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Lindau, den 10. Dezember 2013

Weihnachts-Newsletter 2013

Liebe Freunde und Bekannte, liebe Interessenten,

langsam aber sicher nähern wir uns der längsten Nacht des Jahres, auch
wenn uns die Sonne in diesen Tagen verwöhnt und uns in Erinnerung rufen
möchte, dass sie deswegen nicht verlorengeht.

Wenn sich das Jahr seinem Ende entgegen neigt, dann nähern wir uns auf
seelischer Ebene jener Schwelle, an der eine Gestalt auf uns wartet, mit
der wir, zumindest die ersten  50 bis 60 Jahre unseres Lebens nichts zu
tun haben wollen. Es ist jene Person, die auch am Ende unseres Lebens
dort stehen wird, wenn es darum geht, vom Engel des Todes an der Hand
genommen  und  in  jenes  Reich  geführt  zu  werden,  das  wir  auch  das
Jenseits nennen.
In der Astrologie und der Astronomie kennen wir diese Gestalt unter dem
Namen „Saturn“.
Und  da  wir  in  der  systemischen  Astrologie  die  Planeten  als  Abbilder
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unserer inneren Personen betrachten, so ist Saturn auch ein ganz realer
Anteil im Inneren unserer Seele.
Wenn am 22. Dezember die Sonne ins Zeichen Steinbock wandert, dessen
Herrscher  Saturn  ist,  dann  sind  wir  aufgefordert,  uns  jener  inneren
Gestalt  zuzuwenden,  die  von  unserem  ersten  bis  zu  unserem  letzten
Atemzug immer an unserer Seite ist.
Sein Name ist Schicksal und dieses Schicksal will uns im Dezember daran
erinnern,  dass  das  Licht  dort  am nächsten  ist,  wo  die  Dunkelheit  am
tiefsten ist. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass  wir genau in
dieser Zeit die Geburt Jesu feiern, der uns den Weg gezeigt hat, den
jeder von aufgerufen ist zu gehen.
Unser aller Weg begann in  Bethlehem und endet auf Golgatha.  Dieser
Weg, an den uns unsere Seele in jedem Jahr aufs Neue erinnern möchte,
führt jeden von uns durch das Tal der Dunkelheit, das uns in Gesichtern
von Leiden, Krankheit, Trennung, Hoffnungslosigkeit, Verzweiflung, Angst
usw. entgegenblickt.
All  das,  worunter wir leiden ist eine „Verordnung“ des Geistes, wie es
Herbert Fritsche zum Ausdruck bringt. All dies er-leiden wir, um zu einer
höheren  Genesung  zu  gelangen.  Dies  ist  ein  tiefes  Geheimnis  unseres
Lebens. 
Paracelsus hat es in  anderen Worten ausgedrückt:  „Nur die Höhe des
Menschen ist der Mensch.“
So können wir erkennen, dass wir alle auf dem Weg zum Menschsein sind.
Wir sind es noch nicht. Wir sind immer noch Barbaren und unsere Welt
spiegelt  uns  das  tagtäglich  aufs  Neue  wieder,  ob  wir  das  wahrhaben
wollen oder nicht.
Viele  von  uns  glauben,  nicht  so  grausam,  (selbst)zerstörerisch,
(selbst)süchtig usw. zu sein und damit spalten wir wieder ab und wundern
uns, dass uns unser Weg immer noch tiefer in das Tal  der Dunkelheit
führt. 
Gerade unsere Kinder halten uns hier einen wichtigen Spiegel  vor.  Sie
sind den zunehmenden Anforderungen, der Reizüberflutung, dem Stress
usw.  längst  nicht  mehr  gewachsen.  Einige  versuchen,  getrieben  vom
eigenen  Ehrgeiz  und  dem  Ehrgeiz  der  Eltern,  durchzuhalten,  andere
fühlen sich hilflos überfordert und ihre Seele und ihr Körper schreien.
Doch wir hören ihnen nicht zu. Wir liefern sie diesem Wahnsinn aus, von
dem auch wir als Erwachsene längst ergriffen sind und an dessen Fäden



