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Aktuelles aus der Praxis ARKANUM im Januar 2013 

 

 

Liebe Freunde, liebe Bekannte, liebe Interessenten, 

 

ich hoffe, Ihr seid alle gut ins Neue Jahr gekommen und so möchte ich Euch an 

dieser Stelle noch einmal alles Liebe und Gute wünschen. 

Alle, die den Weihnachts-Newsletter bekommen haben, haben ja auch mein neues 

Seminarprogramm erhalten. 

Alle anderen können ihn bei Interesse auf meiner Homepage  

www.regele-arkanum.de auf der ersten Seite herunterladen. 

 

Die Erde bewegt sich noch und so sind wir aufgerufen, auch weiterhin wachsam auf 

unserem Weg weiter zu gehen. 

 

Manche von Euch werden es vielleicht bemerkt haben, dass wir mit dem Wechsel 

ins Neue Jahr mehr auf uns selbst zurückgeworfen wurden. Es ist fast so, als ob 

die Energie dichter geworden ist und wir aufgefordert sind, uns noch intensiver 

mit uns selbst und den Menschen die  unsere Spiegel sind, zu beschäftigen. 

Fast mutet es so an, als ob es nicht mehr so einfach wäre, unseren Illusionen und 

Träumen nachzuhängen und uns das Schicksal dazu auffordert, noch ehrlicher mit 

uns selbst und mit anderen umzugehen. 
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Herausgefordert werden diese Bewegungen v.a. auch durch das Sextil von Saturn 

und Pluto, das seit Ende Dezember wirksam ist und das uns zunächst noch bis April 

und dann im September und Oktober dieses Jahres beschäftigen dürfte. 

 

So haben wir das Thema Saturn/Pluto (Symbolonkarte: Die Depression) in dieser 

Zeit in 3-facher Ausführung, da ja Saturn noch bis September 2015 durch den 

Skorpion und Pluto noch bis 2024 durch den Steinbock läuft. 

 

Die Dichte dieser Konstellationen, bzw. dieses Themas fordert uns vermehrt auf, 

nach innen zu gehen und uns mit jenen Seelenanteilen zu beschäftigen, die noch 

darauf warten, dass wir uns ihnen zuwenden. 

Das Ego stellt sich in der Regel mit guten Gründen und massiv dagegen, doch es 

wird diese Nachtmeerfahrt nicht aufhalten können. 

 

So sind wir aufgerufen, jene Bereiche unseres Seelengartens zu besuchen, die 

noch im Dunkeln liegen. Wenn wir den Mut haben, uns diesen Arealen zu stellen, 

dann kann sich uns die Wahrheit offenbaren. Die Wahrheit über uns selbst, die 

sich möglicherweise anders zeigt, als wir uns das vorstellen können und wollen. 

 

Diese Zeitkonstellation fordert von uns, dass wir bereit sind, diese Schritte zu 

gehen. Verantwortung für unser Leben nach außen zu projizieren wird mehr und 

mehr zum Griff ins Leere, fast hätte ich gesagt, ins Klo. Denn damit kämen wir der 

Sache natürlich gleich viel näher, stellt doch der Abort den Eingang in die 

Unterwelt dar um die es hier ja geht. 

Vor allem gibt es immer weniger Mitspieler die uns in diesem gewohnten und lieb 

gewonnenen Verhalten unterstützen. 

 

Und so braucht es unseren ganzen Mut und unsere Bereitschaft, uns jenen 

geopferten, weil ungeliebten Personen in unserer Seele zuzuwenden. 

Unser Verstand, unser Denken hält sie in der Verzauberung und er verhindert 

letztlich, dass wir uns ihnen mit der ganzen Kraft unseres Bewusstseins aussetzen. 

Diese Personen sind die Träger jener oft schmerzhaften Erlebnisse denen wir alle 

mehr oder weniger ausgesetzt waren und sehr oft werden sie auch durch äußere 

Personen aus unserer Familie repräsentiert. Dies dürfen wir v.a. auch immer 

wieder beim Familienstellen erfahren. 
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All die Gefühle und inneren Zustände, die uns das Leben mitunter zur Hölle werden 

lassen, können wir vom Verstand und vom Denken her nicht erfassen und schon gar 

nicht über den Verstand lösen. Der Verstand ist in Wahrheit überhaupt nicht an 

einer Lösung interessiert, da er sich von diesen inneren „Schreckensgebilden“ 

nährt. 

