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Der Sommer, von dem viele behaupten, dass er gar keiner war, neigt 
sich unabänderlich seinem Ende entgegen und so wie wir im Frühjahr 
die wärmenden Sonnenstrahlen sehnsüchtig erwarten, so versuchen 
wir nun die letzten warmen Tage noch zu genießen und unser Herz mit 
den Farben und der Wärme anzufüllen und ein wenig davon in die 
dunkle Zeit, die uns jetzt wieder langsam aber unaufhaltsam 
entgegenkommt, mitzunehmen. 
 
Während ich versuche, in mich zu gehen und Worte zu finden, die ich 
gerne verlieren möchte, um Platz für neue Worte zu schaffen, fällt 
mir auf, dass es mir schon lange nicht mehr so schwer gefallen ist, 
diese Worte zu erfassen. 
 
Da ist erst einmal nur Leere. Und während ich mich darauf einlasse, 
kann ich spüren, dass das auch ein kollektives Thema ist, das uns da 
erfasst hat. 
 
Zum Zeitpunkt meines letzten Frühjahrs-Newsletters waren wir alle 
noch im Schock der Erlebnisse von Fukushima und der 
Nuklearkatastrophe. Können wir uns noch daran erinnern? Manchmal 
bin ich mir da nicht so sicher. 
 
Im Internet können wir lesen, dass am 1. August die höchsten 
Strahlenwerte seit dem Beben vom Frühjahr gemessen wurden. 
Gleichzeitig wurde von der japanischen Regierung die  
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Strahlungshöchstgrenze für Arbeiter des AKWs um das 2,5 fache 
erhöht! 
Aber Japan ist Gott sei Dank weit weg und um den Export 
verstrahlter Lebensmittel sicherzustellen, werden dann die 
Grenzwerte einfach auch erhöht. So einfach ist das. 
Wir lassen nichts unversucht, um die Lüge aufrecht zu erhalten. 
 
Ich habe in meinem letzten Newsletter darauf hingewiesen, dass uns 
die Katastrophe von Japan alle angeht. Dieser atomare Supergau hat 
auch vor uns nicht halt gemacht. Er hat sich auch in unsere Seelen 
eingegraben und jetzt tun wir alles dafür um das nicht wahrhaben zu  
 
wollen. Wären wir bereit, uns dieser Tatsache zu stellen, dann wären 
wir mit unserer Hilflosigkeit konfrontiert die uns gerade noch gefehlt 
hat. 
Wenn wir in diesen Tagen in die Welt schauen, dann können wir sehen, 
dass alles geprägt ist von einer globalen Unsicherheit, völlig 
gleichgültig in welchen Winkel der Erde wir schauen und in welchen 
Lebensbereich. Es scheint nichts mehr zu geben, worauf wir uns 
wirklich verlassen können. Manche von uns fühlen sich von den 
Regierenden verraten und verkauft und erkennen nicht, dass diese nur 
ausführen, wofür wir sie auserkoren haben. Gleichzeit steht die 
Jugend auf, gleichgültig wo wir hinschauen. Sie ist offensichtlich nicht 
mehr bereit, sich vorführen zu lassen. Doch anstatt ihnen zuzuhören,  
versuchen wir sie zum Schweigen zu bringen, doch ohne Erfolg. 
Diktatoren werden gestürzt doch es bleibt offen, ob das was folgt 
wirklich eine Befreiung ist. Ich habe da so meine Zweifel, wenn ich 
sehe wie gierig sich die Welt jetzt auf Libyen  stürzt um beim Handel 
mit dem Schwarzen Gold wieder am meisten Profit herauszuschlagen. 
Wir waren immer schon gegen jene Kriege, von denen wir nicht 
profitieren konnten. Alle anderen waren „gottgefällig“. 
 
Selbst in dieser großen Unsicherheit entwickeln wir eine unglaubliche 
Kreativität wenn es darum geht, unserer Wirklichkeit nicht begegnen 
zu müssen. 
 



 4 

 
Es geht mir nicht darum, diese Zustände im Außen anzuprangern. Ich 
komme ja auch nicht auf die Idee den Thermometer abzuhängen um 
Kälte- oder Hitzeperioden zu vermeiden. 
 
Nein, das was im Außen geschieht – und mag es noch so dramatisch 
sein – ist ja bekanntlich immer ein Hinweis darauf, wie es in unserem 
Inneren aussieht. Sind wir wirklich bereit, uns unseren inneren 
Tarnkappen zu stellen? Was geschieht, ist immer folgerichtig. Die 
Frage die sich dabei stellt ist allerdings: „Sind wir auch bereit, die 
Verantwortung dafür zu übernehmen?“ 
 
An dieser Stelle möchte ich einen kleinen Abstecher in die Welt der 
Astrologie unternehmen. 
Wenn wir in diesen Tagen unseren Blick auf die Planeten richten, dann 
können wir sehen, dass wir es seit Mai 2011 mit einer Konstellation zu 
tun haben, die alles was den Gesetzen des Lebens entgegensteht, auf 
den Zahn fühlt und zerstört. Es handelt sich dabei um ein aktuelles 
Pluto- Uranus-Quadrat, das uns noch bis April 2017 beschäftigen wird. 
 
