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Lindau, den 31.Januar 2013

Aktuelles aus der Praxis ARKANUM im Februar 2013

Liebe Freunde, liebe Bekannte und Interessenten,

heute möchte ich Euch gerne über die aktuellen Angebote für Februar 2013 
informieren.

Die Sonne läuft aktuell durch den Wassermann und die Narren vergnügen 
sich wieder auf den Straßen.
Es ist die hohe Zeit der Maskenträger und bei Licht betrachtet ist es so, 
dass wir im Grunde immer eine Maske abnehmen, wenn wir eine aufsetzen.
Wir verbergen unsere „Alltagsmaske“ mit der wir uns sonst gerne zeigen und 
wenn wir eine andere Maske aufsetzen, dann zeigen wir einen Anteil, eine 
innere Person von uns, die wir ansonsten nicht so gerne in die Sichtbarkeit 
entlassen. Doch diese Person gibt es auch im Inneren unserer Seele.
Wenn  wir  uns  einen  Fasnetsumzug  anschauen,  dann  kommen  uns  dort 
Gestalten  entgegen,  die  im  Außen  bestimmte  Anteile  von  uns  selbst 
widerspiegeln. Manche wirken dabei sehr Furcht erregend. Gerade diese sind 
es auch, vor denen wir auch in unserem Inneren aus Furcht vor ihnen auf der 
Hut sind.



Sie repräsentieren all jene Seelenanteile, die wir abgespalten haben, und die 
in unserem inneren Fasnetsumzug nicht mitspringen dürfen.

So verwundert es kaum, dass es v.a. jene Masken sind, die unsere animalische 
Seite, unser inneres Tier, unsere innere Hexe und unseren inneren Dämon 
repräsentieren, die uns Angst machen.
Sie alle gehören zu uns und der Dämon, der Teufel, die Hexe und wie sie alle 
heißen, erinnern uns daran, dass wir diese Gestalten in uns geschaffen haben 
als wir z.B. unsere animalische und lebendige Seite weggesperrt haben.
So  nutzen  diese  Maskenträger  die  Chance,  mit  diesem  Teil  in  sich  ganz 
bewusst in Kontakt zu kommen und ihn, zumindest für ein paar Tage zu leben. 
Ob dabei jedem bewusst ist, dass sie oder er diese Person auch in sich trägt, 
lasse ich einmal dahingestellt.

Gerade die schwäbisch-alemannische Fasnet mit ihren Masken hat noch tiefe 
Wurzeln die in jene archaischen Bereiche reichen, in denen diese Gestalten 
beheimatet sind.
Die Wurzeln des Karneval (von „karne vali – ins Fleisch treten) berühren jene 
archaischen Bereiche nicht in der Ausprägung.  Sie bewegen sich eher an der 
Oberfläche der Sichtbarkeit.

Uranus,  der  Narr,  der Trickster beherrscht also  diese  Zeit.  Er  ist  jene 
Gestalt  unserer  inneren  Tafelrunde,  der  nur  den  Auftrag  hat  uns  zu 
befreien.
In  unsere  seelisch-geistige  Freiheit  zu  gelangen  ist  das  Ziel  jedes 
Erdendaseins und Uranus arbeitet daran, dass wir dieses Ziel nie aus den 
Augen verlieren.
Er zählt zu den objektiven Kräften in unserer Seele der den Auftrag hat uns 
aus  Situationen  zu  ent-binden,  die  alt  geworden  sind,  in  denen  es  keine 
Entwicklung,  kein  Wachstum  mehr  für  uns  gibt:  aus  Arbeitsstellen, 
Wohnungen,  Wohnorten,  aus  Partnerschaften,  aus  vermeintlichen 
Sicherheiten aller Art.

An dieser Stelle packt er uns wie der Vogel Greif am Kragen und trägt uns zu 
einem neuen Bestimmungsort, an dem wir unsere Reise fortsetzen dürfen, an 
dem neue Auf-gaben auf uns warten.



