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Aktuelles aus der Praxis ARKANUM im Oktober 2014
 

Liebe Freunde und Bekannte, liebe Interessenten,

die  Sonne durchläuft  gerade das  Zeichen Waage und damit  rückt  ein
Thema in  den  Vordergrund,  das  uns  alle  zutiefst  betrifft.  Es  ist  das
Thema unserer Andersartigkeit.
Wenn  wir  die  Welt,  die  in  diesen  Zeiten  wieder  einmal  kräftig
durchgeschüttelt  wird,  als  unseren  Spiegel  betrachten,  so  haben  wir
einmal mehr die Möglichkeit, all das, von dem wir uns im Außen bedroht
fühlen,  was  uns  als  menschenverachtend  und  bestialisch  erscheint,  all
das, vor dem wir hohe Schutzmauern bauen möchten, um das „Elend“ und
das „Böse“ auch weiterhin von uns fernhalten zu können, endlich in uns
selbst zu erkennen. Die Einschläge kommen immer näher und wir können
schon lange nicht mehr so tun, als ob uns das alles nichts mehr anginge,
auch  wenn  wir  in  unserem  Gemeinwesen  nichts  unversucht  lassen,  um
dieser Selbstlüge auch weiterhin auf den Leim zu gehen. 
Nachdem der „Schlange“ Osama Bin Laden der Kopf abgeschlagen wurde,
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wuchsen folgerichtig weitere Köpfe nach, gegen die wir gegenwärtig in
den Krieg ziehen. Doch auch damit werden wir nicht erfolgreich sein. Das
sogenannte  „Böse“  im  Außen  lässt  sich  nicht  zerstören,  ganz  einfach
deshalb, weil es in uns selbst sein Unwesen treibt. Noch immer versuchen
wir  alles  zu  tun,  um  dieser  Wahrheit  über  uns  selbst  erfolgreich  zu
entkommen, und siehe: wir scheitern.
Wir  halten  unter  allen  Umständen  an  diesen  alten  Überzeugungen,
Meinungen, Abspaltungen und Trennungen fest, die die Menschheit schon
seit  Jahrtausenden  dazu  gebracht  hat,  sich  selbst  zu  zerstören.  Wir
laufen nach wie vor wie Lemminge auf den Abgrund zu und lassen nichts
unversucht,  um  uns  täglich  vorzumachen,  dass  das  alles  schon  seine
Richtigkeit hat. 
So wie das Magnetfeld der Erde immer mehr Risse bekommt, so wird
auch der Panzer der Selbstlügen in unserem Kopf immer brüchiger, da wir
uns der „Wirklichkeit“ nicht länger entziehen können. Ich meine damit
nicht nur die äußere Wirklichkeit, sondern in erster Linie unsere innere
Wirklichkeit. Diese sieht nach wie vor so aus, dass wir völlig geblendet
immer noch in der Höhle unserer Selbsttäuschungen und Selbsthypnosen
sitzen und das Blendwerk vor uns auf der Höhlenwand immer noch als
unsere „Wirklichkeit“ betrachten. 
Diese  Wirklichkeit,  die  uns  auch  alle  Wissenschaften  jeden  Tag  von
Neuem als real verkaufen wollen, um unseren kollektiven Tiefschlaf nicht
zu stören, bekommt langsam Risse und es ist an uns, ob wir bereit sind,
uns ganz auf diese Transformation einzulassen und aufzuwachen. 
Das  bedeutet,  uns  unserer  inneren  Situation  der  Abspaltung  und  der
Trennung  bewusst  zu  werden,  die  wir  in  Jahrtausenden  vor  uns
hergetrieben haben. Wir sind die Guten und die anderen sind die Bösen.
Bert  Hellinger  hat  einmal  gesagt,  dass  die  Schlimmsten  von  allen  die
sogenannten „Guten“ und „Unschuldigen“ sind. Sie werfen als erste die
brennenden  Fackeln  in  die  Heuhaufen  der  Welt  und  machen  sich  zu
Richtern über andere.

