
 

 

 

©                                                                                    A R K A N U M 
                       Praxis für Therapie 
 
                               Hans-Peter Regele 
                                                   Dipl. Heilpädagoge u. Heilpraktiker 
                                                   Enzisweilerstraße 16, 88131 Lindau 
                                                   Tel. 08382- 27 52 12, Fax: 27 52 13 
                                                   Mail: hans-peter@regele-arkanum.de 
                                                   Internet: www.regele-arkanum.de 
                 
©fotolia 

 

 

 

 

Aktuelles aus der Praxis ARKANUM im November 2012 
 

 

Liebe Interessenten, liebe Freunde und Bekannte, 
 
mit dem Monat November öffnet sich in uns ein Seelenfenster, das uns den 
Blick auf die Themen Tod und Sterben offenbart. 
So ist es nicht verwunderlich, dass Feiertage wie Allerheiligen, Allerseelen, 
Volkstrauertag und Totensonntag seit langer Zeit auf diesen Monat gelegt 
sind. 
 
In dieser Zeit haben wir im Besonderen die Möglichkeit, uns mit dem 
Thema Tod und Sterben aber auch mit den Verstorbenen aus unserer 
eigenen Familie zu beschäftigen. 
Diese Verstorbenen stehen allzeit wohlwollend hinter uns und begleiten uns 
mit ihrer Liebe jeden Tag unseres Lebens.  
So dürfen wir uns in diesen vor uns liegenden Tagen einmal ganz bewusst 
umdrehen, sie anschauen und uns ihnen aussetzen. Dieses Ritual stärkt die 
Verbindung von uns zu ihnen und über diese Verbindung fließt uns sehr viel 
Kraft zu, die wir für unser Leben brauchen. 
Alles, was wir in unserem Leben noch nicht gelöst haben, kommt auch von 
ihnen, ist auch ihnen vertraut und sie schauen in Liebe auf uns und freuen 
sich, wenn wir es lösen dürfen – auch für sie. 
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Manchmal erscheinen uns die Toten ganz lebhaft im Traum, so als seien sie 
noch da und es sieht manchmal so aus, als ob sie noch etwas von uns wollten, 
etwas, was ihnen noch fehlt. Sei es eine Anerkennung oder ein Abschied mit 
Liebe, der noch nicht vollzogen wurde, damit ihnen der Weg ins Licht 
endlich gelingt. 
Es kann auch sein, dass wir noch etwas für sie in Ordnung bringen sollen, 
das ihnen noch keine Ruhe lässt und sie an dieses Leben noch bindet.  
So können wir sie fragen, was sie noch brauchen um ihren Frieden zu 
finden. 
 
Umgekehrt kann es auch sein, dass es Lebende zu den Toten zieht. Sie 
sehnen sich nach ihnen und wollen mit ihnen vereint sein. 
So zieht es z.B. eine Mutter zu ihrem toten Kind oder ein Kind zieht es zu 
seiner toten Mutter. 
Es ist eine starke Sehnsucht nach dem Verstorbenen im Reich des Todes 
mit dem geliebten Menschen vereint zu sein. Für sie sind diese Toten noch 
da und ihr eigenes Sterben ist für sie wie die Fortsetzung ihres Lebens 
hier. 
 
Andere von uns erleben einen starken Sog in den Tod, als würde ein Toter 
sie machtvoll zu sich ziehen. Da scheint es manchmal so als kämen diese 
Toten erst zur Ruhe, wenn sie einen Lebenden bei sich hätten. Doch 
vielleicht ist hier gar nicht der Lebende als Person gemeint, sondern eher 
sein liebendes Gedenken, seine Achtung und sein Dank. 
 
Wenn sich z.B. ein Kind, dessen Mutter bei dessen Geburt gestorben ist, zu 
ihr umdreht und „Danke“ sagt, hört die Sehnsucht seiner Mutter, mit ihrem 
Kind im Tod vereint zu sein, auf. Dann spürt das Kind auf einmal nicht mehr 
diesen Sog, der es zu seiner Mutter zog. 
 
Wenn wir uns stärker auf diese Bereiche von Leben und Tod einlassen, dann 
fällt es uns zunehmend schwer zu erkennen, ob es da wirklich einen so 
großen Unterschied gibt zwischen uns Lebenden und den Toten. Die Toten 
bleiben für uns geheimnisvoll. Sie sind uns fern und nah zugleich. 
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Welche Wirkung tatsächlich von ihnen auf uns ausgeht, davon haben wir 
wahrscheinlich nur eine kleine Ahnung. So kann es sein, dass ein Toter von 
einem Heiler Besitz ergreift und durch ihn heilend wirkt. Der Heiler wacht 
anschließend auf und weiß nicht mehr, was er getan hat. 
 
