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Aktuelles aus der Praxis ARKANUM im April 2015

Liebe Freunde und Bekannte, liebe Interessenten,

es tut mir sehr leid, dass es im März keinen ARKANUM – Newsletter
März gab, doch leider hat auch mich die Grippewelle erfasst, so dass es
mir nicht möglich war, diesen Newsletter zu schreiben.
Die  Zeiger weisen allerdings inzwischen wieder nach oben,  so  dass  ich
Euch gerne meine aktuellen  Gedanken zum Zeitgeschehen,  sowie  meine
Angebote aus der Praxis für April näherbringen möchte.

Die Sonne durchläuft aktuell das Zeichen Widder, d.h., alles ist auf 
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Bewegung ausgerichtet und wir alle freuen uns auf den Frühling, der uns
mit dem „Aufbrechen“ der Natur beschenken und uns gerade in diesen
Wochen an unsere eigene Lebendigkeit erinnern möchte.
Das Uranus-Pluto-Quadrat, das uns seit Juni 2012 begleitet und das am
17. März in diesem Zyklus ein letztes Mal gradgenau war, wirkt noch eine
Weile nach bis es sich im Laufe des Jahres langsam verabschiedet.
Der Uranus-Pluto-Zyklus begann mit einer dreifachen Konjunktion beider
Planeten  in  den  Jahren  1965/1966  und  hat  seinen  Höhepunkt  in  der
Opposition beider Planeten in den Jahren 2046 – 2048. Der Zyklus endet
mit der nächsten Konjunktion im Jahr 2104.
Wir sehen also, wie bedeutsam dieses Quadrat in den letzten 3 Jahren
für  uns  war,  v.a.  wenn  es  darum  ging,  uns  unseren  inneren
Sterbeprozessen zuzuwenden.
Uranus  –  Pluto  –  Verbindungen  erinnern  uns  immer  an  unsere  inneren
Prozesse  von  Stirb  und  Werde.  Es  sind  Prozesse  der  Veränderung  in
unserem Leben. Alle diese Veränderungen haben ihren Preis, den wir nicht
immer bereit sind zu zahlen und lieber am Alten festhalten wollen. Um
dem Neuen in unserem Leben Raum geben zu können, müssen wir unserer
Vergangenheit  und  den  damit  verbundenen  Verbindlichkeiten  Tribut
zollen. Hier sind wir aufgerufen, uns mit all dem auseinander zu setzen,
das in unserem Leben alt geworden ist und an dem wir aus dem Bedürfnis
nach  Sicherheit,  das  immer  aus  der  Angst  gespeist  ist,  so  gerne
festhalten wollen. Es sind vor allem Bindungen, die wir eingegangen sind,
die sich im Laufe der Zeit als verhängnisvolle Allianzen entpuppt haben
und  die  uns  in  unserem  inneren  Gefängnis  festhalten.  So  sind  wir
gezwungen,  uns  dieser  Verbindlichkeiten  bewusst  zu  werden  und  die
Verantwortung  dafür  zu  übernehmen.  Uranus  als  innerer  Vertreter
unseres Weges in die Freiheit, klopft uns auf die Schulter und fordert
uns auf, diese Schritte zu wagen, auch wenn sie für große Teile unserer
Seele scheinbar unannehmbar sind,  da wir in  dem Moment mit unserer
Angst konfrontiert werden, die uns das Leben zur Hölle macht. Um dieser
Angst entgehen zu können, was bei Licht besehen nicht möglich ist, waren
und  sind  wir  bereit,  uns  selbst  zu  opfern  und  uns  in  weitere
Verbindlichkeiten zu stürzen, die uns immer mehr vom Leben entfernen
und unser Leiden vergrößern. So steht jede Uranus – Pluto – Verbindung
für die Zeit der Abrechnung und des Neubeginns, denn in jeder Handlung 
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drückt sich das erbarmungslose Ende mit aus, d.h. nichts anderes, als dass
wir uns selbst, unserer inneren Wahrheit nicht entkommen können. Wir
empfinden dies als unabänderliches Gefühl der Auflösung, das jede äußere
und innere Metamorphose mit sich bringt.  Dieses Schicksal bleibt auch
der Raupe nicht erspart. Auch sie ist gezwungen, diesen Tod zu sterben
und sich zu verpuppen. Bei diesem Verpuppungsstadium, so haben Biologen
festgestellt, zerfallen alle Zellen der Raupe, d.h. alle Zellen lösen sich aus
ihren  Zellverbänden,  was  immer  mit  der  Zerstörung  der  alten  Form
einhergeht.  Erst  in  diesem  Verpuppungsstadium,  dem  immer  ein  Tod
vorausgeht,  können  sich  die  Zellen  dann  neu  formieren  und