So kann es sein, dass eines Tages der berühmte Karton mit allen persönlichen 
Sachen auf unserem Schreibtisch im Büro steht und der Chef zu uns sagt: 
„Ab heute dürfen sie sich verändern. Jetzt haben sie alle Zeit der Welt, um 
endlich die Dinge tun zu können, die sie schon immer tun wollten.“
Das erleben wir meist wie einen Schlag ins Gesicht und Angst breitet sich 
aus.
Wir kommen heim und sagen zu unserer Frau oder unserem Mann: „Ich bin 
heute geflogen.“ Und das sind wir dann auch.

Und tatsächlich verbinden wir das Wesen des Uranus mit dem Vogelflug. Frei 
und unbeschwert schraubt er sich in kreisenden Bewegungen himmelwärts 
und lässt die schnöden Niederungen des Alltags hinter sich.
Er hat sein Ego längst überwunden an dem wir so ängstlich festhalten.

Natürlich wollen wir unsere Sicherheiten nicht verlassen und an dieser Stelle 
haben wir einen wichtigen Verbündeten in uns: Pluto.
Er redet uns ein: „Lass bloß nicht los, so schnell geben wir das hier nicht 
auf.“ Und so klammern wir uns am Alten fest und spüren gleichzeitig, wie sich 
von hinten Hände auf unsere Schultern legen, die uns wegziehen möchten. 
Dies sind die Hände von Uranus.
Da er immer stärker ist als unser Ego und auch als die Kräfte von Pluto geht 
er natürlich immer als Sieger hervor.
Wir  klammern uns  fest,  an der Arbeitsstelle,  an  der  Beziehung usw.  und 
unsere Arme werden dabei immer länger.
Schmerz breitet sich aus der sich immer mehr steigert, je stärker wir uns 
festklammern bis uns schließlich, weil der Schmerz nicht mehr auszuhalten 
ist, keine Wahl mehr bleibt als loszulassen und wir dann meist sehr unsanft 
auf unserem Hosenboden landen.

Wenn Uranus auftaucht,  dann muss das nicht immer heißen,  dass wir das 
Thema, das er berührt, aufgeben müssen. Wir müssen uns nicht immer aus 
einer Partnerschaft verabschieden, wenn er an unsere Türe klopft. 

Doch er legt uns immer das Thema der Freiheit und der Un-abhängigkeit vor 
die Füße. So kann es mitunter auch bedeuten, mir das Thema der Freiheit 
auch innerhalb einer Beziehung anzuschauen.



Die Geburt des inneren Narren ist eines der wertvollsten Geschenke, die wir 
uns  in  unserem  Leben  machen  können  und  so  ist  Uranus  ein  wichtiger 
Verbündeter unserer Seele.

Mundan, also kollektiv durchläuft er gerade das Zeichen Widder, d.h. hier 
tritt er sehr vehement und plötzlich in Erscheinung und kann uns mitunter in 
Situationen bringen, die wir als Gemeinheit oder als Verrat empfinden. Hier 
entpuppt  er  sich  als  das  „innere  Rumpelstilzchen“  (Symbolonkarte  „Der 
Giftzwerg“). 
Dieses Rumpelstilzchen hat ja bei näherer Betrachtung auch viel Ähnlichkeit 
mit den Masken, die uns gerade auf den Straßen begegnen.

Es  ist  jener  innere  Seelenanteil,  der  in  der  Tiefe  des  Waldes  lebt  und 
unerkannt – wir kennen seinen Namen nicht – dort sein Unwesen treibt.
Von dort aus schmiedet er am Feuer seine Pläne und schickt sie in unser 
Leben, wo sie dann wie eine Bombe vor uns hochgehen und uns aus unserem 
„Alltagstrott“ und v.a. aus unserer Unbewusstheit herausreißen.

