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Aktuelles aus der Praxis ARKANUM im Februar 2015

Liebe Freunde und Bekannte, liebe Interessenten,

die  Welt  ist  in  Aufruhr  und  wir  versuchen  alles,  um  uns  dieser
Wirklichkeit  nicht stellen  zu  müssen.  So  flüchten wir  uns  weiterhin in
Scheinwirklichkeiten,  denen  wir  unser  Verhalten  anpassen,  die  uns
suggerieren  wollen,  dass  doch  alles  in  Ordnung  ist  und  dass  wir
unbeschadet so weitermachen können, wie bisher. Kein Lebensbereich ist
davon ausgenommen. Bei Licht betrachtet ist natürlich alles in Ordnung,
da alles, was geschieht, immer folgerichtig ist.
Langsam aber sicher steuern wir auf das letzte Uranus-Pluto-Quadrat zu,
das am 17.  März wieder gradgenau sein  wird.  Für  uns  alle  öffnet sich



dieses Zeitfenster damit für längere Zeit zum letzten Mal. Dies bedeutet
für  uns  alle  auch  noch  einmal  eine  Einladung  dazu,  uns  unserer
selbsterschaffenen  Überlebensstrategien  und  Fluchtmechanismen
bewusst  zu  werden  und  sie  liebevoll  in  unser  Herz  zu  nehmen.  Erst
dadurch  können  sie  durch  diese  plutonisch-uranische  Energie  der
Transformation verwandelt werden. Wir versuchen, uns immer selbst zu
entkommen  und  wir  leben  in  dem Luxus,  uns  das  scheinbar  leisten  zu
können. Doch auch wir werden am Ende den Preis bezahlen. 
Die Angst schleicht durch unsere Gassen und fördert Verhaltensweisen
zutage, die wir längst glaubten, überwunden zu haben.
Da demonstrieren die einen gegen die Islamisierung unseres Landes und
meinen, weiterhin in dieser Abspaltung von Andersgläubigen und Fremden,
die  uns  die  Arbeitsplätze  wegnehmen  und  unsere  Kinder  und  Frauen
missbrauchen,  verharren zu  können.  Auf der anderen Seite ziehen die
sogenannten „Guten“ und „Weltoffenen“ zu Felde und führen Krieg gegen
Pegida und wie sie alles heißen mögen, mit der Einbildung, die besseren
Menschen  zu  sein.  Sie  sind  nicht  bereit  in  ihren  eigenen  Spiegel  zu
schauen,  der  ihnen  ihre  Angst  zeigt  vor  allem  Fremden,  das  uns  zu
bedrohen scheint. Mit dieser Angst wollen sie nichts zu tun haben und so
wird lieber versucht, sie in der Gegendemonstration zu bekämpfen. Sobald
wir auf die Straße gehen und uns gegen irgendetwas oder irgendjemanden
zur Wehr setzen, sind wir immer in der Abspaltung und in den Fängen
unserer  Ängste,  ohne  überhaupt  irgendetwas  begriffen  zu  haben.  Die
einen sind nicht besser oder schlechter als die anderen. Immer sind wir in
der Trennung, ob wir das wahrhaben wollen oder nicht. Die sogenannten
„Guten“ sind immer die Schlimmsten, da sie sich über die anderen zum
Richter und zum lieben Gott erkoren haben und diese verurteilen, ohne
den Mut zu haben, bei sich selbst hinzuschauen und ihrem eigenen inneren
Fremden- und Religionshasser zu begegnen, den ihnen die anderen ja nur
vor Augen führen. Ich frage mich langsam, wie lange wir uns ein solches
Denken  und  Verhalten  noch  leisten  wollen.  Dann  ziehen  wir  durch  die
Straßen und demonstrieren gegen den Krieg und für den Frieden, ohne uns
klar zu machen, dass das eine das andere bedingt. Jeder von uns, der für
den Frieden auf die Straße geht, füttert den Krieg. Daran hat sich seit
Anbeginn der Menschheit nichts geändert.
Wie heuchlerisch sind wir, wenn wir wegen des Terroraktes in Paris außer
uns sind und vor der Tatsache,  dass durch unser Verhalten jeden Tag



24.000 Menschen auf der Welt verhungern, den Kopf in den Sand stecken.
Natürlich fühlen wir uns davon nicht betroffen, es ist ja so weit weg und
geht uns nichts an, während es sich bei der anderen Geschichte ja um
einen Angriff auf unsere vermeintliche Freiheit handelt. Diese Freiheit
ist allerdings nur aus Pappmaché.