zusammensetzen.  Das Ergebnis  kennen wir alle  und die  neue Form des
Schmetterlings lässt die Verbindung zur alten Form nicht einmal erahnen.
Dieses Bild ist auch für uns und unsere Seele so elementar. Auch wir sind
diesen  inneren  Sterbeprozessen  ausgeliefert  und  erfahren  diesen
erschütternden  Umbruch  und  die  schöpferischen  Wehen  der
Wiedergeburt. Auch unsere neue Form erinnert in keinster Weise an die
alte. Diese hat sich aufgelöst und ihr seelischer Humus hat die neue Form
hervorgebracht. 
So hat dieses Gestirn den Auftrag, uns eindringlich vor den Konsequenzen
unseres Handelns zu warnen und es lässt dabei keine Apokalypse aus. Die
wahre Hölle ist in uns, in den Abgründen unserer eigenen Finsternis, wo
sich der Geist in die schrecklichen Visionen unseres Lebens einreiht. Es
ist wie ein schwarzes Loch in den Tiefen des Alls, dessen unvorstellbare
Kraft die Seelen bindet und in eine andere Dimension hinter Raum und
Zeit  transzendiert.  In  ein  solches  schwarzes  Loch  werden  auch  wir
hineingesogen,  um  unserem  eigenen  Grauen,  das  sich  uns  aus  unserem
tiefsten Inneren entgegendrängt, zu begegnen. An dieser Stelle klingen
die Worte Jesu in uns nach „Herr, wenn es möglich ist, dann lass diesen
Kelch an mir vorübergehen.“ Auch Jesus wurde mit seiner inneren Hölle
und seinem inneren Grauen konfrontiert und damit auch mit seiner Angst.
Es ist immer unsere eigene Hölle, die wir in diesem Augenblick erkennen
und die uns draußen in der Welt umzingelt. Setzen wir uns dieser Hölle
aus, dann fällt die eine Hälfte von uns ab, als wäre sie nie gewesen und wir
haben  das  Gefühl,  als  kehre  der  entfesselte  Geist,  gereinigt  von  der
Schmach der Hölle, herauf ins Licht der Sonne.
Das Neue, das wir nach dieser Läuterung geschenkt bekommen hat nichts
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mehr  mit  dem  alten  Gewand  zu  tun.  Dieses  durfte  vergehen,  um  dem
Neuen Platz zu machen. 
In  diesen  Sterbeprozessen  haben  wir  das  Gefühl,  dass  unsere  festen
Vorstellungen,  Überzeugungen  und  möglicherweise  unser  gesamtes
Weltbild ins Wanken gerät und zerstört wird.  Wir selbst sind es,  die,
geführt  von  unserer  Seele,  diese  Wandlungsprozesse  anstreben,  denn
ohne sie gäbe es keine Entwicklung für uns. Wir müssen unserem eigenen
Bösen in uns begegnen, das nichts anderes ist,  als das nicht geachtete
Gute  in  uns.  In  diesem  Bösen,  in  diesen  Schatten  ist  jene  Energie
gebunden,  die  uns  in  unserem  Leben  fehlt  und  diese  Schatten  waren
ursprünglich  unsere größten  seelischen Schätze und sie  sind  es  immer
noch. Wir können diese Schätze aber erst heben, wenn wir bereit sind,
dem  inneren  Kerkermeister,  der  sie  bewacht,  zu  begegnen  und  ihm
standzuhalten. Der Name dieses Kerkermeisters lautet immer Angst. Ihm
tragen wir unsere Seele an, damit er uns zu einem Schock verhelfen soll, 
der uns hilft, uns von unseren alten Bildern und Vorstellungen über unser
Leben und unsere Beziehungen zu verabschieden. Diese Konstellation, mit
der  wir  die  letzten  Jahre  konfrontiert  wurden,  zeigt,  neben  der
Vernichtung  also  auch  Befreiung  und  Erkenntnis,  denn  der  sich  selbst
erkennende Schatten ist gleichzeitig auch das mit sich selbst ringende
Licht.  So  dürfen  wir  uns  vor  Augen  führen,  dass  jede  tiefgreifende
Veränderung  unserer  Sichtweisen  immer  mit  tiefgreifenden  seelischen
Erschütterungen verbunden ist.

Nur  wenn  wir  bereit  sind,  uns  auf  diese  innere  Transformation
einzulassen,  kann  Veränderung  geschehen.  Veränderungen,  die  wir  aus
unserem Ego heraus gebären wollen, stellen sich eher früher als später als
als völlig sinnloses Unterfangen heraus, das uns noch viel mehr ins Leiden
führt, einfach deshalb, weil wir uns dadurch eine Umleitung bauen wollen,
die an der Einfahrt zu unserer Hölle vorbeiführt. Eine solche Umleitung
endet  immer  im  Morast  der  Verzweiflung,  der  Angst  und
Hoffnungslosigkeit.