So wie die Toten helfend eingreifen können, so können sie auch vernichtend 
eingreifen. Vielleicht standen mächtige Menschen der Geschichte, die über 
viele Menschen Unglück brachten ebenfalls unter der Herrschaft solcher 
Toten. 
Für mich ist dies aber ein deutliches Anzeichen dafür, dass diese Tote noch 
nicht in Frieden ist, noch nicht versöhnt sind. 
 
Können wir überhaupt zwischen Lebenden und Toten unterscheiden? Oder 
sind sie nur auf einer nichtstofflichen Ebene, wo sie uns aber ständig 
verbunden sind? 
Wohin gehen die Toten, wenn sie von uns gehen? Gibt es für sie ein eigenes 
Reich oder versinken sie nach einiger Zeit in endliches Vergessen? 
Wir wissen es nicht.  
Aber wir haben Ahnungen. 
 
Aus der Aufstellungsarbeit und auch aus der Arbeit mit Seelenreisen 
wissen wir, dass die Toten aus unserer Familie und auch alle Tote die 
schicksalhaft mit uns verbunden sind, im Inneren unserer Seele 
weiterleben.  
Aus meiner Erfahrung in dieser Arbeit zeigt sich, dass viele Probleme und 
Schwierigkeiten, die wir in unserem ganz persönlichen Leben oder unserem 
unmittelbaren Umfeld der Familie erleben,  sehr oft auf einen oder gar 
mehrere Tote zurückgehen. Das kann ein Hinweis darauf sein, dass ein 
solcher Toter vielleicht noch ein Geheimnis trägt oder eine Schuld, die ihn 
noch gefangen hält. Da er oder sie noch in uns lebt, tragen wir natürlich 
selbst schwer an dieser Schuld oder diesem Geheimnis. 
 
Wenn es uns möglich ist, uns ihnen zuzuwenden, so dass sie uns das 
Geheimnis oder die Schuld offenbaren können, dann sind sie frei und ihre  
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Kraft, die zuvor gebunden war, wird ebenfalls frei und kann endlich zu uns 
fließen. 
 
Wenn wir über die Toten sprechen, dann tun wir das natürlich auch auf dem 
Hintergrund unseres eigenen Todes.  
Ihn versuchen wir zu meiden um ja nicht mit seiner kalten Hand in 
Berührung zu kommen. So haben sehr viele Menschen Angst vor ihrem 
eigenen Tod. Diese Angst formt sich zeitlebens auch dadurch, dass wir 
auch während unseres Lebens Angst haben loszulassen, Abschied zu 
nehmen, einen Tod in unserem Inneren zu sterben. 
Doch Gevatter Tod tritt nicht nur am Ende unserer Erdenreise an unsere 
Seite um uns an der Hand zu nehmen und uns von Hier nach Drüben zu 
führen. Er steht immer seitlich hinter uns und mitunter kommt es uns so 
vor, als spürten wir seinen kühlen Hauch, v.a. in jenen Zeiten, wenn sich 
unsere Seele ihm vermehrt zuwenden darf. 
 
Wer einmal, z.B. während einer Aufstellung vor seinem eigenen Tod 
gestanden hat, der konnte möglicherweise erfahren, dass er unser bester 
Freund ist. Auf ihn können wir uns immer verlassen. Er wird uns nie 
enttäuschen. Aber warum haben wir dann so viel Angst vor dem Tod? 
Es fällt uns schwer, diese Ungewissheit zu ertragen, es ist diese Angst vor 
dem Nichts. Daran muss unser Ego zerschellen und so tut es alles um uns 
vor diesem Gefilde fernzuhalten. 
Es ist nicht die Angst vor dem Tod, denn der Tod ist etwas Fiktives. Es ist 
die Angst vor dem Leben, die uns lähmt. Denn im Tod sind wir dem Leben am 
nächsten. Neues Leben kann erst entstehen, wenn wir bereit sind, durch 
dieses Tor zu gehen. Es ist einer Geburt sehr ähnlich. Dort wurden wir auch 
in ein Leben getrieben und von unseren bisherigen Lebensgrundlagen 
abgeschnitten und in ein eigenes Leben entlassen. Wir alle wurden bis in 
jede Körperzelle hinein von dieser Bewegung erfasst. 
 
Wenn wir als Erwachsene vor einem solchen Tor stehen, wird uns unsere 
Ohnmacht bewusst. Wir erkennen, wie klein und ausgeliefert wir sind. 
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Was bleibt uns also? Es bleibt uns das Leben, solange es dauert. Und mit 
dem Leben auch der Tod. So dürfen wir lernen, uns ihm anzuvertrauen und 
uns von ihm durch unser Leben führen lassen. Wir anerkennen seine 
Existenz, wenn wir bereit sind, loszulassen, das Alte ihm anzuvertrauen, so 
dass es mit seiner Hilfe zu etwas Neuem werden darf. 
 