Wir verhalten uns wie ein Kind, das sich die Hände vor die Augen hält in
der  Meinung,  von  anderen  dann  nicht  gesehen  zu  werden.  Wir  sind
entsetzt  über  die  Greueltaten  der  Gotteskämpfer  des  Islamischen
Staates ohne uns bewusst zu machen, dass wir immer nur das ernten, was
wir sähen. So wie wir in den Wald hineinrufen, so schallt es zurück. Wir –
und da zähle ich uns zu den USA dazu – sind im Irak eingefallen um unsere
Rüstungsindustrie auf Vordermann zu bringen und unsere selbstherrlichen
Egointeressen  durchzusetzen.  Dadurch  haben  wir  unermässliches  Elend
über  diese  Menschen  gebracht,  das  auf  unseren  Machtinteressen
aufgebaut  war.  Wir  haben  versucht  dem  Drachen  Hussein  den  Kopf
abzuschlagen,  ohne  dass  wir  dazu  ein  Recht  gehabt  hätten  und  dann
wundern wir  uns  und sind zutiefst  empört,  wenn dem Drachen weitere
Köpfe nachwachsen,  die sich dann als  IS unerbittlich gegen uns selbst
richten. 
Diese Haltung, die so alt ist wie die Menschheit selbst, erlebt in diesen
Tagen eine neue Dichte und so stehen wir mit brennendem Streichholz vor
den Scheiterhaufen unseres eigenen Lebens.
Wie lange wollen wir noch mit der Selbstlüge leben, dass es die anderen
sind,  die die Schuld tragen.  Diese Haltung entspricht einem 3-jährigen
Kind,  das  im Winter  mit  kalten  Händen  dasteht und seinem Vater  die
Schuld  daran  gibt,  dass  es  friert  und  beklagt,  dass  er  ihm  keine
Handschuhe angezogen hat.
Wenn ich in  die derzeitige Zeitqualität hinein fühle,  dann ist mir klar,
dass so etwas wie das Dritte Reich schon morgen in noch schlimmerem
Ausmass wieder  geschehen  kann.  Wir  sind  auf dem besten  Weg dazu,
wenn wir nicht bereit sind, bei uns selbst hinzuschauen und unseren Blick
endlich nach innen zu richten. 
Der große Geist hat es damals nicht zugelassen, dass wir das Weibliche
abspalten  und  so  waren  wir  bereit,  50  Millionen  Menschen  dafür  zu
opfern, nur um nicht in den eigenen Spiegel schauen zu müssen. 
Daran hat sich bis heute nichts geändert. Wir wären auch heute bereit,



diese Opfer zu bringen, wenn wir dadurch uns selbst entkommen und die
Schuld auch weiterhin auf die anderen schieben könnten. 
So füttern wir den Drachen jeden Tag mit unseren Neins und unserer
Abwehr dessen, was ist und wundern uns dann, dass er immer größer wird
und uns beherrscht.
Das Ende der Fahnenstange ist längst erreicht und wir tun alles, um das
nicht  wahrhaben  zu  müssen.  Durch  unseren  Luxus  und  unser
Konsumverhalten  können wir  möglicherweise noch eine Zeit  lang dieser
Selbstverleugnung und der Selbstlüge entkommen, doch irgendwann wird
der Dämon vor uns stehen und seine Rechnung einfordern.

Die Nomadenfamilien, denen ich in der Wüste begegnet bin, hatten nichts,
nur das Notwendigste zum Überleben und ich habe noch nie in meinem
Leben in so glückliche Gesichter geschaut. Ich habe mich dabei geschämt
und ich habe mich gefragt, wofür ich in meinem Leben bereit war, mein
eigenes  Glück  zu  opfern.  Das  Herz  dieser  Menschen  strahlte  eine
Offenheit  und  Liebe  aus,  die  ich  bisher  nie  so  erlebt  hatte.  Dieses
Erleben hat mich in meiner Seele erschüttert und ich hatte das Gefühl,
dass ich dadurch wieder ein Stück weit aus meinem eigenen Tiefschlaf
wachgerüttelt wurde.

