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Aktuelles aus der Praxis ARKANUM im Juni 2013

Liebe Freunde und Bekannte, liebe Interessenten,

am 21. Mai wechselt die Sonne vom Stier in das Zeichen Zwillinge.
Was tief in der Materie verwurzelt war, schafft sich nun wieder Raum 
und bringt luftige und leichte Bewegungen in unser Leben.

Am gleichen Tag an dem die Sonne ins Zeichen Zwillinge wechselt, stehen 
Uranus und Pluto wieder einmal gradgenau in einem Quadrat zueinander, 
wobei dabei zu bedenken ist, dass Pluto noch bis zum 21. September 2013 
rückläufig  ist.  Uranus  ist  dann  vom  18.  Juli  bis  18.  Dezember  2013 
rückläufig.
Das Thema des Stirb und Werde findet also am 21. Mai einen weiteren 
Höhepunkt und die Rückläufigkeit von Pluto und Uranus verstärkt hier 
noch die Intensität der Wirksamkeit.

Fast ist es so, als wenn beide noch einmal „vorbeischauen“ um zu prüfen, 
wie wir die letzten Monate mit diesem Thema umgegangen sind, nicht nur 
kollektiv, sondern auch ganz individuell.



Mit der Sonne in den Zwillingen wird natürlich auch unser Merkur, der ja 
der Herrscher von Zwillinge ist, aktiviert.
Er ist unser Seelenführer, der uns seit Anbeginn an die Hand genommen 
hat, um uns durch die Niederungen unseres seelischen Daseins zu führen.

Er ist es, der darauf achtet, dass wir niemals verloren gehen und er will 
uns  Mut  machen,  hinzuschauen.  Hinzuschauen  auf  all  das,  was  wir 
scheinbar verloren haben, was wir in uns nicht haben wollen.
Er will uns aber auch an all jene Personen aus unserer Familie erinnern, 
die fehlen, die wir ebenfalls verloren haben.
Nicht dass sie tatsächlich weg wären, doch wir haben sie aus unserem 
Bewusstsein verbannt. Und so führen sie im Inneren unserer Seele ein 
„Schattendasein“.

Merkur, der Seelenführer, erinnert uns an all jene Anteile von uns, die im 
Keller  unseres  Seelenhauses  ihr  Dasein  fristen  müssen,  weil  wir  uns 
weigern,  uns  mit  ihnen  zusammen zu  setzen um sie  kennen  zu  lernen. 
Diese innere Situation habe ich ja in meinem letzten Rundmail ausführlich 
beschrieben.

Ihre Namen lauten: Wut, Angst, Schmerz, Trauer, Hass, Verzweiflung, 
Depression,  Erschöpfung,  Hoffnungslosigkeit  und  wie  auch  immer  sie 
sonst noch heißen mögen.

Sie alle leben in uns, doch in der Regel wollen wir sie nicht in uns haben. 
Dort wollen wir nur die Freude und das Glück als Gäste bewirten. Doch 
deren Ankunft lässt auf sich warten. Sie können nur erscheinen, wenn wir 
den  Mut  haben,  uns  auch  jenen  „ungeliebten“  Seelenanteilen  in  uns 
zuzuwenden.

Wir richten unseren Fokus auf die  Freude und das Glück,  da wir  der 
Meinung  sind,  dass  es  uns  schon schlecht  genug gegangen ist  und wir 
jetzt endlich etwas anderes wollen: es soll uns endlich wieder gut gehen. 
Was wir dabei außer Acht lassen ist, dass genau dort, wo es uns schlecht 
geht, auch der Ort unseres Wohlbefindens ist.



Gerade dort, wo wir das Gefühl haben, dass wir es kaum noch aushalten, 
sind wir der Tür unserer Erlösung am nächsten.

Unser Glück trägt also auch den Geschmack des Leids in sich. Das Leid 
hat seinen Ursprung in der Ablehnung der tatsächlichen Gefühle.
Nur durch das hinwenden zum Leid offenbart uns das Leben jenen Weg, 
der uns ins Glück und in den Frieden führt, nicht unter Umgehung des 
Leids.  Wenn  wir  bereit  sind,  unsere  ganze  Achtsamkeit  und 
Aufmerksamkeit  auf  unser  Leiden  zu  richten,  dann  kann  es  in  diesem 
Moment transformiert werden.