hängend wir  versuchen, unsere Selbstlügen aufrecht zu erhalten.
Der kollektive Absturz scheint nur eine Frage der Zeit zu sein.
Wir alle haben uns verrannt in Bildern und Vorstellungen vom Leben und
vom Menschsein,  dass  wir  den  Kontakt  zu  unserer  Seele  immer  mehr
verloren haben. Da es Bilder und Vorstellungen sind, denen wir nachjagen,
werden wir das, was wir suchen, nie erreichen, denn sie alle sind nicht
wahr. Sie existieren nur in unseren Köpfen und es ist erschreckend zu
erkennen,  welchen  Preis  wir  bereit  sind  dafür  zu  bezahlen.  Doch
offensichtlich wollen wir diese Erfahrungen so machen und Saturn schaut
wohlwollend auf uns und macht sich so seine Gedanken. Er weiß, dass wir
ihn wieder anklagen werden, wenn uns das Wasser bis zum Halse steht.
Doch das ist er gewohnt und kann ihn nicht erschüttern. Er hat unsere
Hand nie losgelassen, auch wenn er mit uns durch die Hölle geht.

Wir wissen ja: die Welt, wie auch immer sie sich uns offenbart, sind wir
selbst und sie spiegelt uns jeden Tag aufs Neue, dass wir nicht besser
sind als jene, die wir verurteilen. Wir sind genau so wie sie, wir wollen es
nur nicht wahrhaben. Solange wir das „Gute“ nähren wollen, nähren wir in
Wahrheit das sogenannte „Böse“. Wir wollen uns dem sogenannten Bösen
nicht aussetzen. Böse sind immer nur die anderen. Das hat mit uns nichts
zu tun und das scheint uns das Recht zu geben, andere zu verurteilen.
Dieses Böse, das wir bekämpfen wollen, das sind wir selbst in gleichem
Maße. Doch diese Brille wollten wir noch nie aufsetzen.

Wir alle sind Gefallene. Gefallen in die Schwere der Materie, in die Welt
der Polarität von Gut und Böse, gefallen aus der Einheit in das Tal der
Dunkelheit, in dem uns all das entgegentritt, was wir einst fortwarfen,
weil  wir es so  nicht in  uns haben wollten.  Hier führen wir seit  Äonen
unsere Schattenkämpfe in  der Hoffnung,  als  Sieger daraus  hervor  zu
gehen. Den Siegerkranz bekommen wir allerdings von keiner weltlichen
Macht  verliehen.  Hier  sind  objektive  Kräfte  am  Werk,  die  alle
wohlwollend auf uns und unseren Weg schauen und die  darauf achten,
dass wir auch dann nicht verloren gehen, wenn wir das Gefühl haben, dass
wir den Boden unter den Füßen verlieren.
Wir haben beschlossen, es ohne Gott zu machen und so haben wir unsere
eigene Mitte in Gott verloren und meinen, ihn nun als Mittelpunkt in uns
selbst erfahren zu müssen. So identifizierten wir uns mit einem Bild des



Unbekannten,  das  wir  Gott  nannten.  Doch  dieser  Gott  entspricht  nur
einem Bild. Dieses Bild ist eingefärbt durch unseren eigenen Willen, der
uns suggeriert, dass wir es besser können. So trägt jeder von uns sein
ganz privates „Gottesbild“ in sich und wir glauben nun, dieses Bild von
unserem  eigenen  Willen  beeinflussen  zu  können.  Das  ist  unser  aller
Grundsituation, die wir alltäglich nähren und uns dann wundern, dass wir
dadurch auch den Widersacherkräften Tür und Tor öffnen. Doch dieser
Weg bleibt uns offensichtlich nicht erspart.
Erst beim Gang durch die eigene Hölle, die sehr verschiedene Gesichter
hat,  haben  wir  die  Chance,  diese  „Götzenbilder“  aufzugeben  und  ins
scheinbare Nichts zu fallen und dabei die Erfahrung zu machen, dass wir
von  Gott  aufgefangen  werden.  Diesen Prozess  fürchten  wir  alle,  doch
früher oder später werden wir uns ihm aussetzen müssen. Dafür sorgt
Saturn.
Weihnachten  ist  ein  Zeitfenster  in  unserer  Seele,  das  uns  an  unsere
eigene Herkunft erinnern möchte. Wir sollen daran erinnert werden, dass
wir in die Irre gegangen sind und dass wir uns verloren haben. 
Weihnachten ist der innere Ort auf den wir jedes Jahr schauen dürfen
um zu erkennen, dass wir Geführte sind und dass das Licht der Krippe
auch in uns nie erloschen ist, auch wenn wir es immer wieder versucht
haben, weil wir glaubten, uns an anderen Feuern wärmen zu können. Doch
diese Feuer sind kalte Feuer und sie fordern immer ein Opfer von uns.
So sind wir aufgerufen, uns dies immer wieder vor Augen zu führen. 
Saturn hilft uns dabei in seiner unerbittlichen Art.

