
                                                  
                                                   ARKANUM
                                                     Praxis für Therapie      
                                                         Hans-Peter Regele          
                                                                                    Enzisweilerstraße 16, 88131 Lindau 
                                                                               Tel. 08382 – 27 52 12
                                                                    Mail:   hans-peter@regele-arkanum.de
                                                                       Internet: www.regele-arkanum.de

Aktuelles aus der Praxis ARKANUM im November 2015

Liebe Freunde und Bekannte, liebe Interessenten,

die  Sonne  befindet  sich  bereits  im  Skorpion,  der  uns  daran  erinnern
möchte, unsere Aufmerksamkeit wieder mehr nach Innen zu richten, um
uns  unserer  Vergänglichkeit  bewusst  zu  werden.  Das  seelische
Zeitfenster,  das  sich  jetzt  öffnet  bringt  uns  in  Kontakt  mit  den
Verstorbenen  in  unserer  Familie,  die  immer  noch in  uns  leben  und die
möglicherweise immer noch darauf warten, dass wir uns ihnen zuwenden,
so dass wir ihre Kraft, die sie uns zur Verfügung stellen möchten, auch
nehmen  können.  So  ist  es  durchaus  lohnend,  unsere  äußeren  Augen  zu
schließen und uns von unserem Atem in jenen inneren Seelenraum führen
zu lassen, in denen diese Verstorbenen in uns weiterleben. Sie sind nur aus
der Sichtbarkeit verschwunden, doch sie sind nicht weg, sondern sie leben
mitten unter uns und in uns weiter. 
Wir schauen sie an und erkennen all das Leichte und all das Schwere, das
sie  in  ihrem  Leben  erlebt  haben,  all  das  Schmerzvolle  und  all  das



Hoffnungsvolle. Sie haben ihr Leben gelebt, so wie sie es konnten und so
wie  es  für  sie  angemessen  war.  Wir  können  diesem  Leben  nichts
wegnehmen  und  wir  können  ihm  auch  nichts  hinzufügen.  Wir  schauen
liebevoll auf sie und wir verneigen uns vor ihnen mit all der Dankbarkeit
dafür, dass unser Leben auch durch sie zu uns kam. Vielleicht sind es tote
Kinder oder andere Tote, mit denen wir eng verbunden waren oder noch
verbunden sind. Und dann legen wir uns zu ihnen, ohne sie zu berühren. So
sind wir nur mit ihnen da.
Während wir so neben ihnen liegen, können wir uns innerlich fragen, ob wir
anders sind, als sie? Ist unser Leben anders, als ihr Tod? Gibt es diese
Unterscheidung zwischen uns Lebenden und den Toten überhaupt? Sind
sie alle gleichermaßen da? Werden wir es auch sein, nach unserem Tod?
Kommen sie alle zusammen und bleiben zusammen, ewig zusammen? Und
dann erlauben wir unserem Herzen, mit ihrem Herzen zu schlagen,  mit
Liebe zu schlagen und gleichzeitig können wir die Kraft dieses Feldes auch
in uns wahrnehmen. Es ist jene Kraft, die uns mitnimmt in unser Leben und
wir setzen uns jetzt dieser Kraft ganz aus. Und dann öffnen wir uns für
diese Kraft und nehmen sie in unser Herz. Und wir spüren, wie sich unser
Herz weitet – mit Liebe.

Sie alle sind gestorben und jedes Sterben ist ein Weitergehen. Gehen wir
wirklich  weiter,  wenn  wir  gestoben  sind?  Nicht  jedes  Sterben  ist  ein
Weitergehen, denn wir können erfahren, dass einige Tote z. B. dadurch in
unser Leben eingreifen, dass sie versuchen, uns mit in den Tod zu ziehen.
Dies  können  wir  z.  B.  an  manchen  Unfallstrecken  hautnah  erleben,  an
denen nach einem Unfall andere Menschen auf ähnliche Weise ums Leben
kommen. Diese Toten hängen dort noch herum und ihnen ist nicht bewusst,
dass sie gestorben sind. Sie stehen noch vor der Schwelle des Sterbens.
Dies betrifft vor allem Tote, die ganz plötzlich z. B. durch einen Unfall
oder durch einen Mord gestorben oder im Krieg gefallen sind. So stehen
auf den Schlachtfelder dieser Erde noch unzählige Tote, die den Schritt
des Sterbens noch nicht vollzogen haben, da sie nicht wissen, dass sie tot
sind.
So  stellt  sich  für  uns  die  Frage,  was  wir  tun  können,  um  ihnen  den
Übergang in das andere Leben jenseits ihres Todes zu öffnen.
Die eine Möglichkeit besteht darin, dass wir innerlich mit dem Toten in
Kontakt  gehen  und  sein  Leben  und  seinen  Tod  achten  und  ihm  dann