Das Aufwachen ist immer ein Sterben. Doch dieser Tod wird uns nicht
erspart  bleiben.  Es  ist  ein  Sterben  von  allen  Täuschungen,
Glaubenssätzen, Abspaltungen, usw., denen wir Tag für Tag auf den Leim
gehen. 
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Es gibt eine geistige Kraft in uns, die wir erschaffen haben, um an diesen
inneren und äußeren Konzentrationslagern festzuhalten: die Angst.

Wir haben Angst, uns selbst, unserer inneren Wahrheit zu begegnen, da
wir  befürchten,  dass  wir  all  das,  was  wir  im  Außen  bekämpfen  und
verurteilen, in uns selbst finden. Diese Erkenntnis bedeutet immer einen
Egotod.
Wir sind nicht „besser“ als die Schlächter des sogenannten „Islamischen
Staates“. Wir sind genau so wie sie, nur haben wir nicht den Mut, uns
dazu zu bekennen. Auch sie sind Menschen, auch sie haben eine Mutter,
auch sie sind verblendet und agieren folgerichtig. So zu tun, als hätte das
alles mit uns nichts zu tun, ist nicht nur blauäugig, sondern schlicht und
ergreifen  dumm.  Was  wir  da  im  Außen  an  Gräueltaten  jeden  Tag
vorgesetzt bekommen, spielt sich tagtäglich auch in unserem Inneren ab,
ohne dass wir den Mut haben, uns dazu zu bekennen. Wir sägen schon
lange  an  unserem  eigene  Ast  auf  dem  wir  sitzen  und  spalten  die
Verantwortung dafür nach wie vor ab.
Wenn ich eines in all  den Jahren,  in  denen ich Menschen in Form von
Familienaufstellungen  begleiten  darf,  gelernt  habe,  dann  ist  es  dieser
Satz: „Ich bin so wie Du, genau so wie Du.“
Dieser Satz öffnet uns die Tür zu unserer eigenen Heilung, denn wir sind
und waren niemals voneinander getrennt. Wir  alle sind Teile voneinander,
die so tun, als hätten wir nichts miteinander zu tun.
Es ist für mich unglaublich,  gerade in Aufstellungen,  immer wieder zu
erleben, wie viel Lebensenergie wir bereit sind zu opfern, um an all diesen
Trennungen und Abspaltungen festzuhalten. 
Wie würde unser Leben aussehen, wenn wir diese Energie für uns und
unser Leben einsetzen würden. Wir opfern diese Energie aus Liebe zu
jemand aus unserer Familie, dem wir meinen nachfolgen zu müssen, um
ihm  oder  ihr  etwas  abnehmen  zu  können.  Ein  Selbstmordattentäter
sprengt sich nicht in die Luft, weil ihm langweilig ist. Er macht es für
seine Mutter, nur für seine Mutter. Er ist dann der Held in der Familie
und ihm werden im Jenseits Jungfrauen versprochen so nach dem Motto:
„Wenn du das Weibliche schon nicht in unserer Familie finden kannst, wo
wir es ausgerottet haben, dann bekommst du es durch deinen „Akt der
Liebe“ wenigstens im Jenseits.“
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Wir sind und waren niemals voneinander getrennt und wir haben nichts
ausgelassen, um dieser Wahrheit zu entkommen.
Wir halten nach wie vor an diesen Überzeugungen und inneren Haltungen
fest,  oder versuchen es  zumindest,  um der Wahrheit über uns selbst
entkommen zu können. 
Doch dieses Lügengebäude bekommt langsam die ersten Risse.
Angst breitet sich aus, dass uns die Felle davonschwimmen könnten. Die
Angst,  dass  es  das  Ende  bedeuten  könnte.  Ist  es  das  Ende  unserer
Existenz? Nein, es ist das Ende einer inneren und äußeren Sklaverei und
Gefangenschaft  in  der  wir  Angeklagte,  Ankläger  und  Richter  in  einer
Person sind.

