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Liebe Freunde und Bekannte, liebe Interessenten,

der  Sommer  neigt  sich  langsam  seinem  Ende  entgegen  und  gleichzeitig
können  wir  wahrnehmen,  dass  sich  da  etwas  bewegt,  etwas  zu  brodeln
begonnen hat, dessen Ausmaß wir noch nicht erkennen können. Es kommt
mir so vor, als würde sowohl kollektiv, als auch in jedem von uns etwas in
Bewegung kommen, das uns auf der einen Seite Angst macht, dem wir uns
aber auf der anderen Seite auch nicht entziehen können. Das Quadrat von
Uranus und Pluto, das uns die letzten Jahre begleitete, hat offensichtlich
ganze Arbeit geleistet:
So  sehen  wir  uns  mittlerweile  dem  Beginn  einer  der  größten
Völkerwanderungen der Menschheitsgeschichte gegenüber und fühlen uns
dieser  Bewegung  und  den  Menschen,  die  zu  uns  kommen,  meist  hilflos
ausgeliefert.  Was  wir  in  diesem Zusammenhang  im  Moment  erleben,  ist
möglicherweise erst die Spitze eines Eisberges, durch die wir unsanft aus
unseren  weichen  Sesseln  der  Selbstzufriedenheit  gerissen  werden  und
manche  von  uns  empören  sich  ob  der  „Unverfrorenheit“  dieser
Hilfesuchenden.  Wie  hinter  allem,  was  geschieht,  immer  eine  tiefe
Sinnhaftigkeit  zu erkennen ist,  wenn wir  dazu bereit  sind,  so  zeigt  uns
diese Flüchtlingsbewegung auf sehr eindrückliche Art und Weise, dass wir
alle längst ungebremst auf den Abgrund zusteuern. Doch dieser Abgrund
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bedeutet nicht das Ende, ganz im Gegenteil: Er bedeutet, wie die moderne
Astrophysik um ihre Vertreterin Giuliana Conforo behauptet, nur das Ende
unserer Selbsthypnose und unserer selbsterschaffenen Hölle. Er bedeutet
den  Beginn  einer  neuen  Menschheitsepoche,  da  der  nukleare  Winter  zu
Ende geht, der nun bereits 13.000 Jahre gedauert hat, also die gesamte
Geschichte,  die uns  bekannt ist.  So dürfen wir uns  auf den kosmischen
Frühling freuen, der uns die Wärme des Lebens wieder zurückbringt und
unsere Wahrnehmung erweitert.  
Immer wenn wir an einer Schwelle in ein neues Zeitenalter stehen, werden
wir mit „Katastrophen“ konfrontiert, in denen wir das Gefühl haben, dass es
unser Ende bedeutet. Doch das sind sie nicht. Sie sind einfach notwendig,
um das Alte zu zerstören, so dass wir es hinter uns lassen dürfen. Das, was
wirklich ist,  kann niemals  zerstört  werden.  Zerstört werden können nur
Bilder,  Vorstellungen,  Geschichten  usw.,  die  allerdings  nichts  mit  der
Wirklichkeit zu tun haben.

Dieser kosmische Frühling erlöst uns aus unserer kollektiven Hypnose, die
uns  durch die  begrenzten  Wahrnehmungen  an die  Höhlenwand gebunden
hat.  Unser  Bewusstsein  wird  sich  erweitern  und  wir  erleben  mehr
Aufrichtigkeit,  Transparenz,  Wahrheit,  Gerechtigkeit  und  Mitgefühl  für
uns selbst und für die ganze leidende Welt, mit deren Leid sich das Leben
nicht mehr abfindet.
Verschiedene  Auswirkungen  dieses  Transformationsprozesses  haben sich
bereits  angekündigt  und  werden  von  der  ganzheitlichen  Astrophysik
bestätigt.  So  nimmt  das  magnetische  Feld  der  Erde  an  Stärke  ab  und
ändert seine Richtung. So liegt der magnetische Nordpol nicht mehr am
Nordpol sondern in Sibirien, wie uns die Astrophysik bestätigt. So scheint
die  Erde,  so  wie  wir  sie  bisher  wahrgenommen  haben,  langsam  zu
verschwinden.  Doch  das  stimmt  nicht  ganz,  denn  nur  das  irreführende
elektromagnetische Licht, das ihre Haut beleuchtet hat und das den Blick
auf die Ganzheit verhindert hat, geht langsam aus. Dieses Licht, das wir zur
Grundlage  unserer  Wahrnehmungen,  gerade  auch  im  wissenschaftlichen
Bereich,  gemacht  haben,  hat  unsere  Illusionen  von  der  Wirklichkeit
aufrecht  erhalten.  Dieses  elektromagnetische  Licht  war  ein  Effekt  des
kalten nuklearen Winters,  der jetzt vorbei  ist.  So wird  das  schläfrige
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Bewusstsein von uns Menschen langsam erwachen.
Dies  wurde  auch  von  Einstein  in  seinen  theoretischen  Gleichungen  so
dargestellt.
Was wir in der Welt wahrnehmen ist, dass unser gesamtes Wirtschafts-
und Finanzsystem in den letzten Zügen liegt.  Dieser Zug ist nicht mehr
aufzuhalten, auch wenn wir alle Kraft investieren, um das nicht wahrhaben
zu müssen. Illusionen, die von unserer Gier und Egomanie gespeist wurden,
brechen in sich zusammen und wir finden uns plötzlich in der Wirklichkeit
wieder, so als wären wir aus einem langen Schlaf des Selbstbetrugs und der
Ignoranz erwacht.

