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Liebe Freunde, liebe Bekannte und Interessenten,

in 2 Tagen wird die Sonne das Zeichen Wassermann wieder verlassen und 
in das Zeichen Fische eintreten.
So  öffnet  sich  an  dieser  Stelle  eine  Tür  für  uns,  die  uns  mit  einem 
Thema, bzw. mit einer inneren Landschaft verbindet, die auf den ersten 
Blick erst einmal nicht von dieser Welt ist.
Es  ist  ein  Blick  hinter  die  Welt,  auf  die  Welt  der  Verstorbenen  aus 
unserer  Familie,  v.a.  auf  jene,  die  noch  keinen  guten  Platz  in  unserer 
Familienseele haben, mit denen wir möglicherweise noch auf die eine oder 
andere Art und Weise verstrickt sind.
Es ist auch die Welt des Geistigen, das mit unserem Alltagsbewußtsein 
nur schwer zu fassen ist.
Es ist die Welt der Träume, der Illusionen,  der Täuschungen und der 
Sehn-sucht. Jener Sehnsucht, die uns hier auf Erden in Bewegung hält 
und die uns unsere Einheit so schmerzlich vermissen lässt.

Astrologisch gesehen ist es die Welt von Neptun, dem Herrschers über 



das Tierkreiszeichen Fische. Wir finden hier das 12. Prinzip innerhalb des 
Tierkreises. Dieses Prinzip zeigt 2 Fische in entgegengesetzter Richtung. 
Von Maul zu Maul sind sie mit einer Schnur verbunden.
Sie sind somit auch Sinnbild für unsere Evolution. Wir sind aus dem Meer 
aufgestiegen in  dieses  Leben  hinein  und zum Meer kehren wir  wieder 
zurück. Es ist ein Kreis, den wir zu durchwandern haben und die beiden 
Fische wollen uns daran erinnern, dass wir in Wirklichkeit nie von der 
anderen  Seite  getrennt  waren.  Durch  die  Verbindungsschnur  sind  wir 
immer mit dem Ganzen verbunden gewesen, nur haben wir es vergessen.
Das chinesische Zeichen des Tái Chi, der schwarze Tropfen und der weiße 
Tropfen, die zusammen ein Ganzes bilden mit jeweils einem kleinen Anteil 
des anderen, erinnert uns ebenfalls an diese Ganzheit.

Im übertragenen Sinne haben wir es hier mit dem Prozess der Reinigung 
zu  tun  und  so  ist  es  auch  nicht  verwunderlich,  wenn  die  Fastenzeit 
ebenfalls in diese Zeit fällt.
Wir sollen gereinigt werden von allem, was wir an Schlacke innerhalb der 
vorangegangenen 11 Prinzipien angesammelt haben und was uns so schwer 
gemacht hat. So kann ein Raum der Erneuerung frei werden.
Es ist, als ob wir aufgefordert wären, die Leiter die wir bisher erklommen 
haben, wegzuwerfen, so dass wir Neuland betreten können.
Dies  erinnert  mich  an  den  Satz  von  Ludwig  Wittgenstein  aus  seinem 
„Tractatus  logico  philosophicus“:  „Wovon  man  nicht  sprechen  kann, 
darüber muss man schweigen“.
Und so ist es sehr schwierig, über dieses letzte Zeichen des Tierkreises 
zu sprechen. Hier können wir uns nur hingeben, denn hier geht es um die 
Überwindung der Welt.

Das hat nichts mit Weltflucht zu tun, denn erst wenn ich in der Welt tief 
verwurzelt bin, kann ich sie überwinden.
Waren  wir  im  10.  Zeichen  des  Steinbocks  noch  aufgefordert,  unsere 
Individualität im Sinne einer Betonung allgemeiner Normen aufzuheben, 
und damit dem Interesse von allem und allen zu dienen, und war das 11. 
Zeichen  des  Wassermanns  dazu  da,  uns  in  die  Lüfte  der  Freiheit 
emporzuheben um die Welt jenseits der Polarität kennen zu lernen, so 
fordert  uns  das  12.  Zeichen der  Fische auf,  jedes  Verhaftet  sein  an 
irgend etwas oder irgend jemanden aufzulösen. Dadurch haben wir jedes 



Jahr aufs  Neue die Möglichkeit,  Anhaftungen,  Meinungen,  Wertungen, 
Erinnerungen,  alte  Geschichten,  Bilder  die  wir  in  unserem  Denken 
bewegen und die uns von uns selbst und von anderen trennen, aufzulösen, 
so dass wir zum Kern der Dinge, zu ihrem eigentlichen Wesen und damit 
zu unserem göttlichen Kern vordringen können.