Wir haben nicht nur Angst, anderen Menschen zu begegnen, sondern vor
allem uns  selbst.  Mit  der Begegnung mit  anderen Menschen meine ich
nicht  unsere  oberflächlichen  Kontakte,  die  darin  bestehen,  dass  wir
versuchen, uns gegenüber dem anderen ins rechte Licht zu rücken und uns
von ihm abzuheben, oder vor ihm gut dazustehen,sondern ich meine damit
eine Begegnung der Herzen, eine Kommunion mit dem anderen, in dem ich
mich immer als mich selbst erkenne.
Die Angst, die wir am Leben erhalten und die uns von unserem göttlichen
Sein  getrennt  hat,  ist  das  stärkste  Gift,  das  unseren  Seelenleib
durchströmt und das uns von dem All-einen und damit auch vom anderen
trennt.
Diese  Angst  haben  wir  installiert,  um  dem  anderen  nicht  zeigen  zu
müssen, wer wir unter all unseren selbst erschaffenen Masken sind. So
haben wir im Laufe unseres Lebens einen Panzer um uns herum gebaut,
der unser Herz absterben ließ.  Wie erstarrt haben wir begonnen,  uns
selbst  für  unser  „So-sein“  zu  verurteilen.  Wir  haben  einen  Gott
erschaffen, der uns darin unterstützt, uns gefälligst zu benehmen. Wir
haben  ihn  dazu  erhoben,  uns  einzureden,  dass  wir  hässlich  sind  und
schlecht und dass es eine Sünde ist,  uns selbst zu lieben und wir uns
schuldig fühlen müssen, wenn wir es tun. 
So ist die Liebe immer mehr aus unserem Herzen verschwunden und wir
mutierten  zu  lieblosen  Marionetten,  die  vorgeben,  die  Krone  der
Schöpfung zu sein. Wir wurden zur Krone unserer eigenen Schöpfung, die
uns immer mehr von uns selbst entfernte.
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So  haben  wir  uns  und  andere  immer  mehr  unterdrückt  und  wurden
gleichzeitig immer ängstlicher.
Immer dann, wenn wir mit anderen Menschen in Kontakt kommen, tritt
die Angst in den Vordergrund, dass durch diese Begegnung all das zum
Vorschein kommen könnte, was wir unterdrückt haben. Davor haben wir
Angst und deshalb vermeiden wir lieber jede tiefe Begegnung und kapseln
uns ab. Es darf niemand wissen, wie hässlich wir sind, wie zornig wir sind,
wie  viel  Hass  wir  in  uns  tragen,  wie  viel  Eifersucht,  Besitzdenken,
Abhängigkeit, Neid usw. Niemand darf es je erfahren, vor allem nicht wir
selbst.
Wenn  wir  wirklich  tiefen  Kontakt  mit  anderen  zulassen  würden,  dann
würde  diese  Angstblase  unweigerlich  platzen  und  alles  käme  in  die
Sichtbarkeit, unser „Image“, das wir aufgebaut hatten, würde zerstört
werden,  und  davor  haben  wir  Angst.  Wir  haben  im  Grunde  nie  vor
irgendetwas  da  draußen  Angst,  sondern  Angst  haben  wir  nur  vor  uns
selbst, vor unserer eigenen Wirklichkeit.
Ihr haben wir die stärkste Kraft geopfert, die uns mit dem „Paradies“
verbindet: die Liebe.
Sie ist die stärkste Kraft, die in unserem gesamten Universum herrscht
und es am Leben hält. Diese Kraft beinhaltet alles, was ist und wie es ist.
Wir haben ehedem begonnen, abzuspalten und zu trennen in Gut und Böse,
in  Schuld  und  Unschuld,  in  Frau  und  Mann,  in  Krieg  und  Frieden,  in
Krankheit und Gesundheit, da wir der Meinung waren, es ohne diese Kraft
der Liebe, die wir auch Gott nennen können, zu schaffen. Und wieder sind
wir gescheitert.
Die Liebe ist nie abhanden gekommen, sie ist nur verschüttet und wir
leben in einer Zeit, wo uns dies jeden Tag aufs Neue vor Augen geführt
wird. 
Wir haben Angst vor dieser Liebe, obwohl wir uns alle scheinbar danach
sehen und uns mit allerlei „Ersatz“ abspeisen lassen.
Diese  Liebe  wieder  zu  finden  ist  immer  mit  einem  elementaren
Sterbeprozess verbunden und am Ende dieses Prozesses, falls er je zu
Ende sein kann, fallen wir in eine Leere, in eine „innere Dunkelheit“, die
jenen 95 % der dunklen Materie unseres Universums entspricht, die von
unseren Wissenschaften mit ihrem Instrumentarium nicht zu erfassen
ist.
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In  dieser  Leere ist  alles  enthalten.  Diese  Leere  ist  unser  natürlicher
Zustand, der von unserem Verstand nicht zu erfassen ist.
Wir  sollen  andere  lieben,  aber  bitte  nicht  uns  selbst,  denn  das  wäre
Egoismus. Ein Egoist ist jemand, der sich selbst und andere ausbeutet
und der sich schon Lichtjahre von seiner Liebe zu sich selbst und damit
auch zu anderen entfernt hat.
Um diesen Zustand wahrzunehmen, brauchen wir nur jeden Tag in die
Welt  zu  schauen,  wie  sie  uns  entgegentritt.  Keiner  liebt  sich  wirklich
selbst  und  dennoch  versuchen  wir,  andere  zu  lieben.  Diese  Liebe  ist
nichts anderes als verborgener, maskierter Hass.