Menschen,  denen  wir  über  Jahrzehnte  hindurch  aufgrund  unserer
Wachstumsmanie die Lebensgrundlagen entzogen haben, machen sich auf ,
um sich auf den Weg an unsere „gedeckten Tische“ zu machen, auf denen
das  angeboten  wird,  was  wir  ihnen  bisher  vorenthalten,  bzw.  ihnen
weggenommen haben.
Menschen, die von Diktatoren regiert werden, denen wir unablässig Waffen
geliefert haben, um sie für uns wie Marionetten tanzen zu lassen so dass
sie ihre Völker auch weiterhin erfolgreich unterdrücken konnten, brechen
auf, da sie nicht bereit sind, sich und ihre Familien auch weiterhin diesen
Schreckensherrschaften zu opfern. 
Wir betrachten uns als „die Guten“, die angetreten sind, die „Achse des
Bösen“ zu bekämpfen, ohne dabei zu ahnen, dass wir dabei unser eigenes
Todesurteil  unterschreiben,  denn  das  sogenannte  „Böse“,  das  sind  wir
selbst, wir wollen es einfach nicht wahrhaben.
Wir haben die Möglichkeit Schutzwälle gegen diese „fremden Eindringlinge“
zu errichten, was an manchen Staatsgrenzen bereits geschieht, oder wir
öffnen unsere äußeren und inneren Türen für diese Menschen und heißen sie
im Namen der Menschlichkeit willkommen. Wir dürfen uns bewusst werden,
dass sie alle eine Botschaft für uns mitbringen,  eine Botschaft,  die uns
möglicherweise hilft, aus unserer kollektiven Hypnose aufzuwachen, die uns
bisher Irrlichter widerspiegelte, die wir für unsere Wirklichkeit gehalten
haben und die uns unserem Abgrund immer näher brachten.  So sind wir
aufgerufen, diese Botschaften entgegenzunehmen und sie anzuschauen. Das
wird uns aber erst dann möglich sein, wenn wir bereit sind, unseren Teil der
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Verantwortung für diese Völkerwanderung zu übernehmen. Indem wir ihnen
etwas von dem zurückgeben, was wir ihnen genommen haben, verlieren wir
unsere Überheblichkeit und werden ihnen gleich. Das ist die große Chance,
die uns diese Situation bietet. Es kommen nicht nur Menschen im Außen auf
uns  zu,  sondern sie  repräsentieren gleichzeitig innere Seelenanteile,  die
endlich von uns wahrgenommen werden möchten.
Auch wir sind Flüchtlinge, nicht unbedingt im Außen, aber ganz sicher in
unserem Inneren. Auch wir fliehen vor unserer inneren Wahrheit, die uns
Angst macht und der wir uns auf keinen Fall ausliefern möchten. Das war ja
mit ein Grund dafür, dass wir begonnen haben, diese Menschen auszubeuten
und sie zu nützlichen Lieferanten für unsere eigenen Fluchtbewegungen in
Form von Gier, Konsumverhalten und eigener Entfremdung zu machen. 
Wir haben sie mit unserem Gott des Wachstums und der Ausbeutung der
Erde überrannt und sind nun nicht bereit, den Preis dafür zu bezahlen.
Sie alle sind Geschenke für uns, auch wenn wir das im Moment noch nicht
wahrhaben  wollen.  Natürlich  tun  wir  alles  dafür,  an  unseren
selbsterschaffenen Paradigmen des ewigen Wachstums festzuhalten, doch
das wird wohl ein frommer Wunsch bleiben. 
So  sehen  wir  uns  einer  Situation  gegenüber,  die  uns  auffordert,
innezuhalten und zu erkennen, dass wir in der Sackgasse gelandet sind. Nur
eine Umkehr kann uns helfen, andere Wege zu finden, die uns helfen, mit
uns selbst und unserer Liebe wieder in Kontakt zu kommen. Die Begegnung
mit den Flüchtlingen könnte hier ein erster wichtiger Schritt dazu sein. 
Die Begegnung mit diesen Menschen, die aus unterschiedlichen Kulturen und
Religionen zu uns kommen, ist für uns auch eine Herausforderung, uns mit
all dem zu beschäftigen, was wir trennend zwischen uns gestellt haben. So
tragen wir alle, je nach religiöser Herkunft, unterschiedliche Gottesbilder
in uns und wenn wir uns die Geschichte der Menschheit anschauen, dann
können wir sehen,  dass sich diese Geschichte darum dreht, wie wir dem
Andersgläubigen klar machen können, dass unser Gott der bessere ist. So
sind  wir  jetzt  alle,  auch  die  Menschen,  die  jetzt  zu  uns  kommen,
aufgerufen,  unsere  jeweiligen  Gottesbilder  zu  hinterfragen,  so  dass  sie
sich  endlich  auflösen  können.  Ein  friedliches  Zusammenleben  wird  sonst
nicht  möglich  sein.  Die  Auseinandersetzung  zwischen  den  einzelnen
Flüchtlingsgruppen,  die  unterschiedlichen  Nationen  und  Religionen
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angehören, zeigen uns, dass dies noch schwer möglich ist und doch ist es
eine Einladung an uns alle.

Ich bin in meinen beiden letzten Newslettern bereits auf das Thema der
Gottesbilder und unserer christlichen Religion eingegangen und so möchte
ich  heute  abschließend  noch  einige  Gedanken  zu  unserer  christlichen
Tradition und hier insbesondere zu den Bildern und Überzeugungen, denen
wir uns als Christen unterworfen haben, zum Ausdruck bringen.

