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Aktuelles aus der Praxis ARKANUM im Oktober 2015

Liebe Freunde und Bekannte, liebe Interessenten,

der Herbst legt sich nun immer mehr übers Land, die Tage werden kürzer
und  die  Welt  „besucht“  uns.  Nein,  mit  soviel  Besuch  haben  wir  nicht
gerechnet. Müssen wir uns das alles bieten lassen? Die eigentliche Frage
lautet allerdings: Haben wir eine Wahl? Und wenn wir eine Wahl haben,
wie sieht diese aus?
Viele  von  uns  meinen,  dass  es  nun  langsam  genug  ist  mit  der
„Willkommenskultur“  und dass man diesem Besuch langsam einen Riegel
vorschieben  muss.  Viele  Politiker  sind  noch  der  irrigen  Meinung,  diese
kollektive  Bewegung  in  irgendeiner  Form  mit  neuen  Gesetzen,
geschlossenen  Grenzen  oder  Einflussnahme  auf  die  Herkunftsländer
aufhalten zu können. So sind nur wenige bereit, ihrer eigenen Hilflosigkeit



ins  Auge  zu  blicken.  Wir  fordern  von  unseren  Gästen,  dass  sie  sich
unseren Gesetzen, unserer Moral und unseren Werten anpassen müssen,
wenn sie hierbleiben wollen. Die Frage ist doch, wohin uns unsere Gesetze,
unsere  Moral  und  unsere  Werte  geführt  haben.  Ganz  sicher  nicht  ins
Gelobte  Land,  auch  wenn  es,  was  den  Blick  auf  unsere  Konsumgier
betrifft, den Anschein haben mag.
Doch  dieser  Blick  trübt  sich  immer  mehr  ein.  Es  ist  ein  letztes
Aufbäumen, mit dem wir versuchen, weiterhin im kollektiven Tiefschlaf zu
verharren und so zu tun, als ob alles in Ordnung wäre.

Diese Haltung neigt sich aber unabänderlich ihrem Ende entgegen, ob wir
uns das eingestehen wollen oder nicht. Wenn wir nicht selbst bereit sind,
aufzuwachen und uns bewusst zu werden, wo wir in die Irre gegangen sind,
dann werden wir eben, meist unsanft, aus unserer Selbsthypnose geweckt.
Diese globale Völkerwanderung dient uns hier quasi als Heilmittel, das uns
dazu verhelfen soll, unseren Blick endlich nach innen zu richten, ins Innere
unserer  Seele.  Nur dort  können wir  erkennen,  wer wir  sind.  Nur dort
können  wir  erfahren,  dass  es  viele  Seelenanteile  in  uns  gibt,  die
zusammengenommen unsere Persönlichkeit bilden. Aus Erfahrung weiß ich,
dass wir nur einen Bruchteil – möglicherweise nur 5% – aller  Seelenanteile
kennen, die uns als menschliche Wesen ausmachen. Die meisten von ihnen
liegen also im Dunkeln und wir haben beschlossen, nicht an ihre Türen zu
klopfen. Zugegeben, manche von ihnen haben auch kein Interesse, von uns
besucht zu werden.
All diese Menschen in ihrer Andersartigkeit, die jetzt Zuflucht bei uns
suchen, erinnern uns ebenfalls an unsere eigenen Seelenanteile, die jetzt
von uns geschaut und in unser Bewußtsein integriert werden möchten. Dies
sind die eigentlichen „Hereinforderungen“, denen wir in diesen Wochen
und Monaten ausgesetzt sind.

Die  Stimmung  in  Deutschland  schlägt  langsam um,  wie  wir  es  aus  den
Medien entnehmen können. Die „Willkommenskultur“ bekommt die ersten
Risse. Nein, so haben wir das nicht gemeint und so stellen sich manche die
Frage, wieviel wir uns gefallen lassen müssen. Müssen es sich christliche
Frauen bei uns gefallen lassen, von muslimischen Männern missachtet zu
werden, nur weil sie eine Frau sind, z. B. in dem sich diese Männer weigern,
ihnen die Hand zu geben oder ihre Dienstleistung entgegenzunehmen?



