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Lindau, den 26.Januar 2016

Herzlich willkommen zum ARKANUM – Newsletter 
                                  im Februar 2016

Liebe Freunde und Bekannte, liebe Interessenten,

ich möchte mich im heutigen Newsletter einem Thema zuwenden, das mich
schon lange beschäftigt und das endlich Raum bekommen darf, da es uns
alle zutiefst betrifft. Es handelt sich um die Situation unserer Kinder und
im  Besonderen  um  die  Situation  unseres  Bildungssystems.  In  diesem
Zusammenhang möchte ich  auf die  systemische Pädagogik  etwas  näher
eingehen,  die  sich  aus  den  Erkenntnissen  der  Arbeit  mit  dem
Familienstellen  heraus  entwickelt  hat  und  die  uns  neue  Horizonte
aufzeigen  möchte,  um den gesunden Entwicklungsmöglichkeiten unserer
Kinder gerecht werden zu können. 

In  unseren  Schulen  weht  immer  noch  der  Geist  der  Aufklärung  Rene
Descartes  (1596 –  1650).  Dieser Geist  proklamierte die  Befreiung des
Geistes durch die Trennung vom Körper, was in unseren Klassenzimmern
tagtäglich  auf  sehr  eindrucksvolle  Weise  zu  beobachten  ist.  Alle
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Parameter, die für ein wertvolles Lernen notwendig sind, suchen wir hier
vergebens.  Das  haben  inzwischen  auch  Wissenschaftler  festgestellt.
Stattdessen  ist  unser  Schulsystem in  diesem mittelalterlichen  Denken
hängen geblieben, das nach wie vor davon ausgeht, dass sich nur der Beste
durchsetzen  wird.  Dies  gründet  auf  der  Annahme,  dass  der  objektive
Beobachter, den es in Wirklichkeit gar nicht gibt,  ohne Einfluss auf das
sei, was er beobachtet. Es gründet auf der weiteren Annahme, dass der
Wahrheitsbeweis durch gleiche Ergebnisse bei Wiederholungen erbracht
wird,  sowie die exakte Voraussagbarkeit der Ereignisse bei Anwendung
richtiger  Formeln.  Die  moderne  Astrophysik  widerlegt  diese Annahmen
heute sehr eindrucksvoll.

Auch die Erkenntnisse der Quantenphysik, der Biologie, Neurophysiologie,
sozialen Netzwerkforschung und nicht zuletzt die Erkenntnisse, die wir
durch  die  Aufstellungsarbeit  erfahren  dürfen,  haben  daran  nichts
geändert.  Nach  wie  vor  weht  der  Geist  der  Aufklärung  durch  die
Klassenzimmer  unserer  Schulen,  in  denen  unseren  Schülern  Wissen
vermittelt wird, das zum einen nur 5 Prozent der Wirklichkeit ausmacht
und das sie zum anderen zu einem großen Teil gar nicht interessiert. Wir
sind dabei sehr erfolgreich, wenn es darum geht, das Wichtigste, was in
diesen  Kindern  angelegt  ist,  sukzessive  in  ihnen  abzutöten  um  sie  an
unseren Wahnsinn anpassen zu können. Diejenigen, die stärker sind, die
die  besseren  Noten  schreiben,  werden  bevorzugt.  So  entsteht  ein
kollektiver Zwang, besser sein zu wollen/müssen, als die anderen, um an
den Futtertrögen der Macht nicht leer auszugehen. So glauben wir immer
noch  daran,  dass  ein  Lernen  im  Wettbewerb  die  besseren  Ergebnisse
bringt. Wir dekorieren die Ersten und die Besten mit Anerkennungen, die
sie  zwar  als  „Wissensmaschinen“  mit  erhöhtem  Gedächtnisspeicher
ausweisen, die aber auf seelischer Ebene verkümmern und nicht mehr in
der  Lage  sind,  ihr  Leben  eigenverantwortlich  zu  leben,  da  ihnen  das
niemand beigebracht hat. Das sind Erfahrungen, die ich in meiner Praxis
immer wieder machen darf.

Im Schuljahr 2013/2014 besuchten laut statistischem Bundesamt ca. 11
Mio.  Schüler  in  Deutschland  allgemeinbildende  und  berufliche  Schulen.
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Davon brachen 5,9% der Schülerinnen und Schüler die Schule vorzeitig
ab.  Das  entspricht  einer  Zahl  von  nahezu  650.000  Schülerinnen  und
Schülern. (Quelle: Statistisches Bundesamt)
600.000 Mädchen und Jungen in Deutschland haben wegen angeblicher
Lernstörung  bzw.  Verhaltensauffälligkeit  einen  Förderbedarf.   Ca.  15
Prozent der 18 – 24 jährigen haben keinen Schulabschluss und befinden
sich auch in keiner Berufsausbildung.  246.000 Berufsschüler sind ohne
Abschluss (Quelle: Spiegelonline).

