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Aktuelles aus der Praxis ARKANUM im Mai 2015

Liebe Freunde und Bekannte, liebe Interessenten, 

ich möchte Euch heute mit diesem Newsletter einladen, um gemeinsam
etwas  über  unser  Hamsterrad  und  der  damit  verbundenen  Bilder,
Erfahrungen und Geschichten hinauszuschauen und vielleicht eine Ahnung
davon  zu  bekommen,  was  sich  uns  in  dieser  anderen  Wirklichkeit
offenbart. 
So  möchte  ich  in  diesem Zusammenhang  meinen  Fokus  auf  ein  Thema
richten, das die Menschheit schon seit Anbeginn in Fesseln hält und uns
von unserer Freiheit fernhält. Es ist ein Thema, das uns gerade auch in
diesen Tagen durch die moderne Variante von Kreuzzügen – mein Gott ist
besser als deiner -  und der immer größer werdenden Flut von Flüchtlingen
und  unserem  Umgang  damit,immer  wieder  vor  Augen  tritt.  Es  ist  das
Thema der Anbindung des Menschen an Bilder und Vorstellungen einer
geistige Macht, was sich landläufig z.B. auch in Form der verschiedenen
Religionen zeigt.
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So  möchte  ich,  ermutigt  durch  die  Erkenntnisse,  die  uns  das
Familienstellen immer wieder aufs Neue aufzeigt, den Schritt wagen, der
uns auch hinter diese Bilder führen kann, ohne dass ich an dieser Stelle
sagen kann, wohin es uns führen wird. 
Eines  der  größten  Geschenke,  das  ich  durch  die  systemische
Aufstellungsarbeit bekommen habe, ist die Offenbarung jener geistigen
Kraft, die nicht an Bilder gebunden ist, sondern die auf alles wohlwollend
schaut, genau so, wie es ist.  Von dieser Kraft werden wir über unsere
eigenen  Begrenzungen,  die  von  unseren  Ängsten  am  Leben  erhalten
werden, hinausgeführt.
Je mehr ich in letzter Zeit diesem Thema in meinem Inneren begegnen
darf, umso ver-rückter kommt es mir vor, was wir da eigentlich machen
und welche „Märchen“ wir mit einem unglaublichen Einsatz von Energie am
Leben erhalten.
Diese Märchen über uns und die Welt haben wir kreiert, weil wir uns nicht
mehr eingebunden erleben in das große Ganze. 
Die Bibel spricht hier von der Vertreibung aus dem Paradies, in dem wir
uns noch als eins mit allem erleben durften. Wir haben den Kontakt zu
dieser Einheit verloren und erleben uns in der Trennung von allem, was
unseren  geistigen  Garten  übersteigt.  Überall  wo  Trennung  herrscht,
werden wir von unseren Ängsten bedroht. Sie stellen sich zwischen uns
und unser eigenes Leben.
Wo Angst ist, da fühlen wir uns hilflos und ausgeliefert. Es fehlt uns dann
an  Vertrauen,  dass  wir  Geführte  sind  und  es  fehlt  uns  vor  allem der
Zugang zur Liebe.