Neptun möchte nur  das  Sichtbare auflösen und uns  auffordern,  einen 
Blick durch die Nebelschwaden hindurch zu richten, die unsere Blicke so 
vernebeln und uns etwas vorgaukeln, was wir dann als unsere Wirklichkeit 
anbeten.
So  wie  uns  Goethe  in  die  Erinnerung  ruft  dass  alles  Sichtbare  nur 
Gleichnis  ist,  so  will  uns  Neptun  und  das  Zeichen  Fische  hinter  das 
Sichtbare  führen  und  uns  das  erkennen  lassen  wofür  alle  Gleichnisse 
stehen:  den  Kern  der  Dinge  zu  erfassen,  unsere  Wirklichkeit,  die 
gereinigt ist vom Staub der Manifestationen unseres Egos. 

Das 12. Prinzip möchte uns vor Augen führen, dass alle Materie, ebenso 
wie die Zeit und der Raum Illusion sind. Die Materie ist Gleichnis für die 
dahinter liegende Wahrheit.
Was aufgelöst werden soll ist also der Vordergrund und die Sichtbarkeit. 
Dies ist erst einmal eine Auf-gabe, d.h. hier haben wir etwas aufzugeben 
und dies kann erst am Ende aller Zeiten (unserer Zeit) erfolgen. 
Doch wir alle sind auf dem Weg dazu.
Insbesondere dürfen wir uns von aller Vernunft verabschieden. Jenem 
Thema  das  der  Jungfrau,  dem  gegenüberliegenden  Tierkreiszeichen 
innewohnt.  So  vernünftig  die  Jungfrau  ist,  so  unvernünftig  ist  das 
Zeichen Fische.

Sehnt sich der Wassermann als Luftzeichen nach reinem Sein oberhalb 
aller Anhaftungen, so sehnt sich der Fisch nach dem Wasser, in das er 
abtauchen und verschwinden kann, oder nach dem Nebel, der ihn verbirgt.
Hier  kann  er  seine  Individualität  auflösen  und  alle  die  auf  der 
diesseitigen Nebelwand stehen möchten ihm gut zureden, er solle doch 
„Vernünftig“ sein. Doch der Fisch läßt sich davon nicht beirren und so 
lebt er in den Tag hinein, lebt bewußt unvernünftig und zeigt eine enorme 
Angst  vor Begrenzung,  Einengung und Gebundensein.  Er hat Angst vor 
allem was ihn festhält.



Er hält die nach oben geöffnete Opferschale in der Hand in die alles 
eingehen  kann.  Er  verkörpert  die  totale  Absichtslosigkeit  und  das  ist 
seine große Chance: indem er nichts will, bekommt er alles.
Alles fällt ihm scheinbar mühelos zu, denn er hat kein Wollen. 
Alle anderen Zeichen wollen etwas und bekommen es nicht. 
Das Zeichen Fische ist das Zeichen der Mystik, der Aufhebung des Seins, 
der Erleuchtung.  Auch wenn man hier viele Eigenschaften besitzt,  oft 
liegen sie brach und man macht wenig oder gar nichts damit.

In der noch unerlösten Form zeigt sich dieses Zeichen erst einmal darin, 
alles zu vernebeln. Wie der Tintenfisch, der seine dunkle Tinte ausstößt 
um den Vordergrund zu vernebeln um dann blitzartig im Hintergrund zu 
verschwinden.
So beachten Fische die Realität oft nicht, sie nehmen alles hin, bis zu 
dem Punkt, wo sie dann einfach weg sind. Sie sind Meister der Tarnkappe 
und hinter ihrer Tarnkappe träumen sie.
Und so lassen sie  die anderen oft ins  Leere laufen,  sie bieten keinen 
Widerstand, lassen die Dinge laufen. So können sie auch keine Grenzen 
setzen und haben nicht das geringste Interesse, sich durchzusetzen. Sie 
brauchen kein Prestige und keine Herde.