Ostern,  das  Fest der Auferstehung,  steht vor der Tür und an diesem
Osterfest  feiern  wir  die  Auferstehung  Christi.  Dieser  Akt  der
Auferstehung ist ein sehr essentielles Ereignis, das nicht nur an Ostern 
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stattfindet, sondern dem wir uns jeden Tag zuwenden können. Es ist ein
Bild, das uns an unsere eigenen Stirb- und Werdeprozesse erinnert und
dabei vor allem daran, dass etwas nur auferstehen kann, wenn es zuvor
gestorben ist. 
Um meinem inneren Ketzer Raum zu geben, möchte ich behaupten, dass
wir, die wir uns Christen nennen, Jesus nur deshalb jedes Jahr ans Kreuz
schlagen müssen, da wir für diese seelischen Prozesse in unserem Inneren
noch nicht bereit sind. Hinter diesem Akt verbirgt sich das, was wir im
Familienstellen  eine  Verstrickung  nennen.  Die  Botschaft,  die
dahintersteckt lautet:  „Ich (sterbe) für  Euch!“  Und aus  unserer Sicht
lautet der Satz: „Ja, Du (stirbst) für uns!“
Wenn wir bereit wären, diese Sätze der Verstrickung, die immer Opfer
fordern,  wirklich in unser Herz zu nehmen, dann könnten sie sich dort
auflösen und wir bräuchten „unseren Jesus“ nicht jedes Jahr von Neuem
ans  Kreuz  nageln.  Er  wäre  dann  endlich  frei  und  könnte  seiner
Auferstehung in uns endlich gelassen entgegensehen. 
Es sei uns allen ins Bewusstsein getrommelt: Die Geschichte des Todes
und der Auferstehung Jesu ist unsere eigene Seelengeschichte und nur
dort können wir diese Geschichte endlich zu einem guten Ende bringen.
Ansonsten  werden  wir  auch  weiterhin  in  großer  Opferhaltung  unser
eigenes Leiden Tag für Tag zelebrieren und uns jeden Tag neu an unser
eigenes Kreuz schlagen.
Uns auf unsere eigene Hölle einzulassen heißt nichts anderes, als all das
anzuerkennen, was ist, ob wir es verstehen können oder nicht.

Blicken wir auf den Flugzeugabsturz, dem sich keiner von uns, Dank der
Medien,  entziehen  kann.  Wir  alle  waren  sehr  schockiert  über  diese
Tragödie und natürlich ist es nur allzu menschlich, wenn wir uns die Frage
stellen,  wie  so  etwas  passieren  konnte.  Nur  jemand  der  selbst  einen
lieben Menschen verloren hat, kann den Schmerz der Familien mitfühlen,
die bei diesem Ereignis Familienangehörige verloren haben. Was dieses
Ereignis noch unfassbarer für uns alle macht, ist die bisher angenommene
Vermutung,  dass  der  Co  –  Pilot,  so  wird  zumindest  behauptet,  das
Flugzeug selbst zum Absturz gebracht und dadurch viele „unschuldige“
Menschen mit in den Tod gerissen haben soll. So haben wir uns schnell auf
den Schuldigen gestürzt. Genauso schnell sprang die Täter-Opfer-
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Maschinerie an: Die Opfer wurden beweint und in Schutz genommen, und
beim „Täter“ wurde die Wohnung und das Haus seiner Eltern auf den
Kopf gestellt.
Wir sind immer sehr schnell dabei, uns hier zu Richtern über Leben und
Tod und über gut und böse zu erheben. Dies müssen wir tun, solange wir
nur auf den Vordergrund des Geschehens schauen.  Wenn wir  das  tun,
dann verhallen alle Fragen, die sich in diesem Zusammenhang stellen, ohne
eine befriedigende Antwort darauf zu bekommen. Wenn wir uns nur am
Vordergrund  orientieren,  müssen  wir  immer  die  Meßlatte  der
Bewertungen  eines  solchen  Ereignisses  anlegen,  die  uns  zu  Urteilen,
Absonderung und Trennung führt. So stellen wir uns über den „Täter“ und
dessen Schicksal und spielen den lieben Gott, indem wir uns das Recht
herausnehmen, über ihn, oder die Fluggesellschaft zu richten.  Das zeigt
uns, dass wir besser sein wollen als der „Täter“, denn wir sind die Guten
und er ist der Böse – welche Anmaßung. 
Von welcher Arroganz werden wir beherrscht, wenn wir meinen, weiterhin
„blind“ durch unser Leben stolpern zu können und uns dann zu wundern,
wenn das Schicksal gnadenlos zuschlägt?
Es  würde  mich  sehr  wundern,  wenn  die  Angehörigen  des  Co  –  Piloten
ebenfalls  zur  offiziellen  Trauerfeier,  die  als  Staatsakt  am  17.  April
zelebriert werden soll, eingeladen werden.  Auch sie haben ein Kind, einen
Enkel,  einen Bruder verloren, auch sie sind in tiefer Trauer, nicht nur
über den Verlust ihres Sohnes. Wie heuchlerisch sind wir, dass wir unter
dem „christlichen Kreuz“ eine Totenmesse halten, und die „Bösen“ davon
ausschließen?
Welche Größe würden wir zeigen, wenn wir gemeinsam mit der Familie des
Co – Piloten trauern würden?
Aus diesem Gefühl der Ohnmacht und des Hasses vermehrten sich gleich
nach dem Unglück Stimmen in Windeseile, wie so eine Tragödie in Zukunft
verhindert werden könnte. Wir lassen dabei nichts aus und investieren
unglaubliche Energien, um auf unserem Thron der Allmacht sitzen bleiben
zu können.
Wir  tun  so,  als  hätten  wir  einen  Einfluss  darauf,  was  in  unserem
persönlichen  oder  gesellschaftlichen  Leben  geschieht.  Wir  stellen  uns
über unser eigenes Schicksal und das Schicksal anderer Menschen und
laufen den verführerischen Flötentönen hinterher, die uns die Botschaft 
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„anything goes“ in die Ohren säuseln.

