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Aktuelles aus der Praxis ARKANUM im Juni 2015

Liebe Freunde und Bekannte, liebe Interessenten,

die  Erfahrungen  und  Erlebnisse  unseres  Seminars  „Der  Gesang  des

Herzens“ in der Toskana klingen noch in mir nach und ich bin sehr dankbar

für  alles,  was  uns  in  unseren  Begegnungen  miteinander  und  allen

Bewegungen, denen wir uns anvertrauen durften, geschenkt wurde.

So möchte ich an dieser Stelle allen TeilnehmerInnen von Herzen für ihre

Offenheit und ihre Bereitschaft, sich in diese inneren Prozesse mitführen

zu lassen, danken. Gerade auch deshalb, da uns diese Bewegungen auch

Einblicke in die dunklen Abgründe unserer eigenen Seele gewährt haben.

Ich weiß, dass dies nicht immer leicht zu nehmen war, was sich uns da

offenbart  hat,  doch  nachdem  wir  uns  diesen  inneren  Wirklichkeiten

gestellt hatten, erlebten wir uns immer wieder von dieser geistigen Kraft

mitgenommen, die uns half,  unser Herz zu öffnen und seinem Klang zu

lauschen. Diese Bewegungen zeigten uns mehr denn je, wie tief wir alle
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miteinander verbunden sind und welche Geschenke wir für uns selbst und

für alle anderen in uns tragen.

Der Wahrheit ins Auge zu schauen, ist nicht immer angenehm und sie tut

mitunter  verdammt  weh,  da  sie  von  uns  fordert,  unsere  selbst

erschaffenen Schutzmauern anzuschauen und liebend in  unser Herz zu

nehmen,  wo  sie  verwandelt  werden  können.  Es  geht  bei  dieser  Arbeit

immer  um  Leben  und  Tod,  doch  das  ist  nicht  aus  unserem  Leben

herausgestellt, sondern wir begegnen darin sozusagen dem Kern unserer

menschlichen  Existenz,  der  uns  immer  Einblicke  in  die  dunklen

Katakomben unserer Seele und damit auch unserer Familienseele gewährt.

Mir wurde während dieser Seminarwoche noch einmal sehr deutlich, wie

wir all das sogenannte Böse und Grauenhafte, das sich uns in der Welt

tagtäglich offenbart, auch in uns tragen. Jeden Tag werden Menschen oft

bestialisch missbraucht, vergewaltigt, gefoltert, verschleppt und getötet.

All  diese  Ereignisse  weisen  uns  nur  darauf  hin,  was  wir  selbst  in  uns

tragen und was wir noch nicht als zu uns gehörend zu uns zurückgeholt

haben. Diesen inneren Schatten in einer Aufstellung zu begegnen fordert

alles von uns, doch am Ende begegnen wir uns immer selbst, in einem neuen

Licht,  bereichert  mit  all  dem,  wovon  wir  getrennt  waren  und  dadurch

ganzer und ein Stück freier.

So freue ich mich sehr, zusammen mit diesen Menschen, die zu diesen

Erfahrungen und Einsichten beigetragen haben,  in Form der 2-jährigen

Ausbildungsgruppe,  ein  weiteres  Stück  mit  der  „Karawane  der  Seele“

mitzugehen und diese Karawane auf eine Reise zu begleiten, von der wir

nicht wissen, wohin sie uns führen wird. Sicher ist nur, dass sie uns zu uns

selbst, ins Innere unserer Seele führen wird, zu dem Preis, den es uns alle

kosten wird.

An dieser Stelle möchte ich noch darauf hinweisen, dass noch ein paar

Dromedare  auf  Mitreisende  warten,  die  sich  noch  unserer  Karawane

anschließen möchten. Wer daran Interesse hat, möge sich einfach mit mir

in Verbindung setzen.

Im letzten Newsletter habe ich ja bereits darauf hingewiesen, dass ich

das Thema, dem ich dort Raum gegeben habe, noch einmal aufgreifen und
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vertiefen  möchte.  Es  handelt  sich  um  das  Thema  unserer  geistigen

Herkunft und damit um unsere Konditionierungen durch die christlichen

Kirchen.

Ich  habe  bereits  beschrieben,  dass  die  Institutionalisierung  der

Religionen auf der Grundlage unserer verschiedenen Gewissensinstanzen

und der daraus resultierenden Götter entstanden ist. 

Aus  diesen  Gewissensinstanzen  und  deren  Götter  haben  wir  über  die

Jahrtausende  Bilder  entwickelt,  die  wir  in  unserem  kollektiven

Bewusstsein  installiert  und  sie  von  einer  Generation  auf  die  andere

übertragen haben.

Die  Frage,  die  sich  für  mich  an  dieser  Stelle  stellt  ist:  Was hat  uns

Menschen dazu gebracht, ein solches Szenarium zu entwickeln und es am

Leben zu erhalten, obwohl wir bei Licht betrachtet erkennen können, dass

es sich gegen unser Leben richtet?