Fast auf den Tag genau, am 11.März 2011, als die Erde in Japan bebte, 
trat Uranus zum ersten Mal in das Zeichen Widder. Dort wird er auch 
bis Ende 2018 bleiben. Im Widder lädt sich Uranus mit Energie auf  
und die wird er immer auf eine Art und Weise los, wie wir sie nie 
vorhersehen können, siehe Japan. 
Er schlägt uns die Maske aus dem Gesicht und wir sehen uns unserer 
inneren und äußeren Wirklichkeit gegenüber, der wir immer entfliehen 
wollten. Er ist aber nicht gemein, sondern er möchte, dass wir mit 
unserem Versteckspiel aufhören und uns mit all dem konfrontieren, 
was wir in uns vorfinden, ob uns das gefällt oder nicht. Sind wir dazu 
nicht freiwillig bereit, und wer ist das schon, greift er ein und 
entlarvt, schockiert, entmachtet und - setzt uns frei. Dies geschieht 
aber auf eine Art, die uns erst einmal den Schrecken in alle Glieder 
jagt. 
Wir stehen dann mit heruntergelassener Hose da und wundern uns, 
dass wir in einer Pfütze stehen. 
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Pluto läuft seit 2008 durch den Steinbock. Dort bleibt er auch noch 
bis 2024. Diese Tatsache deckt sich exakt mit der Aussage von Don 
Juan, der allen Castaneda-Lesern unter Euch noch ein Begriff sein 
durfte. Er war im Dezember 2010 zu einem Kongress von Bert 
Hellinger eingeladen. Er ist inzwischen 96 Jahre alt und steht immer 
noch da wie der Fels in der Brandung. Seine Großmutter habe ihm 
gesagt, dass die Welt bis 2024 mit allerhand Katastrophen zu rechnen 
habe, was die gesamte Menschheit aufrütteln würde. Auf die Tatsache 
hin angesprochen, dass laut Majakalender 2012 diejenigen von uns die 
am bravsten waren von der himmlischen Erlösungsflotte abgeholt  
werden, reagierte er nur mit einem müden Lächeln. Der Majakalender 
sei, nach seinen Aussagen, unvollständig und werde deshalb völlig 
falsch interpretiert. Es wird also wohl wieder nichts mit der 
erhofften Erlösung. Zumindest nicht auf diese Art. Wieder sind wir 
auf uns zurückgeworfen und wir kommen an uns einfach nicht vorbei 
und sind doch täglich so bemüht, es endlich zu schaffen.  
 
Verkaufen tut sich die Sache ganz gut. Pluto reibt sich die Hände und 
hat wieder ein paar Seelen mehr auf der Schippe.  
Nicht dass jetzt jemand auf die Idee kommt, dass Pluto der Böse 
schlechthin wäre. Das ist er sicher nicht. Er ist unser wirklicher 
Heiler, denn er nimmt uns all das weg, was uns auf dem Weg zu  
unserem Heilwerden im Wege steht. Dass wir das mitunter als gemein 
und apokalyptisch erleben liegt auf der Hand, wenn wir uns bewusst 
machen, dass wir nicht so leicht bereit sind, auf unsere Spielsachen zu 
verzichten, die uns den Blick auf unsere Wirklichkeit versperren. 
Wenn wir den Mut haben, uns auf diese Wirklichkeit und innere 
Wahrheit einzulassen, dann steht uns Pluto mit all seiner 
transformatorischen Kraft zur Verfügung. Das bedeutet auch seine 
Erlösung in uns. 
 
Pluto im Steinbock nimmt uns auch alles weg, was nicht mehr stimmt. 
Aber im Gegensatz zu Uranus setzt er uns erst einmal nicht frei, 
sondern stößt uns in die Dunkelheit. Man nennt das auch Depression. 
Aktuell können wir sehen, dass noch nie soviel Menschen an einer 
Depression erkrankt sind wie in dieser Zeit. Proportional stieg auch  
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der Konsum von Antidepressiva ins Unermessliche und bereits im 
Kindergartenalter werden diese „Glücksbringer“ verteilt. 
 
Um uns mit einer Wahrheit in uns nicht konfrontieren zu müssen, bzw. 
den Schmerz, der damit verbunden ist, nicht fühlen zu müssen, 
verharren wir lieber in der Dunkelheit. Daran ist nichts verkehrt, denn 
bekanntlich sind wir unserem inneren Licht da am nächsten, wo es in 
uns am dunkelsten ist. Aber wir sind nicht bereit, uns auf diese 
Dunkelheit wirklich einzulassen, denn das bedeutet immer einen 
inneren Sterbeprozess.  So werfen wir Glückspillen ein, um diesem  
inneren Wahnsinn entgehen zu können. Wir verhalten uns da ähnlich 
wie die Politiker, die einfach die Schuldengrenze anheben und wieder  
glücklich sind, die Krise damit erfolgreich überwunden zu haben und 
wieder weiterwursteln können wie zuvor. 
 
Doch wir kommen nicht aus. Pluto bekommt uns alle. Das ist so sicher 
wie das Amen in der Kirche. Wenn wir nicht bereit sind, ihm in uns 
entgegenzugehen, dann kommt er uns entgegen. Die Folgen können wir 
täglich beobachten. 
 
Natürlich hat uns niemand gezeigt, wie es geht, uns mit unserer 
inneren Wahrheit zu beschäftigen und nicht immer nur auf der Flucht 
vor uns selbst zu sein. So etwas lernt man in der Schule oder bei den 
Eltern nicht, sie sind ja selbst auf der Flucht. Wir brauchen es ihnen 
aber auch nicht vorzuwerfen denn die Frage ist: „Wollten wir es denn 
wirklich wissen?“  Wenn ja, dann hätten wir es ja erfahren. 
 
Pluto im Steinbock wird alles dafür tun, was aus dem Ruder gelaufen 
ist, durch erschütternde Ereignisse wieder zu korrigieren. 
 