Es ist unglaublich, wie viel Energie wir aufbringen, um unserem Schatten
zu entkommen und nicht hinschauen zu müssen.
Was wir uns nicht eingestehen wollen ist Folgendes: Auch dieser Co –
Pilot ist Teil unserer Gesellschaft, ein Teil von jedem von uns.  Er und
seine Tat, falls er sie tatsächlich so begangen hat, wie behauptet wird,
sind  aus  unserer Gesellschaft,  aus  unserer Mitte hervorgegangen.  Die
Frage, die wir uns hier vorlegen müssen, lautet: Was ist da in jedem von
uns  geschehen?  Was  musste  er  zum Ausdruck  bringen,  was  wir  nicht
bereit  waren  zu  sehen?  Aus  eigener  Blindheit  sind  wir  nicht  bereit,
hinzuschauen  und  uns  zu  dem  zu  bekennen,  was  ist.  Wo  ist  der
Selbst-/Mörder in uns, der völlig verzweifelt ist und in der eigenen Hölle
der Depression schmachtet,  wo ist jener Anteil  in uns, der sich nicht
geliebt fühlt und der bereit ist, seine Seele zu verkaufen, wenn er dafür
weiterhin in der Hoffnung verharren kann, doch noch etwas von der Liebe
abzubekommen. Wir selbst wollen diese Anteile in uns nicht sehen und wir
selbst sind es, die die Verantwortung dafür abgegeben haben. Wenn wir
Verantwortung abgeben, dann muss immer einer, oder auch mehrere die
Initiative ergreifen, um uns wieder mit unserer Verantwortung in Kontakt
zu bringen. Das war in der Geschichte der Menschheit schon immer so.
Wenn wir die Schuldingen für unsere Gefühle von Ohnmacht, Hass und
Vergeltung  im  Außen  suchen,  dann  spalten  wir  unsere  Verantwortung
wieder  ab.  So  werden  wir  auch  in  Zukunft  immer  wieder  mit  solchen
Ereignissen  konfrontiert  werden,  solange  wir  nicht  bereit  sind,  jedes
dieser Ereignisse als Spiegel unserer eigenen Ignoranz zu betrachten.

Solange  wir  die  Täter  ausgrenzen,  und  die  besseren  Menschen  sein
wollen, werden solche Ereignisse schicksalhaft immer und immer wieder
geschehen müssen. Das zeigt sich nicht nur im Kleinen, sondern auch im
Großen des Weltgeschehens.
Erst wenn wir alle den Mut haben, von unserem selbstgebastelten Thron
herunterzusteigen, um auf Augenhöhe den Tätern zu begegnen, können
wir, wenn wir noch mutiger sind, erkennen, dass wir ihnen gleich sind. Wir
sind so wie sie und sie sind so wie wir. Solange wir dazu nicht bereit sind,
bleiben wir auf der Seite der Opfer gefangen.
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Die Scheinheiligkeit und die Heuchelei besteht doch darin, dass wir uns
das Recht herausnehmen, selbst Täter zu sein, indem wir die Täter auf
die  Scheiterhaufen  der  Welt  stellen  und  unser  Tätersein  damit
legitimieren, dass wir ja die „Guten“ sind. 
Diese Praxis wurde auch während der Inquisition und den Kreuzzügen, die
wir auch heute noch führen, immer wieder gerne eingesetzt.