Er ist einer dieser „Gesetzeshüter“. Er ist angetreten, darauf zu achten,
dass sich unser Schicksal (schick salus – das Heil) erfüllt. Keiner von uns
kann  seinem  Schicksal  entkommen,  auch  wenn  wir  jeden  Tag  nichts
anderes versuchen. Solange wir gegen unser Schicksal ankämpfen, muss
uns  Saturn  immer wieder am Kragen packen und  uns  auf  unsere Spur
zurücksetzen. Dass das mitunter sehr schmerzhaft sein kann, versteht
sich von selbst.
Wir  bekommen  z.B  eine  Krankheit  und  versuchen  auch  hier,  dagegen
anzurennen  ohne  die  Frage  nach  deren  Sinnhaftigkeit  zu  stellen.  Wir
wollen  sie  loswerden  und  erkennen  nicht,  dass  wir  dadurch  einen
wichtigen Teil unserer Genesung sabotieren. So ist Saturn aufgerufen, es
uns noch deutlicher zu vermitteln.



Er ist  auch unser Begleiter durch das Reich unserer Schatten und er
fordert uns auf, hinzuschauen und weiterzugehen. Hier ist er unerbittlich
in  seiner  Forderung.  Doch  wir  werfen  Pillen  ein,  um  dem  Elend  nicht
länger ausgesetzt zu sein oder wir suchen andere Fluchtmöglichkeiten,
die uns an allen Ecken angeboten und schmackhaft gemacht werden.
Doch Saturn lässt  sich nicht austricksen.  Er  sitzt  immer am längeren
Hebel. Ohne ihn würden wir Gefahr laufen, unsere Anbindung an unser
„Zuhause“ tatsächlich zu verlieren und von den schwarzen Löchern der
Seele verschlungen zu werden.
Wenn wir uns innerlich umwenden und in seine Richtung blicken, werden
wir immer mit unserer Angst konfrontiert. Sie will uns daran hindern, uns
unseren tiefsten Tiefen auszusetzen und so konserviert sie unser Dasein,
das sich im Laufe der Zeit in einen hypnotischen Dauerschlaf verwandelt
hat.
Die Angst vor dieser Angst ist der Grund, warum uns der Gedanke an
Saturn Schauer über den Rücken jagt.
Doch er ist unser wichtigster Verbündeter. Auf ihn können wir uns immer
verlassen. Wir haben ihm auch den Namen Tod gegeben. Wir nennen ihn
so, da er uns immer an unsere Endlichkeit erinnern möchte. Er ist der
Gott der Zeit und der Reife.
Solange wir nicht bereit sind, uns unserer Angst zu stellen, vegetieren
wir im Jammertal und schleudern unsere Hilfeschreie nach außen, wo sie
sich scheinbar unerhört verlieren. Hier scheint es keine Hilfe mehr zu
geben, nachdem alle Rettungsversuche fehlschlugen.
Dies bedeutet die dunkle Nacht der Seele, die längste Nacht an die wir
auch in diesen Tagen erinnert werden sollen. 
Hier scheint jeder Kampf vergebens, hier geht es nur noch um Hingabe.
„Ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie Du gesagt“, wie Maria
zum Engel der Verkündigung sprach.
Hier, an dieser Stelle wird das „Ja“ geboren. Dieses „Ja“ ist ein Ja zu
allem  was  ist  und  wie  es  ist.  Die  Wirkung  dürfen  wir  z.B.  bei  jeder
Familienaufstellung aufs Neue erfahren.
Doch um das Ja in uns zu gebären, ist es not-wendig, dass auch wir durch
all  unsere  „Neins“  hindurchgehen.  „Nein,  es  ist  kein  Platz  in  der
Herberge!“ Auch Maria wurde mit ihren Neins konfrontiert. Erst durch
diese Neins hindurch konnte das Ja, das Göttlich in ihr geboren werden.
Das  Nein  wird  dabei  immer  von  Saturn  verkörpert  das  er  uns