Die Frage ist, wie wir aus dieser Nummer wieder herauskommen können.
„Ich bin so, wie Du, genau so, wie Du.“ Dieser Satz ist für mich zu einem
Schlüsselsatz geworden, der mir hilft, mit meiner Angst in Kontakt zu
kommen und durch sie hindurchzugehen. 
Wir  brauchen  an  unserer  Welt  und  an  anderen  Menschen  nichts  zu
verändern,  denn  sie  sind  genau  richtig  so,  da  sie  unser  Inneres
spiegelbildlich abbilden. 
So sind wir alle aufgerufen, nach innen zu gehen, uns selbst wieder zu
begegnen,  mit  allem,  was  zu  uns  gehört:  allem  Schönen  und  allem
Hässlichen, allem Guten und allem Bösen usw. und dann zu erkennen, dass
diese Trennung nur in unserem Kopf existiert, aber mit der Wirklichkeit
nichts zu tun hat. Die Wirklichkeit, so wie sie sich zeigt, wenn wir mit
dem „Instrument“  der  Liebe  darauf  schauen,  zeigt  sich  immer  in  der
Einheit.
Wir dürfen uns also auf den Weg machen, die Liebe in uns selbst und zu
uns selbst wieder zu finden. Erst dann sind wir in der Lage, sie nach außen
fließen zu lassen. Dieses Fließen ist dann ein Überfließen, das wir nicht
verhindern können. 
Es ist, als würde man einen Stein in einen stillen See werfen. Der Stein
fällt,  und  es  entstehen  kleine  Wellen,  die  sich  bewegen  und  sich
ringförmig, bis zum fernsten Ufer ausbreiten. Sie bewegen sich immer
weiter  fort,  aus  dem  Zentrum  heraus...  Aber  zuerst  muss  der  Stein
gefallen sein – in uns!
Zuerst darf sich die Liebe in uns ereignen, d.h. wir dürfen lernen, uns so
anzunehmen, wie wir sind, genau so, wie wir sind. Dazu hilft uns die Welt,
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in die wir schauen. Sie zeigt uns vor allem auch jene Teile von uns, die wir
noch hassen.  Gerade sie dürfen wir als  Anteile von uns wieder zu uns
zurückholen. Wenn es uns möglich ist, uns so zu lieben, wie wir sind, dann
werden  wir  uns  auch  plötzlich  im  Außen  überall  mit  dieser  Liebe
gespiegelt sehen. Dann sind wir bereit, unsere innerste Tür zu öffnen und
jeder, der durch diese Tür eintreten möchte, ist herzlich willkommen, als
Teil von uns selbst.
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Hinweise auf aktuelle Angebote aus der Praxis

Oktober 2014:

                                                            

                                                              Vortragsreihe: 

                                                         „Bewegungen der  Liebe
                                                        – Wege der Heilung durch
                                                               Familienstellen“