Gott und der Zufall

Die  Ursprünge  des  Lebens,  unserer  Art  als  Menschen  und  der  großen
menschlichen Zivilisation sind immer noch in ein Rätsel gehüllt. Im Grunde
sehen  wir  nur  zwei  Alternativen:  Die  eine  ist  Gott,  der  uns  stets
beobachtet und darauf wartet, uns im Moment unseres Todes zu ergreifen
und für die Ewigkeit zu richten, die andere Alternative ist der Zufall. Beide
Möglichkeiten  haben  jedoch  ihre  Grenzen  und  basieren  auf  der
Machtlosikeit des Menschen. Gott oder Zufall erklären die Bedeutung des
Lebens  und  des  Todes  nicht.  Gott  und  Zufall  sind  die  Spiegel  des
menschlichen Geistes.
Gott gehört den Religionen, die ihn auf verschiedene Arten beschreiben. In
jedem Fall signalisieren sie uns sein großes Interesse an der Sexualität des
Menschen.
Zufall gehört den Wissenschaften, die auf ein paar Spezialisten beschränkt
sind, die sich in Einzelheiten verlieren und nicht mehr in der Lage sind, auf
das Ganze zu schauen. 
Unser ganzes Sozialwesen, also unsere Familien, die Schule, die Kirche, die
Politik und die Gesellschaft, vertrauen auf solches Wissen, was wiederum
auf die Gesellschaft, die Kirchen, die Familien usw. zurückwirkt. 

Jahrtausendelang  haben  die  Religionen  behauptet,  Gott  hätte  den  Eros
erzeugt  und  dann  seine  Praxis  verboten.  Ist  es  Gott  oder  ist  es  eine
monströse Illusion,  die  Unglück über die  menschliche Existenz gebracht
hat?  Das  Leben  braucht  den  Eros  um  sich  zu  reproduzieren,  doch  die
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Wissenschaft  und  die  Religionen  tendieren  mittels  genetischer
Manipulationen dazu, ihn als unnötig für die Reproduktion zu betrachten.
Damit haben wir uns vom Leben abgeschnitten.

Wodurch wurde  der Mensch  so  leicht  zum Opfer der Priester  und  der
Religionen?  Eine  umfassende  Antwort  hierauf  lässt  sich  sicher  nicht  so
leicht  finden.  Ganz  sicher  hat  es  aber  damit  zu  tun,  dass  wir  die
Verantwortung  für  uns  und  unser  eigenes  Leben  in  fremde Hände  bzw.
Götter  gelegt  haben,  die  es  für  uns  richten  sollen.  Wir  haben  uns  von
unserem  göttlichen  Kern  und  damit  von  unserer  Liebe  entfernt  und
beklagen uns, von den „Verantwortlichen“ verraten worden zu sein.
Religion  ist  also  ein  betrügerisches  Spiel.  Zuerst  opfern  wir  unsere
Natürlichkeit, werden aus Angst depressiv und laufen dann zu den Priestern
und Therapeuten, um uns Rat zu holen.
Was wäre mit Gott, der Kirche und den Priestern, wenn wir alle ohne Schuld
wären  und  ohne  Sünde?  Es  würde  sie  überflüssig  machen.  Die  Priester
hätten dann die Chance, sich auf ihr eigenes Amt zu besinnen: Ponitfex,
also Brückenbauer zu sein und den Menschen darin zu begleiten, zu seinem
innersten Kern, zu seiner inneren Sonne zu finden, die ihm den Weg zur
Liebe offenbart.  Warum ist die Lüge,  dass es diesen Gott,  den wir uns
erschaffen haben, gibt, so erfolgreich?
Wir haben darin versagt total zu lieben und total zu leben – natürlich zu
leben. Die einzige Bewegung, die uns aus diesen Selbsttäuschungen führen
kann, ist die Bewegung nach innen. Dort finden wir alles, was wir zu einem
erfüllten Leben brauchen und wahrscheinlich finden wir dort mehr, also wir
uns vorstellen können. 

Die zehn Gebote

Jetzt lehne ich mich ganz weit aus dem Fenster. Im Religionsunterricht
haben wir gelernt, dass Jesus für uns gestorben ist, um uns von unseren
Sünden zu erlösen. Welche Sünden hat Jesus hier gemeint? Ganz sicher
nicht  die  Sünden,  die  uns  anhaften,  wenn  wir  gegen  die  zehn  Gebote
verstoßen haben. Dieses Instrumentarium wurde von der Kirche eingeführt,
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um Macht auszuüben und sich die „Schäfchen“ gefügig zu machen. 
Wir  wissen,  dass  Gebote  nur  aufgestellt  werden,  damit  wir  dagegen
verstoßen sollen, um daraus etwas zu lernen. Ich meine hier nicht die Regeln
des Straßenverkehrs oder andere Regeln, die für das Funktionieren unseres
Sozialwesens wichtig sind, obwohl so mancher Zeitgenosse auch hier seine
Lernaufgaben sieht.
Ich meine vielmehr die Gebote, die sich an unsere Seele richten sollen.
Gebote, und da nehme ich die zehn Gebote nicht aus, zeigen uns immer, was
oder wer uns fehlt. Wenn wir die Gebote einhalten, dann halten wir an der
Trennung fest, denn um etwas auszuschließen, was „sündig“ ist, muss ich es
meiden und dadurch spalte ich es ab. Erst durch diesen Akt der Abspaltung
kreieren wir die Sünde, die Absonderung. Wenn wir alles, was ist, in Liebe
zu uns nehmen könnten, wären wir frei von jeder Abspaltung und damit auch
frei von jeder Sünde.
Die  Einhaltung  z.B.  des  fünften  Gebots  „Du  sollst  nicht  töten“,  soll
verhindern, dass wir jemanden umbringen. Dadurch soll der Mörder, den es
in jedem von uns gibt, ausgeklammert werden. Was ist das Resultat davon?
Wir morden unbewusst weiter. Nicht unbedingt im Außen, aber im Inneren
unserer Seele. Wir spalten Seelenanteile ab und wollen sie vernichten, weil
wir  sie  in  uns  nicht  haben  wollen.  Erst  wenn  wir  mutig  genug  sind,  uns
unserem  inneren  Mörder  zuzuwenden,  kann  er  uns  seine  Geschichte
offenbaren, die immer mit einer Verstrickung innerhalb seines und damit
unseres  eigenen  Familiensystems  zusammenhängt.  Dann  können  wir  ihn
liebevoll in unser Herz nehmen. Dann brauchen wir aber auch nicht mehr zu
morden, weder im Innen noch im Außen. An der Stelle löst sich das fünfte
Gebot in Luft auf, denn was soll es dann noch für eine Bedeutung haben?
Die  eigentliche  Aufgabe  eines  Priesters  wäre  also,  uns  dabei  zu
unterstützen,  jene  Seelenanteile,  oder  äußere  Personen,  zu  finden,  von
denen wir noch getrennt sind und sie in unser Bewußtsein zurückzuholen.
Das wäre wahre Seelsorge. Stattdessen wird uns eine Todsünde angehängt
und wir werden weggesperrt.
Das Familienstellen zeigt uns Wege, wie wir die Hintergründe, die zu einer
„Tat“ führen, ans Licht holen können.
Jeder Mensch, der einen anderen Menschen umbringt, macht das nicht, weil
es  ihm langweilig  ist,  sondern  er  macht  es  immer  aus  Liebe  zu  jemand
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anderem aus seinem Familiensystem, der noch ausgegrenzt wird. Doch diese
Liebe achten wir nicht, weil wir nur auf die Tat fixiert sind.