Je stärker wir  ihn in  diesen Wald  verbannt haben,  umso größer sind  die 
Bomben, die er platzen lässt, denn er hat nur 1 Wunsch: er möchte endlich 
von uns wahrgenommen werden. Er möchte endlich, dass wir kommen und ihn 
nach seinem Namen fragen.
Er möchte von uns identifiziert werden. 
Wenn  wir  dazu  bereit  sind,  dann  darf  sich  seine,  mitunter  sehr 
zerstörerische  Seite  verwandeln.  Rumpelstilzchen  reißt  sich  in  der  Mitte 
entzwei und schreit: „Das hat dir der Teufel gesagt!“
Auch das Ego des Rumpelstilzchens wehrt sich gegen diesen Tod, doch seine 
(unsere) Seele tut alles, damit diese Verwandlung vollzogen werden kann.

Uranus weist uns in diesem Zusammenhang natürlich auch auf unser Leiden 
hin.

Leiden  halten  wir  aufrecht,  solange  wir  unsere  Sicherheiten 
aufrechterhalten wollen.
Wir lassen natürlich nichts unversucht, um uns von unserem Leiden, unserem 
Kummer, unserem Schmerz befreien zu können. Doch die Angst vor der Un-
sicherheit ist oft noch zu groß.



Das Bedürfnis nach Sicherheit treibt uns schon seit jeher in Abhängigkeiten 
und in süchtiges Verhalten aller Art.
Wir suchen diese Sicherheit immer im Außen und entwickeln so aus einem 
inneren Mangelgefühl heraus Eifersucht,  Habgier und Neid. Solange wir in 
diesen  geistigen  Haltungen  gefangen  sind,  werden  wir  unser  inneres 
Gefängnis nicht verlassen können. 
Wir sind dann bestrebt, es schön einzurichten, mit einer neuen Wandfarbe 
zu versehen, Blumen aufzustellen, doch es wird immer ein Gefängnis bleiben.

Uranus  ist  immer  bestrebt,  uns  aus  Abhängigkeiten  und  Sicherheiten  zu 
entbinden, weil uns all dies den Weg zu unserem wirklichen Sein verbaut.
Und so befreit er uns immer wieder aus Sicherheiten und wirft uns in den 
Zustand  der  Unsicherheit.  Hier  kommen  wir  mit  unserer  Einsamkeit  und 
inneren Leere in Kontakt. Genau darum geht es ihm: wir sollen den Zustand 
vollkommener Unsicherheit erleben, ohne irgendein Gefühl von Sicherheit. 
Wir sollen uns dieser Unsicherheit und allen Gefühlen, die damit verbunden 
sind  aussetzen.  Das  erfordert  ein  bewusstes  Wahrnehmen  unserer 
Denkprozesse  und  Konditionierungen  und  die  Bereitschaft,  mit  unserem 
ganzen  Sein  zuzuhören  und  ohne  Widerstand  vollkommen  aufmerksam  zu 
sein.

Unser Geist wird nie frei von Schmerz und Leid sein, solange es einen Punkt 
in unserem Geist gibt, der sich auf die Sicherheit zu bewegt, d.h. solange wir 
Sicherheit suchen.

„Sicherheit ist Abhängigkeit und ein Geist der abhängig ist, hat keine Liebe!“ 
So formuliert es Krishnamurti.

Die Schwierigkeit dabei ist, dass wir nicht sehen, dass wir nicht zuhören, 
dass wir die Dinge nicht einfach so wahrnehmen wie sie sind. Was uns daran 
hindert sind unsere Konditionierungen die wir erhalten haben wie die Welt 
ist und wie wir die Welt zu sehen haben. So sind Bilder in unserem Verstand 
entstanden an denen wir festhalten und die uns eine Wirklichkeit vorgaukeln, 
die nicht unserer inneren Wahrheit, unserem wirklichen Sein entspricht.
Diese  Konditionierungen  betreffen  alle  Bereiche  unseres  menschlichen 
Lebens:  die  Kultur,  die  Religion,  die  Arbeit,  das  Gemeinwesen, 
Partnerschaften, Erziehung, Bildungsbereich usw.



