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Das neue Jahr schreitet bereits mit großen Schritten voran und so 

möchte ich an dieser Stelle innehalten um Gedanken und Erkenntnisse mit 

Euch zu teilen, die mich gerade innerlich bewegen.

Die Sonne sieht ihrem Lauf durch das Zeichen Fische ihrem langsamen 
Ende  entgegen  und  am  Horizont  leuchten  bereits  die  frischen  und 
leuchtenden Farben des Widders auf.

Dieser  Übergang  ist  nicht  nur  im  Kreislauf  des  Jahres  von  zentraler 
Bedeutung – die Natur erwacht aus ihrem Winterschlaf und das Leben 
nimmt  sie  wieder  in  ihre  Pflicht  –  sondern  das  Überschreiten  dieser 
Schwelle stellt auch für unsere Seele eine große Herausforderung und 
Auf-gabe dar.

Wenn wir uns den Weg durch den Tierkreis vergegenwärtigen, der beim 
Widder  beginnt  und  beim  Zeichen  Fische  endet,  um  dann  erneut  im 
Widder  wiedergeboren  zu  werden,  dann  wird  uns  bewusst,  wie 
bedeutungsvoll diese Stelle auch im Inneren unserer Seele ist, die uns 
auffordert, innezuhalten, das Alte in Liebe zu verabschieden um Platz für 
das Neue zu schaffen. Es ist das Tor zu Neuem Leben.

Dieser Abschied ist immer mit Sterbeprozessen verbunden. Gerade das 
ist es, was uns immer wieder so viel Angst macht. Und so halten wir lieber 
am  Liebgewonnenen  fest,  das  uns  vermeintlich  Sicherheit  verspricht. 
Doch  diese  Sicherheit  ist  ein  Trugbild.  Was  wir  als  Sicherheit 
bezeichnen ist ein Konstrukt unseres Verstandes, unseres Denkens, das 
uns  weiss  machen  möchte,  dass  wir  ohne  es  verloren  sind.  Und  so 
verharren wir lieber in der Agonie des Vertrauten und halten uns aus 
Angst zurück. 

Wir alles stehen als Menschheit ebenfalls an dieser Schwelle. Trotz aller 
Errungenschaften,  die  wir  als  Menschen  in  all  den  Jahrtausenden 
erschaffen haben, sind wir innerlich, unbewusst, tief unten das Resultat 
menschlichen  Bemühens  von  vielen  Jahrtausenden  das  geprägt  ist  von 
Kämpfen,  Hoffnungen,  Enttäuschungen,  Leiden,  Schmerzen, 
Hoffnungslosigkeit und selbstzerstörerischem Verhalten.
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Wir  haben  uns  in  all  dieser  Zeit,  und  da  hatte  jede  Zeitepoche  ihre 
eigenen Verführungen, immer auf sehr kreative Art und Weise bemüht, 
uns  von  uns  selbst,  von unserem wahren  Sein,  von unserem göttlichen 
Ursprung zu verabschieden.
Die Mechanismen sind raffinierter geworden,  die Bewegungen sind die 
gleichen geblieben.

Auch heute lassen wir nichts unversucht, um Trennungen zu schaffen, sei 
es im nationalen, religiösen, beruflichen oder ganz privaten Bereich. 
Immer noch sind wir sehr erfolgreich darin,  wenn es darum geht,  die 
Welt in gut und böse einzuteilen. Dass wir uns das letztlich selbst antun 
ist wohl den wenigsten von uns bewusst.

Was sich in unserer Welt verkaufen lässt ist die Oberfläche. Wir haben, 
zumindest in den Industriestaaten inzwischen einen Wohlstand erreicht, 
der uns für das was aus dem Ruder gelaufen ist, scheinbar blind gemacht 
hat. Wir sind gesättigt und dösen im Schatten unseres Daseins wie ein 
Löwe nach erfolgreicher Jagd.
Innerlich folgen wir den alten Mustern, denselben Glaubensformen und 
Dogmen,  die  uns  von  unseren  eigenen  Werten  immer  mehr  entfernt 
haben.
Gelegentlich  betreiben  wir  an  der  einen  oder  anderen  Stelle  etwas 
Kosmetik, doch im Grunde kratzen wir nur an der Oberfläche und gehen 
niemals tiefer.
Trotz aller Errungenschaften in Wissenschaft und Technik kann ich nicht 
erkennen, dass wir dadurch innerlich freier geworden wären – ganz im 
Gegenteil. Wir haben all dies als Zugpferde vor unseren Karren gespannt, 
der uns zielsicher gegen die Wand laufen läßt. Es geht mir dabei nicht 
darum,  diesen  Karren  aufzuhalten,  denn  wenn  wir  die  Geschichte  der 
Menschheit anschauen,  dann können wir  erkennen,  dass wir bisher nur 
über Zerstörung in der Lage waren, uns weiter zu entwickeln. Doch ich 
möchte  mich  und  uns  alle  sensibilisieren,  aufzuwachen  aus  unserem 
Dämmerschlaf und uns unserer eigenen Wirklichkeit zu stellen, wie sie 
auch immer sein mag. Sie ist wie sie ist, ob uns das gefällt oder nicht.