Gerade in den nächsten Wochen sind wir also aufgerufen, unseren Fokus 
auf  das  zu  richten,  was  jetzt  ist,  im  jeweiligen  Moment,  ohne  es 
verändern zu wollen. Uns dem auszusetzen, was ist, führt uns in ein tiefes 
Einverständnis.  An dieser Stelle  brauchen wir  nicht  mehr zu  kämpfen 
oder einzugreifen. 
Wir  dürfen  uns  den  inneren  Sterbeprozessen  hingeben,  was  sie  auch 
immer von uns abverlangen.

Der größte Widersacher auf diesem Weg ist unsere Angst, die Angst vor 
dem Sterben, vor dem Ende.
Dabei geht es nicht nur um das Sterben mit dem wir am Ende unseres 
Lebens  konfrontiert  werden,  sondern  um  das  Sterben  in  jedem 
Augenblick. 
Jeder Augenblick fordert von uns zu sterben. Allem zu sterben, dem wir 
verhaftet sind, an das wir gebunden sind. Unser Ausatemstrom erinnert 
uns ständig daran.

Wenn wir bereit sind, uns dieser Angst in jedem Augenblick auszusetzen, 
können  wir  spüren,  wie  wir  ruhiger  werden  und  Frieden  uns  erfüllen 
möchte.

Wir  alle  haben  mehr  oder  weniger  Angst  vor  diesen  unangenehmen 
Gesellen in uns.
Im Laufe der Jahre waren wir in dieser Hinsicht sehr erfinderisch.
Die einen haben gelernt, jedes Mal zu erstarren, wenn eine solche Person 
an der Tür steht und klingelt. Sie sind dann für einige Zeit nicht mehr 



ansprechbar  und  diese  Erstarrung  hilft  ihnen,  sich  der  scheinbar 
bedrohlichen Situation zu entziehen.

Andere haben Waffen entwickelt, wie sie diese Personen in die Flucht 
schlagen können. Hier zähle ich z.B. Medikamente und alle Suchtmittel 
dazu.
Wieder andere versuchen seit Jahrzehnten so zu tun, als gäbe es diese 
Personen schlichtweg gar nicht und wenn, dann nur bei anderen.
Sie haben gelernt, die Existenz dieser Personen zu leugnen.
Und so haben sie sich angewöhnt, immer wenn sich die Kellertür öffnet, 
wegzugehen. Sie gehen zu Freunden oder ins Kino, joggen sich die Seele 
aus dem Leib, stürzen sich in Arbeit, lesen ein Buch, schalten die „Kiste 
des  Vergessens“,  auch  unter  dem  Begriff  „Fernseher“  bekannt,  an, 
werden gewalttätig oder welche Formen solche Fluchtbewegungen auch 
immer haben mögen.

Was uns dabei oft nicht bewusst ist, ist die Tatsache, dass wir immer 
vor uns selbst davon laufen.
Und:  diese  ungeliebten  Personen  werden  uns  nie  verlassen,  denn  sie 
gehören zu uns, sie sind Teile von uns.

Die  Frage,  die  sich  an  dieser  Stelle  so  mancher  von  uns  stellen  mag 
lautet: „Was um alles in der Welt haben diese Personen an sich, dass sie 
uns  dermaßen  schockieren  und  in  die  Flucht  jagen?“  Es  müssen  ja 
wahrliche Monster sein, die uns da scheinbar vernichten wollen und uns in 
Angst und Schrecken stürzen.

Einst  waren  sie  liebevolle  Gesellen,  doch  unsere  Abwehr  hat  sie  so 
hässlich gemacht.
Sie sind in unserem Leben an jenen Stellen geboren worden, als wir für 
uns  schlimme  Erfahrungen  in  unserem  Leben,  v.a.  in  unserer  Kindheit 
machen mussten. Darauf habe ich bereits hingewiesen.