  © gunkaa-fotolia.com

Ab Donnerstag, 09.Oktober 2014 möchte ich einen Vortragszyklus zum
Thema „Bewegungen der Liebe – Wege der Heilung durch Familienstellen“
anbieten,  der sich  über  3 Abende erstreckt.  In  dieser  Vortragsreihe
geht es darum, sowohl die Hintergründe, als auch die konkreten Abläufe
des Familienstellens zu beleuchten. Anhand von konkreten Beispielen aus
der  Praxis  soll  aufgezeigt  werden,  welche  Kräfte  innerhalb  von
Familiensystemen wirken und welche Konsequenzen es  nach sich  zieht,
wenn grundlegende Ordnungen in Familiensystemen und auch in anderen
Systemen nicht eingehalten werden.
Darüber hinaus möchte ich in dieser Vortragsreihe auch auf die neuesten
Entwicklungen und Erkenntnisse dieses Heilungsweges eingehen,  die es
uns  erlauben,  unseren Blick  immer  mehr  auf  jene  geistigen Kräfte  zu
richten, die uns alle führen und die uns den Weg weisen können, unsere
seelisch-geistigen  Verstrickungen  anzuerkennen  und  dadurch  über  sie
hinauszugehen.

Termine:    
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1. Abend: Donnerstag, 09. Oktober 2014
2. Abend: Donnerstag, 13. November 2014
3. Abend: Donnerstag, 11. Dezember 2014

Zeit:   jeweils um  20.00 Uhr

Kosten: 10.00 Euro pro Abend 

Ort:  Eulenspiegel in Wasserburg/Bodensee, Dorfstraße 25

Die Vorträge an den einzelnen Abenden bauen aufeinander auf, jedoch ist
jeder Abend  vom Thema her  in  sich  abgeschlossen,  so  dass  auch nur
einzelne Abende besucht werden können.

Bitte vorher bei mir anmelden!
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                               Offene Meditationsabende

                                                  Am Dienstag, 14. Oktober 2014
                                     
                                       wird der nächste 

                                       Offene Meditationsabend

                                                          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!

Die nächsten Meditationsabende finden dann am 11. November und am 
25. November 2014 statt.
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November 2014:

                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                               Systemische Astrologie
                           (Astrodrama)

                           ein Fortbildungskurs

                           14 – tägig, an 6 Abenden

                                            von 19.30 – 22.30 Uhr 

             Beginn: Dienstag, 04. November 2014

             im Eulenspiegel in Wasserburg

Für  alle,  die  an  einer  Aufstellungsarbeit  im  Zusammenhang  mit  der
systemischen Astrologie interessiert sind, möchte ich ab  04. November
2014 einen  Fortbildungskurs  anzubieten,  für  den  keine  astrologischen
Vorkenntnisse notwendig sind. 
Der Hintergrund dieses Impulses beschreibt eine Entwicklung, die uns
zeigt,  dass  es  immer  weniger  darum  geht,  bestehende  Theorien  und
Erkenntnisse  weiterhin  zu  beschreiben,  sondern  mehr  ins  persönliche
Erleben zu kommen.
Die globale Entwicklung, der wir in dieser Zeit ausgesetzt sind, fordert
von  uns,  dass  wir  uns  von  alten  Bildern,  Vorstellungen  und
Glaubensmodellen  immer  mehr  verabschieden  dürfen,  um  uns  einer
Wirklichkeit zu nähern, die immer schon da war, der wir uns allerdings
bisher verschlossen haben, da wir Instrumente benutzten, mit denen wir
zu ihr nicht vordringen konnten.
Die Vorgänge,  die wir in dieser Zeit in unserem Sonnensystem und im
Universum  beobachten  können  und  die  uns  die  Astrophysiker
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beschreiben,  weisen  uns  darauf  hin,  dass  diese  Entwicklungen  auch  in
jedem von uns stattfinden und wir aufgerufen sind, unsere Achtsamkeit
vermehrt nach Innen zu richten.
So wie sich unser ganzes Universum und auch unsere Erde immer mehr
ausdehnen, so finden diese Bewegungen auch bei uns selbst, in unserem
Inneren  statt.  Vieles  Alte  und  Dunkle  darf  dabei  ins  Licht  unseres
Bewußtseins treten, wo es geschaut und verwandelt werden darf, so dass
wir bereit sein können für die Erweiterung unseres Bewusstseins und so
mehr  und  mehr  in  Kontakt  kommen  können  mit  dieser  anderen
Wirklichkeit, zu der wir bisher nur noch keinen Zugang hatten.