mitteilen,  dass er gestorben sind.  Wir können ihn fragen,  was er noch
braucht,  um  sich  von  hier  zu  verabschieden,  um  wirklich  sterben  zu
können. Vielleicht ist es noch eine Bindung an eine Person, die er noch
festhält  oder  die  ihn  noch  festhält  und  der  er  vielleicht  noch  etwas
mitteilen muss, bevor er gehen kann. 
Eine andere Möglichkeit besteht darin, dass wir selbst uns bereits vor
unserem Sterben auf diesen Übergang vorbereiten. Wie geschieht das?
Indem wir das Sterben bereits während unseres Leben lernen. Wir lernen
loszulassen von allem,  was uns wichtig ist:  von allem Materiellen,  allem
Ehrgeiz, allen Zielen, allen Wünschen, allen Beziehungen, allem Ruhm. Wir
lassen  los  von unserem Bedauern,  von unserer Trauer und  von  unserer
Furcht. So dürfen wir uns von der Vorstellung verabschieden, dass unser
Leben  hier  weitergehen  könnte,  z.  B.  durch  unsere  Erfolge,  unsere
Erungenschaften oder unser Ansehen. Wenn wir nicht bereit sind, all das
bereits  während  unseres  Lebens  loszulassen,  dann  erscheint  der  Tod,
wenn er uns an der Hand nimmt als grausame und kalte Gestalt und wir
versuchen alles, ihm zu entkommen. Wir haften uns dann an die Lebenden,
in der Hoffnung, unser Leben durch sie weiterführen zu können, da es uns
zu kurz erschien, um es zu vollenden.
Wir  erschweren  den  Verstorbenen  diesen  Übergang  in  eine  andere
Dimension auch dadurch, indem wir vor allem den Tod von denen, die uns
nahestanden,  bedauern,  so,  als  hätten  sie  etwas  verloren,  statt  etwas
Größeres  und Neues zu  finden.  Auf eines  warten  die  Toten  vor  allem,
darauf, dass wir sie tot sein lassen. Dann löst sich die Bindung an dieses
Bewusstsein, denn auf der anderen Ebene gibt es keine Toten.
Wenn wir all das loslassen, dann bleiben wir mit der Erde verbunden und
bleiben im Hier und Jetzt gesammelt, in jedem Augenblick, der uns immer
das  schenkt,  was  wir  gerade  brauchen.  Voraussetzung  dafür  ist  die
Bereitschaft, auch während unseres Lebens zu sterben.

So können wir uns fragen: Bin ich bereit, jetzt in diesem Moment all das
loszulassen, allem zu sterben, was mir in meinem Leben wichtig ist? Meine
Arbeit,  meine  Kinder,  meinen  Partner,  meine  Familie,  meine  Freunde,
meine Hobbies, meine Gewohnheiten und meine Fluchten? Wenn wir uns
dieser  Frage  wirklich  mit  all  ihrer  Konsequenz  aussetzen,  dann  taucht
unsere Angst auf. Es ist die Angst vor unserem eigenen Tod. Wenn wir uns
dieser Angst bereits jetzt stellen, dann verliert der Tod seine Bedrohung