Wenn ein Fisch den Raum betritt, so merkt das niemand. Es merkt auch 
niemand, wenn er den Raum wieder verläßt. 
Unerträglich  sind  für  ihn  Sicherheit,  Bürokratie,  Verpflichtungen, 
Bindungen usw. Und so ist er oft nachlässig und unzuverlässig.
Auch  der  Lüge  bedient  er  sich  gerne,  wenn  er  damit  den  lästigen 
Alltagsauseinandersetzungen entkommen kann. So kann er fast auf alles 
verzichten, braucht keinen Besitz, kein Heim, eine Luftmatratze reicht 
ihm.
Folgende  Analogien  können  wir  mit  dem  Fischeprinzip  in  Verbindung 
bringen: Auflösung, Vernebelung (z.B. durch Zigaretten), Dunst, Wasser, 
Rausch  (z.B.  durch  Alkohol),  Geheimnisse,  Illusionen,  Wunder,  Wahn, 
Verwesung, Gifte, Träume, unser Unbewußtes und der ganze psychotische 
Bereich. Unerlöst erkennen wir häufig: Labilität, Sucht, Halluzinationen, 
Wahnvorstellungen,  Unehrlichkeit,  Unechtheit,  Ent-  und 
Selbsttäuschung, Paranoia usw.



Jede Form der  Sucht  ist  hier  beheimatet.  Der  Fisch  hier  auf  Erden 
erlebt sich wie der Fisch, der an den Strand gespült wurde. Erst hier 
wird  ihm  durch  die  Trennung  seine  Herkunft  bewußt.  Solange  er  im 
Wasser  schwamm,  war  er  unbewußt,  da  er  das  Getrenntsein  von  der 
Einheit noch nicht erfahren hatte. „The fish in the water is not thirsty“, 
wie es Osho einmal so passend zum Ausdruck brachte.
Und jetzt versucht der Fisch alles, um wieder zurück in seine Heimat zu 
gelangen. Da ist ihm fast jedes Suchtmittel recht, das ihn in der Illusion 
gefangen hält, dadurch wieder nach hause kommen zu können.

Das das Thema der Sucht so vehement vernebelt wird, möchte ich darauf 
im Folgenden mit ein paar Gedanken darauf eingehen.
Natürlich  betrifft  das  Thema  Sucht  nicht  nur  Fische-Geborene  oder 
Menschen mit einem Fische-Ascendenten. 
Wir  alle  haben  das  Zeichen  Fische  und  einen  Neptun  in  uns  und  je 
nachdem wie stark dieses Prinzip in uns im Vordergrund ist, zeigen wir 
eine Bereitschaft zu süchtigem Verhalten.
Nebenbei bemerkt habe ich noch keinen Menschen getroffen, der nicht 
süchtig ist. Es sind nicht immer nur die stofflichen Süchte, die uns in den 
Tod führen. Ich denke hier insbesondere auch an alle prozessgebundenen 
Süchte  wie  Workaholic,  Beziehungssucht,  Sexsucht,  Romanzensucht, 
Sportsucht,  Spielsucht,  Internetsucht usw.  Alles  kann als  Suchtmittel 
dienen. Von Sucht sprechen wir dann, wenn wir ein Verhalten zeigen, auf 
das wir nicht verzichten können. Für manche dieser Süchte bekommen wir 
in  unserer Gesellschaft  sogar Orden verliehen (siehe den Bereich des 
Sports oder der Arbeit).

Es  gibt  in  meinen Augen  wohl  keinen menschlichen  Bereich in  unserer 
Gesellschaft, der so tabuisiert wird wie die Sucht.
Das  liegt  wahrscheinlich  auch  zu  einem  großen  Teil  daran,  dass  wir 
unserer eigenen Wirklichkeit nicht ins Auge schauen möchten. 
Die größte Hürde im Suchtprozess liegt in der Verleugnung des eigenen 
süchtigen  Verhaltens.  Das  Eingeständnis  der  Sucht  ist  der  erste  und 
wichtigste  Schritt  auf  dem  Weg  der  Genesung,  verbunden  mit  der 
Erkenntnis der eigenen Machtlosigkeit.

