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Lindau, im Januar 2016

Liebe Freunde und Bekannte, liebe Interessenten,

herzlich Willkommen im Neuen Jahr und alles Liebe und Gute.
Ebenfalls  ein  herzliches  Willkommen  zu  meinem  ersten  ARKANUM  –
Newsletter im Neuen Jahr.

Auch wenn der Winter, zumindest in tieferen Lagen,  noch auf sich warten
lässt, so begleitet uns jetzt doch eine Zeit, in der es, ähnlich wie in der Natur,
vor allem darum geht, in die Stille zu gehen. 

Bert  Hellinger  hat  in  seinem  Weihnachtsbrief  sehr  schöne  Gedanken  zur
Stille formuliert, die ich euch nicht vorenthalten möchte.

„Die Stille

In der Stille steht alles still, jeder Laut und jede Bewegung. Das Tiefe und
Letzte ist lautlos. Weil in ihr alles aufhört, was Einlass sucht, bleiben die Tore
der Stille offen. In ihr versinkt, was mehr wollte, als still zu sein.
In der Stille hört jede Frage auf, auch jeder Schmerz, der schreit. Sogar das
Leben und der Tod. In ihr sind wir woanders. Alles Letzte ist still, unendlich
still – und so ist seine Tiefe.
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Woher kommt diese letzte Einsicht? Auch sie aus der Stille. Doch sie bewegt
sich nicht. Jede Bewegung nimmt ihr ihre Tiefe. Wie die Stille ist auch sie nur
da. Wo bleiben dann die Worte? Sie bleiben aus.
Alles, was sich erfüllt, wird still. Nichts wird ihm hinzugeführt. In ihr ist alles
da, erfüllt da.
Was bewirkt die Stille in unserem Leben? Die Stille heilt. Niemand und nichts
meldet sich in ihr zu Wort. Niemand und nichts, dem etwas fehlt. Es sinkt in
ihr zusammen.
Die Stille führt uns zur Schau, zur reinen Schau ohne Gegenüber.
Wie  antworten  wir  auf  alles,  was  von  uns  etwas  will?  Mit  Stille,  mit
gesammelter Stille. Es wird vor ihr verstummen und wird ebenfalls still.
Diese Stille bleibt.
Gibt es etwas Größeres? Also blicken wir sowohl auf uns, als auch auf unsere
Eltern und auf unsere Lebenspartner und auf die neugeborenen Kinder mit
Staunen  und  mit  Liebe.  Zugleich  schauen  wir  über  sie  hinaus  auf  etwas
Verborgenes, ewig anders, ewig neu.“  (Bert Hellinger)

Dies sind Worte, die bewegen und sie kommen von einem Menschen, an den der
Tod bereits schon nahe herangetreten ist. An dieser Stelle wird die Stille am
dichtesten für uns alle.
Doch was machen all jene von uns, die sich noch als Getriebene im Uhrwerk
des  Lebens  erfahren?  All  jene,  die  sich  noch  mit  Erfolgen  schmücken,
geistigen Führern und selbst erschaffenen Götzen hinterherlaufen müssen,
die sich in ihrem Hamsterrad zu Tode laufen, weil sie so schnell unterwegs
sind, dass sie den Ausgang nicht mehr finden können? All jene, die den Zugang
zu ihrer eigenen Seele immer mehr verlieren, da sie dabei sind, ihre Seele
scheibchenweise zu verkaufen?

Wir, die wir in einer Welt leben, in der das Chaos fröhliche Urständ´feiert, in
der  uns  alles  aus  den  Händen zu  gleiten scheint.  Nicht  einmal  auf  unsere
Politiker  und  geistigen  Oberhäupter  ist  mehr  Verlass  und wir  ahnen,  dass
dieser Zug einem Abgrund entgegen fährt. Da macht es keinen Unterschied,
ob wir zu bestimmten Zeiten den Lokführer austauschen, solange der Fahrplan
eingehalten werden muss.

Alles verdichtet sich zunehmend und lässt uns kaum mehr Raum, um frei zu
atmen. Viele von uns,  die diesem Wahnsinn nicht mehr standhalten können,
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flüchten sich in  psychische Krankheiten,  werden sediert und erleben darin
ebenfalls eine Stille. Diese Stille jedoch gleicht eher einer Erstarrung aus der
sich das Leben, so scheint es, schleichend verabschiedet, einen Totenstille.
Dies können wir auch sehr deutlich bei unseren Kindern erkennen. Auch sie
halten diesem Druck immer weniger stand und die Anzahl der Kinder, die nicht
„beschult“ werden können, wächst stetig an.