Unser Geist ist konditioniert von der Gesellschaft, vom vielen Wissen und 
den unzähligen Erfahrungen, die wir gesammelt haben. Er wurde geformt, in 
eine Form gepresst und das nicht nur von unserer Umgebung, sondern auch 
von  unseren  eigenen  Reaktionen  auf  diese  Umgebung  und  auf  die 
verschiedenen Formen wie wir Beziehungen erfahren haben.

So laufen wir wie die Lemminge hypnotisiert durch unser Leben, orientieren 
uns an dem, wie es die anderen tun und wie es die Gesellschaft uns vormacht 
und auch von uns erwartet.

Doch wir selbst sind diese Gesellschaft die im Traum versunken ist und sich 
schlafwandlerisch in der eigenen Hypnose verliert.

Uranus  möchte  uns  befreien  aus  jeglicher  Anhaftung,  aus  jeglicher 
Überzeugung,  Meinung,  Urteilsbildung,  Einstellung,  Wertvorstellung, 
anerzogenen Moral usw. Dies alles lastet wie ein zäher Klumpen auf unserer 
Seele und macht uns unendlich schwer.
Er erinnert uns daran, dass wir erst dann wirklich frei sein können, wenn wir 
das  alles  hinter  uns  gelassen  haben.  Dies  gelingt  uns  aber nur,  wenn wir 
bereit sind, uns auf den Weg zu machen um herauszufinden, wer wir wirklich 
sind. Wir sind aufgefordert aus unseren Träumen der Illusion über die Bilder 
dieser  Welt  zu  erwachen.  Dann  kann  sich  unser  Geist  sich  seiner  selbst 
bewusst werden. 
Wenn wir beginnen, unseren Geist, unser Denken zu beobachten, gleichgültig 
ob wir gerade am Tisch sitzen, einer Arbeit nachgehen oder spazieren gehen, 
dann kann sich unser Geist all seiner Aktivitäten voll bewusst werden. Dann 
ist es uns möglich, uns von unseren Konditionierungen zu verabschieden und in 
die  totale  Stille  des  Geistes  eintreten.  Nur  in  dieser  Stille  können  wir 
wahrnehmen, wer wir sind. Wenn diese Stille nicht da ist, dann verlieren wir 
uns weiterhin in der Falle der Illusion.

Krishnamurti formuliert es so: 
„Wenn wir das Gesamtbild betrachten und seine volle Bedeutung erkennen – 
ist es dann dem Geist möglich, sich seiner Konditionierung bewusst zu sein 
und sich zu befreien? Denn nur in der Freiheit kann es Kreativität geben. 
Doch Freiheit ist keine Reaktion auf etwas. Freiheit ist nicht die Reaktion 
auf das Gefängnis, in dem der Geist gefangen ist; sie ist nicht das Gegenteil 
von Sklaverei. Freiheit ist kein Motiv. Der Geist, der die Wahrheit, der Gott 



