. 
 
Natürlich wird es auch genügend Zeit um Raum geben, die Seele baumeln zu 
lassen und mit all unseren Sinnen in diese wunderbare Umgebung 
einzutauchen.  
 
Wir können Ausflüge machen ins nahe San Gimignano, nach Siena und auch 
zu den heißen Schwefelquellen von Petriolo und nicht zuletzt dürfen wir die 
herrliche toskanische Küche von Maria Teresa genießen. 
 
Die Kosten für diese Seminarwoche betragen incl. Halbpension und Seminar 
 
720,00 Euro, für Paare 1290,00 Euro. 
 
Termin: 18. – 25. Juni 2011 (Pfingstferien) 
 
Anmeldeschluss ist der 20. Mai 2011 
 
Zu dieser Seminarwoche gibt es ebenfalls auf meiner Homepage eine eigene 
Seite, sowie einen Flyer zum ausdrucken! 
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Im Fluss des Lebens 

 
- ein Selbstheilungsseminar auf dem Sonnenhof 

 
Zwei wichtige Themenbereiche stehen in diesem Seminar im Vordergrund. 
Zum einen ist es das Thema unserer Abhängigkeiten und Süchte, zum 
anderen ist es die Arbeit mit dem inneren Kind. 
 
Unser Leben ist wie ein Fluss, der uns mitnimmt nachdem wir in diesen 
Körper eingezogen sind. 
Im Laufe unserer kindlichen Entwicklung waren wir mit vielen, oft 
schwierigen Situationen konfrontiert, die es erfordert haben, dass wir uns 
mehr und mehr vor uns selbst und anderen verschlossen haben um 
überleben zu können. Wichtige Bedürfnisse haben wir so verdrängt, dass 
wir sie schon nicht einmal mehr wahrnehmen konnten. Das eigentliche 
Leben, so wie es uns geschenkt wurde, hat sich immer weiter in unserer 
Seele zurückgezogen. Diese verdrängten und abgespaltenen Seelenanteile 
haben aber gelernt, sich trotzdem Gehör zu verschaffen. Dies geschah z.B. 
dadurch, dass sie sich verkleideten und nun als Abhängigkeiten und 
süchtigem Verhalten hinter unserem Rücken wieder in unser Leben kamen, 
um doch noch zu dem zu kommen, nach was sie sich sehnten.  
 
Doch das, was wir dadurch an „Erfüllung“ bekamen, war nur billiger Ersatz 
mit dem wir uns über den wahren Mangel den wir verspürten, hinwegretten 
wollten. 
So entwickelten wir Abhängigkeiten und zwanghafte Muster, die immer 
mehr Lebendigkeit aus uns herauspressten und wir zu willenlosen Sklaven 
dieses süchtigen Verhaltens wurden. Es ist dabei völlig gleichgültig welche 
Formen diese Abhängigkeiten angenommen haben, seien sie stofflich oder 
auch nichtstofflich. 
Hinter all diesem abhängigen Verhalten lauert ein tiefer Mangel, ein tiefes 
Loch in unserer Seele, das wir über unser Suchtverhalten versucht haben 
zu stopfen. Und doch mussten wir feststellen, dass dieser Mangel nur 
kurzfristig und nur scheinbar ausgeglichen werden konnte.  
 
So führt uns dieser Weg des Siechtums schlicht und ergreifend in den Tod. 
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Wir alle haben aber die Möglichkeit und auch das Potential in uns, diesen 
Weg zu verlassen und uns dem Weg zuzuwenden, der uns wieder ins Leben 
zurückführt. 
 
Unser inneres Kind steht verletzt, verlassen, gedemütigt in unserem 
Inneren und wenn wir Glück haben, dann hören wir noch seine Schreie. Doch 
manche dieser inneren Kinder sind auch verstummt. Sie haben sich in ihre 
eigene Welt zurückgezogen und der realen Welt den Rücken gekehrt. 
 