Bei Licht betrachtet ist jeder Süchtige auf dem richtigen Weg, er wählt 



nur das falsche Mittel. Es ist immer der Weg nach hause, der Weg in die 
Einheit,  die  wir  hier  so  schmerzlich  vermissen  und  damit,  systemisch 
betrachtet, auch immer der Weg zu den Verstorbenen der Familie. Ihnen 
möchte er nahe sein und so ist das Suchtmittel meist das Vehikel der 
Wahl, um sich in jenes Reich hinter der Welt zu beamen.

Von  daher  wird  uns  auch  bewußt,  dass  jeder  Versuch,  nur  auf  das 
Suchtmittel  zu  verzichten  und  abstinent  zu  sein,  niemals  zu  einer 
Genesung  führen  kann.  Dies  zeigen  die  Statistiken  von  erfolglosen 
Entziehungskuren sehr deutlich.
Solange der Süchtige sich nicht mit seiner inneren „Suchtperson“,  die 
immer der Neptun ist,  versöhnt hat  und sie  als  Teil  seiner Seele,  als 
Freund und Verbündeten angenommen hat, wird es keine Heilung geben 
können.
Nur  mit  dem Neptun  zusammen  können  wir  uns  auf  den  inneren  Weg 
machen. Das haben wir in zahlreichen Familienaufstellungen und auch in 
Seelenreisen immer wieder sehr eindrucksvoll erleben dürfen.

Solange wir gegen die Sucht bzw. das Suchtmittel ankämpfen, fordert 
Neptun sein Opfer von uns und dieses Opfer ist immer unser Leben. 
Gehen wir hingegen mit offenen Armen auf ihn zu, so kann er uns an der 
Hand nehmen und uns jenen Bereich unserer Seele erschließen, in dem 
sich bspw. jene Personen aufhalten, mit denen wir im Reich der Toten 
noch  verstrickt  sind,  die  wir  dadurch  noch  festhalten  und  sie  nicht 
freigeben, so dass sie nicht ins Licht gehen können.
Wir erliegen an dieser Stelle dem Irrtum, dass sie uns brauchen, dass wir 
ihnen unser Leben opfern müssen, damit es ihnen gut geht.
Dies ist eine große Illusion. Kein Toter hat etwas davon, wenn wir uns in 
Liebe neben ihn legen. Wir dürfen aber spüren, wie sehr wir in Liebe mit 
ihm verbunden sind und diese Verbundenheit auch würdigen.

Wenn wir uns das erlauben können, dann erkennt unsere Seele, dass dies 
der  Weg  in  den  Tod  ist.  Dadurch  wird  sie  innerlich  erschüttert  und 
dadurch  wird  eine  innere  Bewegung  eingeleitet  was  wir  in  vielen 
Aufstellungen immer wieder erfahren dürfen: der Süchtige erhebt sich 
und kann sich dann von dem Verstorbenen verabschieden.



An  dieser  Stelle  bekommt  er  eine  für  seine  eigene  Genesung 
entscheidende Erkenntnis:  er darf die Erfahrung machen,  dass er mit 
diesem Verstorbenen  auch dann  verbunden  bleiben  darf,  wenn  er  den 
Weg in sein Leben findet.
Dann kann ihm der Verstorbene in einer ganz anderen Weise zur Seite 
stehen. Der Bereich, über das dies dann geschehen kann, ist der Bereich 
der  Intuition.  Süchtige  sind  sehr  intuitive  Menschen.  Meist  ist  ihnen 
dieser Zugang in ihrer Kindheit verschüttet worden. Aussagen wie: „Was 
träumst  Du  schon  wieder“  und  andere  haben  diese  Tür  für  sie 
verschlossen. 
Diesen Bereich dürfen sich Süchtige wieder erschließen und dann können 
sie  sich von ihrem Suchtmittel  allmählich verabschieden,  bzw.  es wird 
sich dann von ihnen verabschieden. Nicht wir lassen die Zigarette los, die 
Zigarette läßt uns los, wenn wir uns auf den Weg machen den uns unsere 
innere Suchtperson zeigen möchte.
Von daher sind alle  Maßnahmen,  wie pathetisch sie  auch immer heißen 
mögen, die mich von meiner Sucht „befreien“ wollen, für die Katz.
Neptun  lacht  sich  ins  Fäustchen  und  legt  noch  einen  zusätzlichen 
Nebelschleier über uns.

