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Lindau, den 12. Juni 2013

Aktuelles aus der Praxis ARKANUM im Juli 2013

Liebe Freunde und Bekannte, liebe Interessenten,

am 22.Juni verlässt die Sonne das Zeichen Zwillinge um anschließend 
in das Zeichen Krebs einzutreten.

Wenn wir uns die „Hohen Wasser“ der letzten Tage anschauen, dann 
könnte der Eindruck entstehen,  dass sich das Thema das uns das 
Zeichen  Krebs  als  Wasserzeichen  näher  bringen  möchte,  schon 
einige Zeit früher angekündigt hat.
Beim Zeichen Krebs mit seinem Herrscher, dem Mond geht es v.a. 
um den Bereich unserer Gefühle, dem Bereich des Weiblichen, der 
inneren  und  äußeren  Mutter,  sowie  um  unser  inneres  Kind.  Das 
Wasser ist das Symbol des Krebses und des Mondes.



Was wir in diesen Tagen als Flutkatastrophe erleben müssen, geht 
aber bei Licht betrachtet weit über das Thema des Krebses hinaus. 
Hier sind andere Kräfte am Werk, die den Weg für das Thema des 
Wassers und damit für das Thema unserer weiblichen Seite in uns 
bereitet haben.

Für mich ist hier die Verbindung von Pluto und Uranus maßgeblich für 
das Ausmaß, dem sich nicht nur die Betroffenen, sondern wir alle 
gegenüber sehen, beteiligt.
Mit dieser Verbindung werden wir immer erschüttert.
Altes  wird  durch  die  Gewalt  des  Wassers  zerstört  und  es 
hinterlässt erst einmal Schlamm und Chaos.
Dass sich die davon betroffenen Menschen mit Sand- (Erde) Säcken 
zur Wehr setzen ist natürlich nur allzu menschlich – jeder von uns 
würde das tun. Doch dies zeigt uns gleichzeitig auf der symbolischen 
und  seelischen  Ebene  auch,  wie  viel  Energie  wir  bereit  sind 
aufzubringen, um diesen Kräften entgegen zu treten und das Alte zu 
schützen. 
An  manchen  Stellen  gelingt  dies,  an  anderen  Stellen  sind  diese 
Kräfte einfach zu stark: das weibliche Prinzip drängt mit Macht ins 
Bewusstsein  und  überflutet  nicht  nur  das  Außen,  sondern  es 
überflutet ebenso all jene Bereiche unserer Seele, die alt und hart 
geworden  sind.  Es  sind  jene  Seelenbereiche  in  denen  es  keine 
Bewegungen mehr zu geben scheint, und die aufgrund von Routine 
und Unbewusstheit erstarrt sind.
Es sind immer Sterbeprozesse, die uns durch solche Katastrophen 
von außen aufgezwungen werden, doch sie machen nur Sinn, wenn wir 
den  Blick  auch  nach  innen  richten  um zu  erkennen,  woran  wir  so 
vehement festhalten.

Etwas anderes können wir in diesen Tagen ebenfalls beobachten: es 
ist die große Solidarität die aus dieser Notlage heraus entstanden 
ist. Oft brauchen wir solche Ereignisse, um zu erkennen, dass wir 
auf dem Holzweg sind, wenn wir meinen, den Fokus nur auf uns selbst 



richten  zu  müssen  und  uns  zum  Mittelpunkt  des  Universums  zu 
erheben.
Solche bedrohlichen Situationen zeigen uns einmal mehr,  dass wir 
nicht alleine und nicht voneinander getrennt sind. So zwingt uns das 
Schicksal mitunter, uns zu öffnen, aufeinander zuzugehen und einem 
neuen „Wir-Gefühl“ Platz zu machen. Alltägliche Probleme treten in 
den Hintergrund und reduzieren uns in solchen Situationen auf das 
Wesentliche, auf das, worauf es wirklich ankommt.

So liegt es auch auf der Hand, dass wir uns bewusst machen, dass 
das,  was  diese  betroffenen  Menschen  so  schmerzlich  erleben 
müssen, unser aller Thema ist, auch wenn unsere Füße derzeit noch 
trocken sind.

Das  weibliche  Prinzip  fordert  seine  Anerkennung,  sei  es  durch 
Flutkatastrophen  oder  durch  Wirbelstürme.  Auch  Stürme  sind 
Ausdruck der weiblichen Seite unserer Seele und auch sie können 
eine Spur der Verwüstung hinterlassen.

Die Zeiten,  in denen die Sonne durch das Zeichen Krebs wandert 
fordern  uns  also  vermehrt  auf,  uns  unserer  weiblichen  Seite 
zuzuwenden. Wenn wir uns diese Hinbewegung erlauben können, dann 
treffen wir früher oder später auch auf unsere Mutter.
Das  Mutterprinzip  ist  laut  Bert  Hellinger  die  größte  göttliche 
Offenbarung. Alles Schöpferische ist weiblich und alles Weibliche 
möchte fließen, sich wandeln, sterben und neu entstehen.