Ist es in unserer Zeit noch möglich, still zu sein, Stille wahrzunehmen, sowohl
im Außen, aber vor allem in unserem Inneren? Als ich vor 1 Jahr für mehrere
Tage alleine in der Wüste war, bin ich der absoluten äußeren Stille begegnet.
Das  hatte  zunächst  fast  etwas  Beängstigendes,  da  dies  für  mich  völlig
ungewohnt  war.  Nicht einmal  ein  Vogel  war  zu  hören,  ab  und zu  das  leise
Rauschen des Windes. In dieser Situation war es mir zum ersten Mal möglich,
zu erleben, dass diese Stille einen inneren Ton hat und ich war mir nicht klar,
ob er von außen, oder ob er aus meinem Inneren kam. Als es mir möglich war,
mich immer mehr diesem Ton hinzugeben, war ich völlig überwältigt, welche
Tiefe er hatte und dann spürte ich plötzlich, dass er gleichzeitig außen als
auch in mir selbst wahrzunehmen war. Das Außen und das Innen waren über
diesen Ton verbunden, waren eins. Da konnte ich die damaligen Wüstenväter
gut verstehen, die vom göttlichen Ton der Wüste sprachen. Dieses Erlebnis
zeigte mir auf sehr beeindruckende Weise und ganz real, dass wir von nichts
getrennt, sondern dass wir alle ein Teil des großen Ganzen sind.

Können  wir  die  Stille  auch  in  unserem  oft  hektischen  und  lauten  Alltag
erfahren? Wir sprechen von der Stille vor dem Sturm, also von einer eher
unheimlichen Stille, bevor etwas losbricht. Es ist eine Stille, die uns vor etwas
warnen möchte. Fast ist es so, als ob wir durch diese Stille auf eine Seite der
Polarität zurückgeworfen werden,  bevor der andere Teil  der Polarität,  der
Sturm über uns hereinbricht.
Still  können  wir  in  unserem  Leben  werden,  wenn  wir  uns  eine  Zeit  lang
zurückziehen, um für das volle und oft laute Leben wieder Kraft zu schöpfen,
so wie jede Nacht, in der wir uns der Stille des Schlafes hingeben. Auch der
Tod tritt still an uns heran und fordert von uns, dass wir ihn anschauen und
ihn fragen, was er von uns möchte, was er gerne mitnehmen möchte. Stille ist
dann schöpferisch, wenn wir aus ihr wieder in unser Leben, in unseren Alltag
zurückkehren können. In der Stille begegnet uns ein Hinweis auf den nächsten
Schritt,  auf  eine  nächste  Bewegung.  In  der  Stille  nehmen  wir  oft  das
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Entscheidende wahr, für das wir sonst eher taub sind. Oft kommt es plötzlich
aus  heiterem  Himmel  zu  uns  und  schenkt  uns  wichtige  Erkenntnisse.
Gleichzeitig führt uns die Stille in eine Leere. Es ist eine Leere, aus der alles,
was ist, schöpferisch ans Licht treten kann.
In dieser Stille werden wir in diese Leere mitgenommen, in ihre schöpferische
Bewegung. In dieser Leere gibt es kein Ich, d.h. hier sind wir sowohl da, als
auch nicht da. Diese Leere ist leer und voll zugleich. In dieser Leere gibt es
keine  Wünsche  oder  Bedürfnisse,  keine  Erwartungen  und  Wertungen  und
deshalb kann hier alles da sein. Aus der Stille mit dieser Leere schöpfen wir
die Kraft für unser Leben, ohne etwas oder jemand ausgrenzen zu müssen.
Hier darf alles sein, jenseits von Gut und Böse, von Schuld und Unschuld, von
Täter und Opfer usw. Stille ist somit auch immer ein schöpferischer Anfang.

Haben  diese  Worte  einen  Bezug  zu  unserem  Alltag,  zu  unseren
Verpflichtungen und Aufgaben oder sind sie nur geistige Ergüsse, ohne jeden
Realitätsbezug?  Die  Frage  ist:  Was  ist  die  Realität?  Ist  es  die
Betriebsamkeit,  der  wir  uns  unterworfen  haben,  sind  es  die
Fluchtbewegungen, die uns von uns selbst wegführen oder sind es etwa die
Stille  und die Leere? Können wir  diese Stille  und die Leere auch auf dem
Marktplatz wahrnehmen, am Puls des Lebens? Wenn wir mit diesen Fragen
ringen, dann bleibt uns nicht erspart, einen Blick auf das zu werfen, was wir
als unsere Wirklichkeit bezeichnen.