So können wir unser Geburtshoroskop (Radix) als Tür sehen, durch die
wir hindurch treten können, um uns innere Bereiche zu erschließen, die
uns  bisher  noch  fremd  waren,  die  aber  unserer  innersten  Natur
entsprechen.
Im Grunde genommen ist es nicht so einfach, dies in Worte zu fassen,
doch vielleicht gelingt es mir, Euch zu vermitteln, um was es mir dabei
geht.
Wir können in diesem Kurs, so wie wir es vom Familienstellen her kennen,
einzelne Elemente unseres Geburtshoroskopes, das ein getreues Abbild
unseres  eigenen  Wesens  darstellt,  mit  Stellvertretern  beleben.   So
haben  wir  die  Möglichkeit,  den  Horizont  unserer  bisherigen
Betrachtungen und Erkenntnisse,  die wir  uns über uns  selbst gemacht
haben,  zu  erweitern,  so  dass  wir  mit  einer  anderen  Wirklichkeit  in
Kontakt kommen können.
Wir lassen uns dabei von Bewegungen erfassen,  die uns in  ein inneres
Erleben  mitnehmen  möchten,  jenseits  von  Raum  und  Zeit,  die  nur  in
unserer bisher wahrgenommenen Wirklichkeit existieren.  So haben wir
die Möglichkeit, wieder mit unserer „hellsinnigen“ Seite in uns in Kontakt
zu kommen,  zu  der die  meisten von uns  im Laufe unseres Lebens den
Zugang verloren haben. Diese Seite war nie verloren, sie schlummerte nur
in unserem Inneren. 

Da wir, gerade in der Aufstellungspraxis den geeigneten Rahmen finden,
in dem wir das, was noch verborgen ist, in die Sichtbarkeit holen können,
möchte  ich  in  diesem  Fortbildungskurs  das  Angebot  machen,  einzelne
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wichtige  Bereiche  des  Geburtshoroskops  oder  auch  eines  anderen
Horoskops  (Partnerschaft,  Solar  usw.)  innerhalb  der  Gruppe  mit
Stellvertretern  aufzustellen,  so  wie  wir  es  vom  Familienstellen  her
kennen. 
So haben wir die Möglichkeit, einzelne Elemente unseres Horoskops, z. B.
die  Planeten,  die  als  Abbilder  von  bestimmten  äußeren  Personen  aus
unserer  Familie  zu  sehen sind,  aufzustellen  und zu  betrachten,  um so
durch das eigene Erleben und das Erleben der Stellvertreter, noch tiefer
in die jeweilige Thematik einsteigen zu können.
Damit ist es uns möglich, die Person, den Planeten, der  noch keinen guten
Platz an unserer inneren Tafelrunde hat, kennenzulernen und ihn an diese
Tafelrunde einzuladen.

Dieses  Angebot  begrenzt  sich  allerdings  nicht  auf  einzelne  Planeten,
sondern  wir  können  alle  Aspekte  des  Horoskops/  der  Astrologie
aufstellen und schauen, von welcher Bewegung wir dabei erfasst werden.
Wir können auch von einem konkreten Anliegen ausgehen und schauen,
welche Themen bzw. Planeten im persönlichen Horoskop davon berührt
werden und welche Planeten/ Personen noch im Bewusstsein fehlen, die
mit dem Anliegen direkt in Verbindung stehen. 

Nicht zuletzt besteht auch die Möglichkeit, kollektive Themen, z. B. ein
bestimmtes kollektives Ereignis  bzw. die aktuelle Zeitqualität in einer
Aufstellung in die Sichtbarkeit zu bringen.