entgegenschleudert. Deshalb erscheint er auch mitunter so grausam und
gemein.  Wer will schon mit einem Nein abgespeist werden. Doch es sind
unsere Neins, die wir, auch im Laufe dieses Jahres, in die Welt geworfen
haben und die jetzt alle wieder zu uns zurück wollen. Jedes Nein, das uns
im Außen entgegentritt, möchte wieder zu uns nach hause.
Erst wenn wir bereit sind, es wieder zu uns zurückzuholen, können wir auf
unserem  Weg  der  Genesung  fortschreiten.  Da,  wo  die  Dunkelheit  am
tiefsten, da ist das Licht am nächsten. 
Das  ist  es,  was  uns  die  Weihnachtsgeschichte  jedes  Jahr  aufs  Neue
vermitteln möchte.

Am Rande bemerkt möchte ich auch in diesem Jahr, am 19. Dezember,
wieder eine „Weihnachts-Meditation“ anbieten, bei der die Möglichkeit
besteht,  sich  all  dessen  bewusst  zu  werden,  was  der  Geburt  des
„göttlichen  Kindes“  in  unserer  eigenen  Seele  und  somit  auch  in  der
Weltenseele noch im Wege steht. 
Informationen über diese Weihnachts-Meditation gibt es weiter unten im
Kapitel „Hinweise auf aktuelle Angebote.“

Wenn wir uns tief in diese Geschichte hineinfallen lassen, dann können wir
erkennen, dass es nicht in erster Linie die Geschichte von der Geburt
Jesu ist. Es ist die Geschichte der Maria und diese Maria sind wir alle,
völlig unabhängig, ob es sie im Außen jemals so gegeben hat. Sie lebt in
unserer Seele und sie ist das Symbol unserer Weiblichkeit schlechthin.

Die Weihnachtsgeschichte ist in erster Linie eine Seelengeschichte. Sie
ist, neben Ostern, vielleicht die wichtigste Geschichte unserer Seele und
wehe dem, der diese Geschichten in Vergessenheit geraten lässt oder
versucht, sie dem Zeitgeist entsprechend zu „digitalisieren“, wo sie vom
Konsumrausch  gnadenlos  verschlungen  werden  -   (das  war  jetzt  mein
innerer Saturn).
Diese Geschichten möchten uns an etwas er-innern. Sie helfen uns auf
unserem  Weg  nach  hause.  Sie  helfen  uns  bei  der  Suche  nach  den
Mitgliedern  unserer  Familien,  die  noch  fehlen,  weil  sie  noch  nicht
dazugehören dürfen. „Nein, den wollen wir (so) nicht haben!“
Saturn hat auch das Amt, uns an diese Geschichten und deren Auftrag zu
erinnern. 



Sind wir dazu bereit, dann erwartet er uns mit offenen Armen, wenn wir
uns  der  Schwelle  nähern.  Dann  nimmt  er  uns  auf,  wie  seine  eigenen
Kinder, die er zuvor alle gefressen hat, wie der Mythos beschreibt.
An Weihnachten, wenn das Licht aus der Dunkelheit erstrahlt, heißt er
uns alle willkommen.
Dann ist er nicht mehr der verhasste Alte, der uns das Leben schwer
machen möchte – bei Licht besehen, haben wir ihm diesen Auftrag selbst
erteilt, indem wir uns geweigert haben, das was (uns) noch fehlt, in unser
Herz zurück zu holen -, dann ist er jene Kraft in unserem Inneren, die
uns wieder zur Verfügung steht für unseren Heilungsweg.
An dieser Stelle können wir erkennen, dass der vermeintliche Zwang, den
er uns auferlegt hat, nicht nur Einschränkung, sondern im Gegenteil auch
Freiheit sein kann. Es ist jene Freiheit,  uns in strukturierten Grenzen
frei zu bewegen. Diese Grenzen sind aber notwendig, da es ohne sie keine
Prozesse der Selbsterkenntnis geben könnte und die führen uns in die
wahre Freiheit. 
Sicherheit  finden  wir  nie  im  Außen,  in  den  Erfüllungen  oder
Verwandlungen  der  materiellen  Welt,  die  wir  nur  aufgrund  unserer
eigenen,  begrenzten  Perspektive  erschaffen  haben.  Wir  finden
Sicherheit im Erkennen der Abläufe ihrer Gesetzmäßigkeiten und nicht
zuletzt darin, diesen Gesetzmäßigkeiten zuzustimmen, so wie sie sind.
Erst dann haben wir Saturn in seiner eigentlichen Größe erfasst. Dann
können wir uns von ihm an der Hand nehmen und uns von ihm über die
Schwelle  führen  lassen,  und  das  nicht  erst  am  Ende  unseres  Lebens,
sondern jeden Tag aufs Neue. Wir verneigen uns vor ihm, wir verneigen
uns vor unserem Schicksal und können dabei erfahren, welche Kraft uns
dabei zufließen kann.