Auch er ist nicht gegen uns, auch wenn wir ihn am meisten fürchten. 
Er folgt uns folgerichtig auf Schritt und Tritt und konfrontiert uns 
immer mit dem, was wir in uns nicht sehen, nicht wahrhaben wollen. Er 
ist der Verwalter unseres Schattens, mit dem er uns täglich 
konfrontiert z.B. in Form von Krankheiten, Unfällen, unseres Partners, 
unserer Kinder, Kollegen, Nachbarn, unangenehmen Ereignissen aller  



 7 

 
Art oder auch Umweltkatastrophen, Börseneinbrüchen, Finanzkrisen, 
unserem gierigen Verhalten, Suchtverhalten, Korruption usw. 
Pluto zwingt uns früher oder später die Verantwortung für unser 
Handeln und die damit verbundenen Folgen zu übernehmen. 
 
Wenn nun Uranus und Pluto in einem Spannungsverhältnis (aktuelles 
Uranus-Pluto Quadrat) zueinander stehen, dann bringen beide ihre 
jeweilige Energiequalität ein was sich mitunter als tödlicher Cocktail 
entpuppt. Interessant ist, dass wir der größten Zerstörungskraft die  
Namen dieser beiden Himmelskörper gegeben haben. Pluto – Plutonium, 
Uranus – Uran. 
 
Diese Energie, die wir meinen beherrschen zu können, entzieht sich 
jedem menschlichen Einfluss. 
Es ist das Szenarium der Apokalypse dem wir hier ausgesetzt sind. 
 
Diese Energien die hier aufeinandertreffen, zerstören alles was alt 
geworden ist, alles woran wir aus Angst festhalten und Umstände 
schaffen, die uns festhalten und keine Entwicklung mehr ermöglichen. 
 
Es sind Sterbeprozesse, denen wir uns gegenübersehen und die wir 
nicht verhindern können.  
 
Wir werden umso mehr leiden, je mehr wir versuchen uns diesen 
Prozessen entgegenzustellen, gleichgültig ob es im Außen oder im 
Inneren unserer Seele stattfindet. 
Hier können wir nicht mehr eingreifen. Hier können wir nur noch 
lernen, uns hingeben – ohne Furcht, ohne Absicht, ohne Wollen. 
 
An dieser Stelle werden wir auf uns selbst zurückgeworfen und wir 
fallen in einen Zustand, den ich am Anfang erwähnte – die Leere. 
In der Leere gibt es nichts mehr zu tun, nichts mehr zu erreichen, um 
nichts mehr zu kämpfen. Hier dürfen wir das Schwert endlich aus der 
Hand legen und uns tief nach innen fallen lassen – in unseren Urgrund.  
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Wir geben uns ganz bewusst diesem inneren Sterbeprozess hin und 
wir fallen – durch unsere Ängste hindurch in ein Vertrauen hinein, das 
wir als kleine Kinder einmal hatten, als uns unser Vater in die Höhe  
warf und wir sicher waren, dass wir wieder in seinen Händen landen 
werden. 
Dieses Vertrauen ging uns nie verloren, wir haben es nur vergessen. 
Wir haben vergessen, dass wir Geführte sind und dass uns Gott oder 
wie wir diese höhere Macht auch immer nennen mögen, immer seine 
Hand gereicht hat  - doch wir wollten es selbst machen, nach unserer 
Vorstellung und siehe: wir scheiterten. 
 
Für diesen inneren Sterbeprozess entscheiden wir uns natürlich nicht 
freiwillig. Die meisten von uns werden durch schicksalhafte Ereignisse  
aller Art in diesen Prozess hineingezwungen, ob es uns passt oder 
nicht. 
 
Wenn es uns gelingt, uns in unsere Leere fallen zu lassen, dann dürfen 
wir erfahren, dass wir aufgefangen werden von einer Kraft, die uns 
das Leben geschenkt hat. 
Erst wenn alles Alte zerfallen ist, kann sich der innere Seelenvogel wie 
Phönix aus der Asche erheben aus der etwas ganz Neues entstehen  
darf, das uns in unserer inneren Entwicklung wieder einen großen 
Schritt weiter bringt. 
Unsere Seele wird also jetzt und in den kommenden Jahren sehr 
sensibilisiert sein, wenn es darum geht, Altes sterben zu lassen um  
Platz für Neues zu schaffen. Und das betrifft nicht die Oberfläche 
unseres Bewusstseins sondern die Tiefen unserer Seele. Ich wünsche 
uns allen, dass wir diese Chance nutzen können  
 
Gerade auch das Familienstellen bietet uns auf wunderbare Art und 
Weise die Möglichkeit, unsere Wirklichkeit, die Wahrheit innerhalb 
unserer Familie ans Licht zu holen.  
Wir finden hier nicht nur eine Lösung für uns selbst, sondern die 
Lösung wirkt sich unmittelbar auf alle unsere Vorfahren aus, die 
dieses belastende Thema, was es auch immer sein möge, in sich 
getragen haben. Die Lösung wirkt sich aber nicht nur auf unsere  
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Vorfahren aus, sondern sie wirkt sich auch auf unsere Kinder und 
Enkel und die Generationen die nach uns kommen aus. Warum? Weil 
wir mit allen verbunden sind und wir sie alle in uns tragen und sie uns.  
 
Wenn wir uns dieses Bild vor Augen führen, dann können wir erkennen, 
welch weitreichende Folgen diese Arbeit mit dem Familienstellen für 
uns alle hat, die wir noch längst nicht ermessen können. 
Wir können aber sehen, dass wir mit dem Familienstellen die 
Möglichkeit haben, das Trennende sterben zu lassen, so dass es auf  
einer neuen Ebene wieder zusammenfinden darf, was es auch immer 
sei. 
 