So wurden wir alle konditioniert und den verschiedensten Gehirnwäschen 
unterzogen. Es wurden Bilder und Geschichten vor uns hingestellt, die wir 
anzubeten hatten und denen wir uns unterwerfen mussten.  Was davon 
übrig blieb lässt sich nicht nur im Leben eines jeden Einzelnen von uns 



erkennen, sondern auch in unseren Familien, unseren Freundeskreisen, an 
unserem Arbeitsplatz, unserer Religionsgemeinschaft, Kultur, Nation usw.
Nur wer derart kastriert, verletzt, gedemütigt und missbraucht wurde, 
ist in der Lage, andere zu verletzen, Bomben zu legen, in Kriege zu ziehen, 
der  gnadenlosen  Gier  anheim  zu  fallen,  die  Erde  als  unsere 
Lebensgrundlage zu zerstören oder sich selbst in die Luft zu sprengen.

Doch all das ist folgerichtig, und wird so lange geschehen, solange wir alle 
nicht  bereit  sind,  unsere  eigenen  Kellertüren  zu  öffnen  und  diese 
verhassten Personen in unser Bewusstsein zu entlassen.

Wir brauchen die Erde nicht zu retten, das ist eine Anmaßung und eine 
weitere Ablenkung vom Eigentlichen. 

Was also lässt uns bei dem Gedanken erstarren, uns diesen Personen die 
wir verbannt haben auszusetzen?
Es sind nur Bilder und Geschichten an denen wir festhalten. Wir tragen 
sie seit damals in unserem Inneren mit uns herum und sind der festen 
Überzeugung,  dass  es  unser  Ende  bedeutet,  wenn  wir  ihnen  Einlass 
gewähren.
Wir haben damals, vor langer Zeit, bestimmte schmerzhafte Erfahrungen 
machen  müssen,  in  denen  wir  Gefühlen  der  Angst,  seelischem  und 
körperlichem  Schmerz,  Verzweiflung,  Hoffnungslosigkeit,  Trauer,  Wut 
usw. ausgesetzt waren.
Wir  waren  diesen Gefühlen  hilflos  ausgeliefert  und  waren  der  festen 
Überzeugung, dass wir das nicht überleben werden.

So  haben  wir,  als  Überlebensprogramm,  begonnen,  diese  Gefühle 
abzuspalten und in unseren Keller zu verbannen, so dass wir vor ihnen in 
Sicherheit sind.

Doch  damit  haben  wir  gleichzeitig  wichtige  Anteile  von  uns  selbst 
verbannt,  die  uns  jetzt  in  unserem  Leben  nicht  mehr  zur  Verfügung 
stehen.  Und  damit  ging  uns  ein  großer  Teil  unserer  Lebensenergie 
verloren, die wir dazu benötigen, die Kellertür unter Verschluss zu halten.



Es  sind  v.a.  unsere  inneren  Kinder,  die  diese  Erfahrungen  machen 
mussten,  die  wir  verbannt  haben.  Sie  könnten  uns  ihre  Geschichten 
erzählen und wenn wir bereit wären, ihnen zuzuhören, dann könnten wir 
uns von diesen alten Bildern und Geschichten endlich verabschieden, denn 
sie haben in Wirklichkeit nie existiert.

An der Stelle kommt für gewöhnlich der Einwand, dass das doch keine 
Bilder  und  Geschichten  sind,  da  wir  diese  schlimmen  Situationen  ja 
tatsächlich erlebt haben.

Dazu möchte ich auf zwei Aspekte aufmerksam machen:

Zum einen sind es Erinnerungen aus unserer Kindheit und wir verhalten 
uns alle so, ob uns das bewusst ist oder auch nicht, als wären wir noch in 
dieser  alten Erinnerung  gefangen.  Der  Krieg im  Inneren (z.B.  mit  den 
Eltern,  Lehrern…) ist längst zu Ende,  doch wir tun alles um das nicht 
wahrhaben zu müssen.
Das Kind von damals  weiß  möglicherweise nicht,  dass wir  heute längst 
erwachsen  sind.  Und  so  fürchtet  es  sich  nach  wie  vor  vor  all  den 
schlimmen  Gefühlen.  Wir  überlassen  an  dieser  Stelle  unseren  inneren 
Kindern die Führung und da sie in diesen Erinnerungen eingefroren sind, 
sind sie nach wie vor Realität.