Wir bleiben an der Oberfläche, da jede tiefere Erkenntnis das System 
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schädigen  würde,  das  von  uns  offensichtlich  nicht  dazu  geschaffen 
wurde,  um  friedlich  zu  leben,  sondern  um  unsere  anschwellenden 
Bedürfnisse,  die  uns  immer  weiter  von  uns  selbst  davontragen,  zu 
dirigieren und dem Wachstumswahn zu frönen. So lautet unser heutiges 
Credo.
Wir haben Gott zu einem Götzen des Mammons und des Kreislaufs des 
Geldes kastriert.  Unser ganzes Wirtschaftssystem ist  längst aus  dem 
Ruder  gelaufen  und  gleicht  einem ständig  wuchernden  Krebsgeschwür, 
das nur dadurch überleben kann, indem es ständig weiter wächst.
Es sind unsere selbst erschaffenen Krisen und künstlichen Bedürfnisse, 
die diesen Markt in Schwung halten. Dieser Markt benötigt, ähnlich wie 
ein  Junkie  ständig  Nachschub,  Investitionen,  Spekulationen, 
Geldverschiebungen, ständig neue Entwicklungen und Herausforderungen, 
um nicht zu implodieren.

Wir  stehen  davor  und  spielen  mit,  da  wir  es  uns  scheinbar  gar  nicht 
leisten können, dieses Weltbild in Frage zu stellen, da wir alle, so meinen 
wir  zumindest,  an  seinem  Tropf  hängen.  Damit  dieses  System  weiter 
funktionieren kann,  sind wir gezwungen,  all  das zu verdrängen und uns 
gegenseitig  zu  belügen.  Wie  sollten  wir  auch  vor  diesen  Bedingungen 
unserer  Gesellschaft  davonlaufen  können,  wo  wir  sie  doch  selbst 
erschaffen haben?

Das ist unser eigenes inneres Gefängnis, das wir erschaffen haben und in 
dem wir festsitzen. Das innere Gefüge unserer Gesellschaft ist das, was 
wir sind, was wir denken, was wir fühlen – der Neid, die Gier, der Ehrgeiz, 
der ewige Kampf.

Die Zeit um Ostern möchte uns zutiefst daran erinnern, dass es immer 
eine  Zeit  der  Umkehr  ist.  Wir  sind  eingeladen,  uns  mit  all  dem  zu 
beschäftigen, in unsere eigene Tiefe zu steigen, wo wir das Licht in uns 
gewahr werden können.
Es bedarf einer radikalen Revolution. Keiner äußeren Revolution, denn eine 
solche führt das auf etwas modifizierte Art und Weise fort, was zuvor 
vernichtet wurde.
Es geht vielmehr um eine innere Revolution. Eine Revolution in der Tiefe 
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unseres Unbewussten, in der Tiefe unserer Seele.

Ostern  ist  das  Fest  der  Auferstehung.  Auferstehung  bedeutet 
Neubeginn. Doch diese Auferstehung kann nur gelingen, wenn wir bereit 
waren, zuvor einen Tod zu sterben.
Davon  war der Kreuzestod von Jesus ein Abbild. Auch er hat versucht, 
sich  diesem Prozess  entgegen  zu  stellen  und  wurde  mit  seiner  Angst 
konfrontiert. „Vater, lass diesen Kelch an mir vorübergehen“.
Auch  er  wurde  mit  seiner  Schattenseite  konfrontiert,  die  ihn 
herausforderte und ihm deutlich machte, dass es ohne sie keine Erlösung 
und damit auch keine Auferstehung geben kann.
Erst nachdem er sich der Schlange selbst noch einmal aussetzen konnte 
und sie als Teil von sich in sein Herz nehmen konnte, war es vollbracht. 
„Vater in deine Hände befehle ich meinen Geist.“