Ihr seht, die Möglichkeiten, die wir dabei haben, sind sehr viele und ich
würde  mich  freuen,  wenn  wir  dieses  systemische  Feld  miteinander
betreten und dabei neue Erfahrungen machen dürfen.

Wenn Ihr noch Fragen zu diesem Angebot habt,  dann freue ich mich,
wenn Ihr Euch bei mir meldet.

Umfang des Kurses:

Ich möchte die Anzahl der Abende zunächst auf 6 Abende begrenzen, so
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dass es für Euch übersichtlich bleibt. Natürlich haben wir die 
Möglichkeit, den Kurs auch zu verlängern, wenn der Wunsch danach 
besteht.

Beginn:  Dienstag, 04. November, 19. 30 Uhr – 22.30 Uhr

Kursort: Eulenspiegel in Wasserburg

Kosten:  200,00 Euro für 6 Abende

Anmeldung: 

Ich bitte alle, die an diesem Kurs teilnehmen möchten, sich per E-Mail bei
mir anzumelden: hans-peter@regele-arkanum.de

Für die Anmeldung benötige ich auch Eure Geburtsdaten: Geburtstag, 
Geburtszeit (beim Standesamt des Geburtsortes zu erfragen) und den 
Geburtsort.

Anmeldeschluss:  Samstag, 01. November 2014

Es sind noch Plätze frei!
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                         „Bewegungen der Liebe“

                        Seminar mit Familienstellen

                                Das nächste Seminar mit 
                                                                    Familienstellen                  
                                                                        findet am  
                                        08 und 09. November 2014

                                                    im Eulenspiegel in Wasserburg

   ©pickles-fotolia.com                                                         statt.

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

Es sind noch Aufstellungsplätze frei!

Seminarzeiten:  Samstag, 08. November von 9.00 Uhr – ca. 19.00 Uhr
                         Sonntag,  09. November von 9.00 Uhr – ca. 18.00 Uhr
Seminarort:      Eulenspiegel in Wasserburg/Bodensee

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

Das nächste und letzte Seminar mit Familienstellen in diesem Jahr ist

dann am  13. u. 14. Dezember 2014 ebenfalls im Eulenspiegel.
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13. November:

2. Vortragsabend „Bewegungen der Liebe – Wege der Heilung
durch Familienstellen“ 

um 20.00 Uhr im Eulenspiegel in Wasserburg.

                                                      
                                                      „Angst und Tod“ 
                           

              eine Reise durch die
–             zwei zentrale Themen

                                                     des Menschseins
                                                   (mit schamanischem  
                                                        Feuerritual)
                                                  21. - 23. Nov. 2014

Mit  den  Themen  Angst  und  Tod  begegnen  wir  den  beiden  zentralen
Themen unseres Lebens.
Beide scheinen wie „Geschwister“ zu sein, ist doch die Angst vor dem Tod
unser ständiger Begleiter in unserem Leben. Doch Schmerz und Leid fühlt
allein der Körper.  Deshalb ist unsere Angst keine Todesangst, sondern
eine Lebensangst.
Der  Tod  ist  nicht  das  Gegenteil  des  Lebens,  sondern  dessen
Voraussetzung.  Ohne Tod, ohne Abschied,  ohne Loslassen gibt es kein
Leben. Erst der Tod gibt unserem Leben Intensität. Er zwingt uns in das
ewige Hier und Jetzt. Uns so tritt der Tod nicht erst am Ende unseres
Lebens  an  unsere  Seite,  sondern  er  fordert  uns  schon  zu  Lebzeiten



17

immer wieder heraus, indem er uns darauf aufmerksam macht, dass ein
Situation  in  unserem  Leben  alt  geworden  ist  und  nun  bereit  ist  zu
sterben.
Wollen wir an dieser Situation festhalten, dann stellen wir uns gegen den
Tod  und  damit  auch  gegen  eine  Weiterentwicklung  und  wir  fallen  ins
Leiden.