Auch beim Familienstellen geht es immer um Leben und Tod und wir 
wissen, dass es ohne Tod kein Leben gibt, denn er ist die 
Voraussetzung für das Leben. 
 
Jetzt habe ich doch noch Worte gefunden, die ich verlieren durfte um 
auch mir selbst Mut zu machen, mich immer wieder aufs Neue auf 
diese innere Transformation einzulassen. 
 
So wünsche ich uns allen, dass wir diese Zeit nutzen um immer wacher 
zu werden, so dass sich der Schleier vor unseren Augen und vor 
unserer Seele immer mehr lichten darf.  
Dann ist es uns immer mehr möglich, das Wesentliche zu erkennen, das 
was uns wirklich dient und weiterbringt. 
Schon der Kleine Prinz wusste es: „Man sieht nur mit dem Herzen gut.“ 
 
Da dieses Thema jetzt und in der nächsten Zeit so in die Sichtbarkeit 
kommt möchte speziell dazu vom 02. – 04. Dezember 2011 auf dem 
Sonnenhof in Neuravensburg ein Seminar mit dem  Thema „Angst und 
Tod – eine Reise durch die zentralen Themen des Menschseins“ 
anbieten innerhalb dessen als Ritual auch wieder einmal ein Feuerlauf 
angeboten wird. 
Mehr zu diesem Seminar findet Ihr unter meinen Angeboten weiter 
unten und demnächst auch auf meiner Homepage. 
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Aktuelles aus meiner Praxis 
 
Bewegungen der Liebe – Familienstellen 
 
Das nächste Aufstellungswochenende findet vom 17. – 18. 
September 2011 im Eulenspiegel in Wasserburg statt.  
Es sind noch Plätze frei und wer als StellvertreterIn kommen möchte, 
ist herzlich willkommen. 
 
Weitere Aufstellungswochenenden in diesem Jahr: 

 

05. – 06. November 2011 
17. – 18. Dezember 2011 
 
Die Aufstellungstermine für das nächste Jahr werde ich mit dem 
nächsten Newsletter im Dezember mitteilen. 

 

 
Systemische Astrologie – ein Ausbildungskurs 
(Grundkurs) 
 
Am 10. Oktober 2011 wird wieder ein neuer Ausbildungs – 
Grundkurs in Systemischer Astrologie beginnen. 
Der Kurs erstreckt sich über 14 Abende, jeweils von 19.30 Uhr bis 
22.30 Uhr und wird immer montags, 14 – tägig im Eulenspiegel in 
Wasserburg/Bodensee stattfinden. 
 
Wir werden in diesem Grundkurs eine Reise durch den Tierkreis 
unternehmen, wobei wir jeden Abend einem bestimmten Tierkreis- 
bzw. Planetenthema widmen werden um die 12 Urprinzipien kennen zu 
lernen. 
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Darüber hinaus werden wir uns mit den verschiedenen Elementen eines 
Horoskops wie Aspekte, Häuser, Quadranten, Planeten usw. 
beschäftigen und werden uns natürlich auch über die Hintergründe 
der Astrologie und speziell der Systemischen Astrologie unterhalten. 
 
Dieser Ausbildungskurs ist bewusst nicht kopfbetont, sondern möchte 
uns die Möglichkeit der erfahrbaren Astrologie geben. 
Systemisch meint hier, dass die Planeten Repräsentanten unseres 
„inneren Systems“, unserer inneren Familie sind, die wie auch die 
Familienmitglieder unserer äußeren Familie, ebenfalls Beziehungen 
zueinander unterhalten. 
So können wir anhand unseres Geburtshoroskops auch Rückschlüsse 
auf die Beziehungen innerhalb unserer Familie ziehen, denn: wie innen 
– so außen. 
 
Wer möchte, hat auch die Möglichkeit, ein bestimmtes Thema, das in 
seinem/ihrem Horoskop vordergründig ist,  wie bei einer 
Familienaufstellung aufzustellen. Dies ermöglicht uns noch tiefere  
Einblicke in das innere Geschehen und kann das Gelernte praktisch 
sichtbar machen. 
 
Die Abende werden (außer den Aufstellungen) auf DVD mitgeschnitten 
und stehen allen TeilnehmerInnen anschließend zur Verfügung. 
Dies hat den Vorteil, dass die einzelnen Themen auch zu einem 
späteren Zeitpunkt noch einmal aufgefrischt werden können. 
 
Auf meiner Homepage gibt es unter „Ausbildungen – Systemische 
Astrologie“ einen Flyer und weitere Informationen zu diesem 
Ausbildungskurs. 
Bei Interesse schicke ich gerne einen Anmeldebogen zu. 
 
Es sind noch Plätze frei! 

 
Kosten für den Grundkurs:  395,00 Euro 
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Nach diesem Grundkurs besteht die Möglichkeit, in einem 

Aufbaukurs, der sich über weitere 6 Abende erstreckt, noch 
tiefer in die Thematik einzutauchen. 
Hier werden wir das Gelernte in die Praxis umsetzen, d.h. wir werden 
lernen, ein Horoskop zu „lesen“.  
Außerdem beschäftigen wir uns noch mit zeitlichen Auslösungen wie 
Transite, Münchner Rhythmenlehre, Arbeit mit den „Symbolon-
Karten“, sowie mit Chiron dem inneren Heiler und Lilith, der schwarzen 
Mondin. 