 

Sind wir hingegen bereit, auf alles, was wir in uns vorfinden, auf alles Leid, alle 

Verzweiflung, alle Angst, alle Einsamkeit, Ohnmacht und Hilflosigkeit in ihrer 

nackten Wirklichkeit zu schauen, sie zu beobachten ohne darüber nachzudenken 

oder zu analysieren, dann kann sich all das wie der Morgennebel in der Sonne 

auflösen. 

Wenn wir uns z.B. verletzt oder gekränkt fühlen – und wir alle wurden in unserer 

Kindheit verletzt und gekränkt -, dann ist die Verletzung oder Kränkung eine 

Erfahrung aus der dann ein Bild entsteht, das wir von uns und der Welt haben und 

dieses Bild hat sich der Verstand gemacht. Das was verletzt wurde, ist das Bild 

und dieses Bild ist unwirklich.  

Wir brauchen nicht durch das ganze Dschungelprogramm unserer Verletzungen zu 

gehen. Es reicht, uns einer bestimmten Verletzung auszusetzen um auch alle 

anderen Verletzungen und Kränkungen aufzulösen. Wenn wir ein Bild davon 
auflösen, dann lösen sich auch die anderen Bilder die wir um dieses Thema herum 

gesponnen haben, auf. 

 

Und obwohl wir nichts unversucht lassen, so müssen wir uns doch eingestehen, dass 

der Verstand noch nie irgendeine Verletzung heilen konnte. Er konnte sie gut 

analysieren, aber nicht heilen. 

 

Es ist ein Gebilde, das vom Verstand genährt wird. Kommt das Denken zur Ruhe, 

dann verschwindet das Bild, es löst sich einfach auf und nur was sich auflösen 

kann, hat nie wirklich existiert, ist nicht wahr. 

Dann gibt es auch keine Möglichkeit mehr, je wieder verletzt zu werden, denn die 

Seite in uns, die nicht vergänglich ist und deshalb wahr ist, kann nicht verletzt 

werden. 

Mit dem Festhalten an diesen Bildern und Geschichten, die nur Nahrung für unser 

Ego sind, halten wir auch unser Leiden aufrecht. 
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Wenn wir leiden, dann lassen wir nichts unversucht, um zu entkommen. Ganze 

Wirtschaftszweige leben von diesen Fluchtangeboten. Schon der Gedanke, z.B. von 

der Einsamkeit loskommen zu wollen kostet uns sehr viel an Energie ohne dass wir 

dabei erfolgreich sein können. 

 

Wenn wir einsam sind, schalten wir das Radio, oder den Fernseher an, vergnügen 

uns im Internet, gehen ins Kino, treffen uns mit Freunden, laufen irgendwelchen 

„Erleuchteten“ hinterher oder stürzen uns in Sex oder andere sportliche 

Aktivitäten. Die Liste ist endlos. 

Eine Flucht ist es auch, unser Leiden auf ein Individuum zu projizieren. Auch 

dadurch wird das Problem nicht gelöst. So haben wir z.B. das Leiden als Bild auf 

ein Kreuz in einer Kirche dargestellt. Doch es ist nach wie vor da. 

 

Wenn wir erfassen wollen, was z.B. Einsamkeit ist, dann dürfen wir ihr nicht 

entfliehen, denn das macht sie nur noch größer. Wir brauchen es nicht mit Gewalt 

oder der Brechstange versuchen, aber indem wir erkennen, dass wir auf der Flucht 

sind und im Erkennen, dass wir dabei immer vor uns selbst fliehen, befinden wir 

uns bereits auf dem Weg der Heilung. 

 

Uns dem inneren Zustand zu stellen ohne zu denken, nur zu beobachten, erfordert 

große Aufmerksamkeit und Disziplin.  

 

Wir stellen uns dann unseren inneren Bildern und Zuständen und dadurch können 

sie sich auflösen.  

Wir beobachten, ohne irgendeinen Gedanken, ohne dass der Beobachter dabei in 

Erscheinung tritt.  

Wir setzen uns dem aus was da ist, ohne Absicht, ohne Wollen, ohne Furcht. 

 

Das bedeutet das Ende des Leidens. 