Es geht mir hier nicht darum, den Teufel an die Wand zu malen, denn dort
befindet  er  sich  schon  lange.  Mein  Anliegen  ist  es,  uns  allen  Mut  zu
machen,  uns  dieser  Wand  endlich  zuzuwenden  und  all  das,  was  wir
verteufeln und was wir damit am Leben erhalten, als zu uns gehörend zu
uns zurück zu holen.
Die Sonne durchläuft gerade das Tierkreiszeichen Wassermann. Uranus,
dessen Herrscher hat im Inneren unserer Seele immer den Auftrag, uns
zu entbinden. Er entbindet uns aus allem, was in uns alt geworden ist und
was sich unserer weiteren Entwicklung in den Weg stellt. Natürlich wollen
wir an diesem Alten festhalten, schließlich ist es uns sehr vertraut, auch
wenn es bereits zu stinken beginnt. Es loszulassen würde bedeuten, ins
Nichts  zu  fallen  und  dieses  Nichts  können  wir  nicht  kontrollieren.  So
lassen wir nichts unversucht, diesen „Fall“ zu vermeiden und liefern uns
dabei unserer Angst aus, die uns dann fest in ihren Fängen hält.
Da die uranische Energie unsere selbstsüchtigen Haltungen bei  weitem
übersteigt, wird sie sich in jedem Fall durchsetzen. Das gilt für das ganz



Persönliche, aber auch für das Kollektive. Wenn wir nicht bereit sind, uns
diesen  Bewegungen  der  Befreiung  und  des  Loslassens  vertrauensvoll
hinzugeben,  dann werden wir  dazu gezwungen.  Der Preis,  den wir dann
dafür zahlen, ist allerdings meist sehr hoch. Im Gespann mit Pluto erfährt
diese Befreiungsbewegung noch einmal eine andere Dimension, denn durch
Pluto werden wir mit der Unerbittlichkeit konfrontiert, die auch vor dem
Verlust unseres eigenen Lebens nicht halt macht.
Uranus und Pluto wirken in anderen Kategorien, als unser kleingeistiger
Verstand dazu in der Lage wäre. 
Was sein muss, wird sich erfüllen, wie hoch der Preis auch immer sein
wird, den wir dafür zu bezahlen haben.

Der Weg von uns Menschen führt in die Freiheit, das ist das Postulat aller
Weisheitslehrer, die auf Erden wandeln oder dort gewandelt sind.
Frei sein können wir aber erst dann, wenn wir unsere selbsterschaffenen
Gefängnisse bewusst  durchschritten  und ebenfalls  als  Teile  von uns  in
unser Herz genommen haben.
Dazu  sind  wir  in  der  Regel  nicht  bereit  und  so  opfern  wir  sehr  viel
Lebensenergie,  um  doch  noch  durch  die  Gitter  unserem  Gefängnis
entkommen  zu  können.  Dieser  Weg  ist  uns  allerdings  verwehrt,  denn
darüber wachen die Schicksalsmächte.
Erst wenn wir bereit sind, die Gitterstäbe loszulassen und uns umwenden,
können wir uns unserer inneren Gefängniszellen zuwenden. Wenn wir dazu
bereit sind, dann können wir erkennen, dass die Tür auf der anderen Seite
immer offen stand. Durch diese Tür können wir aber erst treten, wenn wir
unsere Zelle oder unser Hamsterrad, in dem wir uns selbst entkommen
wollen, durchschritten bzw. kennengelernt haben.
Dort werden wir mit allem konfrontiert, was zu uns gehört, was wir aber
nicht in uns haben wollen. Dort werden wir all der Schreckensgestalten
gewahr, die wir nach außen projiziert haben als Pegida, Gotteskrieger des
IS,  Islamisten,  Neonazis,  Kinderschänder,  Amokläufer,  Partner,  Chef,
Virus und was dergleichen Schatten mehr sein mögen, um sie dort draußen
stellvertretend zu bekämpfen.  Doch diesen Kampf hat  noch nie  irgend
jemand gewonnen. Wir können ihn deshalb nicht gewinnen, da es immer ein
Kampf gegen uns selbst ist.