sucht, oder welchen Namen Sie ihm auch immer geben wollen, hat kein Motiv 
in sich selbst. 
Die  meisten  von  uns  haben  ein  Motiv,  denn  in  unserem ganzen  Leben,  in 
unserer ganzen Erziehung und in allem was wir tun, basiert unser Handeln auf 
einem Motiv – entweder dem Motiv der Entfaltung oder der Zerstörung des 
Selbst.
Kann der Geist sich all dieser Fesseln, die er sich selbst angelegt hat, um 
sicher und zufrieden zu sein,  um ein persönliches oder nationales Ziel  zu 
erreichen, bewusst sein und sich von ihnen befreien?
Ich glaube, die Revolution, die ich meine, ist nur möglich, wenn der Geist still 
ist, ganz still. Aber diese Stille des Geistes kommt nicht durch irgendeine 
Anstrengung – sie kommt natürlich und leicht, wenn der Geist das, was in ihm 
vorgeht, versteht, nämlich wenn er die voll Bedeutung des Denkens versteht. 
Deshalb ist der Anfang von Freiheit Selbsterkenntnis. Und Selbsterkenntnis 
besteht nicht darin, sich vom Leben zurückzuziehen; sie muss vielmehr in den 
Beziehungen unseres täglichen Lebens entdeckt werden. Beziehung ist der 
Spiegel, in dem wir uns selbst so sehen können, wie wir sind, ohne jegliche 
Verzerrung. Und nur durch Selbsterkenntnis,  indem wir uns also genau so 
sehen,  wie  wir  tatsächlich  sind,  unverzerrt,  durch  irgendwelche 
Interpretationen  oder  Urteile,  wird  der  Geist  still.“   (Krishnamurti: 
„Vollkommene Freiheit“, S.284-285)

Krishnamurti  ist  für  mich,  wie  auch  Osho,  ein  radikaler  Vertreter  des 
uranischen Prinzips. Ihm war es immer ein Anliegen, uns aufzuzeigen, wie wir 
diese Freiheit erreichen können.

Wir sind inzwischen ins Wassermannzeitalter eingetreten, d.h. was ich eben 
beschrieben habe wird in dieser Zeit kein persönlicher Zeitvertreib sein, zu 
dem ich mich entschließe, so wie wir uns vielleicht entschließen zum Angeln 
zu gehen.

Gerade  seit  dem  Jahreswechsel  ist  diese  neue  Aufgabe,  die  nun  an  uns 
herantritt deutlich zu spüren. Es ist nicht mehr so leicht möglich, über all 
die  Dinge  einfach  hinwegzugehen,  sondern  wir  sind  aufgefordert,  diese 
innere  Arbeit,  dieses  Hinschauen,  diese  Auseinandersetzung  mit  unseren 
Konditionierungen und sonstigen „Verstrahlungen“ unseres Geistes wirklich 
anzugehen.



Wir sind auf diesem Weg nicht allein und auch wenn wir mitunter auf diesem 
Weg  immer  wieder  hinfallen,  wir  haben  die  Kraft,  auch  durch  die 
Unterstützung durch andere, immer wieder aufzustehen und weiterzugehen. 

Gerade das geistige Familienstellen stellt sich für mich an dieser Stelle als 
wunderbare Form der Unterstützung heraus.

Hier haben wir die Möglichkeit, alles, was zwischen uns und unserer Freiheit 
steht, ans Licht unserer Bewußtheit zu bringen, so dass es dort aufgelöst 
werden kann. Es sind Wurzeln, die in die kollektive Tiefe der Zeit reichen, 
die wir herausziehen und die uns auf dem Weg in unsere Freiheit  immer 
wieder wie Schlingpflanzen eingefangen haben.

Diese geistige Kraft, von der wir bewegt werden und die mit Wohlwollen auf 
uns schaut, unterstützt uns in diesem Prozess der Selbsterkenntnis.

Diese Bewegungen gehen weit über unsere eigenen Familien hinaus und wir 
dürfen jetzt immer mehr Bereiche betreten, in denen uns unsere kollektive 
Verbundenheit immer mehr bewusst werden darf.

So wünsche ich uns allen, dass wir diese geistige Unterstützung annehmen 
können, die uns den Weg in unsere Freiheit zeigen kann.

Aktuelles aus der Praxis

Offener Supervisionstag

Ich biete ja in diesem Jahr 4 Termine für einen Offenen Supervisionstag an. 

Da ich immer wieder darauf angesprochen werde, um was es da geht, möchte 
ich an dieser Stelle nochmals kurz darauf eingehen.

Diese Offenen Supervisionstage richten sich an alle,  die sich ihre eigene 
Situation im beruflichen Feld anschauen möchten.



