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Liebe Freunde und Bekannte, liebe Interessenten,

die Sonne durchläuft aktuell das Zeichen Fische und damit erinnert sie
uns an ein Thema, auf das ich heute etwas näher eingehen möchte, da wir
darüber,  gerade in  letzter  Zeit  im  Rahmen unserer  Aufstellungsarbeit
immer wieder neue Erkenntnisse erhalten. 
Neptun,  der  Herrscher  des  Zeichens  Fische  hat  das  Amt,  uns  an  die
Toten in unserer Familie zu erinnern. So ist es durchaus folgerichtig, dass
wir, bevor wir mit dem Widder in den Frühling starten, dazu aufgefordert
werden, einen Blick auf die Verstorbenen zu werfen, denn ohne Anbindung
an sie fehlt uns die Kraft für unser Leben, die mit dem Eintritt der Sonne
ins Zeichen Widder auf körperlicher Ebene am stärksten zu spüren ist.

So möchte ich uns an dieser Stelle dazu einladen, einen Blick zurück zu
werfen, in die Vergangenheit, auch in die Vergangenheit unserer Familie.
Wenn  wir  uns  auf  diesen  Weg  machen,  dann  erinnern  wir  uns  an  die
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Verstorbenen und wenn wir sie persönlich gekannt haben, dann erinnern
wir uns möglicherweise auch noch an jene Zeiten, in denen sie noch im
Leben standen und unser Leben begleitet haben.

Wenn wir auf die Toten schauen, dann können wir uns fragen, wo sie denn
jetzt sind. Sie sind in einer anderen Dimension, ohne dass wir dies genauer
beschreiben können. Sie leben in einem erweiterten Feld und sind über
dieses Feld auch mit uns verbunden, über ihren Tod hinaus.
Da ich hier von einem erweiterten Feld spreche, möchte ich den Fokus
zunächst einmal auf die Felder richten, in die wir alle eingebunden sind
und die alle auf uns wirken.

Die Felder

Ein Feld ist für uns ein Raum der abgegrenzt ist und in dessen Inneren
sich etwas ereignet. Wenn wir die Felder eines Gärtners betrachten, so
können wir auf diesen Feldern unterschiedliches Gemüse, Obst und andere
Früchte erkennen.  Diese Felder umfassen einen umschriebenen Bereich
mit äußeren Grenzen,  auf denen etwas Besonderes gesät  und geerntet
wird.  In diesen Feldern geht immer etwas Besonderes vor sich. Neben
landwirtschaftlichen  Feldern  sprechen  wir  auch  von  Arbeitsfeldern,
Familienfeldern,  Energiefeldern (z.B.  das elektromagnetische Feld) usw.
Alle  diese  Felder  sind  dadurch  gekennzeichnet,  dass  sie  in  sich
abgeschlossen sind und dass innerhalb dieser Felder etwas „geschieht“.
Wir Menschen, die wir verschiedenen Feldern angehören, sind in diesen
Feldern verwurzelt  und erleben uns auch in  gewissem Sinne als  diesen
Feldern  verpflichtet.  Alle  Menschen  oder  auch  Tiere,  die  einem
bestimmten Feld angehören, stehen in Resonanz zueinander und sind somit
einander auch verpflichtet. Die Erde ist, für sich gesehen, ebenfalls ein
Feld, das alles umfasst, was auf der Erde lebt.  Darüber hinaus ist die
Erde,  zusammen  mit  den  anderen  Planeten  in  ein  höheres  Feld,  unser
Sonnensystem eingebunden und dieses wiederum in ein noch höheres Feld.
Wenn wir uns auf diese Bilder ganz einlassen, dann können wir erkennen,
dass  wir  all  über  diese  Felder  miteinander  verbunden  sind.  Diese
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Verbundenheit macht also an den Grenzen der einzelnen Felder nicht halt.
Es  ist  vergleichbar  mit  einem  Puzzle,  das  aus  vielen  verschiedenen
Puzzleteilen  besteht.  Das  einzelne  Puzzleteil  für  sich  genommen  hat
zunächst einmal nur eine begrenzte Bedeutung. Erst wenn es seinen Platz
im großen Puzzle einnimmt, wird seine Wichtigkeit deutlich. Es trägt zum
großen Ganzen bei und ohne dieses Teil wäre das Puzzle nicht ganz. Von
daher erkennen wir auch die Wichtigkeit jedes noch so kleinen Teiles. So
können  wir  auch die  Felder  betrachten,  in  denen wir  während unseres
Lebens und wahrscheinlich auch darüber hinaus, eingebunden sind.