253.000 Kinder blieben, laut statistischem Bundesamt, in Deutschland im
Jahr 2013 in der Schule sitzen, d.h. sie erreichten nicht das von ihnen
erwartete  Klassenziel.  Sie  wurden  aus  dem  Klassenverband  einfach
ausgeschlossen.  Die  sogenannten  „Fachleute“  glauben  ernsthaft,  dass
„Sitzenbleiben“,  also  der  Ausschluss  aus  einer  jahrelangen  Lern-  und
Freundesgruppe, das Lernen fördert. Das Gegenteil ist der Fall, so dürfen
wir es auch beim Familienstellen erfahren. Wir wissen, dass niemand aus
einem Verband, einer Klasse oder anderen Gruppe ausgeschlossen werden
kann, ohne dass es für alle Beteiligten weitreichende Folgen hat, die bis in
den Tod führen können.

So  wurde  im  Rahmen  einer  Lehrerfortbildung  eine  schulische
Lernsituation in Form einer systemischen Aufstellung mit Stellvertretern
von Schülern und einem Lehrer durchgeführt. Dabei wurde nachgewiesen,
was es für Wirkungen auf alle Beteiligte hatte, als zwei Schüler vor die
Tür gestellt wurden. Von denjenigen Schülern, die im Raum blieben, hatte
der eine Bauchschmerzen, ein anderer wollte auch raus, ein dritter wurde
wütend auf den Lehrer und einer setzte sich auf den Stuhl  eines der
beiden Schüler, die den Raum verlassen mussten. Bei den Schülern zeigte
sich  Protest,  Ablehnung,  geistige  Abwesenheit,  Lähmung,  Trauer  und
unangenehme körperliche Empfindungen. Der Stellvertreter des Lehrers
fuhr,  nachdem die beiden Schüler  gehen mussten,  mit  dem Unterricht
fort. Kurz darauf befragte der Lehrer die verbliebenen Schüler nach dem
Inhalt  seiner  Ausführungen.  Keiner  konnte  sie  wiedergeben.  Als  die
beiden Stellvertreter, die draußen waren, befragt wurden, wie es ihnen
erging,  kam  als  Antwort:  Zorn,  Scham,  Bitterkeit,  Verzweiflung  und
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Abhauen.

Das  Lernen  in  unseren  Schulen  wird  mit  einem  sehr  großen  Aufwand
organisiert,  durch  vorgegebene  Lehrpläne  und  Lernziele,  durch
didaktische Ver-fahren, mit denen der Lehrer die Schüler motivieren und
lehren soll, mit Kontrollen und Evaluation, die Rückmeldungen erbringen,
Ranglisten  unter  den  Schülern  erstellen  und  die  weiteren  Schritte
steuern sollen.

Auf der anderen Seite steigt die Zahl der sogenannten Schulverweigerer
und „nicht beschulbaren Kinder“. Ihre Motivation ist gleich Null. In Polen
wurden  für  solche  Kinder  Einrichtungen  gegründet,  in  die  die  Schüler
kommen  dürfen,  wenn  sie  nur  irgendwelche  Interessen  haben,  wenn
irgendeine Motivation vorhanden ist. Sei es für Fahrradreparatur, Kunst,
Angeln,  Sport  oder  andere  Interessen.  Die  Lehrer  knüpfen  dann  mit
individueller Betreuung und Förderung daran an. Diesen Lehrern fiel auf,
wie erstaunlich gut die Kinder miteinander umgehen und wie erfreulich
sich  ihr  Sozialverhalten  untereinander  entwickelte.  Dies  wurde  u.a.
dadurch  möglich,  dass  bei  diesen  Kindern  ihre  eigene  Motivation  und
innere Bewegung im Vordergrund steht.  Da,  wo eine Motivation ist,  da
geht eine Bewegung hin und nur da kann wirkliches Lernen stattfinden,
ohne Druck, Bevormundung, Bewertung und Trennung.

Ein Kind kommt auf diese Welt und lernt durch die Beziehung zu seiner
Mutter,  seinem Vater  und  der  Umwelt,  sich  selbst  wahrzunehmen.  In
diesem  Kind  ist  alles  angelegt,  was  es  für  sein  Leben  und  für  seine
gesunde Entwicklung braucht. Damit es sich ent-wickeln kann, d.h. dass
sich alles, was bereits in ihm angelegt ist, entfalten kann, braucht es eine
Welt,  die  bereit  ist,  auf  seine  inneren  und  äußeren  Bewegungen  zu
antworten. Dadurch fühlt sich das Kind mitgenommen von Bewegungen, die
es von einem Moment zum anderen führen und in denen es sich getragen
und beschützt weiß. Wenn ein Kind in eine solche Umwelt hineinwachsen
könnte, wäre es ihm möglich, sein ganzes Potential, das es in sich trägt zur
Entfaltung bringen.
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Wir sogenannten aufgeklärten Menschen meinen immer, dass ein Kind leer
in diese Welt kommt und dass es mit allem, was es für sein (unser!) Leben
braucht, erst noch „abgefüllt“ werden muss.
Diejenigen von uns, die dieses Abgefüllt werden erfolgreich meistern, da
sie innerlich bereit sind, sich anzupassen, werden von uns als „intelligent“
eingestuft, ohne zu erkennen, dass wir Intelligenz nur mit der Fähigkeit
verwechseln,  angebotenes  Wissen  abzuspeichern  und  bei  Bedarf
wiederzugeben. Das schafft, bei Licht besehen, jeder Computer weitaus
besser. Diejenigen von uns, die dazu nicht bereit sind, also die Versager,
die  Dummen,  die  Faulen,  die  Verhaltensauffälligen  usw.,  werden
abgestraft  und  in  „Sondereinrichtungen“  auf  den  Wahnsinn  der
sogenannten  Intelligenten  hin  getrimmt.  Bei  Licht  betrachtet,  und  da
spreche ich aus  40 Jahren Erfahrung,  in  denen ich nun Menschen auf
ihrem Weg begleite, sind sie die wahren Intelligenten, da sie einen Rest
an Selbstachtung in ihrer Seele noch erhalten konnten, der nicht bereit
war, dieses teuflische Spiel mitzuspielen. Sie steigen einfach aus, da sie
soviel  seelische  Intelligenz  besitzen,  um  sich  nicht  missbrauchen  und
zerstören zu lassen. Dies gilt übrigens auch für viele Erwachsene und auch
Kinder und Jugendliche,  die in  psychiatrischen Kliniken dahinvegetieren
oder deren Seele in einer anderen Art und Weise „den Stecker gezogen“
hat.  Ich  denke  hier  vor  allem  an  alle,  die  unter  psychischen  und
körperlichen  Krankheiten leiden.