Dies  ist  zugleich  unsere  Heilungsgeschichte,  doch  wir  lassen  nichts 
unversucht, um sie zu verhindern.
Es  ist  unser  Verstand,  unser  Denken,  das  uns  von  unserer  Erlösung 
fernhalten möchte.
Unsere eigentliche Krankheit, an der wir alle leiden, ist die, dass wir nicht 
bereit  sind,  uns  den  Tatsachen  zu  stellen.  Mit  Tatsachen  meine  ich 
Gegebenheiten wie sie sich im Innen als auch im Außen zeigen.

Da  unser  Verstand  auf  Entwicklung,  Wachstum  und  Veränderung 
programmiert  ist,  übergehen  wir  die  Tatsachen  und  bauen  Türme aus 
Illusionen,  Wahnvorstellungen und Täuschungen,  die nichts mit unserer 
inneren Wirklichkeit zu tun haben.

Tatsachen sind meine Gefühle, meine Gedanken, meine Absichten, meine 
Vermeidungsstrategien, meine Fluchtgedanken, meine Hilflosigkeit, meine 
Gier, meine Angst, mein Begehren, meine Sucht, meine Korruption, meine 
Machtgelüste,  meine  Manipulationen  genauso  wie  meine  Freude,  meine 
Kreativität, meine Liebe, meine Lebenskraft, meine Begeisterung usw.

Jeder Konflikt,  jedes Problem entsteht an der Stelle,  an der ich z.B. 
meine Wut wahrnehme und dann darüber nachdenke, dass ich ja jetzt 
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wütend bin und mir überlege, wie ich davon loskommen kann.
Die  Wut  oder  auch  alles  andere  was  ich  in  mir  vorfinde,  ist  nie  das 
Problem. Zum Problem wird es erst dann, wenn mein Denken mit ins Spiel 
kommt,  das  mich zwingt,  eine  Lösung  zu  finden.  Dann gehe  ich  in  die 
Analyse und damit findet eine Trennung von mir und der Wut statt.

Krishnamurti drückt es folgendermaßen aus: „Sehr wenige von uns stehen  
jemals dem Leid wirklich gegenüber. Wir haben wahrscheinlich das Leid  
nie unmittelbar erfahren.  Ich werde erklären,  wie ich das meine.  Wir  
haben Hunger und Sexualität direkt erlebt; doch möchte ich wissen, ob 
wir das Leid ebenso unmittelbar erfahren haben. Wir verweilen bei dem,  
was  angenehm  ist,  wir  wünschen  darin  zu  verharren;  aber  das  Leid  
versuchen  wir  zu  vermeiden,  wir  schauen  es  niemals  wirklich  an.  Der 
Wunsch, einen Ausweg zu finden, dem Leid zu entrinnen durch Worte,  
durch Ideen, durch den Glauben, durch Trinken oder was sie wollen – all  
das  hindert  uns,  die  Tatsache  des  Leidens  wirklich  anzuschauen.“  (J.  
Krishnamurti: „Das Tor zu Neuem Leben, S. 33f.)

Wir  trennen  den  Beobachter  von  dem  was  wir  beobachten.  Damit 
entsteht ein Spalt und in diesem Spalt entsteht Leiden und Konflikt.
Der Beobachter und das Beobachtete sind eins, denn das Beobachtete 
gibt es nur durch den Beobachter.
D.h. auf unser alltägliches Leben übertragen: Ich bin meine Wut, mein 
Angst, mein Verlangen, mein Gier usw. Ich bin das alles zu 100%.
Wenn es  uns  möglich  ist,  uns  dem vollkommen auszusetzen,  ohne eine 
Trennung zu vollziehen zwischen uns und dem Gefühl, dann entsteht kein 
Konflikt, dann hat das Denken keinen Platz, dann ist da nur die Tatsache 
der Wut, der Angst oder was auch immer. Wenn keine Trennung entsteht, 
kann  sich  das  Gefühl  in  dem  Moment  auflösen,  es  erfährt  eine 
Transformation und die Energie, die durch unsere Abwehr, durch unsere 
Trennung an das Gefühl gebunden war, steht uns für unser Leben zur 
Verfügung. 
Das bedeutet Auferstehung auf der seelisch-geistigen Ebene.