und seinen Stachel und wir erfahren uns in dieser grenzenlosen Leere, die
uns mitnimmt  in eine innere Stille, in einen inneren Raum, in dem alles da
ist, geerdet da ist. In diesem inneren Raum gibt es keine Unterscheidung
mehr zwischen Leben und Tod. Diese Unterscheidung basiert auf Bildern,
die  wir  seit  ewigen  Zeiten  in  uns  tragen  und  die  von  unserer  Angst
gespeist werden. 
Diese Bilder wollen uns vorgaukeln, dass es diesen Unterschied zwischen
Leben und Tod gibt. Wenn wir bereit sind, unserem eigenen Tod bereits
während unseres Lebens zu begegnen, dann dürfen wir erfahren, dass es
da keinen Unterschied gibt. Wo also beginnt für uns der Übergang vom
jetzigen  Leben  in  jenen  Bereich,  in  dem  das  Leben  für  uns  körperlos
weitergeht, ohne Auszeichnungen, Errungenschaften und Abzeichen und
von daher auf einer umfassenderen Ebene vollendet und frei?
Wir stehen bereits an diesem Übergang, indem wir uns öffnen für diese
andere  Weite,  für  diesen  anderen  Geist,  von  anderen  Kräften
mitgenommen in ein ewiges Ja.

Wir erfahren diese andere Weite nicht dadurch, dass wir unseren Blick
nach Außen richten, sondern nur dadurch, dass wir ihn nach innen richten,
auf unsere innere Sonne. Hier können wir jenem gewahr werden, was in
uns ist. Was in uns ist, ist die Fülle des Ganzen. Sie vereint das Leben und
den Tod. Selbst wenn wir meinen, uns im Außen zu bewegen und uns auch
im Außen zu begegnen, bewegen und begegnen wir uns in unserem Inneren. 
Wir  lieben  den  anderen  in  unserem  Inneren  und  wir  bekämpfen  den
anderen in unserem Inneren, lehnen ihn ab und wollen vielleicht ohne ihn
leben. Nur in unserem Inneren werden wir mit dem anderen ganz, nur dort
finden wir mit ihm auch zu unserer Vollendung, indem wir ihn als uns gleich
erleben. Was hilft uns dabei? Indem wir Schritte nach hinten gehen, uns
etwas zurückziehen und von dort aus auf den anderen schauen. Wir treten
in einen leeren Raum, der alles umfasst und indem wir leichter erkennen
können,  dass  wir  dem  anderen  gleich  sind.  In  diesem  inneren  Raum
begegnen wir vor allem uns selbst, mit allem was zu uns gehört: unserer
Vergangenheit,  früheren  Existenzen,  früherer  Schuld  und  den
vergeblichen Versuchen,  sie zu  tilgen.  Wir  stellen  uns  unserer  Schuld,
ohne sie loswerden zu wollen. Schuld heißt immer, dass wir etwas in uns
nicht haben wollen, dass wir etwas von uns abgespalten haben. Wenn wir
uns dieser Schuld hingeben, dann kann das, was uns fehlt, wieder zu uns



zurückkehren.  Wenn  wir  sie  loswerden  wollen,  bleiben  wir  weniger.  In
diesem inneren Raum, in dem wir auch unseren Verstorbenen nahe sind,
melden sich auch diese zu Wort und sie alle wollen, dass wir uns unserer
Schuld stellen, so dass auch sie dadurch von ihren früheren Leben und
allem, was sie daran fesselt, erlöst werden können. 
Dies kann uns dadurch gelingen, indem wir über unser Leben und unsere
Vergangenheit hinausblicken in ein anderes Licht und selbst über dieses
Licht  hinaus  in  eine  unendliche  Leere,  aus  der  alles  Leben  kommt und
wohin es zurückfinden will. 
Wo können wir diese Leere finden? In welche Hände ist diese Bewegung
gelegt? Sie ist in unsere Hände gelegt, in unsere ausgestreckten Hände zu
etwas Letzem hin, das tief in unserer eigenen Seele und unserem eigenen
Körper auf unsere Heimkehr wartet, auf unsere eigene Vollendung. 
Wir finden diese Vollendung in unserem eigenen Inneren. Wir sind bereits
„erleuchtet“, wir haben es nur vergessen.
Wenn wir uns innerlich mit den Verstorbenen verbinden, dann öffnet sich
diese Tür für uns. Wir treten ein in die Stille, wir treten aus unserem
Alltagstrott, der bestimmt ist von Stress und Lärm. So bringen wir unser
Gehirn wieder in eine natürlich Schwingung, die die graue und die weiße
Substanz in unserem Gehirn in einen Ausgleich bringt.
Der Weg zu unserer Vollendung geht also immer nach innen,  tief nach
innen. Dort erfahren wir uns leer und in unbegrenzter Fülle zugleich. Die
Bewegungen, die uns aus unserem inneren Gefängnis, aus unserer inneren
Höhle herausführen können, gehen also immer in unser Inneres und in das
Innere von allem, was da ist. Dort sind wir alle gehalten und geborgen,
Lebende und Tote zugleich. Wir erfahren uns mit ihnen in die gleichen
Hände gelegt.