Sind wir dazu bereit, dann führt er uns aus auch aus unseren Bildern,
Geschichten und Erfahrungen, an denen wir so gerne festhalten, denn sie
sind alle nicht wahr. Wir haben sie kreiert, um das Drama der Abspaltung
und Trennung weiterspielen zu können. Vor diesen Dramen mit all ihren
Bildern und Vorstellungen dürfen wir lernen, uns zu verneigen. Sie einfach
loszuwerden wäre wieder Abspaltung und bei  Licht besehen:  in  diesen
Dramen ist unser wertvollster Schatz verborgen – unsere Liebe.
Erst  das  „Ja“  und  unsere  Wertschätzung  unseren  Bildern  und
Geschichten  gegenüber  können  sie  verwandeln  und  jenen  Schatz



freilegen,  der  jedes  Jahr  an  Weihnachten  erneut  von  uns  gehoben
werden möchte, so wie es uns auch in jenem Kirchenlied gerade in der
Adventszeit vor Augen geführt wird, in dem es heißt: „Macht hoch die
Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit....“
Das Tor weit machen bedeutet: durch das Tor hindurchgehen. Wenn wir
bereit und vor allem auch reif sind – und an dieser Stelle wird unsere
Seele von Saturn gewogen – dann dürfen wir jenen Garten betreten, in
dem alles seinen Platz und seine Berechtigung hat und in dem niemand
ausgeschlossen  wird.  Jeder  darf  dazugehören,  denn  jeder  hat  ein
Anrecht darauf. Es ist jener Garten, in dem das Lamm neben dem Löwen
liegt,  in  dem  die  Angst  verwandelt  ist  und  unsere  Liebe  in  unserem
Herzen erstrahlen darf.

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen,  denen ich in  diesem Jahr
Wegbegleiter  auf  einem  Stück  ihres  Weges  sein  durfte,  für  ihr
Vertrauen bedanken.  Sie  haben auch mich auf  meinem Weg begleitet,
denn wir alle sind Reisende auf einer langen Pilgerfahrt und auf dieser
Reise sind wir alle gleich.
Ich bin auch sehr dankbar für die vielen Erkenntnisse, die ich in meiner
Arbeit  auch in  diesem Jahr  machen  durfte,  auch wenn sie  mir  immer
wieder  das  abverlangen,  was  auf  meinem  eigenen  Genesungsweg  not-
wendig ist.
Die systemische Arbeit, und hier in erster Linie das Familienstellen, ist
mir  in  all  den  vielen  Jahren  zunehmend  zu  einem  großen  Geschenk
geworden für das ich bei jeder Aufstellung auf Neue dankbar bin.
Es  eröffnet  uns  allen  ungeahnte  Möglichkeiten  der  Heilung  einfach
dadurch, dass wir in diesem geistigen Feld zu all jenen geführt werden,
die noch fehlen und die noch keinen guten Platz in unserem Herzen haben.
Auch hier dürfen wir immer wieder aufs Neue erfahren, wie Türen hoch
und Tore weit gemacht werden,  so dass alle eintreten können, die wir
ausgeschlossen  haben.  Nur  zusammen  mit  ihnen  können  wir  den  Weg
weitergehen, der uns gemeinsam durch die Täler der Dunkelheit unserer
Bestimmung entgegenführt.  

So wünsche ich uns allen, besonders in diesen Tagen, die Kraft, den Mut
und  die  Muse,  innezuhalten,  nach  innen  zu  lauschen  und  uns  dem
auszusetzen,  was  ist,  wie  auch  immer  es  sich  zeigen  mag.  Hören  wir



unserem inneren Kind zu, was es uns zu sagen hat, wie es sich fühlt, was
es erlebt hat, denn wer außer uns kann ihm wirklich zuhören. Es möchte
von  uns  nur  wahrgenommen  werden  und  dadurch  verwandelt  werden.
Nehmen wir es in unsere Herz, denn es wartet schon lange darauf. Dann
kann aus jedem Nein, das wir in uns finden, ein Ja werden, so dass auch
wir unsere innere Krippe bereiten können für das, was in uns heil werden
darf.