Diese  Felder  berühren  und  überschneiden  sich  sogar  manchmal.  Dies
können wir sehr eindrücklich z.B. bei Familienunternehmen feststellen, in
denen sich das Feld der Familie mit dem Feld des Unternehmens legiert.
In unseren Familien können wir das ebenfalls beobachten. So entspricht
unsere  Herkunftsfamilie  einem  eigenen  Feld.  Wenn  wir  in  eine  Ehe
eintreten und eine eigene Familie gründen, dann kreieren wir dadurch ein
neues Feld, das aber immer mit den Feldern verbunden bleiben wird, aus
denen wir ursprünglich kommen.

Neben  den  rein  stofflichen  bzw.  körperlichen  Feldern  gibt  es  auch
geistige  Felder.  Diese  sind  den  körperlichen  Feldern  in  der  Regel
übergeordnet  und  so  wirken  diese  geistigen  Felder  stark  auf  die
körperlichen Felder ein.  Der wichtige Unterschied zwischen einem Feld
auf körperlicher Ebene und einem geistigen Feld besteht darin, dass der
Inhalt  des  geistigen  Feldes,  zumindest  mit  den  Instrumenten  der
Wissenschaft, noch nicht messbar ist. Obwohl wir nichts messen können,
geschieht etwas innerhalb dieser geistigen Felder. Wir können es an der
jeweiligen Wirkung erkennen.  Auch ein geistiges Feld ist begrenzt und
diese Felder sind von uns erfahrbar. Das ist es in erster Linie, was uns in
Aufstellungen immer wieder so eindrücklich vor Augen geführt wird. Hier
betreten  wir  ein  Feld,  z.  B.  das  Feld  einer  Familie  oder  eines
Unternehmens und sind dadurch ein Teil  dieses Feldes.  Als Teil  dieses
Feldes sind wir mit allen Personen oder auch Tieren, die zu diesem Feld
gehören, verbunden. Diese Verbindung ist eine geistige und auch seelische
Verbindung.  Erst  dadurch,  dass  wir  uns  als  Teil  dieses  Feldes



4

wahrnehmen,  können  wir  die  Empfindungen  eines  bestimmten
Stellvertreters, den wir gerade darstellen, wahrnehmen. Wir nehmen uns
aber nicht nur in dieser Rolle wahr, sondern wir sind dadurch auch mit
allen anderen Menschen, die zu diesem Feld gehören, verbunden. 
Morphogene Felder, wie sie Rupert Sheldrake entdeckt und beschrieben
hat,  sind  solche  geistigen  Felder.  Sheldrake  spricht  in  diesem
Zusammenhang von „extended mind“, also von einem ausgedehnten Geist.
Er  hat  festgestellt,  dass  dieser  Geist  nicht  an  den  Grenzen  der
Menschen,  die  zu  diesem Feld  gehören,  halt  macht,  sondern  der  alles
umfasst  und  dadurch  auch  beeinflusst,  was  an  stofflichem  und
nichtstofflichem  zu  diesem  Feld  gehört.  Beziehungen  und  auch  die
Fähigkeit der Veränderung sind in diesem Feld möglich, auch wenn sie sich
unseren wissenschaftlichen Messinstrumenten entziehen.