Dies ist immer ein alchimistischer Prozess der Transformation. Wir nehmen 

unsere Bewusstheit als „prima materia“ und geben sie in den Schmelztiegel 

unseres Leidens. Wir setzen uns den Bildern und Gefühlen aus, so dass sich diese 

in der Kraft unseres Bewusstseins und unserer Wachheit in kristalline Energie 

verwandeln darf, die uns dann in unserem Leben als Kreativität und Liebe zur 

Verfügung steht. 
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An dieser Stelle beginnt der wahre Aufstieg und hier bekommt das Symbol des 

Kreuzes eine ganz andere Bedeutung. Wir erreichen jene Stelle, an der sich die 

Vertikale und die Horizontale treffen. Dies ist der Mittelpunkt unseres 

Herzzentrums. 

Erst hier können wir uns der Liebe öffnen die alles einschließt, v.a. auch das, dem 

wir entfliehen wollten. 

 

Dann darf das himmlische Jerusalem im Inneren unserer Seele aufleuchten. 

 

So wünsche ich uns allen v.a. auch für dieses Jahr, den Mut und die Kraft, 

innezuhalten und die Schwerter des Kampfes, der Flucht und der Abwehr dessen 

wer wir sind, aus der Hand zu legen. Wir haben nichts zu verlieren, außer unserer 

Angst, aber wir haben sehr viel zu gewinnen. 

 

 

 

 

An dieser Stelle möchte ich Euch noch auf  

 

Aktuelle Angebote aus der Praxis im Januar 2013   
 
aufmerksam machen. 

 

Am Dienstag, 15. Januar findet der erste  
Offene Meditationsabend 
von 19.30 – 22.00 Uhr im Eulenspiegel in Wasserburg statt. 
Bitte Meditationskissen, eine Decke und etwas zu Trinken mitbringen! 

 

Kosten:  15.00 Euro 

 

Der letzte Offene Meditationsabend im Januar ist dann am  

Dienstag, 29. Januar 13 
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Das nächste Wochenende mit Familienstellen findet am  
 
Samstag, 19. Januar von 09.00 – ca. 19.00 Uhr und am 
Sonntag, 20. Januar von 09.00 – ca. 18.00 Uhr statt. 
 

Wer an diesem Wochenende als Aufsteller oder auch als Stellvertreter 

teilnehmen möchte, möge sich bitte über meine Homepage unter „Familienstellen“ 

anmelden. 

 

Kosten:  200,00 € für Aufsteller 

              Für Stellvertreter je nach Selbstwert  

 

 

Der nächste Termin mit Familienstellen wird dann am  
23. und 24. Februar 2013 ebenfalls im Eulenspiegel sein. 
Alle weiteren Termine mit Familienstellen könnt Ihr auch meinem Seminarkalender 

entnehmen. 

 

Für alle, die sich für eine Teilnahme an der neuen Ausbildungsgruppe 

 

Bewegungen der Liebe – eine Ausbildung in systemischer 
Beratung/Therapie 
 
interessieren, möchte ich am Dienstag, 22. Januar um 20.00 Uhr 
einen Infoabend  über diese Ausbildungsgruppe anbieten. 
 

An diesem Abend werde ich ausführlich die Inhalte dieser Ausbildung vorstellen, 

sowie auch über die organisatorischen Modalitäten sprechen. 

Außerdem wird genügend Raum dafür sein, um auftretende Fragen zu beantworten 

und sich kennen zu lernen. 

 

Für alle InteressentInnen, die an diesem Abend verhindert sind, biete ich 

alternativ den Mittwoch, 20. Februar ebenfalls um 20.00 Uhr an. 
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Alle, die an einem oder auch an beiden Infoabenden teilnehmen möchten, bitte ich 

herzlich, sich vorher kurz bei mir anzumelden. Vielen Dank. 

 

Auf meiner Homepage gibt es unter „Ausbildungen“ ebenfalls wichtige 

Informationen über die Inhalte und den Gegenstand dieser Ausbildungsgruppe. 

 

An dieser Stelle möchte ich auch noch ausdrücklich darauf hinweisen, dass diese 

Gruppe nicht nur für Menschen gedacht ist, die später professionell damit 

arbeiten möchten.  

Ich habe sie ganz bewusst so konzipiert, dass sie für alle die Interesse an der 

Arbeit mit ihrer eigenen Seele und der Familienseele haben, offen ist. Denn wir 

alle leben in Systemen, unabhängig davon, welcher beruflichen Tätigkeit wir 

nachgehen. 