Wir holen das zu uns zurück, wovon wir fliehen wollten. Wir durchlichten 
unseren Schatten der sich dann als eine unserer größten Stärken 
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entpuppt. 
Wir schauen in tiefer Achtsamkeit auf alles was ist, wir setzen uns ihm 
aus  ohne Absicht,  ohne Wollen,  ohne Furcht.  Wir  bitten die Personen 
unserer Seele, die ihr Dasein im Keller unseres Seelenhauses fristen in 
unser Wohnzimmer und wir hören ihnen zu, was sie uns zu erzählen haben. 
Wir  haben  unsere  Wohnungstür  vernagelt,  um  ihnen  den  Zugang  zu 
verwehren und siehe, wir sind gescheitert.

So möchte uns Ostern auch daran erinnern, dass wir die Fähigkeit in uns 
tragen, uns diesen ungeliebten Personen auszusetzen, die bisher von uns 
getrennt waren.

Jede Veränderung in unserem Leben, die wir bewusst herbeiführen wollen 
bringt uns in Konflikt und damit ins Leiden.
Wenn  wir  mit  dem  was  sich  uns  als  Tatsache  offenbart  nicht 
einverstanden sind, dann versuchen wir es zu verändern. Damit spalten 
wir ab, d.h. wir würdigen das nicht, was ist. Und so sind wir ständig auf 
der Flucht vor uns selbst. 
Das was wir anstreben, können wir auf diesem Weg nie erreichen, da wir 
das  was  ist,  nicht  anerkennen.  Und  so  laufen  wir  wie  die  Lemminge 
unserem sicheren Abgrund entgegen.

Die Freiheit unseres menschlichen Geistes besteht u.a. auch darin, dass 
wir jederzeit umkehren können, in jedem Moment unseres Lebens. So wie 
ich es sehe, haben wir gar keine andere Chance, als sie zu nutzen.

Abschließend möchte ich gerne das Osterthema auch noch im Hinblick auf 
unsere systemische Arbeit beleuchten.
So wie Weihnachten das Fest der Maria, also unserer Mutter ist, so ist 
Ostern das Fest unseres Vaters. 
Wir  wissen ja  inzwischen,  dass  unser Leben,  so  wie  es  uns  geschenkt 
wurde, nur dann gelingen kann, wenn wir mit unseren Eltern im Frieden 
sind, d.h. wenn wir bereit sind, ihre Liebe und das Leben das von weither 
durch sie zu uns kam, zu nehmen. 
Das Leben von ihnen zu nehmen bedeutet, es genau so zu nehmen, wie es 
für uns gedacht ist. Unsere Eltern konnten diesem Leben weder etwas 
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wegnehmen noch ihm etwas hinzufügen. Über unsere Eltern sind wir mit 
der Erde verbunden. Das Ehren der Eltern ist das Ehren der Erde. Wer 
an den Himmel glaubt, der meint, er könne sich mit Hilfe des Himmels 
über die Erde und damit über seine Eltern erheben. Unsere Eltern zu 
nehmen heißt, sie zu nehmen und zu lieben, wie sie sind. Unser Leben zu 
nehmen heißt, es zu nehmen mit dem Leben und dem Tod, mit Krankheit 
und Gesundheit, mit dem Anfang und dem Ende. 

Die Eltern so zu lieben und zu nehmen wie sie sind, fällt den meisten von 
uns noch schwer. Was hindert uns daran? Es sind Bilder, Geschichten, 
Erfahrungen,  Vorstellungen,  Erwartungen,  Glaubenssätze  usw.  die  wir 
zwischen uns und unsere Eltern gestellt haben. 
Sie wirken wie ein Filter durch den wir auf unsere Eltern schauen. Durch 
diesen Filter erkennen wir aber nur eine Illusion. Wir halten an diesen 
Bildern fest, was immer eine Trennung zur Folge hat.
All  diese  Bilder  und  Geschichten  sind  nicht  wahr.  Es  sind  Produkte 
unseres Egos, das diese Bilder aufgebaut hat.

Natürlich können wir an der Stelle einwenden, dass wir das Trauma, das 
wir durch unsere Eltern erlitten haben, doch ganz real geschehen ist. Von 
unserem Ego aus betrachtet stimmt das natürlich. Verletzt werden kann 
aber  nur  unser  Ego  und  da  wir  wissen,  dass  das  Ego  nicht  wahr  ist, 
sondern  nur  ein  geistiges  Gebilde,  das  uns  von  uns  selbst  fernhalten 
möchte, können wir erkennen, dass all das was geschehen ist, ebenfalls 
nicht wahr ist. Wir haben es vor uns gestellt, so dass es sich ereignen 
konnte.