Unser erwachsener Anteil weiß, dass wir es überleben werden, wenn wir 
uns diesen Gefühlen noch einmal aussetzen. Doch dieser Anteil sitzt oft 
geknebelt in der Ecke.

So starren wir völlig hypnotisiert auf diese Bilder und Geschichten und 
verkaufen sie als unsere Realität.

Der  zweite  Aspekt,  auf  den  ich  in  diesem  Zusammenhang  hinweisen 
möchte ist folgender:
Alles, was wir je in unserem Leben erfahren, erfahren haben oder noch 
erfahren werden, entspringt ebenfalls folgerichtig solchen Bildern.
Wir haben z.B.  die Erfahrung des Missbrauchs und der Demütigung in 
unserer  Kindheit  gemacht.  Doch  auch  diese  Erfahrungen  sind  alle  nur 
Bilder.  Wir  sind  sozusagen  mit  diesen  Bildern  in  der  Tasche  hier 



angekommen. Diese Bilder und Geschichten sind in früheren Existenzen 
und aus damaligen Erfahrungen heraus entstanden und so müssen wir uns 
nicht wundern, wenn wir uns ein Entwicklungsfeld herausgesucht haben, 
das genau diesen Bildern entsprach.

Alle  diese  Bilder  und  Erfahrungen,  und  das  zeigt  uns  gerade  das 
Familienstellen  immer  wieder  aufs  Neue,  sind  nicht  wahr.  Alles 
Vergängliche  ist  nicht  wahr,  und  doch  werden  diese  Bilder  und 
Erfahrungen in  allen  Familien  durch die  Jahrhunderte gezerrt  nur  um 
ihrer  nicht  verlustig  zu  gehen  und  somit  unsere  Identität  und 
Zugehörigkeit nicht zu verlieren.

Rupert Sheldrake und andere Wissenschaftler, die sich in den letzten 
Jahrzehnten intensiv mit dieser Thematik befasst haben und von denen 
auch  einige  durch  ihre  Arbeit  den  Weg zum Familienstellen  gefunden 
haben, kommen zu der Erkenntnis, dass selbst unsere Naturgesetze nicht 
wahr sind. Auch sie existieren nur deshalb so, weil sie unseren inneren 
Bildern  entsprechen.  Nur  das,  was  sein  darf  und  was  diesen  Bildern 
entspricht, wird als wahr postuliert.

Wir sind als Menschheit an einem Punkt angelangt, an dem wir aufgerufen 
sind,  uns  von  solchen  überkommenen  Bildern  und  Geschichten  zu 
verabschieden.
Das Festhalten an ihnen hat uns in eine Situation geführt, in der wir alle 
mit dem Rücken zur Wand stehen. 
Genau an dieser Stelle sind wir eingeladen, diese alten Relikte sterben zu 
lassen.

Eines der wichtigsten Bilder, an denen wir seit Anbeginn festhalten, ist 
die Vorstellung, dass es so etwas wie Individualität oder eine Einzelseele 
gibt. 
Diese Vorstellung nährte seit jeher den Akt der Trennung. Und Trennung, 
so wissen wir heute,  ist  der Urgrund für  alle  Probleme denen wir  als 
Menschheit  ausgesetzt  sind.  Gerade  dies  wird  uns  in  jeder 
Familienaufstellung immer wieder erneut vor Augen geführt.

Wir  sind nicht voneinander getrennt,  wir waren es noch nie,  doch wir 



haben einen Großteil unserer Energie dafür eingesetzt um diesen Glauben 
aufrecht zu erhalten.  Die Geschichte der Menschheit erzählt uns seit 
Anbeginn nichts anderes.

Wir sind die Welt und jede Erscheinung in dieser Welt, ob sie uns gefällt 
oder nicht, sind ebenfalls wir.

In jeder unserer Zellen leben alle unsere Ahnen und sie wirken durch uns 
weiter. Alles was wir in uns erlösen, erlösen wir für sie und wir erlösen es 
auch für unsere Kinder. 