Wir  leben  in  einer  Zeit,  in  der  wir  aufgerüttelt  werden,  aus  diesem
geistigen Tiefschlaf endlich zu erwachen und die Bilder und Geschichten,
die  wir  seit  Jahrmillionen  in  uns  tragen  und  die  wir  in  Form  von
Traditionen,  Moralvorstellungen  und  selbst  erschaffenen,
lebensverneinenden Gesetzen am Leben erhalten. Ein Volk, das an seinen
Traditionen  festhält,  ist  bereits  gestorben,  denn  die  Lügen  und
Unwahrheiten,  die  wir  zu  heiligen  Kühen  erhoben  haben  und  anbeten,
werden immer und immer wieder aufs Neue wiedergekäut um uns auch
weiterhin  in  der  Opferhaltung  unseres  Jammertals  halten  zu  können,
unser  Leid  zu  beklagen und die  Verantwortung dafür  und die  Erlösung
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davon einem Gott zuzuschieben, der es für uns richten soll.
Auf  dieser  Ebene  sind  wir  alle  noch  Kinder.  Allerdings  sind  wir  keine
freien  Kinder,  sondern  zutiefst  verletzte,  verunsicherte  und
eingeschüchterte Kinder.
So haben wir die organisierten Religionen mit ihren Göttern erschaffen,
die  uns  Steine  statt  Brot  reichen.   Jeder  von  uns  trägt  sein  eigenes
Gottesbild  in  sich,  das  wir  aufgrund  unseres  Wunsches  nach
Zugehörigkeit zu unserer Familie von dieser übernommen haben und alles
dafür tun, um es nicht in Frage zu stellen. Würden wir dies tun, so wäre es
ein  Verrat  an  unserem Gewissen,  das  wir  in  der Regel  als  die  Stimme
Gottes in uns beschreiben, die uns sagt, was richtig und was falsch ist.
Wir liefern uns diesem Gewissen aus, auf Gedeih und Verderb und wir sind
sogar bereit, dafür zu sterben. Alles, was wir tun, tun wir im Grunde aus
gutem Gewissen,  selbst  dann,  wenn  es  über  uns  oder  andere  viel  Leid
bringt.  Die Identifikation mit diesem Gewissen gibt uns das Recht und
auch die Pflicht, andere Menschen mit einem anderen Gewissen und damit
mit einem anderen Gott,  abzulehnen und sie als  eine Gefahr für unser
Gewissen und unsere Gruppe zu bekämpfen und zu vernichten.
Was  ist  das  für  ein  Gott,  dem  wir  uns  blind  ausliefern  und  ihm
gewissenhaft folgen?
Auf der anderen Seite garantiert uns unser Gewissen die Zugehörigkeit
zu unserer Familie, zu unserer Religion und zu unserem ganz persönlichen
Gott. 
Gerade dies wird uns in diesen Tagen immer wieder vor Augen geführt,
wenn sich Menschen für ihren Gott in die Luft sprengen und wir vor Angst
erstarren, wenn sich immer mehr Menschen eines Kontinents, die wir über
viele  Jahrhunderte  hindurch  ausgebeutet  haben,  um  uns  unseren
„Wohlstand“ zu sichern, sich zur großen Völkerwanderung aufmachen, um
ihren Teil von uns zurück zu holen, den wir ihnen weggenommen haben.
Doch all das war und ist folgerichtig. 
Wären wir erwachsen, so könnten wir diese Zusammenhänge erkennen und
wären bereit, dafür die Verantwortung zu übernehmen und nicht in der
Angst  zu  erstarren,  dass  diese  „Fremden“  uns  etwas  wegnehmen.  Ich
frage mich immer wieder,  was sie uns denn wegnehmen könnten. Dabei
komme ich immer wieder zu dem Schluss, dass es unsere Trennungen sind,
die  wir  zwischen  sie  und  uns  gestellt  haben.  Diese  kommen  durch  die
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Konfrontationen mit diesen „Flüchtlingen“ ins Wanken und dieser Schritt
bereitet  vielen  von  uns  eine  panische  Angst.  Durch die  Begegnung mit
ihnen haben wir die Chance,  unsere lebensverachtenden Bilder und selbst
erschaffenen Grenzen zu erkennen und sie dadurch zu überwinden. Wir
haben die Chance, uns von unseren Bildern zu verabschieden, die alle nicht
wahr sind und die uns immer von unserem Leben ferngehalten haben. Diese
Flüchtlinge  können  uns  helfen,  aus  unserer  kollektiven  Hypnose  zu
erwachen und der Wirklichkeit,  so  wie  sie  sich uns  zeigen möchte,  zu
begegnen.
Bei  Licht  betrachtet  können  wir  sehen,  dass  dieser  Schritt  absolut
notwendig ist, denn sonst gäbe es für uns alle keine Bewegung mehr von
der Trennung zur Einheit. Wir haben irgendwann einmal angefangen, die
Welt aufzuteilen in die gute Welt und in die böse Welt und daran hat sich
bis heute nichts geändert. Natürlich stehen wir immer auf der Seite der
Guten  und  die  Bösen  gilt  es  zu  vernichten,  oder  doch  zumindest  auf
Abstand  zu  halten.  Wir  klagen  skrupellose  Schlepperbanden  an  und
erklären  ihnen  den  Krieg,  ohne  erkennen  zu  wollen,  dass  sie  unsere
Erfüllungsgehilfen sind. Wenn wir nicht bereit sind,  aufzuwachen,  dann
schickt uns diese geistige Kraft alles was not-wendig ist und was weh tut,
um aus unserem Tiefschlaf aufgerüttelt zu werden und wenn es das Ende
unseres Lebens bedeuten würde.
Wenn wir unserem persönlichen Gewissen und unserem persönlichen Gott
folgen,  dann  setzt  das  immer  unsere  Wahrnehmung  und  unsere
Bereitschaft,  uns für eine andere Wirklichkeit zu öffnen,  außer Kraft.
Das Ergebnis davon ist, dass wir in Hypnose durch unser Leben stolpern
und  die  Schatten,  die  vor  unseren  Augen  tanzen,  als  unumstößliche
Wahrheit ansehen. 

