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                                                                             Lindau, den 11. Juli 2013

Liebe Freunde und Bekannte, liebe Interessenten,

ich möchte heute gerne wieder Gedanken und Eindrücke mit Euch teilen, 
die  sich  in  mir  entfalten  und  die  sich  aus  den  aktuellen  Situationen 
unseres Menschseins speisen.

Am  23.  Juli  verlässt  die  Sonne  das  Zeichen  Krebs  und  tritt  in  das 
Zeichen Löwe.
Kurz davor, am 18. Juli wird Uranus rückläufig und gesellt sich in seiner 
Bewegung zu Pluto, der noch bis zum 21. September rückläufig ist.
Somit  bekommt  das  Thema  der  Transformation  und  der  damit 
verbundenen Sterbeprozesse verstärkt Nahrung. Es ist fast so als wolle 
Uranus bei uns vorbeischauen um zu überprüfen, inwieweit wir denn in 
unseren ganz persönlichen Sterbeprozessen schon fortgeschritten sind.
Wenn wir uns gegen diese Prozesse stemmen, ist es sehr wahrscheinlich, 
dass wir mit dem „uranischen Zen-Stock“ eins auf den Kopf bekommen, 
wie immer das bei jedem Einzelnen auch aussehen mag.

Mit  dem  Zeichen  Löwe  betritt  die  Sonne  jenes  Zeichen  in  dem  sie 
beheimatet ist. Hier ist sie ihrer Energie am nächsten und in dieser Zeit, 
der  Zeit  des  Hochsommers,  sind  diese  Energien  auch  in  uns  selbst 



spürbar.
Mit dem Eintritt in das Zeichen Löwe tritt das Thema des Männlichen 
stärker in den Vordergrund und löst somit den Fokus auf das Weibliche, 
auf das ich ja bereits in meinem letzten Rundbrief eingegangen bin, ab.

Wenn wir uns vergegenwärtigen, dass unser Geburtshoroskop (Radix), das 
Horoskop unserer Sonne, unseres Egos ist, so können wir bereits daran 
erkennen, wie gewichtig der Bereich des Männlichen für uns ist.

In  seiner  erlösten  Form  steht  uns  das  männliche  Sonnenprinzip  als 
Lebensbejahung,  Urvertrauen,  als  Herzensenergie,  die  Liebe  und  die 
männliche Kraft zur Verfügung.  Diese Kraft versorgt das Schöpferische, 
das  aus  dem  Weiblichen  kommt  mit  Energie  und  bringt  es  in  die 
Sichtbarkeit. Es ist das befruchtende Symbol der Lebenskraft, das  uns 
mit unserem Herzton in Kontakt bringt und uns die Kraft zur Verfügung 
stellt, die wir für unser Leben brauchen, um unser Schicksal erfüllen zu 
können.
So ist die Sonne auch das Prinzip des göttlichen Ich. 
Sie entspricht der Reise des Helden zu sich selbst, ist das Ziel  allen 
persönlichen  Strebens  und  repräsentiert  alle  Formen  der 
Selbstverwirklichung.
Erst  in  der  Reflexion  mit  der  Welt  ist  die  Sonne  in  der  Lage,  uns 
Einsichten  in  die  Ursache-Wirkungs-Prinzipien  zu  vermitteln,  in  denen 
sich unser Ich als das erkennen kann was es ist: eine sich stets wandelnde 
Kraft  mit  begrenzter  Existenzdauer,  die  sich  aus  unbewussten 
Verhaltensmechanismen und kollektiven Mustern zusammensetzt.

In seiner unerlösten Form richtet sich diese solare Energie gegen das 
Leben selbst (Anti-Bios) und zeigt sich in Form von Machtmissbrauch, 
Gier,  Neid,  Erfolgs-  und  blindem  Wachstumsstreben,  Korruption, 
Missbrauch,  Unterdrückung,  Manipulation,  Gleichschaltung,  Terror, 
Arroganz, Überheblichkeit, Stolz, Selbstüberschätzung usw.