 
Die Kosten für den Aufbaukurs:  170,00 Euro 

 

 

Angst und Tod (Feuerlaufen) – eine Reise durch die zentralen 
Themen des Menschseins 

 
Ich möchte hier die Hintergründe zu diesem Seminarangebot etwas 
näher beleuchten. 
Mit diesen beiden Themen betreten wir die zentralen Bereiche 
unseres menschlichen Daseins. Auf den ersten Blick fällt es uns nicht 
schwer die Angst und den Tod als zusammenhängend zu erkennen, 
begleitet doch die Angst vor dem Tod unser ganzes Leben. Aber ist es 
wirklich die Angst vor dem Tod, vor dem unabänderlichen Ende das uns 
mitunter erstarren lässt? 
Bei Licht betrachtet ist es die Angst vor dem Leiden. Schmerz fühlt 
aber allein der Körper. Deshalb ist unsere Angst keine Todesangst 
sondern eine Lebensangst.  
 
Der Tod ist eine fiktive Angelegenheit die wir in ihrer ganzen 
Tragweite nicht erfassen können. Das Leben aber steht allgegenwärtig 
vor uns. 
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Und doch sind Tod und Leben auf eine fast magische Art und Weise 
miteinander verwoben.  
 
Die Angst steht nun vor beiden, vor dem Leben und vor dem Tod. Und 
damit meine ich nicht nur unseren leiblichen Tod, der am Ende unseres 
Lebens vor uns steht, sondern damit meine ich auch all die 
Sterbeprozesse denen wir während unseres Lebens ausgesetzt sind 
und denen wir uns immer wieder widersetzen wollen, um dem Leiden 
entgehen zu können. 
 
Solange wir der Angst ausgesetzt sind, hindert sie uns am Leben und 
am Sterben. Vor allem aber hindert sie uns an der Liebe. 
Die Angst ist eine geistige Wesenheit, die wir aufgrund von 
Erfahrungen im Laufe unserer Seelenreise geschaffen haben.  
Diese Erfahrungen haben sich tief in unsere Seelenmatrix 
eingegraben und so hat die Angst von uns Besitz ergriffen und 
beherrscht uns nun inwendig. 
 
Jede geistige Wesenheit die wir erschaffen haben, ist nicht wahr! 
Wir selbst haben sie gerufen und nur wir selbst können sie auch 
wieder entlassen. 
Wohin wir auch schauen, ob in unser Inneres oder in die Welt da 
draußen: immer und überall begegnen wir der Angst. Sie ist zu einem 
wahren Monster innerhalb unseres seelischen Repertoires 
herangewachsen so dass wir uns einen Zustand ohne sie schon gar 
nicht mehr vorstellen können. 
 
Jede Krankheit, jeder zwischenmenschliche Konflikt – ob im Großen 
oder im Kleinen, jede persönliche Krise, jede Form der 
Auseinandersetzung ist ein Zeichen von Angst. 
Angst hat von der Wurzel her sehr viel mit dem Begriff der Enge zu 
tun. Wo etwas eng ist, kann nichts fließen. Das Leben aber will hinaus. 
So haben wir z.B. Angst, jemanden zu verlieren. Wir haben Angst, dass 
wir ohne ihn oder sie nicht überleben können. Das alles sind  
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Erinnerungen, die sich tief in unsere Seele eingegraben haben. An 
ihnen halten wir fest obwohl wir von unserem erwachsenen  
Bewusstsein her wissen, dass das nicht stimmt und doch sind wir 
dieser Angst scheinbar hilflos ausgeliefert. 
 
Warum sollten wir z.B. Angst vor Spinnen haben, die in unseren 
Breiten völlig ungefährlich sind. Oder vor Mäusen, Fahrstühlen, 
hochgelegenen Orten, Dunkelheit usw.? 
Wir wissen das alles und doch ist sie da, die Angst. 
 
Angst hat auch damit zu tun, dass wir einer bestimmten Wahrheit 
über uns selbst nicht begegnen müssen. Sie scheint so unangenehm zu 
sein, dass wir sie fliehen. Wenn die Wahrheit näher kommt, ist die 
Angst auch nicht mehr weit. 
 
Die Angst ist also eine geistige Wesenheit im Inneren unserer Seele. 
Sie ist damit auch eine „Innere Person“, die aber, im Gegensatz zu 
allen anderen Innenbewohnern keinen Repräsentanten im Außen hat. 
Wir erkennen die Angst im Außen nicht. Was wir im Außen erkennen 
sind Situationen, Objekte, Personen usw. auf die sich die Angst 
gesetzt hat und die wir dann als angstauslösend erleben. 
Die Angst verschwindet auch nicht einfach dadurch, dass wir in der 
Therapie versuchen, die angstbesetzten Situationen von der Angst zu 
befreien. Das gelingt mitunter sogar, doch der Angst ist es egal was 
sie besetzt hält. 
Wurde sie durch intensive Therapie von einem Bereich vertrieben, 
dann setzt sie sich eben auf einen anderen. Wir haben dann keine 
Angst mehr vor Hunden, trauen uns aber plötzlich in keinen Fahrstuhl 
mehr. 
 
Natürlich können wir sagen, dass die Angst auch ihren Sinn hat. Wenn 
z.B. ein Säbelzahntiger vor uns auftaucht, dann wären wir der Gefahr 
hilflos ausgeliefert wenn sich die Angst nicht melden würde. Wir 
würden dann nicht unsere Beine in die Hand nehmen um der Gefahr zu 
entkommen. 
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Wie oft taucht ein Säbelzahntiger vor uns auf? Die weitaus 
überwiegende Mehrzahl unserer Ängste hat mit konkreten  
Gefahrensituationen nichts zu tun. Sie sind Relikte aus ferner Zeit, 
die wir täglich nähren. 
 