Wenn so etwas wie dieser Flugzeugabsturz geschieht, dann schauen wir
immer nur auf den Vordergrund des Geschehens. Doch im Vordergrund
sehen  wir  immer  nur  das,  was  geschehen  ist,  die  Tatsachen.  Darüber
bilden wir unsere Meinung, ohne vom Hintergrund des Geschehens auch
nur eine Ahnung zu haben. Erst wenn wir bereit sind, auf den Hintergrund
zu  schauen,  können  wir  zu  Erkenntnissen  gelangen,  die  uns  alle
weiterbringen.
Der Hintergrund einer solchen Tragödie hat sich mir aufgrund meiner
vielen  Jahre  in  denen  ich  Menschen,  vor  allem  in  Form  des
Familienstellens, begleite, in Form folgender Erkenntnisse gezeigt:

ӿ    Alles was geschieht, ist schicksalhaft und aus einem tieferen bzw. 
     höheren Sinn heraus folgerichtig. Daraus ergibt sich eine weitere
     Erkenntnis: Alles was geschieht, geschieht, weil es geschehen muss. 
     Ob wir das wahrhaben oder verstehen wollen, oder nicht. 
     Es geschieht, weil es eine höhere Macht,  die wir auch Gott nennen 
     können, genau so will.

ӿ   Alles was geschieht, entzieht sich zunächst unserem Verständnis, da 
     unsere Wahrnehmung auf den Vordergrund gerichtet ist. Dort 
     erkennen wir aber nur die jeweilige Wirkung.

ӿ   Jeder Täter, auch ein kollektiver Selbstmörder, und jedes Opfer 
     handeln aus Liebe. Die Frage, die sich hier stellt, lautet: Aus Liebe zu 
     wem handeln sie? 
     Auf den „Täter“ übertragen: Aus Liebe zu wem tötet er sich selbst
     und andere? Auf die Opfer übertragen: Aus Liebe zu wem opfern sie 
     ihr Leben?
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ӿ   Die Sinnhaftigkeit erschließt sich uns erst dadurch, dass wir auf das
    Ganze, also auf die systemischen Zusammenhänge schauen.

ӿ   Vor dieser größeren Macht sind wir uns alle gleich. Keiner ist besser
    oder schlechter, als der andere. Wenn wir diese Erkenntnis in unser 
    Herz lassen, dann dürfen wir Heilung erfahren. Das was getrennt war,
    findet in einer neuen Liebe wieder zusammen.

So tragisch sich manche Situation in einer Aufstellung auch zeigen mag,
wenn es um Verstrickungen mit Toten der Familie geht, so kraftvoll zeigt
sich  das  Bild,  wenn  diese  Verstrickungen  gelöst  werden  können.  Auch
wenn sehr viele Opfer innerhalb einer Familie z. B. in Form von Krankheit
und  Tod  gebracht  wurden,  so  ist  all  das,  was  geschehen  ist,  immer
folgerichtig. Worunter wir am meisten leiden ist die Tatsache, dass wir
das, was geschehen ist, bewerten. Wir tun dann so, als hätten wir einen
Einfluss auf das Geschehen oder meinen, es hätten verhindern zu können.
Wir  können  es  nicht  verhindern,  aber  wir  können  mit  Ehrfurcht  und
Achtung  auf  das  schauen,  was  ist.  Die  Fragen,  die  sich  bei  einem so
tragischen  Ereignis,  wie  diesem  Flugzeugabsturz  oder  auch  einem
Amoklauf,  stellen,  sind  in  der  Regel:  „Warum  konnte  so  etwas
geschehen?“ „Warum kann Gott so etwas zulassen?“ „Wie kann so etwas
Schreckliches in Zukunft verhindert werden?“ Usw.
Solche  Fragen  sind  immer  Ausdruck  unserer  eigenen  Anmaßung  und
unserer eigenen Hilflosigkeit. 
Die wirklichen Hintergründe für das, was geschieht, werden uns immer
verborgen  bleiben.  Es  geht  also  nicht  darum,  Ursachenforschung  zu
betreiben, sondern das anzunehmen, wie es sich auch immer zeigen mag
und es  in  unser  Herz zu  nehmen.  Jenseits  von  Urteil,  von  Opfer  und
Täter,  von  Schuld  und  Unschuld.  Wenn  wir  an  diesen  Bewertungen
festhalten, verhindern wir dadurch eine wirkliche Erlösung.  
Verneigen wir uns in Demut vor unserem Schicksal und dem Schicksal der
anderen, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Dann kann sogar das, was
wir als Verbrechen oder abscheuliches menschliches Verhalten bewerten,
zu einem wahren Ort der Kraft für uns werden. Wir verneigen uns tief
vor den Opfern und den Tätern innerhalb der Familie und deren Schicksal
und wir können dadurch aus dem Kreislauf von Opfer und Sühne 
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aussteigen. Opfer und Sühne hält das „Familiendrama“ am Leben und so
wird dieses Drama auch noch auf weitere Generationen übertragen.
Halten wir dagegen inne und nehmen das Geschehene in unser Herz, dann
schöpfen wir daraus die Kraft, die wir für unser Leben brauchen und sind 
frei.
Alles,  was  Menschen je  getan oder anderen  Menschen angetan haben,
gehört zum Weg, der uns zum Menschsein führt.
Solange  wir  die  Täter  schuldig  sprechen,  sprechen  wir  uns  selbst
schuldig, denn die Täter gibt es auch in uns und sie treten uns nur so
lange im Außen entgegen, solange wir sie in uns noch nicht erlöst haben.
Wir stimmen dem Täter in unserem Inneren und im Außen zu, so wie er ist
und brauchen ihn nicht mehr anzuklagen. Dasselbe gilt natürlich auch für
unser inneres Opfer.