Diese unerlösten Formen des Sonnenlogos entstehen allein dadurch, dass 
wir  uns  von  unserer  weiblichen  Seite  getrennt  haben.  So  hat  die 
männliche Sonnenkraft nicht mehr das weibliche Fluidum zur Verfügung 
das notwendig ist, um das Schöpferische aufzunehmen und ihm Gestalt zu 
verleihen. Ohne das weibliche Prinzip kann es nur ins Chaos führen, in dem 



Krieg, Terror, Zerstörung usw. an der Tagesordnung sind.

Die Welt,  so  wie sich uns jeden Tag zeigt ist nichts anderes,  als  die 
Projektionen dieser fehlgeleiteten und unbewussten Muster in unserem 
eigenen Inneren.
Dies wird uns gerade in diesen Tagen mit all den Überwachungsskandalen, 
politischen  Machtkämpfen,  militärischen  Drohgebärden  usw.   wieder 
plastisch vor Augen geführt. 
George Orwell´s „1984“ ist längst auch zur äußeren Realität geworden 
und  tritt  uns  in  Form  globaler  Abhör-  und  Überwachungspraktiken 
entgegen.
Das Männliche fühlt sich bedroht und beginnt, blind um sich zu schlagen, 
indem  diejenigen  zu  Staatsfeinden  erklärt  werden,  die  diese  Misere 
aufdecken und uns vor Augen führen.

Wie immer führt der Weg zu einer Lösung nicht über den Kampf gegen 
solche  Machenschaften.  Sie  sind  lediglich  eine  folgerichtige 
Manifestation eigener innerer Haltungen die auf eine Unterentwicklung 
unserer „inneren Sonne“ hinweisen.

So  ist  und  war  die  eigentliche  Aufgabe  eines  Königs,  seinem Volk  zu 
dienen,  wohlwollend  auf  sein  Volk  zu  schauen  und  es  seelisch  zu 
„bescheinen“. 
Dass diese Haltung von den wenigsten Königen bzw. Regierenden in der 
Menschheitsgeschichte  praktiziert  wurde,  kann  sich  unserer 
Wahrnehmung  nicht  entziehen.  Daran  hat  sich  auch  in  unseren  Tagen 
nichts geändert.

An dieser Stelle stoßen wir auf ein Grundproblem unseres Menschseins: 
unsere Abspaltung,  unsere Trennung,  unsere Vergleiche,  Beurteilungen, 
Bewertungen usw.
Einem  „Sonnen-System“  geht  es  nur  dann  gut,  wenn  die  Sonne  alle 
Mitglieder dieses Systems wohlwollend bescheint. Das ist ihre eigentliche 
Aufgabe. 
Wird eines oder mehrere Mitglieder (Innere oder äußere Personen) nicht 
beschienen,  werden  sie  also  ausgeklammert,  dann  verlieren  diese 
Personen an Energie, werden Opfer von dunklen Kräften und kehren unter 
deren Banner wieder auf unsere Lebensbühne zurück.



Das ist unser aller Situation, einfach deshalb, weil wir uns in der Welt 
der Polarität eingefunden haben in der wir erleben dürfen, dass durch die 
Erfahrung der Abspaltung und der Trennung diejenigen persönlichen und 
kollektiven Krisen heraufbeschworen werden, die not-wendig sind, um uns 
unserer  Gefangenschaft  im  Strudel  unseres  Egos  bewußt  zu  werden. 
Diese De-pression erzwingt auch hier eine Transformation, die uns den 
Weg in die Freiheit bereiten kann.