Wie  viele  Kinder  können  nur  noch  unter  Aufputschmitteln  und
Psychopharmaka diesem Wahnsinn standhalten? Wir haben uns und unsere
Kinder längst gegen die Wand gefahren. Das Abi mit einem Superschnitt
abgeschlossen, das Studium mit Erfolg gemeistert und dann? Dann wartet
das Leben auf sie und mit dem können immer weniger etwas anfangen.
Irgendwie  sind  sie  falsch  abgebogen  und  keiner hat  ihnen gesagt,  wie
Leben geht. Keiner war da, der sie wirklich auf das Leben vorbereitet hat
und so fallen sie nicht selten, wenn sie Glück haben, in eine schwere Krise,
denn  dadurch  haben  sie  die  Chance,  endlich  wieder  bei  sich  selbst
anzukommen und das Leben wieder in sich zu spüren.

Wir meinen immer, dass wir unseren Kindern etwas beibringen müssten,
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etwas,  an  dem wir selbst längst schon gescheitert sind,  da es einfach
nicht wahr ist. Wie intelligent wir wirklich sind zeigt sich ja darin, dass
wir  seit  Anbeginn der Menschheit  versuchen,  aus  5% der Wirklichkeit
100%  zu  machen,  d.h.  wir  haben  uns  darauf  fixiert  und  werden  mit
Auszeichnungen dekoriert,  wenn wir  nachweisen können,  dass diese 5%
tatsächlich 100% entsprechen.
Jede kindliche Seele weiß, dass das nicht so ist und bei dem Bemühen, was
wir auch als Erziehung beschreiben, tun wir alles, um die kindliche Seele
für blöd zu verkaufen. 
Lernen hat mit dem Ansammeln von Wissen überhaupt nichts zu tun. 

Lernen heißt einfach nur: „Wiedererinnern“!

Demzufolge hätte gerade auch die Schule den Auftrag, einen Rahmen zu
schaffen, in dem dieses Werk des Wiedererinnerns stattfinden kann.
Hier hat der Lehrer als Wissensvermittler erst einmal zu schweigen, denn
er hat vergessen, dass er das eigentliche Wissen vergessen hat und so
hätte er die große Chance, seinen Schülern von Anfang an zu lauschen und
sich von seinen Schülern mitnehmen zu lassen in eine Dimension, die die
restlichen  95%  der  Wirklichkeit  umfassen  und  unsere  Kinder  sind,
zumindest  bis  sie  in  die  Schule  kommen,  noch  in  Kontakt  mit  diesem
Wissen. Dies ist eine Tatsache, die wir in unzähligen Familienaufstellungen
immer wieder bestätigt bekommen.

So konfrontiert die Schule die Schüler mit einem Wissen, das nie in Frage
gestellt wird. Die wenigsten kommen auf die Idee, auf die Schüler mit
Fragen zuzugehen, wie z.B. ein bestimmtes Problem gelöst werden kann.
Stattdessen erhalten sie bereits fertige Antworten, die darüber hinaus
auch  noch  falsch  sind,  da  sie  nur  unserem  eingeschränkten  Wissen
entspringen.  So  wird  jede  Motivation  und  jede  Kreativität  zunichte
gemacht.

Ein Kind verfügt über ein universelles Wissen und braucht Situationen, in
denen es sich daran erinnern kann. Kinder sind noch angebunden an jene
andere Dimension aus der wir alle kommen und deren Wissen wir in uns
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tragen. Wir verbraten jedes Jahr Unsummen von Geldern, die wir in ein
Bildungssystem stecken, das sich dem Auftrag verschrieben hat, Kinder
von  diesem  allumfassenden  Wissen  abzuschneiden.  Natürlich  steckt
dahinter auch eine gehörige Portion von Machtinteressen, denn nur „ver-
dummte“  Menschen  lassen  sich  leicht  missbrauchen  und  nach  eigenen
Vorstellungen  lenken.  Um  das  in  unserer  heutigen  Gesellschaft  zu
erkennen brauchen wir nicht einmal beide Augen zu öffnen.