Das Chaos, die Verwirrtheit, die Ängste und das ganze Elend, in dem sich die
gesamte Menschheit auch heute befindet, spielt sich auf dem Hintergrund
des alten Bewusstseins ab. Dieses Bewusstsein entstand im 17. Jahrhundert
und  wurde  durch  Descartes  postuliert.  Es  ist  das  Bewusstsein  der
sogenannten Aufklärung. Es sind Postulate der Trennung, z.B. der Trennung
zwischen Geist und Körper.  Auf der Grundlage dieser Postulaten,  an denen
sich übrigens auch unser Schulsystem nach wie vor orientiert, haben wir ein
Bewusstsein  der  Trennung  und  der  Abspaltung  entwickelt,  das  uns  alle  in
dieses Chaos geführt hat. Es ist ein Bewusstsein des Gesetzes des Stärkeren,
das  wir  aus  dem  Tierreich  übernommen  haben  und  das  unser  Verhalten
nachhaltig bestimmt. Wir wähnen uns als zivilisierte Menschen, doch unser
Verhalten gleicht kollektiv und auch ganz privat eher jenem Verhalten, das uns
damals als Höhlenmenschen das Überleben sicherte.
Wenn wir an diesem Bewusstsein weiterhin festhalten, werden wir nicht damit
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aufhören, uns selbst, andere und auch unsere Erde zu zerstören.
Wir  sind  heute  aufgerufen,  uns  diese  Hintergründe  in  unsere
Selbstwahrnehmung zu integrieren,  damit wir mit ihnen in Frieden kommen
können.
Wir haben über Jahrhunderte unsere Verantwortung an andere Menschen,
denen  wir  die  Macht  über  uns  gegeben  haben,  abgegeben.  Wir  wollten
weiterhin wie Kinder sein, da wir in diesem Status keine Verantwortung für
uns übernehmen müssen. Wir haben unser Licht unter den Scheffel gestellt
und  anderen  die  Entscheidungen  überlassen.  Dies  beschreibt  die  gesamte
Geschichte der Menschheit. Wir haben Götter installiert, die wir für unser
Schicksal verantwortlich gemacht haben und denen wir bereit waren, Opfer zu
bringen, um sie gnädig zu stimmen. So haben wir den Kontakt zu uns selbst
immer  mehr  verloren  und  wurden  zum  Spielball  fremder  geistiger  und
irdischer Mächte, die uns sagten, was wir zu tun und vor allem auch, was wir zu
lassen haben. 

Wir sind  heute an einem Punkt angelangt,  an  dem wir uns dessen bewusst
werden können und müssen. Wir dürfen lernen, uns selbst ein Licht zu sein und
dieses  Licht  ist  unser  eigenes  Gesetz.  In  Wahrheit  gibt  es  kein  anderes
Gesetz.  Alle  anderen  Gesetze  sind  Produkte  unseres  Denkens  und  unser
Denken ist und war immer schon fragmentarisch, d.h. unser Denken war noch
nie in  der Lage,  das Ganze zu erfassen. Das können wir nur,  wenn wir mit
unserem Licht in Kontakt sind. Sich selbst ein Licht sein bedeutet, niemals
dem Licht eines anderen zu folgen, wie vernünftig, logisch und überzeugend es
auch immer sein mag. Wenn wir anderen Lichtern folgen, dann gehen wir selbst
verloren, indem wir uns den anderen ausliefern. Wir können keinen Kontakt zu
unserem eigenen Licht haben, wenn wir im dunklen Schatten von sogenannten
Autoritäten,  Schlussfolgerungen,  fremder  Moral  und  Wertvorstellungen
stehen. 
Das Postulat, das wir heute an die Flüchtlinge richten ist, dass sie sich unsere
Werte einverleiben,  sich an unsere Moral, die immer scheinheilig ist, da sie
der Macht über andere entspringt, anzupassen und ihre eigenen Strukturen
und  Wertvorstellungen  über  Bord  zu  werfen.  Eine  Gesellschaft,  die  am
Abgrund steht, kann in Bezug auf Werte und Moral nicht unbedingt die besten
Karten gezogen haben. Durch die Begegnung mit den „Fremden“ hätten sowohl
wir, als auch sie die Möglichkeit unsere Werte und moralischen Vorstellungen
zu überprüfen und ihre Scheinheiligkeit zu entlarven. Wahre Moral entspringt
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nur aus der Liebe, die weder Verlangen noch Lust ist.
Uns selbst ein Licht zu sein bedeutet, frei zu sein. Frei von Abhängigkeiten,
Süchten,  von  Bindungen  und  der  Gier  nach  Erfahrungen  und  materiellem
Reichtum, der immer nur billiger Ersatz für dieses eigene Licht sein kann.