In diesen Feldern erleben wir immer wieder Situationen, in denen wir eine 
Stagnation, eine Entwicklungshemmung, eine ungeklärte Beziehungssituation 
usw.  erleben.  Es  sind  also  Situationen,  in  denen  der  natürliche  Fluss  ins 
Stocken geraten ist.

An diesen Tagen möchte ich also einen Rahmen schaffen, in dem wir mit Hilfe 
von  konkreten  Aufstellungen  dieser  beruflichen  Situationen  Raum  geben 
können,  so  dass  wir  die  wahren  Hintergründe  erfassen  und  einer  Lösung 
zuführen können. 

Dieses  Angebot  richtet  sich  an  alle  Absolventen  der  bisherigen 
Ausbildungsgruppen,  es  richtet  sich  an  alle,  die  in  einem  pädagogischen, 
pflegerischen oder therapeutischen Bereich tätig sind, und es richtet sich 
auch an alle die in anderen Berufsfeldern ihre Brötchen verdienen.

Der spezielle Hintergrund dieser Treffen ist,  der,  dass wir das jeweilige 
persönliche berufliche Feld in den Fokus nehmen und dann den Bewegungen 
folgen, die sich daraus ergeben. Wenn wir diese beruflichen Felder in die 
Sichtbarkeit  bringen,  dann  können  wir  alle  davon  lernen,  da  auch  unsere 
beruflichen Felder nicht wirklich voneinander getrennt sind.
So  können  wir  Situationen  erfahren,  die  uns  auch  an  eigene  berufliche 
Situationen erinnern.

Diese Offenen Supervisionstage können auch einzeln gebucht werden.

Achtung: Terminänderung!

Ich  muss  leider  den  geplanten  Termin  am  Samstag,  20.  April  aus 
organisatorischen Gründen auf Samstag 04. Mai verlegen.

Die anderen geplanten Termine 13. Juli bzw. 12. Oktober bleiben so.



2.  Infoabend  zur  neuen  Ausbildungsgruppe  in  systemischer  
Beratung/ Therapie

Am Mittwoch, 20. Februar 2013 werde ich um 20.00 Uhr im Eulenspiegel in 
Wasserburg den 2. Infoabend zur neuen Ausbildungsgruppe „Bewegungen der 
Liebe“ – eine Ausbildung in systemischer Beratung/Therapie anbieten.
Alle,  die  sich  für  diesen  neuen  Ausbildungskurs  interessieren,  sind  dazu 
herzlich eingeladen.

Dieser  Kurs  wendet  sich  an  alle,  die  ihrer  eigenen  Seele  und  ihrer 
Familienseele  in  einem  intensiven  Prozess  innerhalb  einer  Gruppe  näher 
kommen  möchten  und  diese  Erfahrungen  bzw.  das  Erlernte  dann  in  ihr 
therapeutisches  Wirken  bzw.  ins  jeweilige  persönliche  berufliche  Feld 
integrieren möchten.

Alle Erfahrungen und Erkenntnisse der letzten Jahre die ich in den vielen 
Aufstellungen  in  Bezug  auf  unseren  geistig-seelischen  Bereich  machen 
durfte, werden in diesem Kurs vorgestellt.
Informationen zu diesem Kurs findet Ihr auch auf meiner Homepage unter 
„Ausbildungen“.

Alle, die an diesem Infoabend teilnehmen möchten, bitte ich, sich bei mir 
anzumelden. Vielen Dank.



                                                        „Bewegungen der Liebe“

                                     Seminar mit Familienstellen

                                                        

                                                             Das nächste Seminar mit 
                                                               Familienstellen

                                          findet am 23. und 24. Februar 2013 im

                                              Eulenspiegel in Wasserburg/Bodensee 
                                              statt.

©pickles-fotolia.com

Wer an diesem Seminar teilnehmen möchte, der möge sich bitte über meine 
Homepage unter „Familienaufstellungen“ anmelden.