Unsere Kinder hätten uns so viel  zu sagen,  doch wir sind nicht bereit,
ihnen zuzuhören. Sie teilen sich uns jeden Tag mit, doch wir wollen sie mit
ihrer Botschaft nicht wahrnehmen. Sie haben als allererstes den Auftrag,
uns daran zu erinnern, dass wir alle traumatisierte Kinder in uns haben,
die wir aus guten Gründen weggesperrt haben, so dass wir uns mit ihrer
Not  und  ihrem  Elend  nicht  auseinandersetzen  müssen.  Um  an  unsere
inneren  Kinder  nicht  erinnert  zu  werden,  versuchen  wir,  auch  unsere
äußeren  Kinder  zu  unterdrücken  und  zu  missbrauchen,  indem  wir  sie
täglich Situationen aussetzen, die sie seelisch verkümmern lassen und ihr
höchstes  Gut,  ihre  Lebendigkeit  und  die  Fähigkeit,  uns  aus  unserem
Tiefschlaf  zu  erwecken,  dadurch verkümmert.  Wenn wir  bereit  wären,
ihnen zuzuhören, dann könnten wir uns daran erinnern, wer wir sind. Sie
könnten  uns  den Weg zeigen,  der uns  aus  unserer  Platon´schen Höhle
herausführen kann in eine Wirklichkeit, die immer schon da war, die wir
nur  verleugnet  haben,  da  wir  die  Erfahrungen  der  Polarität,  der
Abspaltung  und  der  Trennung  machen  wollten.  So  sind  wir  alle
aufgefordert,  uns  nach  innen  zu  wenden  und  uns  unseren  inneren
verletzten Kindern zuzuwenden, so dass sie ihre seelischen Gefängnisse
endlich verlassen dürfen. Die Zeit ist reif, dass wir all dies erkennen und
anerkennen dürfen, denn Selbsterkenntnis ist und war immer die größte
Aufgabe für uns Menschen – vielleicht heute mehr denn je.

Immer  wieder  höre  ich  von  „Bildungsvertretern“,  dass  sich  ja  in  der
Schule  im  Laufe  der  Jahrzehnte  doch  schon  vieles  zum  Positiven  hin
geändert hat und man inzwischen individueller auf die Kinder eingehe.
Natürlich wirft  heute kein Lehrer mehr mit dem Schlüsselbund und in
vielen  Klassen  sitzen  die  Kinder  heute  so,  dass  sie  sich  zumindest
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gegenseitig sehen können. Die Klassenzimmer sind farbiger, der Lehrplan
soll anscheinend mehr auf die Bedürfnisse der Kinder abgestimmt sein.
Das  alles  mag  so  sein,  doch  bei  Licht  betrachtet  ist  es  alles  nur
Makulatur. An der Basis hat sich seit dem Mittelalter so gut wie nichts
verändert und die Basis lautet schlicht und ergreifend: Trennung. 

Sobald Bewertung mit ins Spiel kommt, findet Trennung statt. Dies gilt
übrigens auch für die sogenannte positive Bewertung. Wer ein Kind positiv
bewertet, macht dieses Kind von sich abhängig, denn es wird in Zukunft
alles  daran  setzen,  den  Vorstellungen  von  uns  Erwachsenen  zu
entsprechen, da es erkennt, dass sein Verhalten bzw. seine Leistung von
der Bewertung des Erwachsenen abhängig ist, von dem es ja Anerkennung
möchte.  Schon  sitzt  es  in  der  Falle  und  diese  Falle  dehnt  sich  in
Lichtgeschwindigkeit  auf  alle  anderen  Bereiche  seines  Lebens  aus,  vor
allem später auch auf seine Paarbeziehungen.
Dadurch verliert es seinen eigenen Wert, der ihm bei Licht betrachtet
überhaupt nicht wichtig ist,  sondern der ihm von der Erwachsenenwelt
eingetrichtert wurde.

Wenn wir ein Kleinkind betrachten, so können wir erkennen, wie es durch
die Situationen selbst, die es gerade erlebt entweder tief erfüllt ist oder
manchmal auch leidet, weil es Schmerz verspürt. Es braucht dazu keine
Rückmeldung oder Bewertung eines Erwachsenen. Es erlebt seine eigene
Ekstase einfach dadurch, dass es im Kontakt mit seinem Umfeld ist und
sich darin als ein lebendiges Wesen wahrnimmt.

Weil wir als Erwachsene selbst so nach Anerkennung gieren, meinen wir,
wir müssten unsere Kleinen auch schon darauf konditionieren: „Das hast
du aber schön gemacht!“ Und schon haben wir sie unter unseren Fittichen.
Wenn  ein  Kleinkind  aus  Bausteinen  einen  Turm  baut,  der  dann
zusammenfällt,  dann  ist  dieses  Tun  für  das  Kind  Erfüllung  genug.  Die
Erfüllung kommt aus dem Tun und dem Material, mit dem sich das Kind
beschäftigt,  ganz  von  alleine.  Und  wenn  die  Motivation  beim  Kind
nachlässt, dann lässt es dieses Tun und wendet sich etwas anderem zu.
Diese  Kinder  leben  noch  authentisch  von  Augenblick  zu  Augenblick,
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zumindest so lange, bis wir als Erwachsene in dieses Tun eingreifen und
das Kind nach unserer Vorstellung, nach unseren inneren Bildern, auf die
wir selbst konditioniert wurden, manipulieren.