Erlösung findet nur im Hier und Jetzt statt indem wir uns der Tatsache, 
so  wie  sie  sich  zeigt  ganz  zuwenden  und  sie  liebevoll  in  unser  Herz 
nehmen.  Das bedeutet Transformation,  das bedeutet Sterben und das 
bedeutet Leben.

So  klären  wir  uralte  Muster  aus  der  Vergangenheit,  die  wir  seit 
Jahrtausenden in uns tragen und die uns in unserem Leiden festgehalten 
haben.

Pluto und Uranus werden uns noch 2 Jahre intensiv mit diesen Themen 
konfrontieren. Wenn wir nicht bereit sind, solche Bilder und Geschichten 
die wir zu heiligen Kühen erklärt haben, zu zerstören, dann werden sie es 
für  uns  erledigen.  Ob  uns  diese  erzwungenen  Sterbeprozesse  dann 
gefallen werden, denen wir dann ausgesetzt sind, wage ich zu bezweifeln.

Hier geht es also wieder einmal um Leben und Tod. Doch es ist unser 
Leben und unser Tod. Auch ihn dürfen wir endlich zu uns bitten, denn 
ohne  ihn  werden  wir  diese  Bilder  und  Geschichten  zu  immer 
unmenschlicheren  Formen  wachsen  lassen,  die  das  Leben  immer  noch 
mehr aus uns herauspressen werden.
Was also können wir tun? Was kann jeder Einzelne von uns tun?

Wenn wir die Welt sind, wenn wir mit allem verbunden sind, wenn die 
Vorstellung, dass wir voneinander getrennt sind, sich auflösen darf, dann 
haben wir Zugang zu einer Kraft in uns, die tatsächlich Berge versetzen 
kann.



Wir brauchen dabei unsere Aufmerksamkeit nicht nach außen zu richten. 
Das Außen ist nur ein Spiegel unseres inneren Erlebens.
Aber wir sind aufgerufen, unseren Blick nach innen zu richten. Nur dort 
können  wir  lernen  bereit  zu  werden,  uns  diesen  Sterbeprozessen 
auszusetzen.

Alles was wir in uns finden, alles was in uns lebt, möchte ein Bekenntnis 
von uns,  eine Legalisierung, so wie jeder Vater eines unehelichen Kindes 
aufgerufen ist, dieses Kind zu legalisieren.

Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole, so sei es uns doch 
allen immer wieder ins seelische Logbuch geschrieben:

Wir dürfen uns all dem aussetzen, so wie es ist, so wie es sich zeigt, ganz 
einfach deshalb weil es die jeweilige Tatsache ist.

Wenn ich wütend bin, dann ist das eine Tatsache. Bin ich in der Lage, mich 
ganz dieser Wut auszusetzen, sie mit meinem ganzen Sein zu spüren ohne 
sie loswerden zu wollen, dann löst sie sich in dem Moment auf. Das ist 
gemeint mit „etwas sterben lassen“.

Dann wird mir die Energie geschenkt, die bisher an die Wut bzw. an die 
Abwehr der Wut gebunden war, zurückgegeben.
Kraftlosigkeit,  Erschöpfung,  Depression  usw.  weisen  uns  immer darauf 
hin,  dass  wir  im  Widerstand,  im  Kampf  sind  gegen  einen  inneren 
Seelenanteil.

Was  ich  über  den  Umgang  mit  der  Wut  gesagt  habe,  gilt  natürlich 
gleichermaßen für alle anderen Gefühle und Empfindungen.
Achtsamkeit  gegenüber  all  dem  was  ist,  führt  uns  durch  das  Leiden 
hindurch. 
Sobald wir versuchen, das was ist mit unserem Verstand zu analysieren 
oder es verstehen zu wollen, sind wir bereits wieder davon getrennt und 
das Leiden geht weiter. Doch ohne Leiden gibt es kein Glück. 
Ohne Schlamm gibt es keinen Lotos.