So bilden sich bereits die ersten „Frauenchöre“, die sich lauthals darüber
beklagen, wie verantwortungslos und demütigend sie ein solches Verhalten
empfinden. Dabei ist ihnen offensichtlich nicht bewusst, dass ihnen diese
Männer nur den eigenen Spiegel vorhalten. In diesem Spiegel können die
Frauen, wenn sie mutig genug sind, erkennen, wie sie selbst ihre eigene
Weiblichkeit missachten und missbrauchen. Dies gilt natürlich auch für
uns Männer. Jede vermummte Muslime, der wir begegnen,   ist für uns
ebenfalls ein Spiegel dafür, wir wir unsere innere Weiblichkeit verbergen
und missachten und noch nicht bereit sind, ihr einen liebevollen Platz in
unseren Herzen zu geben.
Auch hier könnte der Satz „Ich bin so, wie du, genau so, wie du“ zu einer
Integration  all  dieser  Seelenanteile  werden,  die  da  im  Außen  auf  uns
zukommen.
Gleichzeitig ist es auch für alle „Besucher“ eine große Chance, sich ihren
eigenen  Ausgegrenzten  in  ihrem  Inneren  zuzuwenden  und  auch  ihre
Götzen, denen sie sich über Jahrhunderte hin geopfert haben, endlich zu
stürzen. 
So ist dieses Jahrhundertereignis für alle Menschen auf diesem Planeten
eine  riesige  Chance  der  Transformation  von  Opferhaltungen,
Schuldzuweisungen, Machtmissbrauch, religiösem Irrglauben, materieller
Ausbeutung  usw.  Wir  sind  eingeladen,  diese  Chance  zu  nutzen,  jeder
Einzelne für sich und wir alle als Unterstützung füreinander. 
Die  andere  Wahl,  die  wir  natürlich  auch  immer  haben,  ist  die,  auch
weiterhin  den  Spiegel  zu  zerschlagen.  Dies  wäre  allerdings  nur  mit
Waffengewalt möglich. Die Folgen davon wären für uns alle verheerend. 
Natürlich wird unser kollektiver Schatten immer gute Argumente für die
letztere Alternative in die Waagschale werfen und der Angstdämon, der
sich bei uns gerade dadurch, dass wir zur Schwelle der Transformation
geführt werden, vehement meldet und uns von diesem Schritt abhalten
möchte, versucht mit Nachdruck, noch mehr von uns Besitz zu ergreifen.
Das erlebe ich in meiner Arbeit gerade auf sehr eindrückliche Art und
Weise.  Auch  er  hat  Angst  zu  sterben,  doch  er  ist  nur  eine  geistige
Wesenheit,  der wir all  die Macht über uns gegeben haben, um uns von
unserem Leben in Freiheit und Selbstverantwortung fern zu halten.
Es  herrscht  also  eine  immense Aufregung  im  Inneren  unserer  dunklen
Schattenareale  und  nur  wenn  wir  wachsam  sind,  können  wir  diese
Herausforderung annehmen und sind so diesen Verlockungen gewachsen.



Was ich in letzter Zeit beobachten kann, ist, wie sich die Ängste in vielen
Menschen immer mehr ausbreiten und in den Vordergrund treten, fast so,
als hätten sie die Bitte an uns, endlich geschaut und von uns erlöst zu
werden. Ich erlebe bei einigen Menschen, dass sie der Mut auf halbem
Weg verlässt und sie sich blindlings ihrer Angst ausliefern, die sie oft
nicht einmal spüren können, da sie sie so sehr verdrängt haben. Doch wir
können  ihr  nicht  entrinnen.  Wenn  wir  es  versuchen,  so  geraten  wir
gnadenlos in ihre Fänge, die wir selbst errichtet haben. Uns von der Angst
vereinnahmen zu lassen bedeutet gleichzeitig, uns von ihr vernichten zu
lassen. Wir mutieren dann zu Zombies, die mit ihren Fäden an der Angst
hängen und verlieren so immer mehr den Zugang zu unserer Seele.  An
dieser Stelle kreieren wir einen inneren Vampir, der nicht mehr in der
Lage ist, aus sich selbst, in Verbindung mit seiner inneren Quelle, seine
Kraft zu schöpfen, sondern sich blutleer an die Hälse seiner Mitmenschen
zu  werfen,  in  der  Hoffnung  von  ihnen  das  fehlende  Lebenselexier  zu
erhalten. Geködert werden solche Opfer meist, indem der Vampir sich als
Inbegriff  der  Liebe  verkauft,  worauf  die  meisten  Opfer,  die  selbst
zutiefst  bedürftig  sind,  hereinfallen  und  sich  dann  wundern,  dass  sie
immer mehr Lebensenergie verlieren. Und sie werden immer mehr. Der
Vampir entsteht immer dann, wenn wir uns weigern einen oder mehrere
Seelenanteile in uns anzuschauen und sie wieder zu integrieren. Es sind
meist  kindliche  Seelenanteile,  die  wir  damals  in  Sicherheit  gebracht
haben, um den Verletzungen, denen wir ausgesetzt waren, entkommen zu
können.  Da  wir  als  Erwachsene  nichts  mit  ihnen  zu  tun  haben  wollen,
vollführen sie nun in unserem Inneren ihr selbstzerstörerisches Werk, um
so  auf  sich  aufmerksam  zu  machen.  Ihr  Ziel  ist  es  immer,  uns  zu
vernichten und uns dazu zu bringen, letztlich unserem Leben ein Ende zu
setzen. Diese mörderische Energie, die wir im Grunde nach außen richten
wollten, richten wir nun gegen uns selbst.