Uranus möchte uns beim Gang durch unsere eigene Hölle die Hand reichen



und uns ermutigen, hinzuschauen, denn alles, was wir dort erkennen, sind
wir selbst.  Er zeigt uns,  dass wir alle  nicht voneinander getrennt sind,
sondern dass wir genau so sind, wie jeder andere Mensch auf dieser Erde.
Alles, was wir an anderen ablehnen oder schrecklich finden, lehnen wir an
uns selbst ab. Wir sind eingebunden in diese Kämpfe der Abwehr und der
Abspaltung und verweigern uns daher selbst den Weg in unsere eigene
Freiheit.

So sind wir aufgerufen, dieses „Rückholungswerk“ zu vollbringen, indem
wir alles, was wir in uns oder in unserer Welt vorfinden, liebevoll in unser
Herz nehmen, denn dort gehört es hin und nur dort können wir heilen.
Dies ist in meinen Augen der tiefe Sinn jeder Erdenreise und wir sind alle
auf dem Weg dazu. Auf diesem Weg ist niemand allein und wenn wir uns
auf  unsere  Wegbegleiter  einlassen,  dann  wird  uns  die  Erkenntnis
geschenkt,  dass  wir  einander  alle  gleich  sind.  Gibt  es  ein  größeres
Geschenk? In dieser Erkenntnis dürfen wir alle loslassen und uns endlich
dem Schatz  in  unserem Inneren  zuwenden,  der  schon  so  lange  darauf
wartet, von uns gehoben zu werden.

An  dieser  Stelle  möchte  ich  darauf  hinweisen,  dass  ich  in  der  neuen
Ausbildungsgruppe, die ich ab Mai 2015 anbieten werde, versuche, genau
diesen Rahmen zu schaffen, innerhalb dessen wir alle gemeinsam dieses
„Rückholungswerk“  miteinander vollziehen können.  Dabei  können wir die
tiefe Erfahrung machen, dass wir alles in uns tragen, was wir für unser
Glück und unser Leben brauchen und dass wir auf diesem Weg einander
wertvolle Geschenke sind, einfach dadurch, dass wir so sind wie wir sind
und uns selbst und anderen uns so zumuten dürfen, wie wir sind. So können
wir in Kontakt kommen mit unserem inneren Reichtum und unserer Liebe
zu uns selbst und zu allen anderen. Dann können wir unsere Gefängnisse
und Hamsterräder hinter uns lassen und uns von Uranus auf eine andere
Ebene führen lassen. Es ist die Geburt unseres inneren Narren, der sich
jenseits aller Egomuster erlebt und der uns dazu auffordert, die Dinge, so
wie  sie  sind,  einfach geschehen  zu  lassen,  ohne einzugreifen  oder uns
damit  zu  identifizieren.  An  dieser  Stelle  sind  wir  in  der  Lage,  in
meditativer Gelassenheit den inneren Plan jeglichen Geschehens in einem
größeren  Zusammenhang  zu  erfassen.  Wir  sind  nicht  außerhalb  der
Wahrheit, auch wenn wir nichts unversucht lassen, das nicht wahrhaben



zu  müssen.  Nicht  das  Unsagbare  ist  das  Irreale,  sondern  unsere
begrenzten  Wertvorstellungen,  die  wir  nicht  bereit  sind,  in  unser
Bewusstsein zu holen,  wo sie verwandelt werden können.  Uranus ist es
völlig gleichgültig, was wir tun und wie wir es tun. Für ihn ist unser Tun
immer  ein  Ausdruck  der  Fixierung  auf  innere  Bilder,  an  denen  wir
festhalten und kein Bild ist besser als das andere, denn es bleiben immer
Bilder,  die  immer  einen  äußeren  Beziehungsrahmen  benötigen,  aus  dem
heraus  sie  dann  ihre  Richtigkeit  ableiten.  Uranus  will  uns  in  seiner
unendlichen  Gelassenheit  daran  erinnern,  dass  es  außerhalb  unserer
moralischen Bewertungen gar keine Unterschiede gibt. Diese Erkenntnis
bedeutet  Freiheit  und  Uranus  wird  alles  dafür  tun,  um  uns  dort
hinzuführen.  Alle,  die  bereit  sind,  sich  ganz  bewusst  auf  diesen  Weg
einzulassen,  sind  herzlich  dazu  eingeladen.  Mehr  zu  dieser  neuen
Ausbildungsgruppe findet Ihr im Folgenden unter „Aktuelle Angebote aus
der Praxis“ und auf meiner Homepage.