Solange also die Bildungs-Basis noch an der Trennung festhält, können wir
unser  äußeres  Bildungssystem mit  den  schillerndsten  Farben  versehen,
das Grundübel bleibt bestehen. So ist jede Form der Benotung im Grunde
kindlicher Missbrauch, der Tag für Tag an unseren Schulen begangen wird.
Erst  wenn  wir  den  Mut  haben,  all  unser  sogenanntes  „pädagogisches
Verhalten“ in Frage zu stellen und zur Besinnung zu kommen und erst wenn
wir  bereit  sind,  all  das,  was  Kindern  in  vielen  Jahrhunderten  angetan
wurde  und  immer  noch  angetan  wird,  anzuerkennen,  d.h.  auch  das
Verhalten  der  Lehrer  und  auch  das  von  uns  als  Eltern  in  diese
Anerkennung  mit  einbeziehen,  können  wir  alle  gemeinsam  über  unsere
selbst erschaffenen Tellerränder hinaus blicken und uns für eine andere
Dimension  öffnen,  die  sich  uns  gerade  auch  in  der  Aufstellungsarbeit
immer wieder aufs Neue offenbart.

In  diesem Sinne können  wir  auch  der  Entwicklung  eines  postmodernen
Schulsystems  in  ihrer  Bewegung  ins  Zeitalter  nach  der  Aufklärung
vertrauen, in der der Mensch als Mensch betrachtet wird mit all seinen
Fähigkeiten, die er mitbringt, mit all seinen Fehlern, dem Nicht-Wissen,
dem Vergessen, der Dummheit, der Faulheit usw.

Das gleiche Recht auf Zugehörigkeit, das Bert Hellinger als Grundgesetz
innerhalb von Systemen formulierte und es als festen Bestandteil unseres
kollektiven  Sippengewissens  erkannte,  ist  tief  in  unseren  Körpern
verankert. Auch zeigt obige Aufstellung das Erleben einer Verbundenheit
als fundamentale Wahrheit unserer Beziehungen zu unseren Mitmenschen
und  zur  ganzen  Welt.  Gerade  das  Familienstellen  zeigt  uns  sehr
eindrücklich, wie wir alle untrennbar mit der Welt durch ein unsichtbares
Netz verbunden sind. Wir reagieren aufeinander, jenseits von Raum und
Zeit. 
Den größten Teil unserer Energien opfern wir dafür, alles dafür zu tun,
dass Trennungen aufrecht erhalten bleiben. Dies können wir nicht nur in
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der  Schule  sondern  in  jedem  anderen  Lebensbereich  erkennen.  Jede
Bewertung, jede Bevormundung, jedes „ich weiß es besser als du“, jede
Degradierung des anderen usw. bedeutet Trennung und Trennung ist die
Grundlage für alles Leiden auf unserem Planeten. „Mein Gott ist besser als
deiner“ meint nichts anderes als „ich bin besser (intelligenter, schöner,
erfolgreicher)  als  du.  So  bleiben  wir  in  der  Abspaltung  hängen  und
wundern uns dann, dass schon unsere Kinder immer seelenloser werden,
wir  von  Flüchtlingsströmen  überrollt  werden,  die  Suizidrate  bei
Jugendlichen stetig steigt, süchtiges Verhalten als Ersatz für Liebe und
Zuneigung  inflationäre  Blüten  treibt  und  sich  die  Fröste  der
Teilnahmslosigkeit  und Gleichgültigkeit  immer mehr in  uns  und unserer
Gesellschaft ausbreiten.

Es wird Zeit, dass diese Erkenntnisse aus der Aufstellungsarbeit endlich
auch in unseren Schulen ihren Raum bekommen. Dort wachsen Menschen
heran, denen wir einen Weg in ihr eigenes Leben bereiten wollen.  Eine
systemische Pädagogik hat nicht nur den einzelnen Schüler, sondern auch
die ganze Klasse und den Lernerfolg im Blick. In Nordrhein Westfalen und
im  Saarland  wurden  an  Schulen  sogenannte  soziale  Trainings  –  und
Besinnungsräume  eingerichtet,  in  denen  eine  Lehrkraft  denjenigen
Schülern zur Verfügung steht, die dem Druck des Unterrichts nicht mehr
standhalten können und den Klassenverband verlassen haben. Diese Lehrer
stehen  diesen  Kindern  beim  Rückweg  in  die  Klasse  bei.  Durch  diese
Hilfestellung lernen die Kinder etwas, was in keinem Lehrplan auftaucht:
das Lösen von persönlichen Konflikten, das Entwickeln und Umsetzen von
Lösungsstrategien, das Leben in gelingenden Beziehungen, der Umgang mit
Ausschluss und Rückkehr. Dies sind Bereiche, die den jeweiligen Kindern
ganz sicher in ihrem weiteren Leben zugute kommen.  Allerdings sind dies
in meinen Augen nur verzweifelte Versuche, Schlimmeres zu verhindern,
ohne dabei allerdings die Wurzel erreichen zu können. 