Mit den Einschlägen kommt auch unsere Angst näher und wir können nur
hoffen, dass wir den Mut haben, uns ihr auszusetzen, bevor wir uns ihr
vollends  ausliefern  und  uns  selbst  unseren  Angstdämonen  zum  Frass
vorwerfen.  Wir  können es uns  in  dieser Zeit nicht  mehr erlauben,  die
Angst zu verdrängen und so zu tun, als ob sie nicht da wäre oder sie mit
Neuroleptika zu unterdrücken. Sie lässt sich immer weniger verdrängen,
da sie jeder Schritt der Verdängung umso mehr nährt. Wenn wir unserer



eigenen Vernichtung entkommen wollen, so haben wir keine andere Wahl,
als uns ihr zu stellen.
Die  Frage,  die  sich  hier  stellt  ist:  Worauf  sind  wir  aufgefordert  zu
schauen, um uns unserer Angst stellen zu können?
Ich  habe  an  anderer  Stelle  schon  mehrfach  erwähnt,  dass  es  unser
Gewissen  ist,  das  die  Angst  am  Leben  erhält.  Wir  folgen  unserem
Gewissen, das sich aus unserer Herkunftsfamilie, aus unserer Religion und
aus unseren Werten und Normen entwickelt hat. So leben wir in ständiger
Angst, die Zugehörigkeit zu unserer Herkunft, Religion usw. zu verlieren,
wenn wir uns gegen die Normen und den Codex stellen und damit gegen das
Gewissen handeln. Diese Zugehörigkeit, so glauben wir, ist Voraussetzung
für  unser  Überleben.  Das  Gewissen  ist  zunächst  und  ursprünglich  ein
Überlebensinstinkt,  mit  dessen  Hilfe  wir  ohne  Reflexion  unmittelbar
wahrnehmen, was von uns verlangt wird, damit wir unsere Zugehörigkeit
nicht  verlieren.  Daher  ist  es  auch  kein  persönliches  Gewissen  in  dem
Sinne, als würde jemand in freier Entscheidung seinem Gewissen folgen.
Wir alle folgen unserem Gewissen aus Gewissensangst, eben der Angst,
dass wir aus unserer Gruppe verstoßen werden, wenn wir ihm nicht folgen.
Das Gewissen ist die verinnerlichte Wahrnehmung all der Normen, die in
der ursprünglichen Gruppe gelten.
Schon bevor wir darüber nachdenken, warnt uns unser Gewissen über ein
unmittelbares,  auch  körperliches  Unbehagen,  von  diesen  Normen
abzuweichen.  Wir  fühlen  uns  dann  schuldig  und  schämen  uns.  Dieses
Unbehagen nennen wir dann das schlechte Gewissen.

Was sind nun die Folgen, wenn wir alle unserem Gewissen folgen?