Das Familienstellen lehrt uns auch Folgendes:
Wenn wir nur auf die Täter schauen und sie verantwortlich machen, geht
es auch den Opfern schlecht, denn beide gehören zusammen. Erst wenn
wir auf beide in Liebe schauen, werden beide frei. Wenn sich Täter und
Opfer  gegenüberstehen,  dann  können  sich  beide  im  jeweils  anderen
erkennen. Sie erkennen, dass sie sich beide gleich sind. An dieser Stelle
löst sich jede Einteilung in Schuld und Unschuld, in gut und böse, auf. Vor
einer größeren Macht sind wir alle gleich,  Täter und Opfer,  Gute und
Böse, Mann und Frau, Mutter und Vater.
„Ich  bin  so,  wie  Du  und  du  bist  so,  wie  ich.“  Das  ist  die  heilende
Erkenntnis, die uns in die Genesung und in die Freiheit führt.
Solange wir bewerten, halten wir es in seiner unerlösten Form fest. Wir
können es uns nicht oft genug vor Augen führen: „Das, was wir von uns
weisen, das werden wir und was wir in unser Herz holen, davon werden wir
frei!“
Das ist sicher eine der wichtigsten Lektionen, die wir hier auf diesem
Planeten lernen dürfen. 
Das sind meine Erfahrungen aus vielen Jahren mit Familienstellen und der
Arbeit mit der Seele.
Erst wenn wir bereit sind, dem zuzustimmen, was ist und uns vor unserem
Schicksal und dem Schicksal der anderen zu verneigen, können wir aus
dem Hamsterrad von Schuld und Unschuld, von Täter und Opfer, von 
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Macht und Ohnmacht usw. aussteigen. Wenn uns das gelingt, dann können
Kräfte in uns frei werden, die selbst Naturgesetze außer Kraft setzen
können.

Als  in  diesen  Tagen  der  70.  Jahrestag  der  Befreiung  von  Auschwitz
gefeiert wurde, wurden auch Zeitzeugen, die dieses menschliche Drama
überlebt haben, zu ihrem eigenen Erleben befragt. Da wurde einem heute
über 90 – jährigen Juden die Frage gestellt, warum er glaube, dass er
damals überlebt habe. Er antwortete sinngemäß, dass er seinen Peinigern
nie böse gewesen sei, sondern  immer versucht habe, sein Schicksal, wie
hart und grausam es sich ihm auch offenbart hat, so anzunehmen, wie es
für ihn gedacht war. Er habe sich mit seinen Peinigern immer als gleich
gesehen  und  das  habe  ihm  die  Kraft  gegeben,  diesem  Inferno  zu
entkommen.  An  dieser  Haltung  habe  sich  bei  ihm  bis  heute  nichts
geändert.

So wünsche ich uns allen, dass wir die vor uns liegende Karwoche und das
Fest  der  Auferstehung  als  Einladung  dazu  annehmen  können,  uns  dem
zuzuwenden, was ist, vor allem dem, worunter wir seit langer Zeit leiden.
Es so anzunehmen, wie es ist, bedeutet, es seiner Verwandlung und damit
seiner  Auferstehung  zuzuführen.  Es  ist  völlig  sinnlos,  weitere  Opfer
bringen zu wollen. Sie werden uns niemals das bringen, was wir uns von
ihnen  versprechen,  sondern  sie  werden  uns  weiterhin  im  Leiden
festhalten. 
„Vater  in  deine  Hände befehle  ich  meinen  Geist!“  So  kann  Jesus  vom
Kreuz herabsteigen und ist frei – irgendwann.
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Aktuelle Angebote aus der Praxis

April 2015

                              

                             Offene Meditationsabende

                                                  Am Dienstag, 14. April 2015
                                     
                                       wird der nächste 

                                       Offene Meditationsabend

                                                          von 19.30 – 22.00 Uhr im 

                                 Eulenspiegel in Wasserburg stattfinden. 
      © Thea Weller

 
Ein weiterer Meditationsabend ist am 28. April.