Wenn  wir  in  diesem  Licht  handeln,  sind  wir  immer  authentisch,  niemals
widersprüchlich.  Wir  folgen unserem eigenen  inneren Ton,  unserer  eigenen
inneren  Bewegung,  die  unser  wahres  Selbst  zum  Ausdruck  bringen.  Dann
können wir auch jedem anderen seinen eigenen Ton zugestehen und müssen ihn
oder  sie  nicht  davon  überzeugen,  dass  unser  Ton  (unser  Gott,  unsere
Weltanschauung usw.) die besseren sind. Wir dürfen aber nicht den  Fehler
begehen zu meinen, dass unser Licht unser ganz privates Licht ist und dabei so
zu  tun,  als  gehe  uns  der  Rest  der  Welt  nichts  an.  Das  ist  Egoismus  in
Reinkultur und dieses Licht ist immer kalt. Dieses Licht, von dem ich spreche,
ist weder meines,  noch deines.  Es ist nur  Licht und dieses Licht ist reine
Liebe.  Dieses  Licht  schaut  auf  alle  und  auf  alles  wohlwollend,  vollkommen
gleichgültig, wie wir sind und was wir tun.
Dieses Licht führt uns in eine Wirklichkeit, die niemals zerstört werden kann.
Wir  sind  also  aufgefordert,  alle  Autoritäten,  vor  allem  die  religiösen
Autoritäten  entschieden  zurück  zu  weisen.  Unser  Geist  muss  lernen,  uns
selbst ein Licht zu sein, eigene Erfahrungen zu machen, unseren eigenen Lügen
und den Lügen der anderen auf die Schliche zu kommen und zu dem zu stehen,
was wir in uns selbst vorfinden – vor allem auch all jenem, das wir so gar nicht
in uns haben möchten.

Solange wir dem Denken die alleinige Herrschaft über uns geben,  sind wir
verloren, denn alles Trennende entspringt unserem Verstand. 
Wie können wir unseren Verstand in dieser Dimension hinter uns lassen? Z.B.
indem wir versuchen, uns dem bedingungslos auszusetzen, was ist, was jetzt
ist, unabhängig davon, ob es uns gefällt, oder nicht. Es ist sowieso da und wenn
wir versuchen es zu verleugnen, was wir fast 24 Stunden am Tag tun, dann
richtet es sich immer selbstzerstörerisch gegen uns und auch gegen andere.

Solange  wir  uns  mit  anderen  vergleichen,  was  wir  schon  im  Kindergarten
gelernt haben,  verleugnen wir uns selbst.  Wir muten uns weder uns selbst
noch  den  anderen  so  zu,  wie  wir  sind.  Wir  haben  Angst,  gegen  das
Familiengewissen  zu  verstoßen,  das  unsere  Zugehörigkeit  zu  dieser Familie
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sichert.  Erst  wenn  wir  durch  diese  Angst  hindurch  gehen,  können  wir
„gewissen – los“ werden. Dies ist die Voraussetzung dafür, unser eigenes Licht
zum Strahlen zu bringen. 
Es ist der Zustand der Meditation, in dem wir erfahren können, wer wir sind.
Damit  meine  ich  nicht,  dass  wir  eine  bestimmte  Meditationstechnik
praktizieren müssen, sondern es geht um eine meditative Haltung, die wir im
Alltag praktizieren können, bei allem, was wir gerade tun: beim Abspülen, bei
der  beruflichen  Arbeit,  bei  der  Begegnung  mit  anderen  Menschen,  beim
Rasenmähen usw.

Alltag als Meditation ist eine geistige Transformation, die dazu führt, dass in
unserem täglichen Leben, in jedem Augenblick Mitgefühl und Liebe da sind und
ganz  viel  Kraft,  um  die  geistige  Enge,  die  Oberflächlichkeit  und  die
Selbstzerstörung zu verwandeln.
Wenn  wir  in  jedem  Augenblick  in  dieser  zustimmenden  Haltung  allem
gegenüber,  wie  es  ist,  verweilen,  dann  können  wir  spüren,  wie  sich  jede
Trennung  sowohl  in  unserem  Inneren,  als  auch  im  Außen  mehr  und  mehr
auflöst. Wir erfahren dann eine Liebe in uns, die nach uns gesucht hat und der
wir  uns  immer  verschlossen  haben.  So  sind  wir  auch  mehr  bereit,  unser
Schicksal,  so, wie es für uns gedacht ist,  mehr und mehr anzunehmen und
dabei die Erfahrung zu machen, dass es genau das richtige Schicksal für uns
ist  und  dass  wir  eine  enorme  Kraft  aus  ihm  schöpfen  können,  wenn  wir
aufhören, dagegen anzukämpfen.

Wenn es uns gelingt, allem so zuzustimmen, wie es ist, dann erfahren wir uns
in einer unendlichen Stille – eingebunden in jenen Ton, der alles verbindet und
in dem sich alles auflöst. Es ist wie das Klatschen der einen Hand.