Auch ein Sprachfeld ist ein geistiges Feld. Sprachbegabte Menschen sind
in  der  Lage,  sich  in  mehrere,  sprachlich  unterschiedliche  Felder
einzufühlen.  Dieses  Phänomen  kennen  wir  auch  aus  der  Arbeit  mit
Seelenreisen. Wenn ein Patient im Zustand der Trance ein anderes, ihm
vielleicht  fremdes  Feld  aufsucht,  dann  kann  es  sein,  dass  er  plötzlich
anfängt, jene Sprache zu sprechen, die in diesem Feld gesprochen wird,
auch wenn er in  seinem jetzigen Leben diese Sprache überhaupt nicht
spricht.  Auch  bei  Rückführungen  in  frühere  Leben  können  wir  solche
Phänomene  beobachten.  Hier  dürfen  wir  uns  aber  nicht  dadurch
begrenzen, indem wir davon ausgehen, dass sich die Felder, die sich uns in
dieser  Arbeit  offenbaren,  auch  immer  unserem  eigenen  Erleben
entspringt.  Wir  wissen  ja,  dass  alles,  was  unsere  Vorfahren  erlebt,
gedacht und gefühlt haben, in jeder unserer Zellen mitschwingt und wir
von  daher  nie  von  ihnen  getrennt  waren.  Sehr  häufig  sind  es  andere
Felder,  die  wir  allerdings  als  eigene  Felder  erfahren.  Wenn  mein
Großvater im Krieg verwundet wurde, dann kann es durchaus sein, dass ich
in  einer  Reinkarnationssitzung  ein  ähnliches Ereignis  wahrnehmen kann,
nur erlebe ich mich dann selbst als Kriegsopfer. Ich bin dann nicht der
Protagonist, auch wenn ich es so erlebe,  sondern das Schicksal  meines
Großvaters hat sich hier offenbart,  mit dem ich ja auf einer tieferen
Ebene verbunden bin. Dies zeigt uns sehr eindrücklich, dass diese Felder
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nicht verloren sind. Sie sind immer noch in uns, in der Tiefe der Zeit.

Es gibt auch Situationen, in denen ein scheinbar fremdes Feld auf einmal
von  uns  Besitz  ergreift.  Dies  können  wir  z.B.  bei  sogenannten
„Geistheilern“  sehr  eindrucksvoll  beobachten.  Sie  operieren  z.  B.  mit
bloßen Händen einen Patienten, der bei vollem Bewusstsein ist und der bei
diesem Eingriff keinerlei Schmerzen empfindet. Sowohl der „Heiler“, als
auch der Patient sind während eines solchen Vorgangs „außer sich“. Sie
befinden  sich  in  einem  anderen  Feld,  das  möglicherweise  mit  ihrer
Krankheit und mit Heilung ihrer Krankheit sehr viel zu tun hat, denn jede
Form der Heilung ist immer Geistheilung. Wenn beide aus diesen Feldern
wieder  zurückkommen,  können  sie  sich  in  der  Regel  nicht  mehr  daran
erinnern.  Wenn  Schamanen  auf  ihre  „Seelenreisen“  gehen,  geschieht
etwas ähnliches.
Wir können diese übergeordneten Felder auch in den Bereichen der Kunst,
der  Dichtung,  der  Musik  usw.  feststellen.  Auch  hier  erhalten  die
Betreffenden Botschaften,  die scheinbar „nicht von dieser Welt“  sind.
Dabei werden sie von schöpferischen Kräften gelenkt und getragen, die
sie, als von außen kommend, wahrnehmen, und die ihr Handeln und ihre
Inspiration  nachhaltig  beeinflussen.  So  erhalten  wir  auch  alle
Erkenntnisse  aus  diesen geistigen  Feldern  und diese Erkenntnisse  sind
immer schöpferisch. Sie sind von daher immer neu und sie bringen uns mit
etwas in Kontakt, das immer schon da war, für das wir aber noch nicht
offen waren. 
Diese  geistigen  Felder  kennen  keine  Grenzen,  zumindest  nicht  solche
Grenzen,  die  wir  mit  unseren  5  Sinnen  wahrnehmen  können.  Was  wir
speziell  beim  Familienstellen  feststellen  können  ist,  dass  dieses
Schöpferisch  –  Geistige  eines  Feldes  in  andere  geistigen  Felder  mit
hineinwirkt und diese Felder erweitert. So erleben wir immer häufiger das
Phänomen, dass sich Bewegungen innerhalb einer Aufstellung, die an einer
bestimmten Stelle aufgehört haben, in der nächsten oder einer späteren
Aufstellung,  bei  der  es  scheinbar  um  etwas  ganz  anderes  geht,  am
gleichen  Tag  oder  einen  Tag  später,  wieder  zeigen  und  dadurch  ein
Lösungsschritt innerhalb dieser neuen Aufstellung möglich ist.
Das brachte uns zu der Erkenntnis, dass es vollkommen gleichgültig ist,
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wer von den Anwesenden eine Aufstellung macht. Wir meinen zwar, dass
es unsere ganz individuelle Aufstellung ist, doch es zeigt sich immer mehr,
dass  das  so  nicht  stimmt.  „Unsere  Aufstellung,  unser  Problem,  unser
Leiden, usw“. Wir haben es personifiziert, hüten es wie unser Eigentum
und sind nun der Meinung,  dass es nur zu uns gehört und dass wir ein
privates  Anrecht  darauf  hätten.  Diese  Haltung  bringt  aber  nur  zum
Ausdruck, wie eng wir uns selbst in unseren jeweiligen Feldern gemacht
haben. Wenn es uns möglich ist, uns in einer Aufstellung, die wir gerade
miterleben, ganz auf das Erleben einzulassen, sei es nun als Stellvertreter
oder nur als „Zuschauer“, was es so ja gar nicht gibt, da alle Anwesenden
immer gleichermaßen mit in das Geschehen eingebunden sind, dann können
wir  uns  gleichzeitig  auch  in  unserem  eigenen  Feld  wahrnehmen.
Bewegungen der Liebe,  die uns in  einer Aufstellung geschenkt werden,
vollziehen  sich  also  immer  auch  in  unserem  eigenen  Feld.  In  diesen
übergeordneten und umfassenden Feldern scheinen die Grenzen zwischen
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft aufgehoben zu sein. Wir betreten
hier  ein  höheres  Feld,  in  dem  es  keine  Zeit  gibt,  also  weder
Vergangenheit, noch Zukunft – nur eine gedehnte Gegenwart von Schritt
zu Schritt.