Aktuelle Angebote aus der Praxis

Februar 2015

                                                        Infoabende  über 

                                                 Bewegungen der Liebe 
                                            - eine Ausbildung in systemischer
                                             Pädagogik, Beratung und Therapie
                                                     von Mai 2015 – Mai 2017
                                                  
                                                am 04. Februar und 05. März 

                                                um 20.00 Uhr im Eulenspiegel 
                                                           in Wasserburg
© Thea Weller, Symbolon

Ab Mai 2015 wird wieder eine neue Ausbildungsgruppe in systemischer
Pädagogik,  Beratung  und  Therapie  stattfinden,  die  sich  über  einen
Zeitraum von 2 Jahren erstreckt. Eingeladen sind alle, die bereit sind,
sich bewusst, zusammen mit anderen, auf den Weg zu machen, um sich
selbst, der eigenen Seele und auch der Familienseele näher zu kommen. 
Gemeinsam werden wir uns auf eine Reise begeben, bei der wir noch nicht
sagen können, wohin sie uns führen wird. 

Wir  werden  uns,  mit  Hilfe  des  Familienstellens  und  von  begleiteten
Seelenreisen,  von einer geistigen Kraft  mitnehmen lassen,  der wir uns
anvertrauen können und die uns über unsere selbst erschaffenen Grenzen
hinausführen  wird  in  Dimensionen,  die  uns  Einblicke  geben  in  eine
erweiterte Wahrnehmung und eine erweiterte Wirklichkeit.
Es ist eine Abenteuerreise der Seele, auf der wir uns selbst, unseren
inneren verborgenen Räumen und damit auch unseren Schätzen, die darin
auf uns warten, begegnen werden.



So wendet  sich  dieser  Ausbildungskurs  nicht  nur  an  jene,  die  danach
professionell damit arbeiten möchten, sondern auch an all jene, die sich
selbst auf die Spur kommen möchten, um das Erfahrene in ihr privates
und auch berufliches Feld einfließen zu lassen.
Ich habe diesen Kurs ganz bewusst so konzipiert, dass er für alle, die
Interesse an der Arbeit mit ihrer eigenen Seele und der Familienseele
haben, offen ist. Wir alle leben in Systemen, unabhängig davon, welcher
beruflichen Tätigkeit wir nachgehen oder in welchem privaten Umfeld wir
uns bewegen.
So  wirken  sich  alle  Erfahrungen,  die  wir  miteinander  in  dieser
gemeinsamen  Zeit  machen  dürfen,  unmittelbar  auf  alle  unsere
Lebensbereiche und auch auf die Menschen aus, mit denen wir besonders
verbunden sind. 
Das hat die Erfahrung immer wieder gezeigt.
Es ist eine Reise, die uns mitnimmt und die einzige Voraussetzung dafür
ist  die  Bereitschaft,  sich  auf  diese  Reise,  wie  immer  sie  sich  auch
gestalten mag, einzulassen. Jede Teilnehmerin, jeder Teilnehmer wird an
der Stelle abgeholt, an der sie bzw. er gerade steht.

Wir sind auf dieser Reise nicht allein und wir dürfen dabei die Erfahrung
machen, dass wir uns gegenseitig Halt und Unterstützung geben können,
was uns allen dient.
Diese Erfahrungen können wir dann mit in unser Leben nehmen, wo sie
Früchte tragen dürfen.

Was wir in uns erlösen, erlösen wir auch in der Welt!

Weitere  Informationen  zu  diesem Kurs  gibt  es  auf  meiner  Homepage
www.regele-arkanum.de unter „Ausbildungen“.
Bei Interesse schicke ich gerne Ausbildungsunterlagen zu.

Für alle, die sich für diesen Ausbildungskurs interessieren, möchte ich am

Mittwoch, 04. Februar 2015 um 20.00 Uhr im Eulenspiegel
einen Infoabend  über diese Ausbildungsgruppe anbieten.