In den letzten Tagen bekam ich die Einsicht, dass sich auch in Bezug auf das
Familienstellen, bei dem wir die Erfahrung machen dürfen, von einer geistigen
Kraft  bewegt  zu  werden,  so  wie  sie  es  für  uns  möchte,  noch  vieles
weiterentwickeln darf. Je mehr ich mich meiner eigenen Stille aussetzen kann,
umso  deutlicher  kann  ich  spüren,  dass  sich  auch  beim  Familienstellen  die
Bewegungen immer mehr reduzieren dürfen, um jenen leeren Raum zu öffnen,
in dem wir der Stille in uns allen gewahr werden können. In diesem Raum wird
es keine Hoffnung auf bestimmte Antworten mehr geben, hier lösen sich alle
persönlichen  Probleme,  denen  wir  bisher  immer  so  viel  Macht  eingeräumt
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haben, auf. Hier verlassen wir unser „Ich“ und sind bereit, uns mehr und mehr
einem „Wir“ zu öffnen. Uns gemeinsam dieser Stille auszusetzen, kann uns in
diese  andere  Dimension  führen,  in  der  wir  alle  mit  der  Liebe  in  Kontakt
kommen können und mit unserer Freiheit.

Aktuelle Angebote aus der Praxis

Wichtiger Hinweis!

Ab Januar 2016 werden alle Seminare, die ich im Rahmen der  Ausbildung in
systemischer Pädagogik, Beratung und Therapie anbiete, als 

offene Seminare  angeboten, das heißt, dass alle Interessentinnen, die an
einem  oder  auch  an  mehreren  Seminaren  teilnehmen  möchten,  nun  die
Möglichkeit dazu haben.

Termine mit den einzelnen Themenschwerpunkten:

15. – 17. Januar:  „Wahrnehmung, Kommunikation und Hell – Sinnigkeit“, 
Seminarhaus FrauRaum, Nähe Kisslegg/ Allgäu

26. – 28. Februar: „Grundlagen der systemischen Astrologie“, Seminarhaus 
Sonnentor, Eintürnen bei Bad Wurzach

08. – 10. April: „Die 12 Personen im Inneren der Seele“, Seminarhaus 
FreiRaum, Nähe Kisslegg/ Allgäu

05. – 08. Mai: Intensivseminar: „Die Bewegungen des Geistes“, Seminarhaus 
FreiRaum, Nähe Kisslegg/ Allgäu 

10. – 12. Juni:  „Sucht – die verdrängte Krankheit“, Seminarhaus FreiRaum, 
Nähe Kisslegg/ Allgäu

22. – 24. Juli: „Das Kind im Inneren der Seele“, Seminarhaus Sonnentor, 
Eintürnen bei Bad Wurzach 
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16. – 18. September: „ Die Begegnung mit der Angst“, Seminarhaus FreiRaum, 
Nähe Kisslegg/Allgäu

16. – 18. Dezember:  „Der Tod – Höhepunkt des Lebens“, Ravensburger Haus 
in Steibis

2017:

13. – 15. Januar:  „Beziehung – Partnerschaft – Sexualität“, Seminarhaus 
FreiRaum, Nähe Kisslegg/Allgäu

24. – 26. Februar: „Verschiedene Formen systemischer Aufstellungsarbeit“, 
Seminarhaus FreiRaum, Nähe Kisslegg/Allgäu

31. März – 02. April: Thema noch offen,  Seminarhaus FreiRaum, Nähe 
Kisslegg/Allgäu

12. – 14. Mai: 14. Wochenende: Abschlusswochenende, Seminarhaus FreiRaum,
Nähe Kisslegg/Allgäu

Seminarzeiten bei Wochenendseminaren: 

Beginn: Freitag, 19.00 Uhr
Ende: Sonntag, ca. 17.00 Uhr
Kosten: 220,00 Euro, zzgl. Unterkunft und Verpflegung (ca. 90,00 Euro)

Seminarzeiten beim Intensivseminar (05. - 08. Mai 2016):

Beginn: Donnerstag, 10.00 Uhr
Ende: Sonntag, ca. 17.00 Uhr
Kosten: 335,00 Euro, zzgl. Unterkunft und Verpflegung (ca. 160,00 Euro)

Alle TeilnehmerInnen erhalten für das entsprechende Seminar und dessen 
Thema ein ausführliches Skript zum jeweiligen Thema.
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Ich werde im jeweiligen aktuellen Newsletter auf das entsprechende aktuelle
Seminar näher eingehen.

Januar 2016

                                                 Bewegungen der Liebe 
                                             Ausbildung in systemischer Pädagogik, 
                                                        Beratung und Therapie
                                                           (offenes Seminar)

swen weber(c)fotolia.com

Wahrnehmung, Kommunikation und Hell – Sinnigkeit

ein Wochenendseminar vom 15. - 17. Januar 2016

An  diesem  Wochenendseminar  möchten  wir  uns  einmal  ganz  bewusst  den
Themen Wahrnehmung, Kommunikation und Hell – Sinnigkeit zuwenden.