Wollen wir uns auf den Weg der Genesung machen, dann kommen wir nicht 
umhin, uns diesem Kind wieder zuzuwenden. Dabei werden wir natürlich 
noch einmal mit seiner ganzen Geschichte konfrontiert, die für dieses Kind 
oft nicht mehr zu ertragen war.  
Doch heute, als Erwachsene können wir uns diesem Kind in Liebe zuwenden 
und wir sind die einzigen, die es heute bedingungslos annehmen können, 
damit die Wunde endlich heilen darf. 
 
Es geht dabei nicht darum, unsere Abhängigkeiten zu verdammen, sondern 
auch sie dürfen wir liebevoll in unser Herz nehmen. Wir dürfen ihnen 
zulächeln und sagen: „Jetzt nehme ich dich ganz!“ 
 
Systemisch betrachtet bedeutet Abhängigkeit und Sucht immer, dass 
jemand fehlt. Natürlich fehlt uns unser inneres Kind, doch meist ist dieses 
Kind mit einem oder sogar mehreren Verstorbenen verstrickt, so dass es 
nicht sein eigenes Leben leben kann.  
Es sind also immer auch Seelenanteile die wir verloren haben. 
 
Wenn unsere Seele wieder „voll“ ist, brauchen wir uns nicht „voll-laufen zu 
lassen“. 
 
So möchte ich in diesem Seminar den Raum geben, in dem wir unseren 
verlorenen Seelenanteilen und v.a. auch unserem inneren Kind wieder näher 
kommen können. So ist es uns möglich, Schritt für Schritt von unserem 
abhängigen Verhalten zu genesen. 
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Unterstützt wird dieses Heilungsgeschehen durch Körperarbeit, 
Aufstellungsarbeit, Phantasiereisen, Arbeit mit dem eigenen Tiefenprozess 
und durch die Begegnung mit anderen Menschen. 
 
So kann es für uns möglich sein, uns wieder selbstbestimmt dem Fluss 
unseres Lebens hingeben zu können. 
 
Termin:  15. – 17. Juli 2011 auf dem Sonnenhof in Neuravensburg 
 
Seminarkosten:  190,00 Euro 
 
Anmeldeschluss: 30. Juni 2011 
 
Auch zu diesem Seminar gibt es auf meiner Homepage eine eigene Seite 
und einen Flyer zum ausdrucken! 

 

 

Wandern und Meditation 

 
Nachdem sich in diesem Jahr bei der Wanderung durch das Rätikon die 
Berge von all ihren Wetterseiten gezeigt haben und uns unglaubliche 
Momente beim Wandern durch den Schnee, Naturerleben in tiefer Stille 
verzauberte Landschaften beim Wandern im Regen geschenkt wurden, 
wird uns unsere Reise „Wandern und Meditation“ im kommenden Jahr durch 
das Verwall/Arlberggebiet führen. 
Wieder wollen wir in dieser geführten Wanderwoche eintauchen in die 
Stille der Natur, schroffe Bergabhänge und grandiose Aussichten genießen 
und uns mitnehmen lassen vom Fluss des intensiven Erlebens dieser 
einzigartigen Bergwelt. 
 
Wir werden von Hütte zu Hütte wandern und uns zwischendurch immer 
wieder niederlassen, um zu meditieren, uns selbst und die Bergwelt 
wahrzunehmen und Teil von ihr zu werden. So kommen wir mehr und mehr in 
unsere Mitte, in unser Sein, losgelöst von der Hektik des Alltags. Wir 
dürfen ins Herz aller Dinge lauschen und erfahren, dass wir eingebunden 
sind in die Schöpfung. 
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Termin: 20. – 27. August 2011 
 
Seminarkosten: 250,00 Euro zzgl. Kosten für Unterkunft u. Verpflegung 
 
Anmeldeschluss: 31. Juli 2011 
 
Auch zu dieser Wanderwoche gibt es eine eigene Seite auf meiner 
Homepage und einen Flyer zum ausdrucken! 
 