Alles Schöpferische ist immer neu, es war vorher noch nie da.
Um  uns  diesen  weiblichen  Bewegungen  im  Inneren  unserer  Seele 
hingeben  zu  können,  ist  es  not-wendig,  uns  den  oftmals  rigiden 
Haltungen des Männlichen in uns auszusetzen.
Diese Haltungen speisen sich aus der Vergangenheit von wo aus sie in 
die Zukunft projiziert werden. Doch beides ist eine Illusion und die 
Anhaftung  daran  führt  immer  zu  Konflikt.  So  sind  es  Bilder,  an 



denen wir festhalten und diese Bilder sind immer tot. So schauen wir 
auf etwas Totes und glauben, lebendig zu sein.

Das  Männliche  lebt  immer  von  der  Sehnsucht  nach  der 
Vergangenheit und der Hoffnung auf die Zukunft. An dieser Stelle 
entstehen  Ehrgeiz,  Neid,  Korruption,  Selbstverleugnung,  Sucht, 
Versagens-  und  Existenzängste  und  der  unstillbare  Drang  nach 
Veränderung. Doch all dies kann niemals schöpferisch sein, weil all 
dies aus Bewegungen entspringt, die uns aus dem was tatsächlich ist, 
fortführen wollen.

Das weibliche Prinzip ist im Fluss, es geht mit der Bewegung, die aus 
der  Tiefe  der  Seele  entspringt.  Diese  Bewegung  bringt  uns  in 
Kontakt mit dem was ist und nicht mit dem was sein sollte. 

Die  größte  Errungenschaft  unserer  Erziehung  und  all  der 
Konditionierungen, die wir alle erfahren haben,  besteht darin, alles 
daran zu setzen, um uns von uns selbst abzuspalten und uns darauf 
vorzubereiten  erfolgreich  an  diesem  Wahnsinn  den  wir  Leben 
nennen,   teilnehmen  zu  können.  Was  dabei  herauskommt  hat  mit 
Mensch-sein relativ wenig zu tun. 
So  mutieren  wir  immer  mehr  zu  seelenlosen  „Zombies“,  die  den 
Großteil  ihrer  noch  verbliebenen  Energie  darin  investieren,  sich 
selbst zu entkommen.
Doch es gibt kein Entkommen. Das Schicksal folgt uns folgerichtig 
Schritt  für  Schritt,  sei  es  durch  Naturkatastrophen,  Krankheit, 
Verlust usw.
Viele  von  uns  geben  dem  Schicksal  oder  anderen  Menschen  die 
Schuld  für  ihr  Erleben  weil  sie  noch  in  den  Kinderschuhen 
hängengeblieben sind und den Wechsel in die Selbstverantwortung 
für ihr Leben noch nicht vollzogen haben.

Wenn das Wasser, das „Weibliche“ über uns hereinbricht, dann ist 
es immer Zeit aufzuwachen, uns auf uns selbst zu besinnen, wer wir 



in  Wirklichkeit  sind.  Dann  sind  wir  aufgerufen  uns  von  unserer 
Vergangenheit  und  damit  auch  von  unserer  Zukunft  zu 
verabschieden.
Dann können wir uns die Frage vorlegen, ob es möglich ist, von Tag zu 
Tag allem Bekannten psychisch zu sterben.
Das  Weibliche  existiert  weder  in  der  Vergangenheit  noch  in  der 
Zukunft, es ist immer Jetzt. Und da wir Angst vor dem Weiblichen 
haben, klammern wir das Jetzt aus und richten unseren Fokus auf 
die Vergangenheit und die Zukunft.

Wenn wir all das Bekannte, alle Erinnerung, alle Ängste, allen Stolz, 
alle Eitelkeit, alle Erfahrung, alle Glaubensinhalte, jedes Image das 
wir  von uns aufgebaut  haben usw.  hinter  uns lassen können,  dann 
können wir dem Weiblichen in uns wieder seinen gebührenden Platz 
einräumen.
Jetzt fragen wir uns natürlich, wie das alles zu machen ist, welche 
Methode dafür die richtige ist.
Wir  haben  so  viele  Methoden  entwickelt  und  sind  als  Menschen 
keinen  Schritt  weitergekommen.  Innerlich  unterscheiden  wir  uns 
nicht  sehr  von  jenen  frühzeitlichen  Höhlenmenschen. 
Verhaltensweisen und Einstellungen mögend sich gewandelt  haben, 
wir geben vor zivilisierter zu sein, doch das ist nur Fassade. Tief in 
unserem Inneren lassen wir uns immer noch von „Brot und Spielen“ 
für dumm verkaufen und rennen sog.  Errungenschaften hinterher, 
die uns vorgaukeln, dass wir durch sie das Glück auf Erden finden 
können.  
Die äußeren Erscheinungen sind subtiler geworden, doch die Welt, so 
wie sie sich heute noch zeigt, spiegelt uns das jeden Tag wider. 