Es  handelt  sich  hier  um  zentrale  Themen  des  Menschseins  und  unserer
sozialen und intimen Beziehungen. 
Wie wir ja wissen, sind wir alle noch Gefangene in unserer eigenen, selbst
erschaffenen Höhle, in der wir uns nach wie vor vormachen, dass das, was wir
auf unsere Höhlenwand projiziert wahrnehmen, die einzige Wirklichkeit ist.
Diese Wirklichkeit, so wissen wir inzwischen von der Astrophysik, deckt nur 5
Prozent dessen ab, was tatsächlich existiert, d.h. 95 Prozent liegen für uns
noch im Dunkeln.
Wir alle sind Beobachter, haben unsere 5 Sinne zur Verfügung und nehmen
damit  unsere  Welt  wahr.  Dabei  schauen  wir  durch  ein  Schlüsselloch  und
halten nun den kleinen Ausschnitt, den wir da auf der anderen Seite der Tür
wahrnehmen für die Wirklichkeit. Natürlich ist es Wirklichkeit - unsere ganz
individuelle. Das riesige Areal das links und rechts unseres Blickwinkels liegt
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nehmen wir nicht wahr, d.h. wir wollen es gar nicht wahrnehmen, denn dazu
bräuchten wir nur die Tür zu öffnen.
Wir haben uns warm und bequem eingerichtet in  unserem Nest und  sind
damit beschäftigt, nur ja nicht zu nahe an den Türgriff zu gelangen, denn
dann würde unsere Absicht, die Welt so zu sehen, wie wir sie sehen wollen,
wie ein Kartenhaus in sich zusammenbrechen. Wir wären dann gezwungen, alle
unsere Spielchen aufzugeben,  unsere Projektionen zurückzunehmen, die es
uns ja bislang ermöglichen, den Feind, die Ungerechtigkeiten der Welt usw. im
Außen zu bekämpfen. Also nur nicht daran rühren.

Wir nehmen nur das wahr, was wir wahrnehmen wollen und gestalten somit
Tag für Tag unsere eigene Realität selbst.  Sie ist Abbild unserer inneren
Strukturen, wie wir gelernt oder beschlossen haben, Welt wahrzunehmen.
Nebenbei  gesagt  zeigt  uns  unser Geburtshoroskop genau  diese  inneren
Strukturen,  wie  wir  beschlossen haben,  die  Welt  wahrzunehmen,  auf  dem
Hintergrund unserer eigenen Bilder.

Dieses  so  scheinbar  sichere  Nest  entpuppt  sich  früher  oder  später  als
Gefängnis.
Diese  Tür  zu  öffnen  erfordert  sehr  viel  Mut  und  kommt  einem
Quantensprung gleich, bei dem wir nie wissen, wo wir auf der anderen Seite
landen werden. Doch früher oder später werden wir alle gezwungen, wenn wir
es nicht freiwillig tun, diesen Sprung zu wagen, die Tür zu öffnen und die
Höhle hinter uns zu lassen. Erst dann haben wir auch die Möglichkeit, uns
selbst zum eigenen Regisseur über unser Schicksal zu machen. Die Zeit dafür
ist  reif,  denn  was  die  Astrophysik  an  Veränderungen  in  unserem
Sonnensystem  und  im  Inneren  unserer  Erde  beschreibt,  geschieht
gleichermaßen auch in uns selbst. 
Wir haben gelernt, uns auf unsere 5 Sinne zu verlassen und alles was sich der
Wahrnehmung  auf  dieser  Ebene  entzieht  ist  für  uns  schlichtweg  nicht
existent  und  so  ist  Platons  Höhlengleichnis  ein  gutes  Bild,  um  uns  unsere
Situation vor Augen zu führen.

Wir leben als Menschheit in einer Zeit, in der wir aufgefordert sind, unseren
liebgewonnen Platz in unserer Höhle langsam zu verlassen, um uns umzudrehen
und einer erweiterten Wirklichkeit entgegen zu gehen.
Gerade das Familienstellen nimmt uns hier an die Hand und führt uns,  von
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geistigen Bewegungen begleitet, über unsere eigenen Begrenzungen hinaus in
eine andere Dimension, die wir nur erahnen können, die aber seit Anbeginn auf
uns alle wartet. Dort werden uns Erkenntnisse geschenkt, die wir oftmals im
ersten Moment nicht erfassen können, da unsere okkulten Sinnesorgane meist
noch verschlossen sind. Wenn wir uns erlauben, uns diesen Sinnesorganen (3.
Auge, Hypophyse und Zirbeldrüse) wieder vermehrt zuzuwenden, so können
sich uns Wirklichkeiten offenbaren, die unsere bisherigen Vorstellungen bei
Weitem überschreiten.
In dieser anderen Dimension lösen sich Gut und Böse, Schuld und Unschuld,
Täter  und  Opfer,  Mann  und  Frau  usw.  auf,  da  wir  diese  scheinbaren
Gegensätze auf einer höheren Ebene integrieren können und so die Kraft und
die Energien beider Seiten wieder zur Verfügung haben. 
An dieser Schwelle stehen wir derzeit alle und wir dürfen erkennen, dass wir
hier  nicht  alleine  sind,  sondern  dass  wir  uns  ganz  bewusst  in  den  großen
Strom  der  „Pilger“  einreihen  dürfen,  der  uns  unserem  Werdeziel
entgegenführt.