Die jetzige Zeit, in der wir alle mitgenommen werden zu jener Schwelle,
die uns aus unserer jahrtausendealten Höhle herausführen möchte, lädt
uns  ein,  uns unseren inneren und äußeren Sterbeprozessen hinzugeben.
Wir  dürfen  lernen,  uns  von  unseren  alten  Bildern  und  Vorstellungen,
Meinungen  und  Werten,  die  uns  alle  in  die  Irre  geführt  haben,  zu
verabschieden. Wir haben uns dadurch selbst bestraft und kasteit und
haben uns so dem Leben und dem Tod in den Weg zu stellen versucht. 
Der  große  Strom  all  jener  Menschen,  die  in  unseren  Tagen  vor  der
Tyrannei, der Gewalt, dem Hunger und dem Tod fliehen erscheint mir wie



eine  große  Bewegung,  die  zu  uns  kommt  und  die  auch  uns  mitnehmen
möchte. Diese Menschen mussten alles hinter sich lassen, ihre Familien,
ihren vertrauten Lebensraum usw. und sie vertrauten sich einer Bewegung
an, von der sie nicht wussten, wohin sie sie führen wird.
Verzweifelt  versuchen wir,   alles zu tun,  um sie  an unsere Werte und
Normen  anzupassen  und  sie  in  unsere  Gesellschaft  zu  integrieren,  die
durch ihre selbsterschaffenen Werte und Normen längst ihrem eigenen
Abgrund entgegenrast. 
Viele von uns werden von irrationalen Ängsten geplagt, da wir befürchten,
aus unserem Tiefschlaf gerissen und ebenfalls von dieser Bewegung der
Ungewissheit mitgenommen zu werden. Dabei liegt in meinen Augen unsere
einzige Chance darin, uns dieser Bewegung hinzugeben und uns für all das
zu öffnen, was da auf uns zukommt. Da möchte etwas zu uns zurück, was
wir  einst  fortwarfen.  Jetzt  haben  wir  die  große  Chance,  aufgerüttelt
durch diesen gewaltigen Strom von Fremden, unsere eigenen Bilder und
Götter in Frage zu stellen. Dadurch laden wir unsere Gäste dazu ein, dies
ebenfalls  zu  tun.  Dies  kann  ein  gewaltiger  Akt  der  Transformation
werden,  der  immer  mit  tiefgreifenden  Sterbeprozessen  einhergeht.
Warum  wollen  die  meisten  dieser  Menschen  nach  Deutschland?
Deutschland ist jenes Land, das auf der ganzen Welt das größte Potential
für  Transformation  hat.  Ein  Land,  das  einst  in  der  Lage  war,  eine
Bewegung loszutreten, die 50 Millionen Menschen das Leben gekostet hat,
hat  auf der anderen Seite auch das  Potential  der  Transformation und
damit der Neuwerdung, um uns einer anderen Dimension hin zu öffnen. Das
erkennen wir auch an den Farben unserer Nationalflagge. Schwarz und Rot
sind  seit  jeher  die  Farben  von  Pluto,  jener  Kraft  in  uns,  die  für  die
Zerstörung  und  die  Transformationsprozesse  verantwortlich  ist.  Gold
entspricht der Liebe unseres Herzens und damit dem Licht, das uns den
Weg zu unserer Vollendung weist.
Bert Hellinger, der in ein paar Wochen 90 Jahre alt wird und der selbst
als Soldat im Zweiten Weltkrieg „gedient“ hat, hat uns auf einen Weg
mitgenommen, der uns in diese andere Dimension führen kann, wenn wir
dazu bereit sind. So wünsche ich uns allen den Mut, unseren Ängsten vor
dem Loslassen und vor den inneren und äußeren Sterbeprozessen gelassen
entgegenzugehen und uns diesem Fluss des Lebens hinzugeben, der uns
unserer Vollendung zuführen möchte.