Wenn wir genauer hinschauen, dann können wir auch sehen, dass uns 
der Säbelzahntiger nicht deshalb angreift, weil es seiner Natur 
entspricht. Er greift uns an weil er unsere Angst spürt. Es gibt 
Menschen, die reiten auf einem Weißen Hai.  
Angst hat ein besonderes Merkmal: je mehr Angst da ist, umso mehr 
wird das Objekt der Angst angezogen. Wer wird von Hunden 
gebissen? Diejenigen die Angst vor Hunden haben. 
 
Die Angst durchdringt auch unser gesamtes Familiensystem. Sie 
pulsiert in jedem unserer Gene die wir mitbekommen haben. 
Wenn unser Großvater während des Krieges in eine lebensbedrohliche 
Situation kam, die in ihm Panik ausgelöst hat, dann können wir wetten, 
dass wir selbst dieses Ereignis in jeder unserer Zellen mit uns tragen 
und wir wundern uns dann, warum wir immer wieder in Panik geraten 
obwohl von außen her kein ersichtlicher Grund zu erkennen ist. 
Das Familienstellen kann auch solche Verstrickungen ans Licht bringen. 
Ich vermute fast, dass es keine größere familiäre Hypothek gibt die 
wir mitbekommen haben, als die Angst, die durch die Generationen 
geistert. 
 
Die Angst lässt sich nicht vertreiben, aber wir können lernen, ihr 
entgegen zu gehen und sie kennen zu lernen. 
Viele Menschen haben Angst vor der Angst und ihnen fällt es 
besonders schwer, diesen Weg zu gehen. 
Was geschieht nun in unserer Seele, wenn wir ihr entgegen gehen? Die 
Angst beginnt, sich aufzulösen und sie gibt uns eine Energie frei, die 
uns direkt ins Leben führt und uns damit auch auf sonderbare Weise 
auch unserem Tod näher bringt. 
Diesen Umstand durfte ich in den vielen Jahren in denen ich Menschen 
ins Innere ihrer Seele begleiten darf sehr oft erfahren. 
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Ohne Angst können wir uns unseren Sterbeprozessen schon während 
unseres Lebens hingeben. Wir lassen dann los, wenn das Schicksal es  
von uns fordert. Wir tauchen ein in einen geistigen Raum, lassen uns 
vertrauensvoll an der Hand nehmen und sind bereit, uns auf eine neue 
Ebene führen zu lassen. 
 
Der Tod hat dann keinen Stachel mehr für uns, sondern er zeigt uns 
den Weg ins Leben. 
 
Jeder der z.B. in einer Aufstellung seinem eigenen Tod gegenüber 
gestanden ist, konnte spüren, welche Kraft uns da begegnet und mit 
welchem Wohlwollen er uns auf unserem Weg begleitet. 
Auf ihn können wir uns absolut verlassen. Er wird uns niemals 
enttäuschen und er ist immer an unserer Seite. 
 
So wollen wir die Unterstützung von Pluto und Uranus in dieser 
besonderen Zeit nutzen und uns in diesem Seminar ganz bewusst 
unserer Angst nähern, so dass sie sich verwandeln kann und den Weg 
freigibt hin zum Leben und zum Tod. 
 
Aufstellungsarbeit, die Begegnung mit anderen Menschen, Meditation 
und nicht zuletzt das Angebot des  Feuerlaufs, sind dabei wichtige 
Helfer. 
 
Dem Feuerlauf als Ritual zur Überwindung der Angst kommt dabei eine 
besondere Bedeutung zu. Wenn wir barfuss vor glühenden Kohlen 
stehen, dann sind wir mit unserer Angst direkt in Kontakt. Schließlich 
haben wir uns alle schon einmal am Feuer verbrannt. 
Wenn wir in diesem Augenblick mit unserer Angst in Kontakt kommen, 
dann können wir sie an der Hand nehmen und gemeinsam mit ihr 
unbeschadet durchs Feuer gehen. In dem Moment wird eine Kraft 
frei, die uns davor schützt, dass wir uns verbrennen. Dies ist auch ein 
Sterbeprozess und damit meine ich nicht den physischen Tod. Es ist 
unser innerer Tod, dem wir uns in diesem Moment übergeben und der 
uns dadurch ins Leben führt – so wie es uns geschenkt wurde. 
 



 17 

 
Unsere Angst kann in diesem Moment transformiert werden und was 
uns dadurch geschenkt wird ist die Liebe. 
 
In diesem Zusammenhang möchte ich noch erwähnen, dass der 
Feuerlauf nur ein Angebot ist, diese Erfahrung der Transformation zu  
machen. Jede/r TeilnehmerIn ist für sich selbst verantwortlich und 
entscheidet selbst, ob er oder sie übers Feuer geht oder nicht. 
Jede Entscheidung die wir treffen ist richtig und wir treffen sie in 
dem Moment wenn wir vor dem Feuer stehen. 
Manchmal braucht es mehr Mut, seiner inneren Stimme zu folgen, die 
mir sagt, dass es jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht stimmig ist. 
Wir treffen dann eine Entscheidung für uns und das ist schon eine 
ganz wichtige Erfahrung. 
 
Termin: 02. – 04. Dezember 2011 
Beginn: Freitag, 19.00 Uhr  
Ende:  Sonntag, ca. 13.00 Uhr 
 
Kosten:  190,00 Euro 
Seminarort: Sonnenhof Ried/ Neuravensburg 
 
Ich empfehle sehr, auf dem Sonnenhof zu übernachten, da das Ritual 
des Feuerlaufs am Samstagabend erfahrungsgemäß bis in die Nacht 
hinein erfolgt. 
 