Unsere begrenzte Wahrnehmung bestimmt natürlich in weitreichendem Maße
auch unsere Kommunikation, sowohl mit der Welt und ihren Erscheinungen, als
auch mit unseren „inneren Personen“ im Inneren unserer Seele.
Solange  wir  auf  unsere  5  Sinne  begrenzt  sind,  ist  auch  unsere  Art  der
Kommunikation begrenzt. Wir waren gezwungen, Sprache zu entwickeln, um
uns zu  verständigen und uns  mitzuteilen.  Wir  wissen heute,  dass  Sprache
äußerst missverständlich ist, da sie auf inneren Bildern aufbaut, die hin- und
hergeschoben  werden.  Wir  versuchen,  einer  Empfindung,  einem  Gedanken
usw. sprachlichen Ausdruck zu geben in der Hoffnung, dass das, was wir in
uns wahrnehmen, beim Gegenüber auch ankommt. Da dieser aber nur auf das
innere Inventar seiner eigenen Bilderwelt zurückgreifen kann, wird in ihm ein
entsprechendes Bild aktiviert, das unser sprachlicher Input in ihm auslöst.
Ob  dieses  Bild  dann  auch  tatsächlich  mit  dem,  was  wir  mitgeteilt  haben,
übereinstimmt, lasse ich einmal dahingestellt.
Jedenfalls  eröffnen  sich  uns  auch  hier  unglaubliche  Möglichkeiten  der
erweiterten  Kommunikation,  wenn  es  uns  gelingt,  unsere  Wahrnehmung  zu
erweitern.
Wir  können  die  Erfahrung  machen,  dass  wir  miteinander  kommunizieren
können, ohne dafür die Sprache verwenden zu müssen. 
Dies gelingt uns in dem Maße, wie wir uns darauf einlassen können, unsere
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Sinne zu erweitern und unsere Hellsinnigkeit wieder zu aktivieren. Dadurch
können wir gemeinsam in neue innere und auch äußere Welten vordringen, die
sich uns auf einer anderen Ebene offenbaren können.

So  werden  wir  in  diesem Seminar  verschiedene  Übungen  machen,  die  uns
helfen, sowohl unsere Wahrnehmungs- als auch unsere Kommunikationswelt zu
erweitern und dabei unsere okkulten Sinnesorgane wieder zu sensibilisieren.
Dies geschieht auch in Form der Aufstellungsarbeit und natürlich in Form der
Partnerübung. Gemeinsame Meditationen und eine Phantasiereise runden das
Angebot ab.

Seminarort:  Seminarhaus FreiRaum in der Nähe von Kisslegg/Allgäu

Termin:  15. - 17. Januar 2016

Seminarzeiten:  Freitag, 19.00 Uhr bis Sonntag, ca. 17.00 Uhr

Seminarkosten:  220,00 Euro 

Verpflegung:  vegetarische Verpflegung  ca. 22,00 Euro pro Tag
                     (Freitag Abend gibt es aus zeitlichen Gründen kein Abendessen)
Unterkunft:  21,00 Euro im Mehrbettzimmer pro Nacht
                    29,00 Euro im Einzelzimmer pro Nacht (sofern es die
                    Gruppengröße zulässt).

Anmeldung bitte per E-Mail an hans-peter@regele-arkanum.de 
                 mit Angabe des gewünschten Zimmers.

Für weitere Fragen stehe ich gerne zur Verfügung!
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Weitere Neuerung in 2016

Aufgrund des geringen Interessens im letzten Jahr wird es bis auf Weiteres
keine Offenen Meditationsabende mehr geben.

Stattdessen  biete  ich  ab  Dienstag,  26.  Januar  2016 die  abendliche

Seminarreihe  „Pfade der  Liebe“ an,  die  uns  noch  tiefer  in  den  Bereich
unserer  Selbsterkenntnis  führen  kann  und  in  der  auch  die  Begegnung  mit
anderen Menschen, als Spiegel von uns selbst, einen wichtigen Raum einnehmen
wird.