So können wir sehen, dass alle „Spiele“, die wir hier auf Erden führen, 
immer „Ego-Spiele“ sind. Daran ist nichts verwerflich, da wir diese Spiele 
für unsere eigene Heilung brauchen.
Es  geht  also  nicht  darum,  wie  es  in  sog.  esoterischen  Kreisen  als 
erstrebtes Ziel im Raum steht, unser Ego zu „dropen“ - auch das ist ein 
Ego-Spiel, wenn auch ein sehr raffiniertes – sondern sich dessen bewußt 
zu werden. Wenn wir uns dessen bewußt werden, dann kann es sich in dem 
Moment  verwandeln,  d.h.  wir  sind  ihm  dann  nicht  mehr  willenlos 
ausgeliefert. 
Dadurch wird der Weg frei für jene Kraft in uns, für die die Sonne seit 
jeher ebenfalls Symbol ist: die Liebe.

Das Herz, der innere Ort unserer Liebe, wird seit jeher mit der Sonne in 
Verbindung  gebracht.  Es  ist,  nebenbei  bemerkt,  das  einzige  Organ 
unseres  Körpers,  das  nicht  von  Krebs  befallen  werden  kann.  Darüber 
lohnt es sich durchaus zu meditieren.
Das Herz bildet das Zentrum unseres Seins und von daher ist es nicht 
verwunderlich, dass wir es mit der Liebe in Verbindung bringen.

Wahrscheinlich gibt es im menschlichen Dasein keinen Bereich, der so 
missbraucht wurde, wie die Liebe. Sie ist gesellschaftsfähig geworden als 
Liebe zu Gott, zum Nächsten, zur Familie usw. Sie wurde missbraucht für 
eigene Interessen, für das Recht zu töten. Priester sprechen über sie 
genau so wie Generäle, die Kriege planen. Eifersucht und Neid nähren die 
sog. Liebe und die Beziehung ist darin eingekerkert. Wir begegnen ihr im 
Kino oder in Zeitschriften und aus jedem Fernseher und Radio erbricht 
sie sich in süßer Vernebelung.
Viele Generationen sind damit aufgewachsen und: das Leiden geht weiter.
Es ist das Bedürfnis nach Sicherheit, die Angst, den oder die Geliebte zu 
verlieren. So klammern wir uns an, machen uns abhängig und meinen damit, 



dass wir den anderen lieben.
So  darf  sich  in  der  Beziehung  nichts  ändern,  denn  Beziehung  gibt 
Sicherheit,  aus  der  Gewohnheit  heraus  und  diese  Gewohnheit  ist  der 
Nährboden für Leid und Schmerz. Wir klammern uns an diesen endlosen 
Mechanismus von Schmerz und Leid und nennen es Liebe.
Um dem entgehen zu können,  haben wir die Religion und die Romantik 
geschaffen. Sie bieten eine wunderbare Zuflucht vor Schmerz und Leid.
Die letzte Zuflucht der Hoffnung, die wir erschaffen haben, ist Gott. 
Wir haben ihn unserem Bilde angepasst und damit gingen wir in die Irre. 
So  töten  wir  im  Namen  Gottes  andere  Menschen  und  zerstören  die 
Schöpfung, wie es uns und unserem Gottesbild gefällig ist. All das unter 
dem Deckmantel der Liebe.
Doch mit Liebe hat das nichts zu tun. Dies alles ist nur Ausdruck von 
Angst. Wo Angst ist, kann es keine Liebe geben.

Liebe kennt kein Fortbestehen, sie kann nicht auf morgen vertagt werden 
und somit hat sie auch keine Zukunft. Liebe kann nicht gesellschaftsfähig 
gemacht  werden.  Sie  kennt  kein  Versprechen,  keine  Hoffnung,  denn 
Hoffnung bringt immer Verzweiflung mit sich. Sie gehört keinem Gott, 
keiner Partei,  Weltanschauung oder Religion und auch keinen Gedanken 
oder Gefühlen. Sie ist nicht das Produkt unseres Denkens. Sie lebt und 
stirbt in jeder Minute, so „wie der Mensch vergehen muss, damit er sein 
kann“, wie es J. Krishnamurti zum Ausdruck gebracht hat.