Die Angst ist eine geistige Wesenheit im Inneren unserer Seele, die uns
vom Tod und damit auch vom Leben fernhalten möchte.
Sie ist der größte Feind der Wachsamkeit. 
Wir haben sie gerufen und wir können sie wieder entlassen, denn sie ist
nicht wahr. 
In diesem Seminar wollen wir uns ganz bewusst unserer ganz persönlichen
Angst und unserem ganz persönlichen Tod stellen, denn auch sie sind ein
Teil unserer Seele.
Durch  die  bewusste  Begegnung  mit  diesen  beiden  „Personen“  unserer
inneren Lebensbühne sind wir in der Lage, das Potential in uns, das wir
bisher durch unsere Abwehr vor uns verschlossen haben, zu erkennen und
zur Entfaltung zu bringen.

Das Potential hinter dem Tod ist das Leben. 
Das Potential hinter der Angst ist die Liebe.

Es  erschließt  sich  uns  dann,  wenn  wir  uns  erlauben,  beide  in  unser
Bewusstsein zu holen, wo Verwandlung stattfinden kann.
Unter anderem haben alle TeilnehmerInnen die Möglichkeit, sich, wie bei
einer Familienaufstellung, mit ihrem eigenen Tod und mit ihrer eigenen
Angst  als  Personen  zu  konfrontieren  und  zu  lernen,  der  Angst
standzuhalten und uns unserem Tod hinzugeben.
Auch unsere Angst schaut auf jemand aus unserem Familiensystem, der
noch fehlt, der noch nicht gewürdigt ist. Wenn diese Person wieder in die
Sichtbarkeit kommen kann, dann kann sich die Angst zurückziehen und
der Liebe wieder ihren Platz einräumen.

Aufstellungsarbeit,  die  Begegnung  mit  anderen  Menschen,  Meditation,
Phantasiereisen  und  nicht  zuletzt  das  Angebot  eines  schamanischen
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Feuerrituals sind dabei wichtige Helfer.
Das Feuer ist seit jeher auch Symbol der Verwandlung, die immer durch
den Tod zur Neugeburt führt. So wollen wir uns in einem Feuerritual all
dem hingeben, was in unserem Leben alt geworden ist, an dem wir aber
aus  Angst  noch  festhalten,  so  dass  wir  noch  nicht  bereit  sind,
loszulassen, um Platz für etwas Neues zu schaffen, das bereits auf uns
wartet.
Nachdem wir uns während des Seminars intensiv mit den Themen Angst
und Tod beschäftigt haben, wird uns das Feuer darin unterstützen, uns
diesen  Sterbeprozessen,  die  zu  einer  Neugeburt  führen  können,
auszusetzen.
Durch diesen Akt der Transformation können ungeahnte Energien in uns
frei werden, die zuvor an die Abwehr von Angst und Tod gebunden waren.
Diese Energien können uns den Weg in unser Leben zeigen und es in allen
Beziehungen bereichern.
Auch zu diesem Seminar gibt es auf meiner Homepage unter  „Weitere
Seminare – Angst und Tod“ noch ergänzende Informationen, sowie ein
Anmeldeformular.

Termin:  21. bis 23. November 2012 (Totensonntag)
          Freitag, 19.00 Uhr bis Sonntag, ca. 17.00 Uhr
Ort:     Seminarhaus „Zur Schwelle“, Thal bei Sulzberg in
          Vorarlberg
Kosten:  200,00 Euro zzgl. Kosten für Unterkunft und
          Verpflegung. 

              Wir werden am Samstag ein Frühstück, ein kleines
              Mittagessen und ein Abendessen einnehmen und am Sonntag
              ebenfalls ein Frühstück und ein kleines Mittagessen.
               Die Kosten für Unterkunft und Verpflegung betragen
               für Unterkunft im Einzelzimmer:   153,00 €
               für Unterkunft im Doppelzimmer:  111,00 €
               für Unterkunft im Dreierzimmer:    91,00 €

Anmeldeschluss: Samstag, 08. November 2014
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Ich freue  mich,  wenn  wir  gemeinsam zu  neuen Ufern  aufbrechen  und
miteinander neue Erfahren machen können.

                                                   

                                                     Mit herzlichen Grüßen

                                                     Hans-Peter Regele