 
„Mitten in dem Leben sind wir vom Tod umfangen. Wie ein Tänzer legt er 
die Hand um uns und tanzt – den Tanz des Lebens. 
Ist seine Hand kalt? – Oder ist sie vielleicht heiß? Nur mit ihm, wenn er den 
Takt angibt und nach seiner Melodie, wird es ein feuriger Tanz. 
Wenn wir erschöpft sind und aufhören möchten, führt er uns in einen 
anderen Raum, von dem viele meinen, sie kämen dort zur Ruhe. Oder geht 
der Tanz dort weiter? Nur nach einer anderen Melodie? Sind wir auch dort 
vielleicht in Bewegung? Ist die Ruhe, die sich einige nach dem Tanz des 
Lebens erträumen, vielleicht trügerisch? 
Was bewirkt diese Vorstellung in uns? Vielleicht: „Auf, tanzen wir weiter!““ 
 
(Bert Hellinger) 
 
 
So möchte ich in diesem Zusammenhang auf ein vielleicht ganz besonderes 

Seminar hinweisen, das ich vom 23. – 25. November 2012 anbieten 
möchte: 
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                                                   Angst und Tod – 
                            
                                                   Eine Reise durch zwei 
                                                  zentrale Themen 
                                                  des Menschseins 
                                                  (mit Feuerlaufen) 
 
 
Mit den Themen Angst und Tod begegnen wir den beiden zentralen Themen 
unseres Lebens. 
Beide scheinen wie „Geschwister“ zu sein, ist doch die Angst vor dem Tod 
unser ständiger Begleiter in unserem Leben. Doch Schmerz und Leid fühlt 
allein der Körper. Deshalb ist unsere Angst keine Todesangst sondern eine 
Lebensangst. 
 
Der Tod ist nicht das Gegenteil des Lebens, sondern dessen Voraussetzung. 
Ohne Tod, ohne Abschied, ohne Loslassen gibt es kein Leben. Erst der Tod 
gibt unserem Leben Intensität. Er zwingt uns in das ewige Hier und Jetzt. 
Uns so tritt der Tod nicht erst am Ende unseres Lebens an unsere Seite, 
sondern er fordert uns schon zu Lebzeiten immer wieder heraus, indem er 
uns darauf aufmerksam macht, dass ein Situation in unserem Leben alt 
geworden ist und nun bereit ist zu sterben. 
Wollen wir an dieser Situation festhalten, dann stellen wir uns gegen den 
Tod und damit auch gegen eine Weiterentwicklung und wir fallen ins Leiden. 
 
Die Angst ist eine geistige Wesenheit im Inneren unserer Seele, die uns 
vom Tod und damit auch vom Leben fernhalten möchte. 
Sie ist der größte Feind der Wachsamkeit.  
Wir haben sie gerufen und wir können sie wieder entlassen, denn sie ist 
nicht wahr. 
 
In diesem Seminar wollen wir uns ganz bewusst unserer ganz persönlichen 
Angst und unserem ganz persönlichen Tod stellen, denn auch sie sind ein 
Teil unserer Seele. 
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Durch die bewusste Begegnung mit diesen beiden „Personen“ unserer 
inneren Lebensbühne sind wir in der Lage, das Potential in uns, das wir 
bisher durch unsere Abwehr vor uns verschlossen haben, zu erkennen und 
zur Entfaltung zu bringen. 
 
Das Potential hinter dem Tod ist das Leben.  
Das Potential hinter der Angst ist die Liebe. 
 
Es erschließt sich uns dann, wenn wir uns erlauben, beide in unser 
Bewusstsein zu holen, wo Verwandlung stattfinden kann. 
 
Unter anderem haben alle TeilnehmerInnen die Möglichkeit, sich, wie bei 
einer Familienaufstellung, mit ihrem eigenen Tod und mit ihrer eigenen 
Angst als Personen zu konfrontieren und zu lernen, der Angst 
standzuhalten und uns unserem Tod hinzugeben. 
 
Aufstellungsarbeit, die Begegnung mit anderen Menschen, Meditation, 
Phantasiereisen und nicht zuletzt das Angebot eines Feuerlaufes sind dabei 
wichtige Helfer. 
Gerade beim Feuerlaufen kommen wir intensiv mit unserer Angst in 
Kontakt. Wenn wir sie an der Hand nehmen, setzt sie die Kräfte frei, die 
uns helfen, unbeschadet übers Feuer zu gehen. Dies ist eine sehr 
tiefgehende Erfahrung mit einer großen Wirkung für unser ganzes Leben. 
 