Hinweise auf aktuelle Angebote aus der Praxis

Dezember 2013

                                   „Bewegungen der Liebe“

                        Seminar mit Familienstellen

                                Das nächste Seminar mit 
                                                                    Familienstellen

                                                  findet am  14.und 15. Dezember 13
                                                  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!

Außerdem suche ich noch StellvertreterInnen, die Lust und Zeit haben,
an diesem Aufstellungswochenende mit dabei zu sein.



Seminarzeiten:  Samstag, 14. Dezember 13 von 9.00 Uhr – ca. 19.00 Uhr
                          Sonntag, 15. Dezember 13 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

                                        

    „      „Weihnachts-             

                                   „Weihnachts-
                                 Meditation“

 © Hans-Peter Regele

Am Donnerstag, 19. Dezember  möchte ich gerne wieder eine

                  „Weihnachts- Meditation“ 

in  Form  einer  geführten  Phantasiereise  in  unseren  eigenen
Seelengarten zu unserer heiligen inneren Familie anbieten. 
In dieser Meditation haben wir die Möglichkeit, all dem zu begegnen, was
der  Geburt  unseres  inneren  göttlichen  Kindes  noch  im  Wege  steht.
Insbesondere sind es unsere Neins und unseres Abspaltungen, die wir in
die Welt geschickt haben und die nun in veränderter Form wieder zu uns
zurück kommen. Ihnen dürfen wir auf dieser Reise begegnen, so dass wir
sie zu uns zurückholen und ihnen einen guten Platz in unserem Herzen
geben können. Erst durch die Anerkennung all unserer „Nein´s“ können
sie sich in viele „Ja´s“ verwandeln.



Dieser Abend ist auch eine Einladung um sich zu begegnen, gemeinsam
Tee zu trinken und das „Arkanum-Jahr“ zu beschließen.
Ich freue mich über alle, die zu diesem Abend kommen möchten.

Ort: Eulenspiegel in Wasserburg/Bodensee, Dorfstraße 25

Beginn: 19.30 Uhr

Unkostenbeitrag:  15,00 Euro

Damit ich besser planen kann, bitte ich um telefonische oder schriftliche
Anmeldung. Vielen Dank.

Januar 2014

Offene Meditationsabende

                                           Am Dienstag, 07. Januar 2014 wird 
                                                                   der erste

                                     Offene Meditationsabend

                                              im neuen Jahr 

                                                          von 19.30 – 22.00 Uhr im 

                                 Eulenspiegel in Wasserburg stattfinden.
                                               
                                             
     © Thea Weller

Bitte bequeme Kleidung, eine Decke und ein Sitzkissen mitbringen.
Kosten:  15.00 Euro

Ich bitte um vorherige Anmeldung!



Der nächste Offene Meditationsabend wird dann am 

Dienstag, 21. Januar 2014 von 19.30 – 22.00 Uhr

ebenfalls im Eulenspiegel sein.

 „Bewegungen der Liebe“

                        Seminar mit Familienstellen

                             findet im Januar 2014 

                                                      am  25. und 26. Januar 
                                                      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.

Seminarzeiten:  Samstag, 25. Januar von 9.00 Uhr – ca. 19.00 Uhr
                          Sonntag, 26. Januar von 9.00 Uhr – ca. 18.00 Uhr

Seminarort:  Eulenspiegel in Wasserburg/Bodensee

Kosten:  220,00 für Aufsteller
             100,00 Euro für Stellvertreter

Ich  bitte,  auch  meinen  aktuellen  Seminarkalender  2014  auf  meiner
Homepage www.regele-arkanum.de zu beachten!

http://www.regele-arkanum.de/


                                        So wünsche ich uns allen eine
                                        besinnliche Adventszeit, ein 
                                        gesegnetes und gnadenreiches
                                        Weihnachten und für das Neue 
                                        Jahr alles Liebe und Gute.

                                        Ich freue mich, wenn wir auch im
                                        Neuen Jahr den einen oder anderen
                                        Abschnitt des Weges gemeinsam 
                                        gehen können.

Mit herzlichen Grüßen

Hans-Peter Regele