Eine systemische Pädagogik ist geprägt von einer Schule, die sich öffnet,
statt auszugrenzen und die Leistung nach Noten bewertet, einer Schule,
in  der  man  sich  zum  Lernen  erholen  darf  und  man  keine  Angst  vor
Ausschluss  oder  Versagen  haben  muss,  denn  unter  Angst  kann  Lernen
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niemals stattfinden. Es ist eine Schule, in der das einzelne Kind selbst die
Zeit festlegen kann, in der es lernen möchte, denn jedes Kind hat einen
eigenen  Biorhythmus  und  es  ist  völlig  verrückt,  die  Kinder  in  einen
festgelegten zeitlichen Ablauf einzubinden. 
Das einzige,  was  uns daran hindert,  unseren Kindern die größtmögliche
Freiheit einzuräumen, ist unsere Angst. Diese Angst wird unseren Kindern
bereits mit der Muttermilch mitgegeben, denn es reicht schon, wenn die
Mutter ihr Kind anschaut, um Erinnerungen bei sich selbst wachzurufen,
die sich sofort auf das Kind übertragen. Es sind Erinnerungen an Angst
vor Versagen und Strafe, Erinnerungen an Manipulation und Missbrauch,
Erinnerungen  an  Bewertung  und  den  damit  verbundenen  Gefühlen  von
Minderwertigkeit und  Unfähigkeit. Vor allem aber sind es Erinnerungen
der  Trennung  von  einem gemeinsamen Erleben  des  Miteinanders,  einer
Trennung  des  Eingebundenseins  in  eine  soziale  Gemeinschaft,  einer
Trennung von Liebesfähigkeiten, von einem Lernen in Freiheit, das geprägt
ist  von  individueller  Motivation.  Das  Resultat  dieser  Trennungen  sind
Druck, Leistung, Missachtung („aus dir wird sowieso nichts!“), psychischer
und immer noch körperlicher Gewalt, Mobbing, sozialer Ausgrenzung usw.

Bereits im Kindergarten werden die Grundsteine für solches Verhalten
gelegt und dann wundern wir uns, dass wir selbst und unsere Kinder immer
mehr  in  sozialen  Problemen,  Krankheiten,  psychischen  Störungen  usw.
versinken.
Um dieser systemischen Pädagogik zu ihrer Entwicklung zu verhelfen, ist
es notwendig, all das zu ehren und anzuerkennen, was bisher war. Wenn
wir diesen Schritt auslassen, dann können sich keine neuen Bewegungen
zeigen. Auch das ist ein Gesetz, das uns die Aufstellungsarbeit lehrt. Wir
dürfen allen Menschen, die sich um unser Lernen bemüht haben, danken.
Auch sie wurden von einer geistigen Macht geführt. Erst wenn wir das,
was ist bzw. was war, anerkennen, sind wir frei für das Neue. 

Bert Hellinger sagte einmal bei einem Seminar: „Wie wäre es, wenn wir
diese  Kinder  anschauen würden  als  von einer  anderen  Macht in  Besitz
genommen  und  geführt?  Wenn  wir  ihnen  beistehen,  ohne  Angst  vor
Fehlern  oder  Ausschluss  zu  lernen  und  einer  inneren  Führung  in  ihre
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Zukunft in Verbindung mit der Liebe und dem Leben zu vertrauen? Ist es
dieser Geist des Neuen, das diese Kinder, die wir Versager nennen und mit
Ausschluss  bedrohen,  ruft  und  führt?  Dieser  Geist,  der  jenseits  von
falsch und richtig Getrenntes verbindet und Ausgeschlossene hereinholt?“

Ich  kann  mich  gut  an  ein  Gespräch  mit  der  Mutter  eines  10-jährigen
Jungen erinnern, der in der Schule sehr auffällig war indem er ständig
den Unterricht gestört habt. Auf Drängen des Lehrers ging diese Mutter
mit  ihrem  Sohn  zum  Kinderarzt,  der  eine  Hyperaktivität  bei  diesem
Jungen feststellte und dem Kind Ritalin zur Beruhigung verschrieb. 
Der  Lehrer  war  froh,  denn  so  konnte  er  ungestört  seinen  Unterricht
abhalten.
Nach  einigen  Wochen,  so  berichtete  mir  die  Mutter,  habe  sie
festgestellt,  dass  sich  ihr  Sohn  plötzlich  sonderbar  verhielt.  Sie
beschrieb ihn mir so, als wäre er in Hypnose. Jegliche Lebendigkeit sei aus
ihm entwichen und er käme ihr eher wie ein Roboter vor, der alle Befehle
ausführe. Von ihrem Sohn, den sie einmal kannte, wäre nicht mehr viel
übrig geblieben.
Solange wir  uns  als  Eltern selbst  von unserer Angst  gefangen nehmen
lassen,  sind  wir  sogar  bereit,  unsere  Kinder  zu  opfern,  nur  um  den
Anforderungen von außen entsprechen zu können. Wir wundern uns dann,
wenn diese Kinder dann später zu einer Waffe greifen und wild um sich
schießen. Wie viel Angst haben wir, dass wir solche Zusammenhänge nicht
erkennen wollen.