Wir jagen auch heute noch greise Kriegsverbrecher und maßen uns an,
besser als sie zu sein und deshalb das Recht haben, über sie zu richten,
ohne dabei zu erkennen, dass wir sie immer nur vom Standpunkt unseres
Gewissens heraus anklagen und verurteilen, ohne zu bedenken, dass sie in
dem, was sie getan haben, genauso gewissenhaft waren, wie wir. Sie waren
in ihrem eigenen Feld der Wahrnehmung und in ihrer „Unmenschlickeit“
waren sie im Einklang mit ihrem Gewissen und mit ihrem Verbrechen. Dies
können wir bei allen Völkern beobachten, die gegeneinander in den Krieg
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ziehen. Jede Seite ist stolz auf ihre Taten und auf ihre Helden.
So ist jede Form des Gewissens immer die Grundlage von Trennung. Wenn
wir  bereit  sind,  auf  diejenigen,  die  wir  bekämpfen  und  verurteilen,
zuzugehen, dann sehen wir uns gezwungen, uns von diesem Gewissen und
von der Gruppe, mit der wir bisher über dieses Gewissen verbunden und
abhängig waren, zu verabschieden.

Doch noch sind wir nicht bereit, für unser Erleben die Verantwortung zu
übernehmen und klagen lieber andere an, ohne erkennen zu wollen, dass
wir es auch selbst sind, die da in windigen Fischerbooten die Fahrt ins
Ungewisse antreten, ohne zu wissen, ob wir es überleben werden.
Die Frage, die sich in diesem Zusammenhang stellt ist doch, ob wir bereit
sind,  diesen Menschen offen zu  begegnen und uns  innerlich  zu  fragen,
welcher Anteil von uns selbst da zu uns zurück möchte.
Wir starren im Winter immer auf das Thermometer und überlegen, wie
wir es verändern können, in der Hoffnung, dass es dann draußen wieder
wärmer wird. Wir sind nicht bereit, unsere Vor-stellungen von uns selbst
und der Welt grundsätzlich in Frage zu stellen, denn dies würde den Tod
unseres Egos bedeuten.
So  stehen  wir  an  der  Schwelle  und  die  Luft  wird  immer  dünner.  Die
Entscheidung  für  den  Schritt  in  die  Freiheit  liegt  immer  nur  bei  uns
selbst.

Ich, der ich das volle Programm einer christlich-katholischen Erziehung
genießen durfte, habe mich in letzter Zeit intensiver mit meiner geistigen
Herkunft  beschäftigt  und  dabei  wurde  mir  bewusst,  was  wir  uns  und
anderen dadurch antun.
Alle Religionen berufen sich auf das Gewissen, auf die Stimme Gottes und
so sind das gute und das schlechte Gewissen die Grundlage einer jeden
Religion. Wer der Stimme seines guten Gewissens folgt, der hat Aussicht
auf den Himmel und wer gegen diese Stimme handelt, der wird von Gott
für ewig  verbannt und in  der Hölle  schmachten.  Diese Vorstellung hat
unser ganzes Abendland beherrscht und so müssen wir dieser Stimme des
Gewissen gehorchen. Diese Vorstellung führt uns immer weg von unserem
Leben und von unserer Liebe. Und Gott weint.
Gerade beim Familienstellen wird uns unverblümt vor Augen geführt, dass
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es  eine Wirklichkeit  jenseits  des  guten  und  des  schlechten Gewissens
gibt. In dieser Wirklichkeit, die wir auch als phänomenologisch bezeichnen
können,  weil  sie  uns in  Kontakt bringt,  mit  dem was ist,  gibt  es  keine
Unterscheidung zwischen Richtig und Falsch, zwischen Gut und Böse oder
von  Besser  oder  Schlechter.  Alles,  was  sich  auf  der  Grundlage  des
jeweiligen Gewissens zeigt, kann ohne Urteil wahrgenommen werden. Wir
werden in eine Bewegung mitgenommen, die uns über die Grenzen unseres
Gewissens hinausführt. Dort dürfen wir all  dem begegnen, von dem wir
bisher,  aufgrund unseres Gewissens,  getrennt  waren.  Wir  begegnen  all
jenen Personen, die in unserem System ausgeschlossen sind, aus welchen
Gründen  auch  immer  –  in  der  Regel  haben  sie  gegen  unser  Gewissen
verstoßen. Wenn wir bereit sind, uns ihnen auszusetzen, so wie sie sind,
dann öffnet sich in uns eine Tür, durch die sie wieder Einlass erhalten in
unsere Seele. 
Dann  werden  wir  von  dieser  Person  an  der  Hand  genommen  und  über
unsere Grenzen hinausgeführt in eine Wirklichkeit, in der unsere Freiheit
aufleuchtet.