Kosten: 15,00 Euro pro Abend

Ich  bitte  alle  TeilnehmerInnen,  sich  vorher  bei  mir  anzumelden  und
bequeme  Kleidung,  sowie  ein  Meditationskissen  und  eine  Decke
mitzubringen.
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  ©svenweber-fotolia.com

           „Neue Bewegungen der Liebe“

           ein Seminar mit Familienstellen

         Das nächste Seminar mit Familienstellen findet am  

                          25.und 26. April 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, 25. April 2015 von 9.00 Uhr – ca. 19.00 Uhr
                         Sonntag,  26. April 2015 von 9.00 Uhr – ca. 18.00 Uhr

Seminarort:      Eulenspiegel in Wasserburg/Bodensee

Kosten:  200,00 Euro

Das nächste Aufstellungsseminar findet am 20. und 21. Juni 
statt!



14

Ausblick auf Mai 2015:

Offener Meditationsabend am 12. Mai um 19.30 Uhr im Eulenspiegel 
in Wasserburg.

Interessenten bitte ich, sich bei mir anzumelden.

                                         
                                         Der Gesang des Herzens
                                             
                                               – eine Seminarwoche im
                                                 Herzen der Toskana 
                                                 vom 23. - 30. Mai 2015

© Hans-Peter Regele

Diese Seminarwoche, die nun schon zum 11. mal stattfindet, ist in diesem
Jahr  zugleich  Einführungswoche  für  die  neue  Ausbildungsgruppe  in
Systemischer Pädagogik, Beratung und Therapie.
Wir wollen in dieser Woche in einen äußeren und inneren Raum eintreten,
in dem sich unsere Seele offenbaren kann. Dieser Raum ist für alle offen,
die  sich  darauf  einlassen  möchten,  von  denen  manche  dann  danach
miteinander innerhalb der Ausbildungsgruppe weitergehen.

Mit  innerer  Achtsamkeit  lernen  wir,  unserer  Seele  zu  lauschen  und
anzunehmen, was sie uns zeigen möchte.
Wir  alle  sind  geprägt  durch  Lebensumstände,  die  uns  dazu  veranlasst
haben, uns selbst zu schützen, uns zu verleugnen, uns zurück zu ziehen,
uns  zu  sabotieren,  uns  selbst  und  anderen  mit  Geringschätzung  zu
begegnen usw., um unserer Angst, unserem Schmerz, unserer 
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Verzweiflung, unserer Hilflosigkeit und Minderwertigkeit nicht ständig in
die Augen schauen zu müssen. 
So haben wir uns immer mehr von unserem eigentlichen Wesen, so wie wir
gedacht sind, entfernt. 
Wir fielen in Trance und sind heute, nachdem die Gefahr längst gebannt
ist, immer noch der Meinung, dass wir Liebe nicht verdient haben und
diesen  Schutz,  den  wir  vor  weiteren  Verletzungen  um  uns  errichtet
haben, nach wie vor brauchen.

So  fühlen  wir  uns  auch  heute  noch  oft  abgeschnitten  vom göttlichen
Füllhorn und flüchten uns in Abhängigkeiten und Süchte aller Art, um uns
auch  weiterhin  erfolgreich  entkommen  zu  können.  Wir  verleugnen  uns
nach wie vor und gehen unserer Angst, die uns suggerieren möchte, dass
die Gefahr noch längst nicht gebannt ist, auf den Leim.
Sie hält uns von unserer Liebe und von unserem Leben fern.

So  fragen  wir  uns,  ob  und  wie  wir  diesem  seelischen  Schlamassel
entkommen können.
Wir  dürfen  lernen,  uns  unserer  Scham,  unseren  Ängsten  und
Verletzungen zu stellen und sie liebevoll in unser Herz nehmen, wo sie
heilen können. Wir setzen uns dem aus, was ist, so dass es verwandelt
werden kann.
So  können  wir  unserer  Liebe  zu  uns  selbst  und  zu  anderen  den  Weg
bereiten, der uns wieder zurück in unser Leben führen möchte.