Die  Gewissen  unterscheiden  sich  von  Person zu  Person,  von Gruppe zu
Gruppe,  von Nation zu  Nation,  von Religion  zu Religion  usw.  Von daher
schauen verschiedene Menschen und Gruppen, wenn sie ihrem jeweiligen
Gewissen  folgen  in  unterschiedliche  Richtungen,  auf  unterschiedliche
Götter,  denen wir die Verwaltung unseres Gewissens übertragen haben
und dann von ihnen belohnt oder bestraft werden, und verfolgen nicht die
gleichen Ziele.  Vielmehr setzen  wir  uns  durch unser Gewissen von den
anderen  Menschen  ab,  versuchen,  uns  ihrer  zu  erwehren  oder  sie  zu
vernichten. Warum tun wir das? Weil wir das Gewissen der anderen als
eine Gefahr für unser eigenes Gewissen wahrnehmen und damit auch als



Gefahr für die eigene Gruppe, Religion, Nation usw.

Wie können wir dieser Anhaftung entkommen?

Das In – Frage – Stellen des eigenen Gewissens stellt nicht nur unsere
eigene Identität, unser eigenes Bild, das wir von uns selbst erschaffen
haben, in Frage. Es stellt damit auch die Normen der eigenen Gruppe, des
eigenen Feldes und die in ihr erlaubten Wirklichkeiten in Frage. Vor allem
stellt  es die religiösen Überzeugungen in  Frage:  den eigenen Gott,  die
eigene Erwählung, den eigenen Himmel und die eigene Hölle. Es stellt auch
die Überlegenheit der Guten (das sind immer wir!) über die Bösen (das
sind immer die anderen!) in Frage und die daraus abgeleiteten Rechte und
die eigene Moral.

Alle Vorstellungen,  die sich jede Religion von ihrem Gott gemacht hat,
beschreiben  ihn  als  moralisch  nach  dem  eigenen  Gewissen,  die  einen
erwählend – die sich dem jeweiligen Gewissen unterwerfen – , die anderen
verwerfend – die sich davon abwenden – .
Von  daher  ist  es  nicht  verwunderlich,  dass  die  Aufklärung,  die  dieses
Gottesbild  und  die  damit  verbundenen  Hoffnungen  und  Ängste  als
allzumenschlich  entlarvt,  als  eine  fast  tödliche  Gefahr  für  den
Zusammenhalt  und  das  Überleben  der  eigenen  Gruppe  gefürchtet  und
abgewehrt wird. Auch andere Überzeugungen, die z.B. politischer Natur
sind, wie die jeweilige political correctness, lösen ähnliche Wiederstände
und Ängste aus.
Die Frage, die wir uns hier vorlegen dürfen lautet: Wird die eigene Gruppe
dadurch  wirklich  gefährdet?  Oder  bereitet  diese  Aufklärung  und  die
Überwindung des eigenen Gewissens nicht der Anerkennung den Weg und
der Erkenntnis, dass wir Menschen uns im Wesentlichen alle gleich sind
und damit  auch aller  Gewissen? Nimmt diese Aufklärung allen  Gruppen
nicht den Stachel der Einmaligkeit und der Anmaßung über andere und ist
diese Aufklärung nicht ein Wegbereiter des Friedens?

Wir können erkennen, dass diese Aufklärung vielen von uns Angst macht.
Daher wird sie gefährlich und gleichzeitig auch wirkungslos, wenn sie sich
überhöht, als vertrete sie das andere und bessere Gewissen. Deshalb darf
diese  Aufklärung  nicht  als  eine  Überzeugung  vorgetragen  werden.  Sie