Es gibt keine Methode um diesem Dilemma zu entkommen, da jede 
Methode ein Morgen voraussetzt.Wir setzen voraus, dass wir das 
was ist verändern wollen und etwas einüben wollen um es schließlich 
zu erreichen, morgen, nach vielen Morgen. 
Oder ist es uns möglich, die Wahrheit des Augenblicks zu erkennen 



und sie so anzunehmen, wie sie ist? Sind wir bereit wirklich zu sehen, 
nicht  theoretisch,  und  zu  erkennen,  dass  der  Geist  nicht  frei, 
unschuldig,  leidenschaftlich  und  lebendig  sein  kann,  ehe  alles 
Vergangene psychisch zu Ende gekommen ist?

Wir wollen die Vergangenheit nicht loslassen, weil wir selbst in ihr 
verhaftet sind, weil wir selbst die Vergangenheit sind. Alles Wissen, 
alle Gedanken, alle Erfahrungen beruhen auf der Vergangenheit. Und 
weil das unsere Identität zu sein scheint, kann hier unser Geist nicht 
loslassen.  So wird er immer träger und stumpfer.  Jeder Versuch, 
jede Anstrengung unseres Geiste um loszulassen ist immer noch Teil 
der Vergangenheit,  jener Vergangenheit,  die ein anderes Stadium, 
einen anderen Zustand zu erreichen hofft.

Erst wenn es uns möglich ist innezuhalten, und uns jedem Augenblick 
so auszusetzen wie er ist,  kann der Geist ruhig und still  werden. 
Dann kann sich eine Leere in unserem Geist ausbreiten, in der sich 
ein  innerer  Raum  erschafft,  der  bereit  ist,  alles  was  ist 
aufzunehmen und gleichzeitig sterben zu lassen.
Dann können wir dem Weiblichen in uns jene Türen öffnen, durch die 
das Wasser der Seele auch jene Bereiche in uns erreichen und mit 
seiner lebensspendenden Kraft erquicken kann, die abgestorben und 
verdorrt sind.

Es geht mir hier nicht darum, ein Bild zu malen, in dem das Weibliche 
glorifiziert und das Männliche verteufelt wird. 
Es ist mir ein Anliegen, beiden Seiten in uns ihren entsprechenden 
Platz einzuräumen. Bei Licht betrachtet können wir sehen, dass das 
Weibliche  im  Laufe  unserer  Menschheitsgeschichte   zu  einem 
seelischen Blinddarm mutiert ist.

Wir  sind  aufgerufen,  uns  unserer  männliche  Seite  mit  ihrer 
Fixierung und Übermacht auszusetzen, so dass es verwandelt und so 
dem  Weiblichen  in  uns  neu  begegnen  kann,  aus  dem  jeweiligen 



Moment heraus. Nur so kann es fruchtbar sein und dem Weiblichen 
dienen damit dieses seine schöpferische Kraft entfalten kann.

Auf das männliche Prinzip werde ich dann später eingehen, wenn die 
Sonne in das Zeichen Löwe eintritt.

So wünsche ich  uns  allen  den Mut  und die  Bereitschaft  uns  dem 
Hinzugeben was ist – ohne Absicht, ohne Wollen, ohne Furcht.

Hinweise auf aktuelle Angebote aus der Praxis vor der 

Sommerpause

 „Bewegungen der Liebe“

                        Seminar mit Familienstellen

                                Das nächste Seminar mit 
                                                                    Familienstellen

                                                      findet am 15. und 16. Juni 2013  
                                                      im Eulenspiegel in Wasserburg
                                    statt.
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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.

Es sind noch Aufstellungsplätze frei!

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.

                           

Offene Meditationsabende

                                            Am Dienstag, 18. Juni wird der nächste 

                                       Offene Meditationsabend

                                                          von 19.30 – 22.00 Uhr im 

                                 Eulenspiegel in Wasserburg stattfinden.
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Bitte bequeme Kleidung, eine Decke und ein Sitzkissen mitbringen.

Kosten:  15.00 Euro

Um vorherige Anmeldung wird gebeten!

Weitere Termine vor der Sommerpause:

02. Juli und 16. Juli 2013



                                        Offener Supervisionstag
  
                                       am Samstag,13.Juli 2013
                                      von 09.00 – ca. 19.30 Uhr
                                     
                                       im Eulenspiegel in Wasserburg

© Hans-Peter Regele

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 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  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

Verbindliche Anmeldung bitte per E-mail!

So freue ich mich wieder auf heilsame und lösende Bewegungen.

                                                        Mit herzlichen Grüßen

                                                           Hans-Peter Regele