Rudolf Steiner hat uns hier auf einen sehr eindrucksvollen Sachverhalt in 
Bezug auf die Sucht hingewiesen. Er sagt, dass es die Aufgabe von uns 
Menschen wäre, frei zu sein. Es gäbe aber dunkle Kräfte die versuchen 
würden, dies zu verhindern.
Diese Kräfte würden uns träge und faul machen und so könnten wir uns 
nicht mehr richtig konzentrieren. Diese Kräfte würden uns in die „Coca-
Cola-Sucht“ treiben, ließen uns kiffen, Koks schnupfen, Alkohol trinken 
usw. 
Diese  Kräfte,  so  Rudolf  Steiner,  würden  dabei  eine  ganz  bestimmte 
Taktik anwenden um die Freiheit des Menschen zu verhindern und diese 
Taktik wäre die Sucht.
Durch viele Leben gereift würde es Menschen geben, die bereits viel an 
sich  gearbeitet  hätten.  Diese  Menschen  wären  für  diesen  wichtigen 
Menschheitsschritt  in  die  Freiheit  von  besonderer  Wichtigkeit.  Und 
genau diese Menschen würden von den Widersacherkräften besonders 
gerne eingefangen und sabotiert. Richtig süchtig seien meist die Besten, 
weil diese die Gefährlichsten seien.



So würden diese Menschen, die aufgrund von schlimmen Erfahrungen in 
früheren  Existenzen  entsprechende  lebensfeindliche  Glaubenssätze  in 
sich tragen, lieber die Sucht wählen und so lieber im Hintergrund bleiben 
und auf die Fülle des Lebens verzichten,  weil  sie vielleicht früher die 
Erfahrung machen mussten, dass es gefährlich ist, in die Fülle zu gehen.

Soweit die Gedanken von Rudolf Steiner zum Thema der Sucht.

Es geht bei der Sucht also immer um den Verlust von Seelenanteilen. Sie 
sind durch Opferung verloren gegangen. Diese/r Seelenanteil/e mussten 
abgespalten  werden,  da  sonst  der  ganze  Schmerz,  den  dieser 
Seelenanteil erfahren hat für die Seele immer spürbar und gegenwärtig 
und nicht auszuhalten gewesen wäre. Die Seele wäre vergangen.
Dies ist im übrigen ein Prozess, der sich in jeder Form des kalten Entzugs 
zeigt. Für den Betroffenen fühlt es sich so an, als würde seine Seele sich 
auflösen,  um  dem  Schmerz  der  durch  den  Entzug  an  die  Oberfläche 
kommen möchte, ausweichen zu können.

Diese abgespaltenen Seelenanteile sind aber nicht ganz verschwunden. 
Sie melden sich immer wieder durch bestimmte Gefühle oder wenn wir in 
die Dunkelheit der Seele geführt werden. Mit diesen Seelenanteilen ist 
auch immer Ressource verloren gegangen. 
Wer  von  uns  viele  Seelenanteile  verloren  hat,  hat  auch  viele  „irren 
Gefühle“ wie z.B. das Gefühl, nicht anwesend zu sein bzw. zu dissoziieren.

So  laufen  die  Betroffenen  meist  seelenlos  durch  ihr  Leben  und 
verzichten auf vieles.

Das Problem dieser Seelenlosigkeit ist, dass jetzt viel Platz ist. Wo viel 
Platz ist, kann viel reinkommen. Auf die Sucht übertragen: hier gibt es 
viel Platz für das Suchtmittel.
Das heißt in der Umkehrung:  „wer voll ist, muss sich nicht mehr voll-
laufen lassen“ Wenn unsere Seele voll ist, dann brauchen wir auch keine 
Suchtmittel mehr. Wir brauchen dann auch keine „Hexe“ mehr, die uns 
zweimal in der Woche von allen „Anhaftungen“ die wir irgendwo einfangen 
haben,  befreit.  Wenn  unsere  Seele  voll  ist,  dann  können   auch  keine 
Dämonen mehr in unser Bewußtsein dringen und es besetzt halten.