Für alle, bei denen beim Wort Feuerlauf bereits jetzt der Angstschweiß 
auf der Stirn steht, möchte ich an dieser Stelle ganz bewusst darauf 
hinweisen, dass der Feuerlauf nur ein Angebot im Umgang und der 
Transformation der eigenen Angst darstellt. 
 
Wenn sich jemand bereits vorher fest dazu entschließt, nicht am Feuerlauf 
teilzunehmen, so ist das überhaupt kein Problem. 
Eine Nichtteilnahme tut den sonstigen Erfahrungen dieses Seminars keinen 
Abbruch. 
Von daher sehe ich den Feuerlauf nur als zusätzliches Angebot innerhalb 
dieses Seminars. 
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Termin:  23. bis 25. November 2012 (Totensonntag) 
          Freitag, 19.00 Uhr bis Sonntag, ca. 13.00 Uhr 
 
Ort:  Sonnenhof in Ried/ Neuravensburg 
 
Kosten:  190,00 Euro zzgl. Kosten für Unterkunft und 
          Vollpension. Wir werden am Samstag ein Frühstück,  
 
          ein kleines Mittagessen und ein Abendessen  
          einnehmen und am Sonntag ebenfalls ein Frühstück. 
 
         Die Kosten für Unterkunft und Verpflegung betragen 
         ca. 90.00 Euro. 
 
Wichtiger Hinweis:   
 
Da wir am Samstag Abend, wenn der Feuerlauf angeboten wird, 
voraussichtlich bis 24.00 Uhr zusammen sind, möchte ich die Empfehlung 
aussprechen, auf dem Sonnenhof zu übernachten, da ich nach dem tiefen 
Erlebnis des Feuerlaufes nicht gerne jemand mit dem Auto nach hause 
fahren lassen möchte.  
 
Bei wem das, aus welchen Gründen auch immer, gar nicht möglich ist, den 
bitte ich, sich rechtzeitig mit mir in Verbindung zu setzen, damit ich die 
Belegung des Hauses planen kann. 
 
Zu diesem Seminar gibt es auf meiner Homepage unter „Weitere Seminare 
– Angst und Tod“ noch ergänzende Informationen, sowie ein 
Anmeldeformular. 
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Weitere Angebote im November 2012: 
 

„Bewegungen der Liebe“  
- ein Vortrag im Rahmen des Naturheilvereins Bodensee 
e.V. über das Familienstellen 
 
Termin:  Mittwoch, 14. November, 20 Uhr 
Ort:  Inselhalle Lindau 
 
 

 
                         „Bewegungen der Liebe“  
                         Seminar mit Familienstellen 
 
                                           Das nächste Seminar mit Familienstellen  
                                           findet am  
 

                          10. und 11. November 2012 im   
                          Eulenspiegel in Wasserburg statt. 
 
  
© fotolia 
 
 

 
Wie immer freue ich mich über alle, die bereit sind, als 
StellvertreterInnen mit dabei zu sein und Anteil zu haben an diesen 
heilenden Bewegungen, die wir bei diesen Seminaren erfahren dürfen. 
 
Wer an diesem Seminar entweder als Aufsteller oder als Stellvertreter 
teilnehmen möchte, den bitte ich, sich über meine Homepage unter 
„Anmeldung – Systemische Aufstellungen“ anzumelden. 
 
 



 10 

 
 
Die Kosten betragen für Aufsteller 190,00 Euro und für Stellvertreter 
zwischen 50,00 und 100,00 Euro, nach Selbsteinschätzung. 
 
Über diese Seminare mit Familienstellen könnt Ihr Euch auch ausführlich 
über meine Homepage unter „Familienaufstellungen“ informieren. 
 

Das letzte Seminar mit Familienstellen in diesem Jahr ist dann 
am 15.u. 16. Dezember 2012. 
 
 

Offene Meditationsabende 
 
Der nächste offene Meditationsabend findet am Dienstag, 16.Oktober 
von 19.30 Uhr bis 22.00 Uhr im Eulenspiegel in Wasserburg 
statt. 
 
Informationen über diese Meditationsabende findet Ihr auf meiner 
Homepage unter „Weitere Seminare“ 
 

Hier noch ein wichtiger Hinweis: 
 
Aus organisatorischen Gründen musste ich die Termine für die 
weiteren Offenen Meditationsabende in diesem Jahr ändern. 
 
Folgende Termine sind aktuell: 13. November, 27.November und 
11. Dezember. 
 
Am 18. Dezember wird es wieder einen speziellen Weihnachts-
Meditationsabend geben. 
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So freue ich mich wieder auf heilsame und belebende Bewegungen, die wir 
gemeinsam erfahren dürfen. 
 

 

 
 
                                    Mit herzlichen Grüßen 
 
 
                                              Hans-Peter Regele 