Bei Licht betrachtet können wir sehen, dass er diese Tat begehen muss, da
sie eine systemische Entsprechung hat. Ein Mord geschieht also, weil es so
gewollt ist, weil es folgerichtig ist, da etwas anderes noch nicht erlöst ist. 
Auch wenn es manche schon nicht mehr hören können, so möchte ich es
doch gerade an dieser Stelle noch einmal schildern, was Bert Hellinger bei
seinem Besuch bei kanadischen Indianern auf die Frage an einen Häuptling,
wie  sich  der  Stamm  verhalten  habe,  wenn  einer  einen  anderen
Stammesangehörigen  umgebracht  habe,  als  Antwort  erhalten  hat:  „Die
Familie des Ermordeten hat den Mörder adoptiert.“ Warum machten sie so
etwas? Ein Grund war sicher, dass sie wussten, dass dieser Mörder jetzt
Teil ihrer Familie war und dass diese Tat aus einer höheren Ordnung heraus
geschehen  musste.  Natürlich  war  das  Opfer  auch  mit  der  Familie  des
Täters verbunden und auch ihnen war klar, dass das Opfer jetzt zu ihnen
gehörte. Wie weit waren uns diese „Wilden“ voraus! 
Diese Haltung bestätigt sich auch in jeder Aufstellung, wenn es um Mord
geht.  Immer finden wir durch dieses  Geschehen einen Hinweis  auf eine
Person aus dem System der Familie,  die noch keinen guten Platz  in  der
Seele der Familie hat. Ich denke an dieser Stelle an all die Verbrechen, die
während des 3.  Reiches verübt  wurden.  Immer noch verurteilen  wir  die
Täter, zu denen wir meist auch die Soldaten zählen, und wundern uns dann,
dass das Thema in Form von Gewalt, Fremdenhass, usw. wieder auf uns zu
kommt. Und wenn wir genau hinhören, dann können wir wahrnehmen wie uns
Gott zuflüstert: „Ich war es!“ Wir sperren Mörder einfach weg und sind
froh, dass wir mit ihnen nichts mehr zu tun haben wollen, wie armselig.
Nehmen wir das sechste Gebot „Du sollst nicht ehebrechen.“
Wenn ich den Ehebrecher in mir in mein Herz nehmen kann und als Teil von
mir  lieben  kann,  dann  brauche  ich  auch  keine  Ehe  mehr  zu  brechen.
Welchem Gebot soll ich dann noch folgen?

Das erste Gebot „Ich bin  der Herr,  dein  Gott.  Du sollst  keine anderen
Götter haben neben mir“ entbehrt jeder Grundlage. Die katholische Kirche
behauptet, dass es nur  einen Gott gibt, nämlich den katholischen. Gibt es
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eine größere Anmaßung? Gibt es einen deutlicheren Aufruf zur Trennung
von  Andersgläubigen?  Gibt  es  eine  deutlichere  Aufforderung  zu
Gotteskrieg und Terror? Und dann wundern wir uns, wenn sich vor unseren
Augen  Gotteskrieger  in  die  Luft  sprengen.  Wir  sind  nicht  bereit  zu
erkennen, dass wir es selbst sind, die sich da in die Luft sprengen. Einem
solchen Gott kann man nur mit Zynismus begegnen.
Was ich über diese drei Gebote geschrieben habe, gilt natürlich für die
restlichen Gebote gleichermaßen.