Systemisch  gesehen  haben  wir  die  Erfahrung  gemacht,  dass  es  beim 
Thema Sucht v.a. der Vater oder jemand aus der väterlichen Linie ist, der 
fehlt. (Beim Thema der Askese fehlt die Mutter, bzw. jemand aus der 
mütterlichen Linie). Hier stellt sich das Suchtmittel als Verbindungsglied 
zwischen uns und unserem Vater zur Verfügung. 
In  Aufstellungen  haben  wir  immer  wieder  erlebt,  dass  sich  das 
Suchtmittel zurückzieht, wenn wir bereit waren, unseren Vater bzw. jene 
Person die hinter ihm stand, zu nehmen.

Dieser  Weg  führt  uns  immer  durch  unsere  Angst  und  durch  unseren 
Schmerz hindurch. Diese Begegnung bleibt uns nicht erspart und auch 
wenn  sie  uns  mitunter  das  Gefühl  gibt,  gleich  wahnsinnig  (Neptun)  zu 
werden, so haben wir doch auch die Kraft in uns, uns diesen Ängsten und 
diesen Schmerzen auszusetzen. Sie existieren nur in unserem Kopf. Wir 
haben sie selbst kreiert und wenn wir bereit sind, uns ihnen zu stellen und 
durch sie hindurchzugehen,  dann können sie sich wie der Morgennebel in 
der  aufgehenden  Sonne  (Ausdruck  unseres  Lebens)  auflösen  und  zum 
Brennmaterial für den Weg in unser Leben werden.

Um den  Kreis  zu  schließen,  möchte  ich  noch  erwähnen,  dass  mit  dem 
Prinzip des Tierkreises Fische, also der Auflösung und des Einswerdens 
der Tierkreis geschlossen ist.
So  zeigt  uns  das  Zeichen  Fische  das  Thema  unserer  eigenen 
Menschwerdung.
Wenn wir  diese Menschwerdung,  in  der Regel  aus  Gründen der Angst 
nicht verwirklichen, dann beginnt ein neuer Zyklus. Der Widder erscheint 
dann wieder und mit ihm die Aufgabe, alle 12 Prinzipien wieder von neuem 
in die Erscheinung zu ziehen, in die Durchsetzung.
Dann beginnt das ganze Spiel von vorne auf einer neuen Ebene.

An der Stelle könnte jetzt der Eindruck entstehen als wäre auf dem Weg 
vom  Widder  durch  alle  Zeichen  bis  zu  den  Fischen  eine  Art 
Wertsteigerung enthalten, so als wäre das Zeichen Widder noch relativ 
unerlöst  und  als  stehe  das  Zeichen  Fische  kurz  vor  der  Erleuchtung. 
Dieser Eindruck ist zwar beabsichtigt, wenn man den Tierkreis als ganzes 
betrachtet.  Es stimmt aber nicht für den Menschen,  der eines dieser 
Themen gerade zu leben hat. 



Ob ich Widder oder Fische bin, erlöst bin ich erst wenn ich über dieses 
Zeichen in der Wahrheit meines eigenen Themas angelangt bin, d.h. wenn 
ich  von  der  unerlösten  Seite  meines  Themas  auf  die  erlöste  Seite 
wechseln durfte. 
Wir können in jedem Tierkreiszeichen unsere Wahrheit finden. Diesmal 
freilich sind wir eingeladen, sie in jenem zu suchen und auch zu finden, in 
das wir hineingeboren wurden.

Angebote aus der Praxis

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.
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Für dieses Seminar sind noch ein paar Aufstellungsplätze frei.

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

Ich suche auch noch Leute, die gerne als StellvertreterInnen an diesem 
Seminar teilnehmen und dazu beitragen möchten, dass diese „Bewegungen 
der Liebe“, uns zu heilsamen Lösungen führen können. 

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
               50,00 – 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 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. 
18.Juni, 2. Juli und 16. Juli.

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

Ausblick auf Mai 

© Hans-Peter Regele

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