Um uns dieser Frage zu nähern,  bedarf es eines Blickes zurück in die

Geschichte  der  menschlichen  Evolution.  Wenn  wir  genauer  hinschauen,

dann können wir sehen, dass es zu Beginn unseres Daseins, als der Mensch

sozusagen ins Dasein geworfen wurde, keinen Gott gab. Er wurde von den

Menschen selbst erfunden, da sie voller Angst, voller Grauen und voller

Schrecken waren.  Als wir noch in Höhlen hausten und noch kein Feuer

hatten, waren wir der dunklen Nach hilflos ausgeliefert und konnten die

wilden Tiere um uns herum nicht erkennen. Wir bemerkten, dass wir im

Laufe der Zeit alt  wurden und sterben mussten und wir konnten nicht

verstehen, was da passierte. Das war für die damaligen Menschen wie ein

Schock,  so  dass  der  Tod  zu  einem  Tabu  wurde.  Schon  darüber  zu

sprechen,  löste  Angst  aus.  Irgendwann  einmal  war  man  selbst  an  der

Reihe. Dieses Tabu hat sich bis in unsere heutige Zeit gerettet und macht

sogar vor sogenannten intelligenten Menschen nicht halt. So wissen wir

z.B. von Sigmund Freud, dem Begründer der Psychoanalyse, dass er das

Wort „Tod“ nicht ertragen konnte. Niemand durfte dieses Wort in seiner

Anwesenheit in den Mund nehmen. Wenn es dennoch geschah, wurde er

bewusstlos.  So  viel  Angst  hatte  er  vor  dem Tod.  So  wurde  der  Tod,

genauso  wie  die  Sexualität,  zu  einem  Tabu,  dem  wir  auch  in  unserer

heutigen, scheinbar aufgeklärten Zeit, noch huldigen. Die Sexualität steht
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am Anfang  unseres  Lebens,  der  Tod  bezeichnet  sein  Ende.  Es  ist  die

Sexualität, die den Tod ins Leben bringt.  Das ist in meinen Augen der

Grund dafür, warum die Sexualität von den meisten Religionen verteufelt

wird. So ist es die Angst vor dem Tod, die gleichzeitig die Angst vor dem

Leben ist, der wir nie bereit waren, uns zu stellen. Erst wenn wir bereit

sind, uns von diesen Tabus zu lösen, d.h. uns ganz auf die Sexualität und

auf  den  Tod  einzulassen,  wird  uns  etwas  geschenkt,  was  über  beides

hinausgeht: das ist unsere göttliche Existenz, unsere Lebenskraft. Durch

die Sexualität wird unser Körper geboren, nicht wir selbst. Durch den Tod

stirbt unser Körper, aber nicht wir selbst. Von daher ist es völlig unnötig,

an diesen Tabus festzuhalten. Wir müssen so lange daran festhalten, bis

wir bereit sind, uns auf den Weg nach innen zu machen. Nur auf diesem

Weg können wir unserer inneren Wirklichkeit begegnen, ob es uns gefällt

oder nicht. Die Meditation bietet uns neben der Aufstellungspraxis eine

gute Möglichkeit, diesen Weg zu beschreiten. In uns finden wir alles, was

das  Leben  für  uns  bereit  hält:  das  grenzenlose  Universum mit  seiner

grenzenlosen Liebe für alles, was ist.

Um der Sexualität und dem Tod und der damit verbundenen Angst vor

unserer Vergänglichkeit entkommen zu können, haben wir die Religionen

erschaffen. Sie haben immer auf die Angst von uns Menschen gesetzt,

indem sie uns Götter gegeben haben, so dass wir uns zumindest zeitweise

in  Sicherheit  wähnen  konnten.  So  wurde  versucht,  uns  die  Angst  zu

nehmen , indem wir uns vertrauensvoll in die Hände Gottes begeben haben.

Alles, was dazu nötig war, war der Glaube an Gott, die heiligen Schriften

und  die  Priester.  So  bekamen  wir  durch  den  Glauben  die  Möglichkeit,

unsere  Angst,  unsere  Furcht  und  unser  Grauen  zuzudecken.  Wenn die

Wunde zugedeckt wird,  ist  sie  aber noch nicht geheilt.  Indem wir die

Wunde durch unseren Glauben an Gott zugedeckt haben, wurde unsere

menschliche  Evolution  zur  eigenen  Gottwerdung  und  damit  auch  unser

Heilungsprozess verhindert. Natürlich haben uns diese Bilder immer Trost

gespendet, doch dieser Trost ist wie Opium, d.h. er verschleiert unser

Bewusstsein  und  unser  Leben  fließt  in  großer  Geschwindigkeit  an  uns

vorbei.  So wurde jedes Glaubenssystem zu einem Schleier vor unseren

Augen,  der  uns  den  Blick  auf  die  Wirklichkeit  verwehrte.  Wir  haben
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versucht, unserer Angst zu entkommen und haben nicht bemerkt, dass sie

dadurch immer mächtiger in uns wurde.