                                     Pfade der Liebe 

                                            –  ein Seminar für             
                                               Begegnung und               
                                               Selbsterkenntnis

©Hans-Peter Regele

© Hans-Peter Regele

Dieses Seminar ist eine Einladung an alle, die bereit sind, über den gewohnten
Horizont ihres Alltags und die selbst erschaffenen 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 Einklang und
der  bedingungslosen  Akzeptanz  all  dessen,  was  ist,  fühlen  wir  uns
mitgenommen  in  eine  andere  Wirklichkeit,  die  jenseits  von  selbst
erschaffenen Begrenzungen und Ängsten existiert und die immer schon da
war.  Wir  konnten  sie  nur  nicht  erkennen,  da  wir  auf  unsere  innere
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„Höhlenwand“ mit all ihren Schattenspielen fixiert und davon überzeugt sind,
dass dies die einzige Wirklichkeit ist. Dies ist eine Hypnose, die uns seit jeher
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 heil werden
lässt. 

In  einem  geschützten  Rahmen  können  wir  uns  und  anderen  begegnen,  die
immer auch Spiegel für uns sind. Hier können wir lernen, unsere Masken, die
uns bisher auch Schutz waren, anzunehmen und uns dadurch so zu begegnen,
wie wir sind: mit all unserem Schmerz und der Trauer, der Hilflosigkeit und
vor allem der Angst. Sie alle sind verzauberte Kräfte in uns, die uns den Weg
zu uns selbst weisen können.
Wenn wir den Mut haben, uns all dem zu stellen, was ist und ihm zustimmen,
so, wie es ist, dann dürfen wir teilhaben an einer Transmutation, die uns in
eine andere Wirklichkeit führen kann.  Dadurch kann sich auch unser Herz
wieder erweitern, das sich oft so bedrängt und belastet fühlt.
So dürfen wir eine neue Liebe erfahren, die nichts mehr ausschließen muss,
sondern die alles mit ihrem Licht erhellt.

Begegnungen  miteinander,  Partnerarbeit,  systemische  Aufstellungen,
Phantasiereisen usw. unterstützen diese heilsamen Bewegungen.

Seminarumfang:   10 Abende, dienstags, 14 – tägig, 
                            jeweils von 19.00 – 22.00 Uhr
                            (außerhalb der Schulferien)

Beginn:  26. Januar 2016

Seminarort:  Kulturraum im Eulenspiegel in Wasserburg/Bodensee

Kosten:  300,00 Euro für 10 Abende
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Wochenendseminar  (als Möglichkeit der Vertiefung)

Unabhängig von den 10 Abenden ist auch ein Seminarwochenende im 
Ferienhaus Adler in Hittisau im Bregenzer Wald geplant, was die heilsamen 
Bewegungen noch vertiefen kann.

Dieses Wochenendseminar ist ein zusätzliches Angebot und auch unabhängig 
von den 10 Abenden buchbar.

Termin:  01. - 03. April 2016

Seminarkosten:  250,00 Euro
Kosten für Unterkunft und organisierter Selbstversorgung:  ca. 60,00 €

                                „Neue Bewegungen 
                                     der Liebe“          

                                     ein Seminar 
                                     mit Familienstellen
   ©fritz regele

Das erste Seminar mit Familienstellen im neuen Jahr findet am  

                         30.und 31.Januar 2016

                        im Kulturraum des Eulenspiegels in Wasserburg statt.
  
                                                     

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

Es sind noch Plätze frei!
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Seminarzeiten:  Samstag, 30. Jan. 2016 von 9.00 Uhr – ca. 19.00 Uhr
                          Sonntag, 31. Jan. 2016 von 9.00 Uhr – ca. 18.00 Uhr

Seminarort:      Eulenspiegel in Wasserburg/Bodensee

Kosten:  220,00 Euro

Ausblick auf Februar:

23. Februar:  Pfade der Liebe – ein Seminar für Begegnung und

             Selbsterkenntnis
                     2. Abendseminar von 19.00 Uhr – 22.00 Uhr
                     im Eulenspiegel in Wasserburg

26. - 28. Februar:  „Die Grundlagen der systemischen Astrologie“
                              - ein offenes Wochenendseminar im Rahmen der
                                Ausbildung in systemischer Pädagogik, Beratung und 
                                Therapie im Seminarhaus Sonnentor in Eintürnen bei
                                Bad Wurzach.
                                Freitag 19.00 Uhr bis Sonntag ca. 17.00 Uhr
                                Seminarkosten: 220,00 Euro
                                Kosten für Unterkunft und Verpflegung: ca. 100,00 Euro

                                Eine ausführliche Beschreibung dieses Seminars erfolgt
                                im Februar – Newsletter.

                                             So freue ich mich auch in diesem Jahr auf           
                                             erfüllende und heilsame Begegnungen mit Euch.

                                             Herzlichst                         
                                             Hans-Peter Regele            