weist  nur  auf  etwas  hin,  was  gleichermaßen  beobachtbar  und
nachvollziehbar ist.
Die  wesentlichen  Einsichten,  die  wir  daraus  erhalten,  sind  zugleich
geschenkt.  So dürfen wir erkennen,  dass alles Wesentliche in unserem
Leben von Mächten getragen und bewirkt wird, denen niemand vorgreifen
oder sie gar beeinflussen kann. Diese Mächte setzen sich durch, zu ihrer
Zeit. Von daher bleibt diese Aufklärung immer demütig, denn sie erfährt
sich  im  Einklang  mit  diesen  geistigen  Mächten  und  allen  Menschen
verbunden und gleich.
So  dürfen  wir  uns  alle  unseren  jeweiligen  Gewissen  zuwenden  und  sie
anerkennen,  als  zu  uns  gehörend,  wissend,  dass  wir  uns  dadurch  die
Zugehörigkeit zu unserer Gruppe und zu unserem Gott gesichert haben,
was uns aber gleichzeitig auch zum Verhängnis wurde, da wir erkennen
dürfen, dass das Festhalten an diesem Gewissen immer alle anderen, die
sich einem anderen Gewissen und einem anderen Gott verpflichtet fühlen,
ausgrenzen. 
Erst wenn wir in der Lage sind, diese Gewissen in unser Herz zu nehmen,
können wir von jener geistigen Kraft erfasst werden, die uns über unser
Gewissen und über unsere Ängste, die Zugehörigkeit dadurch zu verlieren,
hinausführt. 
Wir erfahren uns dann in einen anderen Raum, in eine andere Wirklichkeit
geführt, in denen wir erkennen dürfen, dass wir vor dieser höheren Macht
alle einander gleich sind und dass wir alle, das, was uns als menschliche
Wesen verbindet, in uns tragen, in unserem Herzen.
Wir können dann die Schlachtfelder der Gier, der Anmaßung, des Stolzes,
der Angst und des Missbrauchs der Macht endlich verlassen und können
uns  jener  inneren  und  äußeren  Realität  zuwenden,  die  schon  so  lange
darauf wartet, von uns erkannt zu werden.
Das wird das Ende der seelischen Knechtschaft sein, der Schuld und des
Verharrens in selbstvernichtenden Täter – und Opferrollen. Wir werden
mitgenommen in eine Dimension, in der wir Liebe, das Gefühl des Einsseins
und  der  Bewusstheit  erfahren  und  dürfen  die  Verantwortung  dafür
erkennen,  wie  wir  jahrtausendelang  mit  uns  und der  Welt  umgegangen
sind. 
Wir dürfen erkennen, dass all unsere Kriegsspiele nur aufgrund unseres
menschlichen Stolzes und unserer Absonderung möglich waren. 
Wir können erkennen, dass der weltliche „Hofstaat“ sehr kreativ darin



war, uns von jenem Ereignis abzulenken, das in Wahrheit stattfindet und
das seit Jahrtausenden angekündigt worden war:  die Auferstehung des
menschlichen  Körpers,  die  Offenbarung  unserer  wahren  Kraft,  des
kosmischen Lebens. Dazu zählen viele spirituellen Moden wie New Age,
Reisen  nach  Indien,  Meditation,  Reinkarnation,  Chakras,  Yoga,
Außerirdische,  Ufos,  vegetarisches  und  veganes  Kochen,  Rinder  –  und
anderer Wahnsinn, der CO² – Ausstoß usw. 
Diese Entwicklung geht auch mit einer religiösen Katastrophe einher. Ist
das  ein  Unglück?  Nein,  es  ist  unsere  Befreiung  aus  dem  Kerker  der
Unwissenheit.
Das elektormagnetische Sonnenlicht, so zeigt uns die Astrophysik, das uns
bisher  in  der  Überzeugung  verharren  ließ,  nur  eine  einzige  Welt  sei
möglich,  wird  allmählich  immer  schwächer.  Dies  wird  die  eigentliche
Schwelle sein, der wir uns nähern und die uns von unserer illusorischen
Welt in ein neues Bewusstsein und ein erweitertes Universum führen wird
in dem wir neue Wirklichkeiten wahrnehmen können, die immer schon da
waren. Es ist das organische Universum in dem wir anderen Wesenheiten
gewahr werden können, die unsere Freunde sind und die immer um unsere
Sicherheit  besorgt  waren,  uns  gefolgt  sind  und  uns  über  die  vielen
irdischen Hindernisse hinweggeholfen haben.

Wenn es uns möglich ist, diese andere Wirklichkeit, in der wir uns jede
Nacht aufhalten, zumindest zu erahnen, dann dürfen wir erfahren, dass
wir nicht alleine sind auf unserem Weg und dass wir dadurch die Kraft
bekommen,  uns  all  den  Herausforderungen  zu  stellen,  die  das  Leben
gerade auch jetzt für uns bereit hält. 
Wir können uns gegenseitig daran erinnern und dabei unterstützen, diese
Vision,  auch wenn sie uns noch utopisch erscheinen mag,  nicht aus den
Augen zu verlieren. Dadurch sammeln wir die Kraft, die notwendig ist, um
unserer Angst standzuhalten und sie so zu überwinden. 
Da wo die Angst ist,  da ist der Weg. Dieser Weg führt uns immer zu
unserem Herzen und zu unserer Liebe.