Die Priester 

In  diesem  Zusammenhang  möchte  ich  gerne  noch  einen  Blick  auf  die
sogenannten  Priester  werfen.  Der  Priester,  der  Pontifex,  also  der
Brückenbauer hat und hatte seit jeher das Amt, den Menschen dabei zu
unterstützen, seine eigene Brücke zu finden, um dadurch in sein Innerstes,
in  seine  Bewusstheit  zu  gelangen,  wo  er  die  Anbindung  an  das  All-Eine
erfahren kann. 
Davon sind diejenigen, die sich heute Priester nennen, Lichtjahre entfernt.
Diese verstehen sich  als  Vermittler  eines  Gottes,  der nach einem Bilde
erschaffen wurde. Sie verkünden seinen Willen. Umgekehrt stehen sie auch
im Dienste der Gläubigen. Stellvertretend für sie treten sie vor ihren Gott.
Sie erbitten im Namen der Gläubigen um seinen Segen und bringen ihnen
seine  Anweisungen  und  seine  Gebote.  Gott  spricht  also  nur  durch  die
Priester zu den Gläubigen und jeder der behauptet, einen direkten Draht
zu  Gott  zu  haben,  wird  von  ihnen  angegriffen,  da  sie  sich  ihrer
Abhängigkeit entziehen.
Wenn ich in meinem letzten Newsletter von Opfern gesprochen habe, die
Gott dargebracht wurden, so waren es in erster Linie die Priester, die dazu
erkoren waren. Zuerst wurden Menschenopfer dargebracht, um Gott mit
den Menschen zu versöhnen, später waren es Tieropfer. Die Priester gingen
davon aus, dass Gott durch diese Opfer am Leben erhalten werde.
Diese  Form  der  Opferung  wurde,  da  sie  so  grausam  waren,  in  den
Hintergrund verdrängt und erstand in neuer Form als Messopfer, bei dem
sich das ursprüngliche Fleisch und Blut Jesu´ unter der Gestalt von Brot
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und Wein verbirgt. Das ist aber nur oberflächlich, denn es ist sein eigener
Sohn, der Gott in diesem Opfer dargebracht wird.
Beim Messopfer sitzen alle mit Gott am Tisch und sie essen mit ihm das
Fleisch seines Sohnes,  tringen mit ihm dessen Blut und werden in  ihrer
Vorstellung  mit  ihm  eins.  So  eine  Handlung  nennen  wir  in  der  Regel
Kannibalismus.  Jede  heilige  Messe  ist  eine  Wiederholung  des
Kreuzesopfers. Den Christen wird bei der Kommunion der Leib von Jesus
Christus gereicht. Sie sollen ihn essen, um dadurch erlöst zu werden. Dann
wird der Kelch als Symbol für das Blut von Jesus Christus gereicht. Die
Gläubigen stimmen dem zu und hoffen, dadurch von ihren Sünden erlöst zu
werden.  Mit  diesem  Bild  werden  auch  Kinder  im  Zaum  gehalten  und
unterdrückt.
Bert  Hellinger  fragt:  „Was  würde  mit  uns  geschehen,  wenn  es  keine
Priester  mehr  gäbe?  Es  gäbe  keine  Opfer  mehr,  es  gäbe  keine
Menschenopfer mehr und keinen verdeckten Kannibalismus mehr. Es gäbe
keine Priester mehr, die selbst zu Opfern ihres Gottes werden, z. B. in der
katholischem Kirche durch das Zölibatsgebot.“

Ein  Priester,  der  sich  dem  Zölibat  unterwirft,  und  das  ist  in  der
katholischen Kirche noch Voraussetzung für das Priesteramt, entmannt sich
selbst  und  opfert  sich  selbst.  Kann  ein  solcher  Priester  lieben  oder
Mitgefühl  haben?  Nein,  denn  er  hat  sich  längst  den  dunklen  Mächten
verschrieben, ohne dass er es merkt. Das Dunkle kommt dann irgendwann
wieder zum Vorschein z. B. durch sexuellen oder psychischen Missbrauch an
Anvertrauten. Wenn ein Priester für sich entscheidet, zölibatär zu leben,
dann ist das seine perönliche Entscheidung. Dies wird ihm aber nur dann
gelingen, wenn er durch seine eigene Sexualität hindurchgegangen ist, d.h.
wenn  er  sich  seiner  Sexualität  mit  allem,  was  sie  von  ihm  fordert,
ausgesetzt hat. Erst dann kann er sie hinter sich lassen, was dann allerdings
keine willentliche Entscheidung mehr ist, sondern es geschieht dann ganz
einfach.
Welchem Gott dienen diese Priester durch den Zölibat?
Ist dieser Gott männlich oder ein Vater, wie Jesus ihn nannte? Oder hat
sich an seine Stelle eine Muttergöttin gesetzt? Die Verehrung Marias ist
die Verehrung einer Muttergöttin.
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Das Männliche wurde geopfert, es lebe das Weibliche.
Dort,  wo  der  Zölibat  von  den  Priestern  gefordert  wird,  hat  sich  die
Marienverehrung an die erste Stelle  gesetzt.  Für  die  Priester ist diese
Mutter  aber  nicht  in  erster  Linie  Maria,  sondern  die  Mutter  Kirche.
Deshalb dürfen in ihr nur Männer als Priester dienen, kastrierte Männer.

Die Dogmen der Unfehlbarkeit innerhalb der Kirche

Die Dogmen der Unfehlbarkeit bilden sozusagen das Gerüst, das die Kirche
zusammenhält. Ihre Anerkennung sichert den Gläubigen ihre Zugehörigkeit
zu dieser Kirche. Wer sie nicht anerkennt oder in Zweifel zieht, wird von
der Kirche und vom ewigen Heil ausgeschlossen. So steht das Dogma der
Unfehlbarkeit der Kirche an erster Stelle. So wurde im Laufe der Zeit auf
den  Konzilen  verbindlich  festgelegt,  welche  Lehren  geglaubt  und welche
verdammt werden mussten. Wer diese Lehren in Frage stellt, wurde aus der
Kirche  ausgeschlossen  (in  früheren  Zeiten  auf  dem  Scheiterhaufen
verbrannt).
Auf dem ersten vatikanischen Konzil wurde auch der Papst als unfehlbar
erklärt,  wenn er eine Lehre zum Dogma erhob.  Die Frage,  die sich hier
stellt ist: Wie wird ein Mensch, der vorher fehlbar war, unfehlbar? Er wird
unfehlbar, indem er von den Kardinälen zum Papst gewählt wird. Die Frage
ist  auch:  Wer oder  was  macht  ihn  von einem Moment  auf  den  anderen
unfehlbar? Wer macht ihn zum Stellvertreter Jesu und seines Gottes auf
Erden? Greift Gott hier ein, oder sind es nur die Menschen? Alle Priester
und Bischöfe müssen ihrem Papst den Treueeid schwören, damit sie im Amt
bleiben dürfen, obwohl Jesus von seinen Zuhörern ausdrücklich verlangte:
„Ihr sollt nicht schwören.“
Auf  andere  Dogmen,  wie  die  Unbefleckte  Empfängnis  oder  die  leibliche
Himmelfahrt Mariens möchte ich hier nicht näher eingehen.