Aktuelle Angebote aus der Praxis

November 2015

                                             
                                      Vortragsreihe: 

                                                          „Bewegungen der  Liebe
                                                        – Wege der Heilung durch
                                                                Familienstellen“

                                                              2. Vortragsabend

 © gunkaa-fotolia.com

Am Donnerstag, 12. November 2015 möchte ich meinen Vortragszyklus
zum  Thema  „Bewegungen  der  Liebe  –  Wege  der  Heilung  durch
Familienstellen“  mit  dem  2.  Vortragsabend  fortsetzen.  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:    

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, 30. Oktober
                                   muss leider wegen einer
                                   Veranstaltung entfallen!

                                   Die weiteren Meditationsabende sind:
©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.



                            „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

  ©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.

Für diesen Kurs sind keine astrologischen Vorkenntnisse erforderlich.

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



                      
                        Der Weg des Herzens

 
                                               ein Seminar zur Begegnung  

                                    und Selbsterkenntnis

 ©svenweber-fotolia.com

Dieses  Seminar  ist  eine  Einladung  an  alle,  die  bereit  sind,  über  den
gewohnten Horizont ihres Alltags und die selbsterschaffenen Bilder und
Begrenzungen zu blicken, die unser Leben immer wieder so schwer und
mühsam erscheinen lassen. So darf ein Raum entstehen, wo wir uns einmal
ganz  bewusst,  diesen  inneren  Mustern  und  Widerständen  zuwenden
können. Erst im Erkennen und der bedingungslosen Akzeptanz all dessen,
was  ist,  fühlen  wir  uns  mitgenommen in  eine  andere  Wirklichkeit,  die
jenseits von selbsterschaffenen Begrenzungen und Ängsten existiert und
die immer schon da war. Wir konnten sie nur nicht erkennen, da wir auf
unsere  innere  “Höhlenwand”  mit  all  ihren  Schattenspielen  fixiert  und
davon überzeugt sind, dass dies die einzige Wirklichkeit ist. Dies ist eine
Hypnose, die uns seit Äonen gefangenhält und uns den Blick auf unser
innerstes  Sein,  das  nie  vom  Ursprung  und  der  Einheit  getrennt  war,
verwehrt.
Die Zeit ist für uns alle reif, diese Höhle zu verlassen und zu erkennen,
wer wir wirklich sind.  Das ist das einzige Abenteuer,  das uns wirklich
heilen lässt.

So möchte dieses Seminar einen Raum schaffen, in dem wir uns begegnen
können  und  in  dem  wir  die  Bereitschaft  lernen  können,  unsere
selbsterschaffenen Masken, die uns immer auch Schutz waren, abzulegen
und uns selbst so zu begegnen, wie wir sind: mit all unserem Schmerz, der
Trauer,  Hilflosigkeit,  Verzweiflung  und  Angst,  die  alle  verzauberte
Kräfte in uns sind, die uns den Weg zu uns selbst weisen können.
Wenn wir den Mut haben, uns all dem zu stellen, was wir in uns vorfinden
und ihm zuzustimmen, so, wie es ist, dann dürfen wir teilhaben an einer



Transmutation, die uns in diese andere Wirklichkeit führen kann. 
Dadurch kann sich auch unser Herz wieder erweitern, das sich oft so
bedrängt und belastet fühlt und wir dürfen eine neue Liebe erfahren, die
nichts mehr ausschließen muss, sondern die alles mit ihrem Licht erhellt.

Unterstützt werden diese Bewegungen durch die Begegnung miteinander,
Partnerüberungen,  systemische Aufstellungsarbeit,  Körperwahrnehmung
und Phantasiereisen usw.

Umfang:  10 Abende, 14 – tägig (außerhalb der Ferien) von 19.00 – 21.00 
Uhr

Ort: Kulturraum im Eulenspiegel in Wasserburg/Bodensee

Kosten: 250,00 Euro 

Termine: 24. November
              08. Dezember
              12. Januar
              26. Januar
              23. Februar  
              08. März
              05. April
              19. April
              03. Mai
              07. Juni
  
Es besteht auf Wunsch auch die Möglichkeit, diese Seelenarbeit an einem
Wochenende noch zu vertiefen.     

Anmeldung bitte per E-Mail an hans-peter@regele-arkanum.de    

Anmeldeschluss:   20. November 2016



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

                                          mit herzlichen Grüßen

                                                                Hans-Peter Regele