„Der  illusionäre  Horizont  ist  dabei,  zu  ver  –  schwinden.  Kriege  und
Konflikte jeder Art lenken unsere Aufmerksamkeit nur von dem Prozess
ab, der wirklich abläuft, vom Ende es Films, dem Tod des embryonischen
und illusionären Zustandes, in dem wir bis heute gelebt haben, und die



Geburt einer neuen Welt, die sich der ewigen Wirklichkeit bewusst ist. Es
ist gut möglich,  dass das Leben die Zeitspanne zwischen dem Tod des
Alten  und  der  Geburt  des  Neuen  beschleunigen  wird,  wie  durch  einen
direkten Eingriff, eine Art Kaiserschnitt. Wie auch immer, wir sind der
Übergabe ganz nahe, dem Überqueren des herkömmlichen Horizontes, des
„Schleiers der Illusion“, des elektromagnetischen Feldes.
Diejenigen,  die ihn überschreiten,  scheinen die Gleichen zu bleiben wie
vorher, haben aber neue Energie und zeigen durchsichtige und aufrichtige
Handlungsweisen. Sie leben in einem größeren Spielraum von Empfindungen
und Wahrnehmungen, und handeln daher auf eine Weise, die der Geburt
aller Menschen förderlich ist. 
Dies ist das Ereignis, das Utopia möglich macht, eine reiche Welt, ohne
Grenzen,  welche  die  Freiheit  des  Einzelnen  mit  der  Gemeinschaft
verbindet. Die Liebe zu uns selbst und die Achtsamkeit gegenüber unseren
Emotionen ist der „Weg“, die „Zeitreise“ von der tragischen alten Welt,
die keine Zukunft mehr hat, zur neuen, die die gleiche Erde ist, jedoch in
einem  Zustand  der  Ewigkeit,  eine  biologische  Flüssigkeit  und  ein
lebendiger  Kristall,  der  den  gesamten  Körper  ausmacht.“  (Giuliana
Conforot: Das organische Universum, S. 101f.)

 



Aktuelle Angebote aus der Praxis

Oktober 2015:

                                                              Vortragsreihe: 

                                                          „Bewegungen der  Liebe
                                                        – Wege der Heilung durch
                                                                Familienstellen“

                                                               1. Vortragsabend

  © 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.

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!



Offene Meditationsabende

                                Achtung Änderung!

                                                     Die Meditationsabende werden
                               für den Rest des Jahres von
                               Dienstag auf Freitag verlegt.

                                   Der geplante Freitag, 16. Oktober
                                   muss leider entfallen!
                                   Die weiteren Meditationsabende sind:

                                   Freitag, 30. Oktober
   ©Thea Weller                        Freitag, 13. November
                                   Freitag, 27. November
                                   Freitag, 11. Dezember
                                   jeweils von 19.30 – 22.00 Uhr 

Ort: Eulenspiegel in Wasserburg

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.



November 2015

                                                               Vortragsreihe: 

                                                          „Bewegungen der  Liebe
                                                        – Wege der Heilung durch
                                                                Familienstellen“

                                                               2. Vortragsabend
                                                             am 12. November 15

  © gunkaa-fotolia.com

                            „Neue Bewegungen 
                                 der Liebe“           

                                ein Seminar 
                                mit Familienstellen

  ©fritz regele

Das nächste Seminar mit Familienstellen findet am  

                         14.und 15. November 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, 14. Nov. 2015 von 9.00 Uhr – ca. 19.00 Uhr
                          Sonntag, 15. Nov. 2015 von 9.00 Uhr – ca. 18.00 Uhr

Seminarort:      Eulenspiegel in Wasserburg/Bodensee

Kosten:  200,00 Euro

Das letzte Aufstellungswochenende in diesem Jahr wird dann am 

19.  und 20. Dezember 2015

im Eulenspiegel in Wasserburg stattfinden!

                              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  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
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. 

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.

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