So wirken sich alle Erfahrungen, die wir miteinander in dieser gemeinsamen Zeit 

machen dürfen, unmittelbar auf alle unsere Lebensbereiche und auch auf die 

Menschen mit denen wir besonders verbunden sind, aus.  

Das hat die Erfahrung immer wieder gezeigt. 

 

Es ist eine seelisch – geistige Abenteuerreise, die uns mitnimmt und die einzige 

Voraussetzung dafür ist die Bereitschaft, sich auf diese Reise, wie immer sie sich 

auch gestalten mag, einzulassen.  

 

Wir sind auf dieser Reise nicht allein und wir dürfen dabei die Erfahrung machen, 

dass wir uns gegenseitig Halt und Unterstützung geben können, was uns allen dient. 

 

Diese Erfahrungen können wir dann mit in unser Leben nehmen, wo sie Früchte 

tragen dürfen. 

 

Ausblick auf Februar 2013 
 

Auf mehrfachen Wunsch möchte ich in diesem Jahr an 4 Samstagen das Angebot 

eines Offenen Supervisionstages  machen. 
 

Das Angebot dieser Supervisionstage richtet sich an alle die z.B. in pflegerischen, 

pädagogischen oder therapeutischen Bereichen tätig sind. Sie richten sich aber 
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auch an alle, die in anderen beruflichen Bereichen, z.B. auch in Profit-

Unternehmen ihre Brötchen verdienen. 

 

An diesen Supervisionstagen möchte ich den Raum dafür schaffen, in dem wir 

Schwierigkeiten aller Art, die sich in unserem beruflichen Umfeld zeigen und in 

die wir eingebunden sind, näher beleuchten können. 

 

So kennen die meisten von uns Situationen, in denen wir immer wieder das Gefühl 

haben, festgefahren zu sein, uns im Kreis zu drehen ohne dass eine (Er-)lösung in 

Sicht wäre.  

Schwierigkeiten mit Betreuten, Anvertrauten, mit Mitarbeitern, Kollegen, 

Vorgesetzten, mit Kunden, Geschäftspartnern, dem Träger oder mit der Tätigkeit 

an sich, sind immer Ausdruck von inneren Blockaden und Themen, die noch im 

Unbewussten schlummern. Da solche Themen eine große Macht über uns haben, 

können sie sowohl unser berufliches als auch unser privates Leben immer wieder 

sabotieren. 

 

Sehr häufig stoßen wir dabei auf Verstöße gegen die Ordnungen in beruflichen 

und/oder privaten Systemen und nicht selten treffen wir dabei auf eine Person 

oder auf Personen, die fehlen, d.h. die noch keinen guten Platz im System der 

Familie oder des beruflichen Umfeldes bekommen haben. 

 

Mit Hilfe der systemischen Aufstellungsarbeit haben wir die Möglichkeit, solche 

Themen bzw. Personen ins Licht unseres Bewusstseins zu bringen. So können wir 

ihnen wieder einen guten Platz in unserem beruflichen System, unserer Familie und 

nicht zuletzt in unserer Seele geben, wo sie uns mit ihrer Kraft und ihrer Liebe 

dienen können. 

 

Die Supervisionstage können auch einzeln gebucht werden, d.h. es besteht keine 

Verpflichtung, an allen 4 Samstagen teilzunehmen. Natürlich sind die Effizienz und 

die persönliche Erfahrung um einiges größer, wenn an allen 4 Tagen teilgenommen 

wird, da die seelisch –geistigen Bewegungen dadurch noch mehr Raum bekommen. 

 

Termine:  02. Februar, 20. April, 13. Juli, 12. Oktober 2013 
Veranstaltungsort:  „Eulenspiegel“ in Wasserburg/ Bodensee 
Seminarzeiten.  09.00 – ca. 19.30 Uhr mit Pausen 
Kosten:  130,00 €/pro Tag  bzw. 470,00 € für alle 4 Tage 
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Wer an einem oder mehreren Supervisionstagen teilnehmen möchte, den bzw. die 

bitte ich herzlich, sich bei mir anzumelden. 

 

Da es für dieses Angebot noch keine eigene Seite auf meiner Homepage gibt, 

genügt eine Anmeldung per E-Mail. 

 
So wünsche ich uns allen erfüllte und erkenntnisreiche Bewegungen. 

 

 

 

                                                     Mit herzlichen Grüßen 

 

                                                     Hans-Peter Regele 

 
 
 

 

 
 