Wenn  wir  unserem  Leiden  mit  Achtsamkeit  und  mit  Anerkennung 
begegnen, dann öffnet sich die Tür zur Liebe.
 
Auf diesem Weg begleite ich Dich gerne. 

Hierzu die:

Hinweise auf aktuelle Angebote im Juni 2013

Offene Meditationsabende

Am Dienstag, 04. Juni wird der nächste 

Offene Meditationsabend

von 19.30 – 22.00 Uhr im Eulenspiegel in Wasserburg stattfinden.

Bitte bequeme Kleidung, eine Decke und ein Sitzkissen mitbringen.

Kosten:  15.00 Euro

Um vorherige Anmeldung wird gebeten!

Weitere Termine vor der Sommerpause:

18. Juni, 02. Juli und 16. Juli 2013



                                                   „Bewegungen der Liebe“

                        Seminar mit Familienstellen

                                Das nächste Seminar mit 
                                                                    Familienstellen

                                                      findet am 15. und 16. Juni 2013 im

                                                      Eulenspiegel in Wasserburg
                                    statt.

Alle, die an diesem Seminar teilnehmen möchten, entweder als Aufsteller 
oder als Stellvertreter,  möchte ich bitten,  sich über meine Homepage 
unter „Familienstellen – Anmeldung“ bei mir anzumelden.

Seminarzeiten:  Samstag, 15. Juni von 9.00 Uhr – ca. 19.00 Uhr
                         Sonntag, 16. Juni von 9.00 Uhr – ca. 18.00 Uhr

Seminarort:  Eulenspiegel in Wasserburg/Bodensee

Kosten:  200,00 für Aufsteller
             50,00 – 100,00 Euro für Stellvertreter nach Selbsteinschätzung

Das  nächste Seminar mit  Familienstellen vor  der  Sommerpause 
findet dann am 

20. und 21. Juli 2013 ebenfalls im Eulenspiegel statt.



Fortsetzungskurse Systemische Astrologie

Für  alle  TeilnehmerInnen  des  letzten  Grundkurses biete  ich  ab 
Donnerstag,  06.  Juni von  18.00  –  21.00  Uhr  einen  Aufbaukurs in 
Systemischer Astrologie an.

Die weiteren Termine jeweils donnerstags sind:

20. Juni
11. Juli
12. September
10. Oktober  (der ursprünglich ausgemachte Termin am 26.Sept. ist 
                      leider nicht möglich!!)
24.Oktober

Ort:  Praxis ARKANUM, Enzisweilerstraße 16, 88131 Lindau

Kosten für alle 6 Abende:  180,00 Euro

Für alle  TeilnehmerInnen der letzten Aufbaukurse biete ich ab 17. Juni 
von 19.30 – ca. 22.00 Uhr einen weiteren, fortführenden Aufbaukurs an.

Weitere Termine sind jeweils montags:

01. Juli
15. Juli
16. September
30. September
14. Oktober

Ort: Eulenspiegel in Wasserburg

Kosten für alle 6 Abende:  180,00 Euro



Ausblick auf Juli 2013

Offener Supervisionstag am Samstag, 13. Juli 2013

Dieses  Angebot  richtet  sich  an  alle,  die  z.B.  in  pflegerischen, 
pädagogischen oder therapeutischen Bereichen tätig sind. 
Es richtet sich aber auch an alle, die in anderen beruflichen  Bereichen, 
z.B. auch in Unternehmen des Businessbereiches ihr Geld 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  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 keine 
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, in unserer Familie und nicht zuletzt in unserer Seele geben, wo 
sie uns mit ihrer Kraft und Liebe dienen können.



Termin:  Samstag, 13. Juli
Veranstaltungsort: Eulenspiegel in Wasserburg/Bodensee
Seminarzeiten: 09.00 – ca. 19.30 Uhr mit Pausen
Kosten: 130,00 Euro

Da es für dieses Angebot noch keine eigene Seite auf meiner Homepage 
gibt, genügt eine schriftliche Anmeldung per E-Mail.

So freue ich mich wieder auf heilsame und lösende Bewegungen mit Euch!

                                                    
                                                      Mit herzlichen Grüßen

                                                      Hans-Peter Regele