An diesem Abend werde ich ausführlich die Inhalte dieser Ausbildung



vorstellen, sowie auch über die organisatorischen Modalitäten sprechen.
Außerdem wird  genügend  Raum dafür  sein,  um auftretende  Fragen  zu
beantworten und sich kennen zu lernen.

Für alle InteressentInnen, die an diesem Abend verhindert sind, biete ich
alternativ am

Donnerstag,  05.  März  2015,  ebenfalls  um  20.00  Uhr   einen

weiteren Infoabend an.
Alle, die an einem oder auch an beiden Infoabenden teilnehmen möchten,
bitte ich herzlich, sich vorher kurz bei mir anzumelden. Vielen Dank.

                        Systemische Astrologie
                           (Astrodrama)

                           ein Fortbildungskurs

                           14 – tägig, an 4 Abenden

                                            von 19.30 – 22.30 Uhr 

©goranbogicevic-fotolia.com

       Fortsetzung am 10. Februar 2015  

       im Eulenspiegel in Wasserburg

Dieser Fortsetzungskurs ist für alle Interessenten offen. Astrologische 
Voraussetzungen sind nicht erforderlich. 
Es handelt sich um eine Fortsetzung des bisherigen Kurses, zu dem auch 
andere InteressentInnen mit dazukommen können, da jeder Abend für 
sich abgeschlossen ist.

Für  alle,  die  an  einer  Aufstellungsarbeit  im  Zusammenhang  mit  der
systemischen  Astrologie  und  der  Botschaft  von  kollektiven  Themen
interessiert  sind,  werden  wir  den  bisherigen  Kurs  ab  10.  Februar  um



19.30 Uhr im Eulenspiegel fortsetzen.
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
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,  zu vermitteln, um was es mir dabei geht.
Wir können in diesem Kurs, so wie wir es vom Familienstellen her kennen,
einzelne  Elemente  unseres Geburtshoroskops,  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
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, wie z. B.
Ebola-Epidemie, Gott und die Kirche, Gotteskrieger usw. aufzustellen, um
das Thema, bzw. die Botschaft, die das Leben durch diese Themen an uns
richtet, zu erfahren. Dies ist, aus meiner Erfahrung eine sehr spannende
Angelegenheit, die bei allen Beteiligten Spuren hinterlässt.
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:

Wir habe miteinander 4 weitere Abende vereinbart.

Die Termine sind: 

Dienstag, 10. Februar 2015, 24. Februar, 10. März und 24. März 2015
jeweils von 19.30 – 22.30 Uhr

Kursort: Eulenspiegel in Wasserburg

Kosten:  134,00 Euro für 4 Abende

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



          „Neue Bewegungen der Liebe“

           ein Seminar mit Familienstellen

         Das nächste Seminar mit Familienstellen findet am  

                          21.und 22. Februar 2015

                        im Eulenspiegel in Wasserburg statt
  
                                                     

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

Es sind noch Plätze frei!

Seminarzeiten:  Samstag, 21. Februar 2015 von 9.00 Uhr – ca. 19.00 Uhr
                         Sonntag,  22. Februar 2015 von 9.00 Uhr – ca. 18.00 Uhr

Seminarort:      Eulenspiegel in Wasserburg/Bodensee

Kosten:  200,00 Euro

Das nächste Aufstellungsseminar findet am 21. und 22. 

März statt!



Ausblick März 2015:

                                Offene Meditationsabende

                                                  Am Dienstag, 03. März 2015
                                     
                                       wird der nächste 

                                       Offene Meditationsabend

                                                          von 19.30 – 22.00 Uhr im 

                                 Eulenspiegel in Wasserburg stattfinden 
      © Thea Weller

Der  nächste  offene  Meditationsabend  wird  am  17.  März
stattfinden.

                 --------------------------

2. Infoabend über die neue Ausbildungsgruppe „Bewegungen
der  Liebe  –  eine  Ausbildung  in  systemischer  Pädagogik,
Beratung und Therapie am 05. März 2015 um 20.00 Uhr im
Eulenspiegel in Wasserburg.

                 --------------------------

Aufstellungswochenende am 21. und 22. März 2015
im Eulenspiegel in Wasserburg



Ich freue mich auf erkenntnisreiche Begegnungen mit Euch 

                                                      Mit herzlichen Grüßen

                                        Hans-Peter Regele