Wenn wir das erkennen, dann sind wir in der Lage, uns diesen Bildern und 
Geschichten auszusetzen und nicht mehr vor ihnen zu fliehen. Wir setzen 
uns ihnen aus mit unserer ganzen Achtsamkeit und können so erleben, wie 
sie sich auflösen können. Das bedeutet Auf-erstehung.
Dann ist der Weg zu unseren Eltern wirklich frei  und wir werden mit 
Liebe und offenen Armen von ihnen erwartet. 
Das ist vielleicht das größte Geschenk,  das wir uns selbst in  unserem 
Leben machen können.
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Wenn wir den Schritt aus dem Fische-Thema hinein in das Widder-Thema 
vollziehen, dann beinhaltet dieser Schritt auch einen Abschied von den 
Toten, von den Verstorbenen unserer Familie.
In vielen Familienaufstellungen können wir sehen, wie viele von uns noch 
mit einem oder auch mehren Toten der Familie in Liebe verbunden sind.
Diese „Liebesbeziehung“ verhindert allerdings das eigene Leben, da sie 
immer mit einem Opfer verbunden ist.

Den Grund für eine solche Verbindung sehen wir sehr häufig darin, dass 
der Tote noch nicht ausreichend betrauert und verabschiedet wurde, so 
dass er noch nicht ins Licht gehen konnte. Viele Verstorbene halten sich 
noch  im  Zwischenreich  auf,  wo  sie  uns  Lebenden  mitunter  auch 
„heimsuchen“. Dies kann sowohl auf eine gute, heilsame, wie auch auf eine 
böse, zerstörerische Art geschehen.
Das erleben wir z.B. auch bei Unfallopfern. Diese Seelen wissen oft gar 
nicht, dass sie gestorben sind und so stehen sie noch immer am Ort des 
Geschehens  und  sorgen  mitunter  dafür,  dass  es  an  diesem  Ort,  die 
Engländer  nennen  so  etwas  „black  spot“,  noch  weitere  Unfälle  mit 
tödlichen Opfern gibt. Dies gilt im Übrigen auch noch für viele Soldaten 
die in den Kriegen ums Leben kamen. Viele von ihnen stehen heute noch 
auf den Schlachtfeldern und wissen nicht, dass sie tot sind.
Sie  möchten,  dass  wir  sie  anschauen  und  uns  vor  ihnen  und  ihrem 
Schicksal verneigen, so dass sie ins Licht gehen können.

Für jeden Toten der sich noch im Zwischenreich aufhält und der den Weg 
ins Licht noch nicht gefunden hat, opfert sich ein Späterer und legt sich 
in Liebe neben ihn in der Meinung, er könne ihm damit helfen. Das ist 
natürlich eine Illusion. Er kann in dieser Weise dem Toten nicht helfen 
und das Opfer das er bringt ist sehr hoch: sein eigenes Leben.

Süchtiges Verhalten aller Art ist aus meiner Erfahrung auch immer eine 
Bewegung die auf einen oder mehrere Tote hin ausgerichtet ist.

Was  fordert  es  von  uns  als  Lebende,  in  unser  Leben  zu  gehen?  Wir 
dürfen die Toten lassen, in Frieden. Jede Sorge um sie, jeder Gedanke an 
sie stört ihren Frieden, denn sie sind jenseits davon.



10

Bert Hellinger geht an dieser Stelle inzwischen sehr weit. Er fragt sich, 
was das Schlimmste für die Toten ist. Seine Antwort lautet: Wenn man 
sie  erinnert.  Dabei  meint  er  nicht  den  Anfang,  denn  da  bleibe  die 
Erinnerung  noch  lebendig  und  für  ihn  ist  das  Sterben  ein  langsamer 
Prozess der Loslösung. In seinen Augen darf man sich dieser Loslösung 
nicht entgegenstellen,  z.B.  durch Erinnern. Jede Biographie über einen 
Verstorbenen,  jede  Anklage,  jeder  Vorwurf,  jede  verlängerte  Trauer 
greife  in  diesen  Prozess  ein.  Er  nennt  das  Vergessen  in  diesem 
Zusammenhang  eine  Höchstform  der  Liebe.  Er  meint  weiter,  dass  es 
denjenigen Toten am besten gehe denen wir erlauben, vergessen zu sein. 
Sie hätten ihr Sterben dann vollendet.  Nach einiger Zeit müssten alle 
Toten das Recht haben, vergessen zu sein.  Doch manchmal würden sie 
noch etwas von uns erwarten: dass wir sie achten, uns bei ihnen bedanken 
und um sie noch trauern. Erst dann wären sie wirklich frei von uns und wir 
von ihnen (vgl. Bert Hellinger: „Die Kirchen + Ihr Gott“).