Die  Felder,  die  sich  uns  beim  Familienstellen  offenbaren,  können  wir
zunächst  oft  nicht  mit  unseren,  uns  vertrauten,  Wahrnehmungskanälen
erfassen.  Jemand  spürt  während  einer  Aufstellung  plötzlich  einen
stechenden Schmerz in der Herzgegend und schließlich kommt ans Licht,
dass  er  in  der  Aufstellung  einen  Mann  vertritt,  der  bereits  2
Herzinfarkte erlitten hat. Auch der Klient selbst, der in seinem eigenen
Feld steht,  erlebt sich  oft  auf eine ihm ganz fremde Art und Weise.
Dadurch, dass er sich diesem Feld aussetzt, kann er sich ihm nicht mehr
so leicht entziehen, d.h. er hat dadurch die Möglichkeit, mit Anteilen von
sich selbst in Kontakt zu kommen, die er vielleicht bisher abgespalten und
verdrängt hat.  So  hat  er sich  z.  B.  einem anderen gegenüber schuldig
gemacht oder er kann spüren, wie er die Gefühle einer anderen Person
dieses  Feldes  übernommen  hat,  weil  er  mit  dieser  Person  in  Liebe
verstrickt ist. Dies können wir z. B. auch bei Krankheiten erkennen, die
wir aufstellen. Jede Krankheit schaut immer auf jemanden im Feld der
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Familie,  die  fehlt.  So  möchte  die  Krankheit  an  diese  fehlende  Person
erinnern, unabhängig davon, ob diese noch lebt oder nicht. 
Die Stellvertreter und der Klient betreten also ein bestimmtes Feld und
sie verhalten sich so, wie es diesem Feld entspricht. Es versteht sich von
selbst, dass die Beteiligten dadurch mit Aspekten des Feldes konfrontiert
werden,  die  zuvor  im  Dunkeln  lagen.  Alles,  was  wir  im  jeweiligen  Feld
während einer Aufstellung erleben dürfen, wirkt gleichermaßen auf alle
realen  Menschen,  die  zu  diesem  Feld  gehören,  auch  wenn  sie  nicht
anwesend sind. Dies dürfen wir in zahlreichen Aufstellungen immer wieder
erleben. Dies zeigt uns, dass diese Felder keiner zeitlichen und räumlichen
Begrenzung  unterworfen  sind,  sondern  die  alle  in  das  große  Feld
eingebunden sind.