Es  wird  an  diesem  Wochenende  voraussichtlich  auch  eine 
Horoskopaufstellung stattfinden. So sind auch alle eingeladen, die diese Art 
der  Aufstellungsarbeit  einmal  hautnah  erleben  möchten  und  einmal  ganz 
bewusst die Rolle eines bestimmten Planeten erleben möchten.

Horoskopaufstellungen haben in meinen Augen immer etwas ganz besonderes.

Wie  immer  freue  ich  mich  auch  über  alle,  die  bereit  sind,  als 
StellvertreterInnen mitzuwirken und dazu beizutragen, dass diese heilsamen 
Bewegungen,  die uns führen,  zu einer für  alle  Beteiligten guten Lösungen 
führen dürfen.

Seminarzeiten:  Samstag, 23. Februar 2013, 9.00 Uhr bis ca. 19.00 Uhr
                         Sonntag, 24. Februar 2013, 09.00 Uhr bis ca. 18.00 Uhr
                         mit Pausen!

Seminarort:     Eulenspiegel in Wasserburg/Bodensee



Kosten:   200,00 € für Aufsteller
               70,00 – 100,00 € für Stellvertreter nach Selbsteinschätzung

Das nächste Seminar mit Familienstellen findet dann am 23. u. 24. März 2013 
ebenfalls im Eulenspiegel statt.

Offene Meditationsabende

Der nächste offene Meditationsabend findet wegen der  Faschingsferien 
am 

Dienstag,  26.Februar  2013  von  19.30  Uhr  bis  22.00  Uhr  im 

Eulenspiegel in Wasserburg statt.

Bitte bequeme Kleidung, eine Matte und ein Sitzkissen mitbringen!

Kosten: 15,00 €

Weitere Termine: 12. März, 09. April, 23. April, 07. Mai, 04. Juni, 18. Juni,

2. Juli, 16. Juli

Informationen  über  diese  Meditationsabende  findet  Ihr  auf  meiner 
Homepage unter „Weitere Seminare“



Ausblick auf Mai 
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Der Gesang des Herzens – eine Seminarwoche im Herzen 
                                         der Toskana vom 18. - 25. Mai 2013

Wir wollen in dieser Woche in einen äußeren und inneren Raum eintreten, in 
dem sich unsere Seele offenbaren kann. 

Mit  innerer  Achtsamkeit  lernen  wir,  unserer  Seele  zu  lauschen  und 
anzunehmen, was sie für uns bereithält.
Wir alle sind geprägt durch Lebensumstände, die uns dazu veranlasst haben, 
uns  selbst  zu  schützen,  uns  zu  verleugnen,  uns  zurück  zu  ziehen,  zu 
sabotieren, uns selbst und anderen mit Geringschätzung zu begegnen usw. um 
unserer  Angst,  unserem  Schmerz,  unserer  Verzweiflung,  unserer 
Hilflosigkeit  und Minderwertigkeit  nicht  ständig  in  die  Augen schauen zu 
müssen. 
So haben wir uns immer mehr von unserem eigentlichen Wesen, so wie wir 
gedacht sind, entfernt. 
Wir fielen in Trance und sind heute, nachdem die Gefahr längst gebannt ist, 
immer noch der Meinung, dass wir diesen Schutz brauchen.

So fühlen wir uns auch heute noch oft abgeschnitten vom göttlichen Füllhorn 
und  flüchten  uns  in  Abhängigkeiten  und  Süchte  aller  Art  um  uns  auch 
weiterhin erfolgreich entkommen zu können. Wir verleugnen uns nach wie vor 
und gehen unserer Angst, die uns suggerieren möchte, dass die Gefahr noch 
längst nicht gebannt ist, auf den Leim.
Sie hält uns von unserer Liebe und von unserem Leben fern.



Und  so  fragen  wir  uns,  ob  und  wie  wir  diesem  seelischen  Schlamassel 
entkommen können.