Bevor  wir  diese  Liebe  in  uns  zur  Entfaltung  bringen  können,  ist  es 
notwendig, all das, was der Liebe entgegensteht, zur Blüte zu verhelfen. 
Jeder  Gedanke,  jedes  Gefühl,  jede  geistige  Haltung,  alles  was  zum 
Menschsein gehört, alles was wir ablehnen, muss aufblühen um leben und 
sterben zu können. Das Aufblühen von allem was wir in uns vorfinden wie 
Ehrgeiz, Neid, Hass, Freude, Leidenschaft usw. ist deren Tod und deren 
Freiheit.  Nur  in  der  Freiheit  kann  etwas  gedeihen,  nicht  in  der 
Unterdrückung, in Kontrolle und Disziplin, diese korrumpieren nur. 
Es ist sicher nicht leicht, den Hass, die Wut, den Schmerz zum Blühen zu 
bringen, doch solange wir all dies verurteilen wird es uns keine Freiheit 
bringen.
Unsere  innere  Sonne  kann  uns  dabei  helfen,  alle  diese  psychischen 
Strukturen ans Licht zu bringen, damit wir sehen können was ist. 



Wenn wir bereit sind zu sehen, was ist, dann bedeutet das das Ende von 
dem was ist.

Unsere Sonne hilft  uns zu  sehen was wir sind –  eine Ansammlung von 
Erinnerungen,  Geschichten  und  Bildern  und  einer  sich  vertiefenden 
Verlassenheit. Das Verlangen nach Macht und Erfolg ist eine Flucht vor 
dieser Verlassenheit. Macht über diejenigen die wir vorgeben zu lieben 
und Macht über diejenigen, die wir vorgeben zu hassen. Letztlich ist es 
immer ein Machtmissbrauch gegenüber uns selbst,  indem wir seelische 
Anteile von uns selbst unterdrücken und nach außen projizieren wo wir sie 
dann stellvertretend bekämpfen können als das sog. Böse.

Nur  im  Einklang  mit  dieser  Verlassenheit,  mit  dieser  Einsamkeit  kann 
Liebe geboren werden. 
Angst entsteht nur in dem Akt des Davonlaufens vor der Wirklichkeit, 
vor dem, was ist.
Mit etwas zu leben heißt, es zu lieben, nicht an es gebunden zu sein.
Zur Gebundenheit wird es, wenn wir es ablehnen und dadurch liefern wir 
uns aus und geben ihm Macht über uns.
Wenn wir z.B. unsere Wut ablehnen, dann wird sie dadurch zu unserem 
treuesten Gefährten der uns mehr und mehr im Griff hat und unseren 
Lebensraum immer mehr einengt. Unsichtbare Bande legen sich um unser 
Sein, über die wir mit der Wut verbunden sind. So sind wir bemüht alles 
dafür zu  tun,  um diese  Bande  zu  lösen  in  der  Hoffnung,  so  der  Wut 
entkommen zu können. Dabei können wir beobachten, wie sich die Schlinge 
um unseren Hals immer weiter zuschnürt.  So verwandelt sich ein sehr 
energiegeladener Anteil von uns selbst in einen Wutdämon, der uns im 
Nacken sitzt und seine ganze Energie gegen uns selbst richtet. Und dabei 
geben wir vor, frei  zu sein.  Schauen wir ihm hingegen ins Gesicht und 
erkennen ihn als Teil von uns, dann löst sich der Dämon auf und die Wut 
bekommt ihren angemessenen Platz. Sobald sie diesen erhält, können wir 
in Kontakt gehen mit dieser Energie die uns zeigt, dass wir noch am Leben 
sind. Da diese Energie dann nicht mehr gebunden ist, können wir selbst 
bestimmen, wofür wir sie in unserem Leben einsetzen.