Als ich mich mit diesen Gedanken zum ersten mal beschäftigte, haben sie 
meine Seele erst einmal durchgeschüttelt, bin ich doch bisher von einer 
anderen Haltung ausgegangen.
Nachdem  ich  mich  auf  die  Toten  in  meiner  Familie  eingelassen  habe, 
konnte ich aber den Wahrheitsgehalt deutlich spüren.

Erlauben  wir  uns  also,  die  Toten  mit  all  unserer  Liebe  ins  Licht  zu 
entlassen – dann sind wir frei für unser eigenes Leben, für unsere eigene 
Auf-erstehung.
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Angebote aus der Praxis im April 2013

                                                            Bewegungen der Liebe -
                                     Familienstellen

                              Das nächste Wochenendseminar mit

                                                Familienstellen
                                                                  findet am

                                       23.u.24. März 2013
                                  im Eulenspiegel in Wasserburg statt.
                         

 © pickles-fotolia-com

Zu diesem Seminar gibt es noch ein paar freie Aufstellungsplätze.

Wie  immer  freue  ich  mich  auch  über  alle,  die  bereit  sind,  als 
Stellvertreter mit dabei zu sein und damit auch mit  Bewegungen der 
eigenen Seele in Kontakt zu kommen.

Wer an diesem Aufstellungswochenende entweder als Aufsteller oder als 
Stellvertreter  mit  dabei  sein  möchte,  den  bitte  ich,  sich  über  meine 
Homepage unter „Familienstellen – Anmeldung“ dazu anzumelden.

Die Kosten betragen für Aufsteller 200,00 Euro und für Stellvertreter
50.00 – 100,00 Euro nach Selbsteinschätzung.

Über dieses Seminar könnt Ihr Euch gerne auch über meine Homepage 
noch ausführlicher informieren.

Das nächste Wochenendseminar  mit Familienstellen  ist dann     

                 am 27. und 28. April 2013
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                            Offener Meditationsabend

                                                 Der nächste Offene Meditationsabend   
                                                       wird nach den Osterferien am

                                             Dienstag, den 09. April 2013 von  
                                                        19.30 – 22.00 Uhr
                                                im Eulenspiegel in Wasserburg stattfinden.

© Hans-Peter Regele

Bitte bequeme Kleidung, Decke und Meditationskissen mitbringen!

Bitte vorher anmelden!

Kosten:  15,00 Euro

Weitere Meditationsabende vor der Sommerpause sind am

23. April, 07.Mai, 04. Juni, 18. Juni, 02.Juli und 16. Juli 2013
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Ausblick auf Mai 2013

        Offener Supervisionstag  

           Das Angebot dieses Supervisionstages richtet sich an alle die z.B. in   
           pflegerischen, pädagogischen oder therapeutischen Bereichen tätig sind. 
           Sie richten sich aber auch an alle, die in anderen beruflichen Bereichen,
           z.B. auch in Profit-Unternehmen ihre Brötchen verdienen.

           An diesem Supervisionstag 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.



 14

Termin:  Samstag, 04. Mai 2013
Veranstaltungsort:  „Eulenspiegel“ in Wasserburg/ Bodensee
Seminarzeiten.  09.00 – ca. 19.30 Uhr mit Pausen
Kosten:  130,00 €/pro Tag  

Weitere geplante Supervisionstage sind am
Samstag, 13. Juli sowie am Samstag, 12. Oktober 2013

Verbindliche Anmeldungen bitte per e-mail an meine Praxis!

© 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. 
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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. 
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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. bis 25. Mai 2013

Ort: Seminarhaus „Il Testimonio“ bei Certaldo/Toskana

Anreise: am 18. Mai mit Fahrgemeinschaften oder mit der Bahn
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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 Begegnungen und Bewegungen mit 

Euch.

                                                        Mit herzlichen Ostergrüßen

                                                        Hans-Peter Regele