Ich werde die nächsten Tage die entsprechende Seite meiner 
Homepage überarbeiten und den Anmeldebogen aktualisieren. 
Für Fragen stehe ich auch gerne persönlich zur Verfügung. 
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Offene Meditationsabende 
 

Auch zukünftig werde ich im Eulenspiegel in Wasserburg die offenen 
Meditationsabende anbieten. Wir werden jeden Abend eine 
Meditation miteinander machen und dann schauen, welche Bewegungen 
sich daraus entwickeln. Diesen Bewegungen werden wir dann den 
entsprechenden Raum geben, sei es durch eine Übung, eine Aufstellung 
oder anderen Formen der Begegnung. 
 
Der nächste offene Meditationsabend ist am Dienstag, 20. 
September um 19.30 Uhr. Er findet in der Regel in 14-tägigem 
Abstand statt. Die aktuellen Termine findet Ihr im Seminarkalender. 
Es ist sinnvoll kurz vorher bei mir anzurufen, ob Ihr zu einem Abend 
kommen möchtet. Bitte bequeme Kleidung, eine Decke und/oder ein 
Meditationskissen mitbringen. 

    
Kosten:  15,00 Euro 

 
 
Bewegungen der Liebe – Ausbildungsgruppe in 
systemischer Beratung/ Therapie 
 
Aus organisatorischen Gründen musste ich den Beginn der neuen 2-
jährigen Ausbildungsgruppe ins systemischer Beratung/Therapie auf 
Mai 2012 verschieben. 
 
Eine neue Gruppe findet sich gerade und ich freue mich schon sehr, 
wenn wir uns gemeinsam auf diese seelische Abenteuerreise begeben. 
 
Die neuen Erkenntnisse, die ich in den letzten Jahren gerade im 
Bereich des Familienstellens aber auch in der Einzelarbeit erfahren 
durfte, können in unsere gemeinsame Arbeit einfließen und uns 
bereichern. Aber auch all die Erfahrungen, die ich mit meiner eigenen 
Seele machen durfte, werde ich gerne mit einbringen. 
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Diese Ausbildungsgruppe ist eine Einladung an alle, die sich ihrer  
eigenen Seele und ihrer Familienseele ein Stück näher kommen 
möchten. Wir betreten gemeinsam einen Raum, in dem sich unsere 
Seele offenbaren darf und in dem wir geführt sind von einer geistigen 
Kraft, die uns hilft, Trennendes hinter uns zu lassen und die uns den 
Weg hin zu einer Ganzheit zeigen kann, in der alles so sein darf wie es 
ist. 
Der Vorteil der Gruppe ist dabei, dass wir ein gemeinsames geistiges 
Feld kreieren, dem wir uns anvertrauen können und von dem wir 
getragen sind. Wir erleben uns dabei als Spiegel füreinander und 
können uns, wenn wir bereit sind uns darauf einzulassen, durch die 
Mauer unserer gelernten Bilder, Vorstellungen, Geschichten und 
Erfahrungen, die wir errichtet haben, hindurchzugehen, denn all dies 
ist nicht wahr, wir halten, ähnlich wie bei der Angst, nur an ihnen fest 
und wundern uns, dass uns der Weg ins Leben verbaut ist. 
 
Die Unterstützung der ganzen Gruppe ist dabei von sehr großem Wert. 
Auf der anderen Seite dieser Mauer wartet das Leben auf uns, so wie 
es ist und es heißt uns willkommen. 
 
Zu Beginn dieser Reise wissen wir nicht, wohin sie uns führen wird und 
welche Prüfungen uns auf diesem Weg erwarten. Es ist eine echte 
Heldenreise auf der wir nur die Prüfungen vorgelegt  bekommen, die 
wir auch meistern können. Jeder ist dabei auf seinem eigenen Weg und 
doch sind wir nicht allein. 
 
Wir alle sind Teil voneinander und durch die Begegnung mit anderen 
Menschen auf dieser Reise sind wir in der Lage, die Anteile wieder zu 
uns zurückzuholen, die wir einst aus unserem Bewusstsein verloren 
haben. Wir dürfen lernen, Trennendes zu überwinden und mehr und 
mehr wieder zu einer Ganzheit, so wie wir gedacht sind, zusammen zu 
wachsen. 
 
Das ist die Hauptessenz dieser Reise. 
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Daneben ist dieser Kurs aber auch eine Ausbildungsgruppe, d.h. wir 
werden uns mit verschiedenem Handwerkszeug beschäftigen, das uns  
zum einen den Weg zu uns selbst zeigt und das uns auch befähigt, 
andere Menschen auf Ihrem Weg zu begleiten, sei es in der Arbeit 
mit der Gruppe wie etwa dem Familienstellen oder auch in der 
Einzelbegleitung in Form von Seelenreisen. 
Daneben spielt auch die Astrologie eine gewisse Rolle, die wir aber nur 
am Rande streifen werden. 
 
Da die Astrologie aber in dieser Arbeit ein sehr wichtiger Bereich ist, 
ist es empfehlenswert, vor Beginn dieser neuen Ausbildungsgruppe am 

Grundkurs in Systemischer Astrologie teilzunehmen, der im 
Oktober 2011 ebenfalls im Eulenspiegel beginnen wird. 
Die systemische Astrologie ist, wie oben schon beschrieben, ein 
wunderbares Werkzeug, das uns als wichtiges Geländer auf dem Weg 
in unsere Seele dienen kann. Ohne sie kann aus meiner langjährigen 
Erfahrung das „seelische Erinnerungswerk“ nur unvollständig gelingen. 
 