Wenn wir unserer Sonne erlauben unsere ungeliebten und abgewehrten 
Anteile liebevoll zu bescheinen, dann öffnet sich in unserem Inneren eine 
Tür. Wenn wir bereit sind, durch diese Tür zu gehen, dann dürfen wir 



erkennen, das wir all das, vor dem wir bisher auf der Flucht waren, selber 
sind. Wir sind dann nicht mehr der Beobachter, der das Gefühl jenseits 
von Worten beobachtet.  Wir sind es selbst und wir  können ihm nicht 
entkommen. Wir sind all dies, unsere Wut, unser Hass, unsere Einsamkeit, 
unsere Freude,  unser Ehrgeiz,  unser Neid,  unsere Gier,  unsere Angst, 
unsere  Liebe  usw.  Es  gibt  keinen  Weg,  all  dem  auszuweichen  und 
entkommen  zu  können  auch  wenn  wir  das  mitunter  ein  Leben  lang 
versuchen.

Wenn wir bereit sind, diese innere Tür zu öffnen, dann kann sich unser 
Gehirn keine Mittel und Fluchtwege mehr ausdenken, denn unser Denken 
ist  durch  seine  selbstbezogenen  Aktivitäten  der  Abwehr  und 
Aggressionen der Schöpfer all dessen was wir in uns vorfinden. Wenn wir 
also diesen inneren Raum betreten, dann können wir erkennen, dass wir 
das alles sind und dann können wir wahrnehmen, wie sich eine große Ruhe 
in uns breitmachen möchte und in dieser Ruhe, in dieser vollkommenen 
Stille kann die Verwandlung geschehen.

Es breitet sich ein Zustand aus in dem jeder Einfluss, jeder Zwang, jede 
Form von Suche natürlich zum Stillstand kommen darf. Das ist der Tod 
von allem was uns bekannt ist.  Und in diesem Tod kann sich die Liebe 
entfalten, die allem wohlwollend zugewandt ist und alles mit einschließt.

So  wünsche  ich  uns  allen,  dass  wir  den  Mut  haben,   unser  Sonne  zu 
erlauben,  über uns und allem in das wir hineingestellt sind, aufzugehen.

 



Hinweise auf aktuelle Angebote aus der Praxis vor der 

Sommerpause

 „Bewegungen der Liebe“

                        Seminar mit Familienstellen

                                Das nächste Seminar mit 
                                                                    Familienstellen

                                                      findet am  20. und 21. Juli 2013

                                                      im Eulenspiegel in Wasserburg
                                    statt.

©pickles-fotolia.com

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



Offene Meditationsabende

                                            Am Dienstag, 16. Juli wird der nächste 

                                       Offene Meditationsabend

                                                          von 19.30 – 22.00 Uhr im 

                                 Eulenspiegel in Wasserburg stattfinden.
                                               
                                                Dies ist der letzte Meditationsabend 
                                                vor der Sommerpause !

© Thea Weller

Bitte bequeme Kleidung, eine Decke und ein Sitzkissen mitbringen.

Kosten:  15.00 Euro

Ich bitte um vorherige Anmeldung!

Wichtiger Hinweis:

Vom 26.Juli  bis einschließlich 23. August gönne ich 
mir eine schöpferische Pause!



Ausblick auf September 2013:

Offene Meditationsabende: 

Dienstag 10. September und
Dienstag, 24. September
jeweils von 19.30 – 22.00 Uhr

„Bewegungen der Liebe – Familienstellen“

Das nächste Seminar mit Familienstellen  nach den Ferien findet am 
28. und 29. September im Eulenspiegel in Wasserburg statt. 

Alle, die an diesem Seminar teilnehmen möchten, entweder als Aufsteller 
oder  als  Stellvertreter,  bitte  ich,  sich  über  meine  Homepage  dazu 
anzumelden.

So wünsche ich uns allen eine sonnendurchflutete Zeit und ich freue mich 
auf weitere Begegnungen und heilsame Bewegungen

                                             Herzliche Grüße

                                             Hans-Peter Regele