All  diese Dogmen sind Bilder,  die  von Menschen erschaffen wurden,  um
Macht über andere Menschen zu haben, sie auszubeuten und sie dadurch
den Mächten der Finsternis zum Fraß vorzuwerfen. Wer Augen hat, der
höre. Das ist die Grundlage auf der sich die ganze Menschheitsgeschichte
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und das ganze Drama des Menschseins abspielt.  Dabei  hat jede Religion
ihre  eigenen  Bilder  und  Dogmen,  doch  in  diesem  Anspruch,  Menschen
abhängig und gefügig zu halten, sind sie sich alle gleich. Daran hat sich die
letzten 2000 Jahre nichts geändert, nur die Verführungen sind subtiler
geworden.

Der Teufel

Wenn ich mich über Gott und die Kirche auslasse, so möchte ich doch noch
einige Anmerkungen zu einer geistigen Wesenheit machen, die wir in der
Regel  verabscheuen  und  der  wir  aus  dem  Weg  gehen  möchten.  Diese
Wesenheit nennen wir auch den Teufel. Er vertritt all jene Seiten in uns,
die wir in uns und auch in anderen nicht haben wollen. Wenn wir ihn fliehen,
geben wir ihm weiterhin Nahrung und dann wundern wir uns, warum wir uns
immer wieder so gequält fühlen. In der Kirche fühlt er sich übrigens am
wohlsten, da er dort auf den größten Widerstand stößt. Das erkennen wir
nicht nur im Verhalten ihrer Vertreter „Gottes auf Erden“, sondern z. B.
auch an der Auswahl der Farben ihrer Kleidung, die sie bevorzugen, wenn
sie sich z. B. zu einer Konferenz oder einem Konzil zusammenfinden. Die
vorherrschenden  Farben  dabei  sind  Rot  und  Schwarz.  Diese
Farbkombination war aber schon jeher das Privileg des Teufels. Im Kampf
gegen den Teufel ist diesen Verblendeten nicht bewusst, dass sie bereits in
jeder Hinsicht zu seinen Opfern und damit zu seinen Marionetten geworden
sind.  Jedes  Opfer,  das  wir  bringen,  d.h.  jeden  Lebensimpuls,  den  wir
ablehnen, legen wir ihm vor die Füße und nähren ihn dadurch, ohne dass uns
das bewusst ist. Wir wundern uns dann höchstens über die Wirkungen, die
ein solches Opfer heraufbeschwört.    So repräsentiert er unsere dunkle
Seite, mit der wir nichts zu tun haben wollen. 

Wenn wir den Teufel in anderen suchen, werden wir ihn dort nicht finden.
Den Teufel, den wir finden können ist der gefallene Engel in uns. Er ist
gefallen, weil wir das, was er ursprünglich verkörpert hat, in uns abgelehnt
haben und es immer noch tun. Er ist all das, was an uns verletzt wurde und
was wir vergessen haben. Dieses aufsässige und widerspenstige Wesen lebt



13

nur in uns. Es ist unser verängstigtes, verletztes und unglückliches Kind,
das sich missbraucht und ungerecht behandelt fühlt. Weil wir es so in all
seinem Schmerz und seiner Angst nicht annehmen können, hat es sich in
eine dämonische Wesenheit verwandelt und fällt uns und anderen in den
Rücken, indem es andere manipuliert, um so Beachtung und Anerkennung zu
bekommen. Diese wird es auf diesem Weg allerdings nicht bekommen, im
Gegenteil:  Es  erfährt  weitere  Ablehnung,  bis  es  schließlich  beginnt,  die
zerstörerischen Absichten gegen sich selbst zu richten.
Dieses „dunkle Kind“ ist nur deshalb so schrecklich, weil wir nicht bereit
sind,  ihm  unsere  Aufmerksamkeit  zu  schenken  und  ihm  unsere  Liebe
vorenthalten. Wenn es uns möglich ist, es in unsere Arme zu nehmen, uns
seinem Schmerz und seiner Angst, die es erlitten hat, auszusetzen und ihm
unsere ganze Fürsorge und Liebe zu schenken, dann können wir erkennen,
dass es in Wirklichkeit ein Engel ist. Dieser gefallene Engel braucht unsere
Liebe,  damit  er  wieder  aufsteigen  kann,  so  dass  seine  Wunden  heilen
können. Wohin kann er aufsteigen? In unser Bewusstsein.

Die andere Erlösung

Die Frage, die sich in diesem Zusammenhang stellt,  wenn wir auf all  die
Bilder und Vorstellungen, die Glaubens- und Lehrsätze der Kirche schauen,
die  nur  Mythen  sind,  lautet:  Gibt  es  eine  andere  Erlösung?  Von  wem
brauchen wir eine Erlösung? Brauchen wir sie von unserer Schuld? Brauchen
wir sie von unseren Sünden? Brauchen sie bereits die kleinen Kinder, die
durch die Taufe von der Schuld erlöst werden sollen und die ohne Taufe
vom Himmel ausgeschlossen werden? Von wem brauchen wir die Erlösung?
Wir brauchen diese Erlösung von diesem schrecklichen Gott, den wir selbst
erschaffen haben. Wir brauchen sie von dieser Vorstellung von Schuld, die
eine ewige Hölle nach sich zieht, und von unseren Versuchen, diese Schuld
durch Sühne zu tilgen, was wir bei vielen Aufstellungen erleben können.