Der „Kriegsverbrecher“, der gerade unter Anklage steht, erzählt es genau
so, wie es war. Diese Haltung ist in solchen Prozessen neu. Bisher hielten
sich solche Menschen eher bedenkt oder versuchten, ihre Unschuld zu
beteuern bzw. das, wofür sie angeklagt werden, zu verleugnen. 
Jetzt sitzt da einer, der uns von diesen Greueltaten erzählt, genau so wie
es war. Er ist damit ein Zeitzeuge jenes guten Gewissens, mit dem wir
dazu beigetragen haben, dass 50 Millionen Menschen ihr Leben verloren.
Wir taten es mit gutem Gewissen. Er bekennt sich dazu, was er getan hat
und dazu, wie es war und damit konfrontiert er uns mit einer Wahrheit,
vor dem wir nur verstummen können, außer wir haben den Mut und sind
bereit, ihm zu sagen: „Ja, all das hast du getan, aus gutem Gewissen und
mit all dem, was du und alle anderen getan haben, bist du einer von uns,
denn vor dieser geistigen Macht, die alles führt und lenkt, sind wir alle
gleich: die Mörder und die Opfer, die Guten und die Bösen usw.“
Solange wir uns als die Besseren halten, haben wir schon verloren. 
„Ich bin so wie du, genau so, wie du!“ Dieser Satz ist der Satz der Heilung
schlechthin. Wenn wir uns diesem Satz aussetzen, dann werden wir mit all
dem konfrontiert, was wir ablehnen, wie wir nicht sein wollen und mit all
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jenen Personen aus unserer Familie, die noch keinen guten Platz haben.
Erst wenn alle dazugehören dürfen, sind wir in der Lage, das Feld unserer
Familie, das immer eng ist, zu verlassen und darüber hinauszugehen in eine
Wirklichkeit, die uns erkennen lässt, dass wir alle Teile voneinander sind
und dass wir die Einheit nie verlassen haben – das wollte uns immer nur
unser Verstand suggerieren. Wir dürfen uns erinnern, wer wir sind und
mit  jedem Teil,  mit  jedem Menschen,  mit  jedem Tier,  das  wir  zu  uns
zurückholen, kommen wir dieser Erinnerung ein Stück näher.

Ich möchte diese Gedanken im nächsten Newsletter noch weiterführen
und meinen Fokus noch stärker auf unsere christliche Religion richten, die
unser Leben und unser Gewissen so stark geprägt hat und immer noch
prägt.
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Aktuelle Angebote aus der Praxis

Mai 2015

                                   Offene Meditationsabende

                                                  Am Dienstag, 12. Mai 2015
                                     
                                       wird der nächste 

                                       Offene Meditationsabend

                                                          von 19.30 – 22.00 Uhr im 

                                 Eulenspiegel in Wasserburg stattfinden.
©Thea Weller

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

    
 
Für dieses Seminar ist leider kein Platz mehr frei!

Vom 23. Mai bis 06. Juni  bin ich wegen Seminararbeit
und Urlaub nicht in meiner Praxis erreichbar!

Ausblick auf Juni:

                                  Offene Meditationsabende

                                                  Am Dienstag, 09. Juni 2015
                                     
                                       wird der nächste 

                                       Offene Meditationsabend

                                                          von 19.30 – 22.00 Uhr im 

                                 Eulenspiegel in Wasserburg stattfinden.

©Thea Weller
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Ein weiterer Meditationsabend ist am 23. Juni

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.

           „Neue Bewegungen der Liebe“

           ein Seminar mit Familienstellen

         Das nächste Seminar mit Familienstellen findet am  

                          20 und 21. Juni 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!
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Seminarzeiten:  Samstag, 20. Juni 2015 von 9.00 Uhr – ca. 19.00 Uhr
                         Sonntag,  21. Juni 2015 von 9.00 Uhr – ca. 18.00 Uhr

Seminarort:      Eulenspiegel in Wasserburg/Bodensee

Kosten:  200,00 Euro

Das nächste Aufstellungsseminar findet am 25. und 26. Juli 
statt!

So freue ich mich auf heilsame Begegnungen mit Euch

                                                             Mit herzlichen Grüßen

                                                Hans-Peter Regele