Vor einiger Zeit kam eine Mutter zu mir und berichtete mir,  dass sie
ihren 7 – jährigen Sohn nicht mehr in die Schule schicke. Schon am Ende
seiner Kindergartenzeit habe er zu ihr gesagt, dass er jetzt in die Schule
komme und dass er dann gut sein müsse, damit er gute Noten bekomme.
Seit er in  der Schule  sei,  hätte sich sein Wesen sehr verändert.  Oft
verlasse  er  den  ganzen  Nachmittag  sein  Zimmer  nicht  mehr,  wirke
bedrückt  und  jede  Lebensfreude  schien  aus  ihm  gewichen  zu  sein.
Daraufhin  habe sie  beschlossen,  ihr  Kind  nicht  mehr  in  die  Schule  zu
schicken, da sie ihr Kind diesem Druck nicht länger aussetzen wolle, durch
den seine kindliche Seele Schaden nehmen könnte.
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Es gibt in Deutschland inzwischen Elterninitiativen, in denen sich Eltern
gegenseitig  darin  unterstützen,  solche  Schritte  zu  gehen  und  nach
besseren Lösungen zu suchen, wie ihre Kinder angstfrei lernen können.
Diese  Schritte  können nur  von  uns  Eltern  ausgehen.  Dazu  ist  es  aber
notwendig, dass wir uns mit unseren eigenen Ängsten vor Versagen und
Hilflosigkeit  konfrontieren.  Wenn  wir  uns  unserem  eigenen  inneren
missbrauchten Kind zuwenden und es liebevoll in unser Herz nehmen, dann
bekommen wir auch die Kraft, uns aus alten Bindungen und Bedingungen,
denen wir uns aus Angst ausgeliefert haben, zu befreien und uns von den
Bewegungen  der  Liebe  und  des  Lebens  mitnehmen  zu  lassen.  Unsere
Kinder können uns den Weg weisen, wenn wir bereit sind, ihnen zuzuhören.
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Aktuelle Angebote aus der Praxis

Januar 2016

                               

                               „Neue Bewegungen 
                                     der Liebe“       

                                     ein Seminar 
                                     mit Familienstellen
   ©fritz regele

Das nächste Seminar mit Familienstellen 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!

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
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Februar 2016

                                                   

                                                           Systemische   

                               Astrologie
                            (Astrodrama)

                                  ein Fortbildungskurs

                                  von 19.00 – 22.00 Uhr

                                      am 02. und 16. Februar

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
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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
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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.
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                                                 Pfade der Liebe 

                                        –  ein Seminar für             
                                           Begegnung und               
                                          Selbsterkenntnis
                                      Beginn: Dienstag, 23. Februar

© Hans-Peter Regele

Den  Beginn  dieses  Seminars  musste  ich  auf  Dienstag,  23.Februar
verschieben.  So  haben  alle,  die  sich  noch  für  dieses  Seminar
interessieren, die Möglichkeit, sich noch anzumelden.

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  „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. 
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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:  23. Februar 2016

Seminarort:  Kulturraum im Eulenspiegel in Wasserburg/Bodensee

Kosten:  300,00 Euro für 10 Abende

Es sind noch Plätze frei!
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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 €
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                                           Bewegungen der Liebe 

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

©symbolon.de

Die 12 Personen im Inneren der Seele

ein Wochenendseminar vom 26. - 28. Februar 2016
im Seminarhof Sonnentor in Eintürnen/Bad Wurzach

Im Inneren unserer Seele tummeln sich viele einzelne Personen, die wir
auch als unsere Seelenanteile bezeichnen und betrachten können.
Die  Gesamtheit  all  dieser  “Innenbewohner”  bildet  ein  seelisches
Konglomerat, das unser ganzes Wesen umfasst und zum Ausdruck bringt.

Wir kennen 12 Archetypen des Menschseins,  die jeder Mensch in sich
trägt,  vollkommen  unabhängig  von  seiner  kulturellen  und  ethnischen
Herkunft.  Diese  12  Archetypen  sind  die  Hauptpersonen  im  Inneren
unserer Seele und korrespondieren ebenfalls mit den 12 Tierkreiszeichen
und den dazugehörenden Planeten.
Wir kennen 12 Archetypen des Menschseins,  die jeder Mensch in sich
trägt,  vollkommen  unabhängig  von  seiner  kulturellen  und  ethnischen
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Herkunft.  Diese  12  Archetypen  sind  die  Hauptpersonen  im  Inneren
unserer Seele und korrespondieren ebenfalls mit den 12 Tierkreiszeichen
und den dazugehörenden Planeten.