 

Bewegungen der Liebe 

 
Systemaufstellungen/ Familienstellen 
 
Die Termine fürs Familienstellen 2011 sind: 
 
15. – 16. Januar 
26. – 27. Februar 
09. – 10. April 
28. – 29. Mai 
09. – 10. Juli 
17. – 18. September 
05. – 05. November 
17. – 18. Dezember 
 
Kosten für Aufsteller:        190,00 Euro 
Kosten für Stellvertreter: 100,00 Euro 
 
Die Aufstellungswochenenden finden wie bisher im Eulenspiegel in 
Wasserburg statt.  
Die Seminarzeiten sind am Samstag von 09.00 Uhr bis 19.00 Uhr 
und am Sonntag von 09.00 Uhr bis 18.00 Uhr. 
 
Informationen über das Familienstellen findet Ihr auf meiner Homepage im 
Seminarprogramm 2011. 
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Offene Meditationsabende 

 
Auch im kommenden Jahr werde ich die offenen Meditationsabende 14-
tägig im Eulenspiegel anbieten.  
 
Diese Meditationsabende werden dienstags von 19.30 – 22.00 Uhr 
stattfinden. 
 
An jedem Abend werden wir entweder eine stille oder eine bewegte 
Meditation machen und danach wird noch Raum sein, um Impulse, die sich 
aus der Meditation heraus entwickeln, aufzugreifen.  
Dies kann z.B. in Form einer Aufstellung oder einer bestimmten Übung 
erfolgen.  
Wir erlauben uns, die Präsenz des Augenblicks wahrzunehmen und mit 
anderen zu teilen. 
Auch dabei geht es darum, uns immer mehr dem zu öffnen was ist, ohne es 
zu bewerten oder zu analysieren. Dadurch kommen wir unserem Sein immer 
ein Stück näher. 
 
Regelmäßige Teilnahme an den Meditationsabenden ist zwar wünschenswert, 
jedoch nicht verpflichtend. 
  
Kosten:  15,00 Euro 
 
Bitte vorher telefonisch oder per mail bei mir anmelden! 
 
Über den Hintergrund der Meditationsabende könnt Ihr Euch im 
Newsletter vom September 2009 unter „Newsletter“ näher informieren. 
 
Auch zu den offenen Meditationsabenden gibt es eine Seite auf meiner 
Homepage und einen Flyer zum ausdrucken! 
 
Der erste Meditationsabend im neuen Jahr ist am Dienstag, 11.01.2011. 
 
Alle weiteren Termine findet Ihr im Seminarkalender! 
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Der letzte Meditationsabend in diesem Jahr ist am 21.12.2010. 
An diesem Abend gibt es eine Weihnachtsmeditation in Form einer 
Phantasiereise. Diese führt uns durch all unsere Neins, die wir in die Welt 
geschickt haben. Wir haben die Möglichkeit, diese Neins wieder zu uns 
zurückzuholen und in unserem Herzen zu einem Ja zu verwandeln, so dass 
das göttliche Kind auch in uns geboren werden kann. 
 
Zu diesem Meditationsabend bitte Isomatte und eine Decke mitbringen! 
 
Danken möchte ich an dieser Stelle all jenen, die mir auch in diesem Jahr 
wieder ihr Vertrauen entgegengebracht haben, ich sie ein Stück des Weges 
begleiten und ich dadurch auch wieder in meinen eigenen Spiegel blicken 
durfte. 
 
So freue ich mich, wenn ich auch im kommenden Jahr wieder Euer Begleiter 
auf einem Abschnitt Eures Lebensweges sein darf und wir, jeder mit 
seinem eigenen Gepäck, aneinander und miteinander ein Stück heiler werden 
dürfen. 
 
So wünsche ich Euch allen von ganzem Herzen Frohe und Segensreiche 
Weihnachten, eine licht-reiche Zeit der Wandlung und für das Neue Jahr 
viel Kraft, Zuversicht und Hoffnung auf das Kommende. 
 

 
     
    Herzlichst 
 
    Hans-Peter Regele 