Sigmund Freud hat sein Leben lang über die Sexualität nachgedacht und

er kam zu dem Schluss, dass sie die Wurzel aller menschlichen Probleme

sei. Ihm wurde nie klar, dass nicht die Sexualität das Problem ist, sondern

die  Unterdrückung  der  Sexualität.  Alle  unsere  Gottesbilder  und  die

daraus entstandenen Dogmen sind das Problem – nicht die Sexualität oder

der Tod.

Gott ist nur eine Fiktion, da er nur einem Bild entspricht, das wir uns von

ihm gemacht haben und jede Religion trägt ein anderes Gottesbild vor sich

her. Deshalb ist jede Theologie immer nur Mythologie, eine Ansammlung

von Geschichten, Bildern und Metaphern. Diese Bilder trennen uns aber

immer von der Wirklichkeit. Wir haben sie entwickelt, weil wir vor der

Wirklichkeit entfliehen wollen, da sie anscheinend so bedrohlich ist für

uns. Auf dieser Ebene befinden wir uns immer noch auf der Stufe des

Höhlenmenschen.  So  hat  der  Teufel,  unsere  verdrängte  Seite,  die

Wirklichkeit, an der Hand genommen und trägt sie nun folgerichtig hinter

uns her. Diesen Zustand nennen wir Leiden. Da wir diesen Zustand nicht

wollen, verteufeln wir den Teufel und sehen dabei nicht, dass er unser

eigentlicher Heilsbringer ist, denn er trägt uns nur hinterher, was zu uns

gehört, was wir in uns aber nicht haben wollen. Das ist auch der Grund,

warum sich der Teufel in den etablierten Religionen so wohl fühlt, denn

da, wo er bekämpft wird, findet er immer Nahrung.

Wenn ich sage, dass sich unsere Gottesbilder aus dem Fundus der Angst

heraus entwickelt haben,  so können wir erkennen,  dass sich aus dieser

Angst  heraus  auch  immer  eine  Sehnsucht  nach  Macht  entwickelt.  Die

Sehnsucht  nach  Macht  entspringt  aber  immer  einem  Gefühl  der

Minderwertigkeit und diese ist immer ein Produkt der Angst.

Je höher das Podest ist, auf dem wir stehen, umso größer ist unser Gefühl

der Minderwertigkeit. So hat uns die Macht immer schon dabei geholfen,

dem  Gefühl  der  Minderwertigkeit  zu  entkommen.  Die  Geschichte  der

Religionen ist immer auch eine Geschichte des Machtmissbrauchs.
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Die Moral, die uns die Kirchen verkaufen wollen sind nur Ausdruck dieser

Macht. Diese Moral ist niemals im Einklang mit unserem Herzen, da sie von

außen auferlegt ist. Wahre Moral ist im Einklang mit unserem Herzen und

sie entspringt unserer Seele. Sie können wir erfahren, wenn wir uns nach

innen wenden und uns auf die Suche nach uns selbst machen, nach unserer

eigenen Klarheit. 

Im  nächsten  Newsletter  möchte  ich  gerne  dieses  Thema  noch  etwas

weiterführen  und  den  Fokus  speziell  auf  das  Christentum  und  die

christlichen Kirchen richten.
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Aktuelle Angebote aus der Praxis

Juni 2015

                                         „Neue Bewegungen der
                                     Liebe“

                                   ein Seminar 
                                   mit Familienstellen
  ©svenweber-fotolia.com

         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!

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
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                          Offene Meditationsabende

                                                  Am Dienstag, 23. Juni 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.

Der nächste Meditationsabend wird dann am 07. Juli stattfinden.
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Ausblick auf Juli 2015

  © Hans-Peter Regele

                     Bewegungen der Liebe
                     Grundlagen des Familienstellens 1

     1. Ausbildungswochenende im Rahmen der Ausbildung in systemischer

        Pädagogik, Beratung und Therapie

        vom 10. - 13. Juli 2015 im Eulenspiegel in Wasserburg

        Beginn: Freitag, 19.00 Uhr

        Ende:  Sonntag, ca. 17.00 Uhr

        Für Interessenten besteht noch die Möglichkeit, an diesem 

        Wochenende in diese Ausbildungsgruppe einzusteigen.
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                           Offene Meditationsabende

                                                  Am Dienstag, 07. Juli 2015
                              und Dienstag, 21. Juli 2015
                                     
                                     werden die nächsten

                                       Offenen Meditationsabende

                                                          von 19.30 – 22.00 Uhr im

©Thea Weller

                                 Eulenspiegel in Wasserburg stattfinden.

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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                                                                              „Neue Bewegungen 
                                der Liebe“

                       ein Seminar mit Familienstellen

             Das Aufstellungsseminar im Juli findet am  

                          25.und 26. Juli 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. Juli 2015 von 9.00 Uhr – ca. 19.00 Uhr

                         Sonntag,  26. Juli 2015 von 9.00 Uhr – ca. 18.00 Uhr

Seminarort:      Eulenspiegel in Wasserburg/Bodensee

Kosten:  200,00 Euro
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So freue ich mich auf heilsame Begegnungen mit Euch

                                                             Mit herzlichen Grüßen

                                                Hans-Peter Regele