Manche  dieser  “Innenbewohner”  kennen  wir  ganz  gut,  denn  mit  ihnen
treten wir gerne nach Außen hin in Erscheinung. Andere kennen wir zwar,
doch tun wir alles, um möglichst nicht mit ihnen in Kontakt zu kommen. Von
weiteren  inneren  Personen  wissen  wir  gar  nichts  und  wollen,  bei  Licht
betrachtet,  auch  gar  nichts  von  ihnen  wissen.  Sie  leben  sozusagen  im
Schatten unserer Seele und sie sind es, die unser ganzes Leben nachhaltig
beeinflussen. Unsere Abwehr hat sie hässlich gemacht und so haben sie
sich  in  unserem  Inneren  in  Wesenheiten  verwandelt,  die  uns  nun
stellvertretend  im  Außen  durch  andere  Menschen,  Ereignisse  oder
Schicksalsschläge,  in  unserem  Inneren  durch  Krankheiten,  Ängste  und
andere Leiden entgegenkommen. Einst waren sie lichtvolle und kraftvolle
Wesenheiten in unserer Seele. Da wir sie in uns nicht wollten, haben sie
sich in Schattenwesen verwandelt und so sitzen sie uns im Nacken und
wollen nur eins:  Sie wollen von uns wahrgenommen und geliebt werden,
denn  auch  sie  haben  ein  Anrecht  auf  ein  Engagement  auf  unserer
Seelenbühne.
Erst wenn wir bereit sind, sie liebevoll wieder in unser Herz zu nehmen,
können sie sich wieder verwandeln und uns als kraftvolle und lebendige
Seelenanteile in unserem Leben zur Verfügung stehen.

Diese inneren Personen, die in uns natürlich immer individuell eingefärbt 
sind, bilden unsere “innere Familie” und so, wie auch der Ausschluss eines 
Familienmitglied in unserer äußeren Familie nicht ohne, manchmal 
verheerende, Folgen bleibt, so zahlen wir auch bei einem inneren 
Ausschluss möglicherweise einen hohen Preis.
So liegt der Sinn unseres Lebens darin, uns ein Leben lang auf die Suche 
nach diesen Personen zu machen und ihnen endlich den Weg nach hause, in 
unser eigenes Bewußtsein zu bereiten.

An diesem Wochende wollen wir uns einmal ganz bewusst mit diesen 12 
inneren Personen beschäftigen. In einem geschützten Raum haben wir die 
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Möglichkeit, sie in uns selbst kennen – und vielleicht sogar lieben zu 
lernen.

Dies geschieht zum einen durch eine Reise durch den Tierkreis, auf der 
wir diese Personen kennenlernen können, zum anderen auch dadurch, dass 
wir in Form von systemischen Aufstellungen erfahren können, für wen aus 
unserer Familie wir die eine oder andere dieser Personen in Liebe zu 
diesem Familienmitglied geopfert haben. Wenn dies ans Licht kommen 
darf, dann haben wir die Möglichkeit, dieses Opfer anzuerkennen, so dass 
diese innere Person wieder frei werden und einen guten Platz in unserem 
Herzen bekommen können.
Krankheit und Leiden bedeutet immer, dass jemand fehlt. 

Meditation, Tanz, Phantasiereisen und vor allem die Begegnung mit  
anderen Menschen in der Gruppe, die uns immer auch Spiegel sind, 
unterstützen dieses “Heimholungswerk”.

Seminarkosten: 240,00 Euro

Kosten für Vollverpflegung: 68,00 Euro

Kosten für Übernachtung:
im Einzelzimmer: 52,00 Euro
im Doppelzimmer: 46,00 Euro
im 3-Bett-Zimmer: 40,00 Euro

Bitte mitbringen: bequeme Kleidung, Isomatte, Decke, Malblock und 
                           Farben.

Anmeldung bitte per E-mail an hans-peter@regele-arkanum.de mit 
Anerkennung der AGB´s.

Bitte bei der Anmeldung die Gebrutsdaten (Geburtstag, Geburtsort und 
Geburtszeit, diese ist beim Standesamt des Geburtsortes zu erfahren) 
angeben.
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Die Seminargebühr in Höhe von 240,00 Euro bitte auf das Konto:

Hans-Peter Regele
Sparkasse Lindau
IBAN: DE79 7315 0000 0000 1822 79
BIC: BYLADEM1MLM
überweisen.

Beginn: Freitag, 26. 02.16 um 18.30 Uhr mit Abendessen
Ende: Sonntag, 28.02.16 um 17.00 Uhr

Ausblick auf März 16

1. März: 

19.00 – 22.00 Uhr: Systemische Astrologie (Astrodrama), 
Eulenspiegel/Wasserburg

08.März:

19.00 – 22.00 Uhr: Pfade der Liebe – ein Seminar für Begegnung und
                              Selbsterkenntnis im Eulenspiegel in Wasserburg

12. u. 13. März:

Neue Bewegungen der Liebe – ein Seminar mit Familienstellen

Samstag: 09.00 – ca. 19.00 Uhr, Sonntag: 09.00 – 18.00 Uhr
im Eulenspiegel in Wasserburg

15. März:

19.00 – 22.00 Uhr: Systemische Astrologie (Astrodrama),
im Eulenspiegel in Wasserburg
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                                                 Ich freue mich auf erfüllende und 
                                                 heilsame Begegnungen mit Euch.

                                                 Herzlichst

                                                 Hans-Peter Regele