Was wäre von daher der größte Dienst,  den wir  unseren  Kindern zuteil
werden lassen können und die z.B. vor uns in der Schule sitzen? Es wäre
unsere  Aufgabe,  sie  hinüberzuführen  in  dieses  andere  Bewusstsein,
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jenseits von Schuld und Unschuld und jenseits von jedem Versuch, sich von
der Schuld  durch Selbstbestrafung zu  befreien.  Wir  wären aufgerufen,
diesen Kindern Wege zu zeigen, wie sie sich selbst immer näher kommen
können und auf alles vertrauen können, was sie in sich wahrnehmen. Wir
könnten sie aus den Verstrickungen herausführen, in die sie sich aus Liebe
hineinbegeben haben z.B. durch den Satz eines Elternteils „Du für mich! -
Stirb du für mich (am Kreuz)!“ und das Kind bereitwillig zustimmt: „Ja, ich
(sterbe) für dich!“ Wenn ein Kind so einen Satz zu uns sagt, sind wir dann
noch Eltern und sind die Kinder noch Kinder? Von welchem Gott, welchem
Glauben, welcher Furcht werden wir hier bestimmt? Sind wir dann noch im
Leben?

Wir schauen auf unsere Kinder und sagen ihnen: „Ja!“ Dieses Ja kommt zu
uns von einer anderen, ewigen Kraft. Diese Kraft tritt in Erscheinung durch
ein Licht und dieses Licht sagt zu uns: „Ich schaue wohlwollend auf euch
alle, auf jeden so, wie er ist. Nimm dieses Licht und trage es weiter.“ Wenn
unsere Kinder uns dann anschauen, fühlen sie sich angenommen und geliebt,
so wie sie sind und wir dürfen mit ihnen wachsen.
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Aktuelle Angebote aus der Praxis

September 2015

                           Offene Meditationsabende

                                                     Die Meditationsabende im 
                                     September sind am 
                                  15. und 29. September
                                                        von 19.30 – 22.00 Uhr im 

                                      Eulenspiegel in Wasserburg 

   ©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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                            „Neue Bewegungen 
                                 der Liebe“            

                                ein Seminar 
                                mit Familienstellen
  ©fritz regele

Das nächste Seminar mit Familienstellen findet am  

                          26.und 27. September 2015

                        im Eulenspiegel in Wasserburg statt
  
                                                     

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

Es sind noch Plätze frei!

Seminarzeiten:  Samstag, 26. Sept. 2015 von 9.00 Uhr – ca. 19.00 Uhr
                          Sonntag, 27. Sept. 2015 von 9.00 Uhr – ca. 18.00 Uhr

Seminarort:      Eulenspiegel in Wasserburg/Bodensee

Kosten:  200,00 Euro

Das nächste Aufstellungswochenende wird dann am 

14.  und 15 November 2015

im Eulenspiegel in Wasserburg stattfinden!
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Ausblick auf Oktober 2015

                                                                

                                                  Systemische Astrologie 
                                                   – ein Ausbildungskurs
                                                            (Grundkurs)
                                                    ab Dienstag, 06 10.15

 © Goran Bogicevic-fotolia.com

Am  Dienstag,  den  06.  Oktober 2015 wird  wieder  ein  neuer

Ausbildungs – Grundkurs in Systemischer Astrologie beginnen.
Der Kurs erstreckt sich über 14 Abende, jeweils von 19.30 Uhr bis 22.30
Uhr  und  wird  immer  dienstags, 14  –  tägig im  Eulenspiegel  in
Wasserburg/Bodensee stattfinden.

Wir  werden  in  diesem  Grundkurs  eine  Reise  durch  den  Tierkreis
unternehmen, wobei  wir jeden Abend einem bestimmten Tierkreis- bzw.
Planetenthema widmen werden um die 12 Urprinzipien des Lebens kennen
zu lernen.
Bei jedem der 12 Themen werden wir ausführlich auf den entsprechenden
Planeten,  das  dazugehörende  Haus  und  das  entsprechende
Tierkreiszeichen  eingehen,  so  dass  wir  uns  den  einzelnen  Themen  von
verschiedenen Seiten her nähern können.

Ein  weiterer  Schwerpunkt  eines  jeden  Abends  wird  der  Bezug  zur
systemischen  Seite  der  Astrologie  sein.  Wir  werden  also  der  Frage
nachgehen,  welche  Hinweise  uns  bestimmte  astrologische  Themen  zu
einzelnen familiären Themen und Konstellationen geben können.
Darüber hinaus  werden wir  uns  mit  den verschiedenen Elementen  eines
Horoskops wie Aspekte, Häuser, Quadranten, Planeten usw. beschäftigen



18

und  uns  auch  über  die  Hintergründe  der  Astrologie  und  speziell  der
Systemischen Astrologie unterhalten.

Dieser Ausbildungskurs ist bewusst nicht „kopfbetont“,  sondern möchte
uns die Möglichkeit der erfahrbaren Astrologie geben.
Systemisch meint hier, dass die Planeten Repräsentanten unseres „inneren
Systems“,  unserer  inneren  Familie  sind,  die,  wie  auch  die
Familienmitglieder  unserer  äußeren  Familie,  ebenfalls  Beziehungen
zueinander  unterhalten  und  möglicherweise  auch  die  eine  oder  andere
Verstrickung aufweisen.
So können wir anhand unseres Geburtshoroskops auch Rückschlüsse auf die
Beziehungen innerhalb unserer Familie ziehen, denn: wie Innen – so Außen.