Am Dienstag, den 17. Januar 2012 um 20 Uhr, werde ich für alle 
Interessenten an dieser neuen Ausbildungsgruppe einen Infoabend 
im Eulenspiegel in Wasserburg anbieten.  

Ein zweiter Infoabend wird am Donnerstag, den 16. Februar 2012 
um 20 Uhr ebenfalls im Eulenspiegel angeboten.  
Diese Infoabende dienen zum einen dazu, auf die wesentlichen Inhalte 
der Gruppe, sowie den organisatorischen Rahmen einzugehen und zum 
anderen einen Raum zu bieten, in dem Fragen zu dieser Ausbildung 
geklärt werden können. 
 
Über die inhaltlichen Schwerpunkte dieses Ausbildungskurses könnt 
ihr Euch auf meiner Homepage www.regele-arkanum.de unter 
Ausbildungen informieren. 
Dort gibt es genügend Informationen und auch einen Flyer zum 
herunterladen. 
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Der Ausbildungskurs erstreckt sich über 13 Wochenenden von 
Freitag, 19.00 Uhr bis Sonntag, 17.00 Uhr, sowie über 3 Blockwochen 
mit je 7 Tagen. Außerdem ist die Teilnahme an 3 Seminaren mit  
 
Familienstellen und externen TeilnehmerInnen verpflichtend. Diese 
Hospitationswochenenden sind immer von Samstag, 09.00 Uhr bis 
Sonntag 17.00 Uhr und finden im Eulenspiegel statt. 
 
Die Ausbildungswochenenden sowie 2 Blockwochen werden in der Regel 
auf dem Sonnenhof in Neuravensburg stattfinden.  
 
Der neue Ausbildungskurs wird im Mai 2012 mit einer 1. Blockwoche 
vom 26. Mai bis 02. Juni (Pfingstferien) in der Toskana beginnen. 
Diese erste Blockwoche ist ein offenes Seminar mit dem Thema Der 
Gesang des Herzens und steht auch jenen Interessenten offen, die 
nicht an der Ausbildungsgruppe teilnehmen möchten, bzw. die Arbeit 
erst kennen lernen möchten. 
 
Wer darüber hinaus Fragen hat, der darf mich gerne anrufen. 
 
 
 

Weitere Ausblicke auf das Jahr 2012 

 
Jakobsweg - Der Weg ist das Ziel 
 
Ich möchte im nächsten Jahr, wahrscheinlich Ende April oder Anfang 
Mai eine von mir begleitete 1-wöchige Pilgerreise auf dem 
schweizerischen Jakobsweg von Rorschach über Einsiedeln bis zum 
Vierwaldstättersee anbieten. 
Diese „Pilgerreise“ verstehe ich als Reise zu uns selbst unabhängig von 
religiösen Dogmen oder Heilserwartungen. 
Pilgern heißt für mich „Beten mit den Füßen“ und wir können dabei die 
Erfahrung machen, dass wir relativ schnell aus unserem Kopf in unsere  
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Füße geführt werden. Es ist v.a. eine Pilgerreise nach innen, ins Innere 
unserer Seele. Jede Pilgerreise ist auch ein innerer Sterbeprozess.  
 
Wir gehen ganz bewusst diesen äußeren und inneren Weg und 
versuchen, uns ganz auf diese inneren Bewegungen einzulassen. Die 
Gruppe wird auch hier eine wichtige Unterstützung für uns alle sein. 
 
Nähere Einzelheiten werde ich in meinem nächsten Weihnachts-
Newsletter bekannt geben. 
 
 

Die Kraft der Familie – eine Seminarwoche für Eltern 
 
In Zusammenarbeit mit dem Naturheilverein Bodensee e.V. werde ich 
vom 01. – 07. September 2012 ein Seminar für Eltern und 
Alleinerziehende im Don Bosco Haus in der Nähe von Friedrichshafen 
anbieten.  
In nächster Zeit werden auch dazu Informationen und ein Flyer auf 
meiner Homepage abrufbar sein. 

 

Der Gesang des Herzens 
 
Auch im nächsten Jahr möchte ich diese Seminarwoche in der Toskana 
wieder anbieten. Sie wird nächstes Jahr im Rahmen der 1. Blockwoche 
der neuen Ausbildungsgruppe vom 26. Mai bis 02. Juni 2012 angeboten 
und ist auch für alle Interessenten offen, die nicht an der 
Ausbildungsgruppe teilnehmen möchten bzw. für alle, die meine Arbeit 
und mich erst einmal kennen lernen möchten. 
 
Zu allen Angeboten gibt es auf meiner Homepage noch weitere 
Informationen und auch Flyer zum herunterladen. 
Bitte auch den aktuellen Seminarkalender beachten. 
 
 
 



 23 

 
 
Ich wünsche uns allen den Mut und die Kraft in das Vertrauen, dass 
wir Geführte sind und das Wissen, dass es möglich ist, unsere Angst 
zu überwinden. 

 
 
                                                 Herzlichst 
   
                                                 Hans-Peter Regele       
 
 
 
PS in eigener Sache: 
 
Viele von Euch werden diesen Newsletter zweimal erhalten. Der Grund 
liegt darin, dass ich ihn diesmal auch an all jene geschickt habe, die 
sich noch nicht im automatischen Verteiler des Newsletter auf meiner 
Homepage haben registrieren lassen. 
Wer noch nicht im Verteiler ist, aber weiterhin den Newsletter 
erhalten möchte, den möchte ich bitten, sich auf meiner Homepage 
unter „Newsletter“ mit der E-Mail Adresse einzutragen. Danke.  