Wir dürfen lernen, uns unserer Scham, unseren Ängsten und Verletzungen zu 
stellen und sie liebevoll in unser Herz nehmen, wo sie heilen können.
So können wir unserer Liebe zu uns selbst und zu anderen den Weg bereiten, 
der uns wieder zurück in unser Leben führen möchte.

Dazu möchte dieses Seminar den entsprechenden Rahmen bieten.
In einem geschützten Raum einer Gruppe können wir ermutigt werden, uns so 
wahrzunehmen und anzunehmen wie wir sind, mit allem was zu uns gehört, mit 
allem Geliebten und vor allem mit allem Ungeliebten.
Wir lernen, uns so zu zeigen wie wir sind.
So dürfen wir all  diese seelischen Anteile,  v.a.  unsere inneren verletzten 
Kinder, wieder ins Licht unseres Bewusstseins führen, wo sie genesen dürfen.

Wir  können  dabei  erleben,  dass  unsere  sog.  „negativen  Gefühle“  die  so 
angstbesetzt sind, zu einem Kraftquell für unsere Genesung werden können. 
So  kann  die  Lebensenergie,  die  bisher  daran  gebunden  war  wieder  frei 
werden.
Was  getrennt  und  abgespalten  war,  darf  wieder  nach  hause  in  unser 
Bewusstsein zurückkehren. 

Die Gemeinschaft und die Begegnung mit anderen Menschen können wir dabei 
als Ort der Inspiration und Spiegelung unseres eigenen Wesens erleben.
Wir erfahren uns als Teil einer wunderbaren Natur, die uns umgibt und in die 
wir  eingebettet sind.  Mehr und mehr gelingt  es  uns,  unsere schützenden 
Mauern zu überwinden und uns zu öffnen und zu zeigen, wie wir wirklich sind: 
mit  all  unserer  Schwäche,  die  unsere  größte  Stärke  ist,  mit  all  unserer 
Verletzlichkeit und auch dem Mut, gut für uns zu sorgen. Mit all  unserer 
Kraft und Schönheit und nicht zuletzt mit all unserer Liebe zu uns selbst.

Wir erlauben uns, unser Herz, das für alles in uns schlägt, zu öffnen, so dass 
wir seine Melodie und seinen Gesang immer deutlicher wahrnehmen können. 
Wir  tragen  unsere  Melodie  in  die  Welt  und  erleben  uns  als  Teil  der 
Schöpfung.
Meditation, Körperarbeit,  Partnerübungen, systemische Aufstellungsarbeit, 
Tanz und Naturerleben sind uns dabei wichtige Begleiter.



Gemeinsam wollen wir eine erlebnisreiche Woche an einem wunderschönen 
Ort im Herzen der Toskana verbringen mit genügend Zeit, um unsere Seele 
auch baumeln zu lassen.
Ausflüge nach Siena und zu heißen Schwefelquellen runden das Angebot ab.

Diese  Woche  ist  gleichzeitig  auch  eine  Einführungswoche  für  die  neue 
Ausbildungsgruppe in systemischer Beratung/Therapie. 
Eine Teilnahme an dieser Woche ist aber nicht an eine Teilnahme an der 
neuen  Ausbildungsgruppe  gebunden  sondern  es  sind  alle  herzliche 
willkommen, die den Mut haben, sich selbst zu begegnen.

Termin:  18.Mai bis 25. Juni 2013

Ort: Seminarhaus „Il Testimonio“ bei Certaldo/Toskana

Anreise: am 18. Mai mit Fahrgemeinschaften oder mit der Bahn

Kosten: 740,00 Euro incl. Seminar und Halbpension
            Für Paare: 1.360,00 Euro

Anmeldeschluss:  05. Mai 2013

Weitere  Infos  und  ein  Anmeldeformular  findet  Ihr  auf  meiner  

homepage unter „Der Gesang des Herzens

So freue ich mich wieder auf heilsame Bewegungen mit Euch.

  

                                                      Mit herzlichen Grüßen

                                                      Hans-Peter Regele