Wer  möchte,  hat  auch  die  Möglichkeit,  ein  bestimmtes  Thema,  das  in
seinem/ihrem Horoskop  vordergründig  ist,  aufzustellen,  wie  wir  es  vom
Familienstellen her kennen. Dies ermöglicht uns noch tiefere Einblicke in
das innere Geschehen und kann das Gelernte praktisch sichtbar machen.

Die Abende werden (außer den Aufstellungen) auf DVD mitgeschnitten und
stehen allen TeilnehmerInnen anschließend zur Verfügung.
Dies hat den Vorteil, dass die einzelnen Themen auch zu einem späteren
Zeitpunkt noch einmal aufgefrischt werden können.

Auf  meiner  Homepage  gibt  es  unter  „Ausbildungen  –  Systemische
Astrologie“  einen  Flyer  und  weitere  Informationen  zu  diesem
Ausbildungskurs.

Wer  an  diesem Ausbildungskurs  teilnehmen  möchte,  den  bitte  ich,  das
Anmeldeformular, das ebenfalls auf meiner Homepage unter dieser Rubrik
zu finden ist, auszufüllen und mir dann direkt zuzuschicken.

Da ich für alle TeilnehmerInnen gerne das persönliche Geburtshoroskop,
das wir für diesen Kurs benötigen, erstellen möchte, bitte ich, auf dem 
Anmeldeformular auch das Geburtsdatum, den Geburtsort und die genaue
Geburtszeit anzugeben.



19

Die genaue Geburtszeit ist beim Standesamt des jeweiligen Geburtsortes
zu erfahren.
Aus meiner Erfahrung können sich die meisten Mütter nicht mehr an die
genaue Geburtszeit erinnern und im Geburtsregister des Standesamtes ist
in der Regel die richtige Geburtszeit vermerkt.

Kosten für den Grundkurs:  420,00 Euro

Die Termine für diesen Grundkurs sind:

06. Oktober, 20. Oktober, 10. November, 24. November, 08. Dezember, 12.
Januar 16,  26. Januar 16, 23. Februar 16,  08. März 16,  05. April 16, 19.
April 16 und 03. Mai 16, 31. Mai 16 und 14. Juni 16.

Nach diesem Grundkurs besteht die Möglichkeit, in einem Aufbaukurs,
der sich über weitere  6 Abende erstreckt, noch tiefer in die Thematik
einzutauchen.
Hier  werden  wir  das  Gelernte  in  die  Praxis  umsetzen,  d.h.  wir  werden
lernen, ein Horoskop zu „lesen“. 

Außerdem  beschäftigen  wir  uns  noch  mit  zeitlichen  Auslösungen  wie
Transite,  Münchner  Rhythmenlehre,  Arbeit  mit  den  „Symbolon-Karten“,
sowie mit Chiron dem inneren Heiler und Lilith, der schwarzen Mondin.
Ich  bin,  was  die  Inhalte  des  Aufbaukurses  betrifft,  aber  auch  sehr
flexibel und richte mich gerne nach den Wünschen der TeilnehmerInnen.

Die Kosten für den Aufbaukurs:  180,00 Euro
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                                                               Vortragsreihe: 

                                                          „Bewegungen der  Liebe
                                                        – Wege der Heilung durch
                                                               Familienstellen“

  © gunkaa-fotolia.com

Ab Donnerstag, 15.Oktober 2015 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.
So möchte dieser Vortragszyklus eine Einladung sein, innezuhalten und sich
für  neue  Impulse  und  Wege  zu  öffnen,  die  uns  über  unsere
selbsterschaffenen Grenzen hinausführen möchten, so dass wir uns mehr
und mehr jene inneren und äußeren Räume erschließen können, die immer
schon da  waren,  die  wir  aber  aufgrund unserer Konditionierungen nicht
wahrnehmen  konnten.  In  dieser  neuen  Wirklichkeit  erfahren  wir  uns
eingebunden in das All-Eine.
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Termine:    

1. Abend: Donnerstag, 15. Oktober 2015
2. Abend: Donnerstag, 12. November 2015
3. Abend: Donnerstag, 10. Dezember 2015

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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                              Systemische   

                               Astrologie
                            (Astrodrama)

                           ein Fortbildungskurs

                           14 – tägig, an 10 Abenden

                                            von 19.30 – 22.30 Uhr 

     ©fotolia.com

         Beginn: Dienstag, 17. November 2015

           im Eulenspiegel in Wasserburg

Für  alle,  die  an  einer  6t  Aufstellungsarbeit  im  Zusammenhang  mit  der
systemischen Astrologie  interessiert  sind,  möchte ich  ab  17.  November
2015 einen  Fortbildungskurs  anzubieten,  für  den  keine  astrologischen
Vorkenntnisse notwendig sind. 
Der Hintergrund dieses Angebotes 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
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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
wichtige  Bereiche  des  Geburtshoroskops  oder  auch  eines  anderen
Horoskops  (Partnerschaft,  Solar  usw.)  aufzustellen,  so  wie  wir  es  vom
Familienstellen her kennen. 
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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 10 Abende begrenzen, so 
dass es für Euch übersichtlich bleibt. Natürlich haben wir die Möglichkeit, 
den Kurs auch zu verlängern, wenn der Wunsch danach besteht.
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Beginn:  Dienstag, 17. November, 19.30 Uhr – 22.30 Uhr (wenn 

          gewünscht auch gerne von 19.00 – 22.00 Uhr)

Kursort: Eulenspiegel in Wasserburg

Kosten:  320,00 Euro für 10 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:  Donnerstag, 12. November 2015

Weitere Termine:

01. Dezember, 15. Dezember, 19. Januar, 02. Februar, 

16. Februar, 01. März, 15. März, 12. April, 26. April

So freue ich mich auf heilsame Begegnungen und die Bereitschaft, 
gemeinsam neue Wege zu gehen.

                                          mit herzlichen Grüßen

                                                                Hans-Peter Regele