Dazu möchte dieses Seminar den entsprechenden Rahmen bieten.
In einem geschützten Raum einer Gruppe können wir ermutigt werden,
uns so wahrzunehmen, anzunehmen und zu zeigen, wie wir sind, mit allem
was  zu  uns  gehört,  mit  allem  Geliebten  und  vor  allem  mit  allem
Ungeliebten.  Wir  dürfen  wieder  in  Kontakt  kommen  mit  unseren
elementaren  Bedürfnissen,  z.B.  nach  körperlicher  und  seelischer  Nähe
und diese Bedürfnisse auch auszudrücken und vor allem zu leben. Dadurch
überschreiten wir unsere selbst errichtete Mauer der Angst und lassen
uns  auf  ein  Wagnis  ein,  das  die  Trennung  zwischen  uns  und  anderen
Menschen wieder aufheben kann. Durch dieses Einlassen auf uns selbst
und auf andere werden Kräfte frei, die bisher an unsere Ängste 
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gebunden waren. Diese Kräfte waren immer in uns und durch unseren Mut
und unsere Bereitschaft, uns zu begegnen, dürfen wir wieder mit ihnen
und dadurch mit unserem Leben in Kontakt kommen.

So dürfen wir all diese seelischen Anteile, v. a. unsere inneren verletzten
Kinder,  wieder ins  Licht  unseres Bewusstseins  führen,  wo  sie  genesen
dürfen.
Wir können dabei erleben, dass unsere sogenannten „negativen Gefühle“
die  so  angstbesetzt  sind,  zu  einem  Kraftquell  für  unsere  Genesung
werden können. So kann die Lebensenergie,  die bisher daran gebunden
war, wieder frei werden.
Was  getrennt  und  abgespalten  war,  darf  wieder  nach  hause  in  unser
Bewusstsein zurückkehren. 

Die Gemeinschaft und die Begegnung mit anderen Menschen können wir
dabei  als  Ort der Inspiration und Spiegelung unseres eigenen Wesens
erleben.
Wir erfahren uns als Teil einer wunderbaren Natur, die uns umgibt und in
die  wir  eingebettet  sind.  Mehr  und  mehr  gelingt  es  uns,  unsere
schützenden Mauern zu überwinden und uns zu öffnen und zu zeigen, wie
wir wirklich sind: mit all unserer Schwäche, die unsere größte Stärke ist,
mit all  unserer Verletzlichkeit,  unserer Angst,  dem Schmerz und auch
dem Mut, gut für uns zu sorgen. Mit all unserer Kraft und Schönheit und
nicht zuletzt mit all unserer Liebe zu uns selbst.

Wir erlauben uns, unser Herz, das für alles in uns schlägt, zu öffnen, so
dass wir seine Melodie und seinen Gesang immer deutlicher wahrnehmen
können. Wir tragen unsere Melodie in die Welt und erleben uns als Teil
der Schöpfung.
Wir werden auch versuchen, gemeinsam Wege zu finden, wie wir unserer
eigentlichen Bestimmung immer ein Stück näher kommen können, indem
wir  uns  jenem  Geist  öffnen,  der  uns  hilft  in  unsere  Bewusstheit  zu
kommen und uns so der Präsenz uns selbst und anderen gegenüber zu
öffnen.
Meditation,  Körperarbeit,  die  Begegnung  mit  anderen  Menschen,
systemische Aufstellungsarbeit, Tanz und Naturerleben sind uns dabei 
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wichtige Begleiter.
Gemeinsam wollen wir eine erlebnisreiche Woche an einem wunderschönen
Ort im Herzen der Toskana verbringen, mit genügend Zeit,  um unsere
Seele auch baumeln zu lassen.
Ausflüge nach Siena und zu heißen Schwefelquellen runden das Angebot
ab.

Für dieses Seminar sind,  sowohl was die Teilnahme an
der neuen Ausbildungsgruppe betrifft, als auch außerhalb
der Ausbildungsgruppe, noch Plätze frei!

Termin:  23. - 30. Mai 2015

Ort: Seminarhaus „Il Testimonio“ bei Certaldo/Toskana

Anreise: am 23. Mai mit Fahrgemeinschaften oder mit der Bahn

Kosten: 760,00 Euro incl. Seminar und Halbpension
            Für Paare: 1.420,00 Euro

Anmeldeschluss:  08. Mai 2015

Weitere Infos und ein Anmeldeformular findet Ihr auf meiner Homepage
unter „Der Gesang des Herzens“

Informationen über die neue Ausbildungsgruppe findet Ihr ebenfalls
auf meiner Homepage unter  „Ausbildungen – Systemische Pädagogik,
Beratung und Therapie.

Bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügung!
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So wünsche ich uns alle erkenntnisreiche und Frohe Ostern und ich freue
mich auch weiterhin auf heilsame Begegnungen mit Euch!

                                     Mit herzlichen Grüßen

                                                        Hans-Peter Regele       