Wir können auch immer wieder beobachten, dass es Felder gibt, die sich
miteinander verbinden und dadurch erweitern möchten. Dies erleben wir
z.  B.  dann,  wenn  zwei  Menschen  eine  Ehe  miteinander  eingehen.  Hier
treffen zwei scheinbar unterschiedliche Felder aufeinander. Wenn diese
Felder von allen Beteiligten geachtet und gewürdigt werden, dann können
sich diese Felder legieren. Dadurch befruchten sie sich gegenseitig, sie
verlieren dadurch mehr an ihrer eigenen Grenze und an der Enge, die das
Feld bisher beherrscht hat. Aus diesen beiden Feldern entsteht dann ein
drittes Feld: das Feld der neuen Familie, das durch die beiden Ehepartner
ins Leben tritt.
Wenn sich Felder legieren und dadurch immer weiter werden, ist es uns
auch immer mehr möglich, unsere inneren Bilder und Geschichten, aber
vor  allem  auch  unser  Gewissen,  das  auf  unser  Feld  ausgerichtet  war,
anzuerkennen und dadurch darüber hinaus zu wachsen.
So erweitern sich diese Felder immer mehr und die Felder treten ein in
einen übergeordneten Bereich,  in  dem die Unterscheidung von Gut und
Böse, von Schuld und Unschuld, von Täter und Opfer usw. aufhört. Dies ist
kein Akt des Wollens oder Müssens, sondern es ist ein Akt der Gnade, die
uns zuteil wird, wenn wir bereit sind, den Bewegungen zu folgen, die das,
was getrennt war, wieder zusammenführt. So werden wir mehr und mehr
aus unseren engen Feldern herausgeführt und so verbinden wir uns mehr
und mehr, mit dem, was wir das „Allumfassende“ bezeichnen können.
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Die Toten und die Felder

Was  uns  lange  Zeit  nicht  bewusst  war,  ist  die  Tatsache,  dass  alle
Verstorbenen  ebenfalls  in  diesen  Feldern  wirken.  Wir  meinen  oder
meinten lange Zeit, dass sie weg sind, da sie gestorben sind. Das stimmt
allerdings so nicht. Die Toten sind da, sie waren nie weg. Sie sind nicht
mehr körperlich unter uns, doch auf seelisch – geistigem Bereich sind sie
immer noch da. Sie fühlen sich oft von uns nicht wahrgenommen und damit
haben sie Schwierigkeiten. Sie möchten in Kontakt sein mit uns und sie
wünschen sich, dass wir sie ansprechen, mit ihnen reden und uns ihnen
mitteilen.
Sie warten oft noch darauf, dass etwas geschieht, dass etwas gesagt wird
und somit etwas abgeschlossen wird, so dass sie ihre Ruhe finden können.
In diesen Feldern ist also auch alles Vergangene gegenwärtig. Die Toten
schauen  auf  uns  und  sie  haben  den  Wunsch,  dass  wir  das,  was  noch
zwischen uns und ihnen an Unerlöstem steht, erkennen können. Wenn wir
es erkennen, dann können wir es zu einem guten Abschluss bringen, sei es
dass  dieser  Tote  noch  nicht  ausreichend  betrauert  wurde,  dass  er  in
Vergessenheit geriet, dass er aufgrund einer Tat bewusst aus dem Feld
der Familie ausgeschlossen wurde usw.
Es geht hier darum, dass Bewegungen, die unterbrochen wurden, wieder
aufgenommen werden und ihrem Ende zugeführt werden.  Auch dies ist
kein willentlicher Akt, sondern dies geschieht, wenn wir bereit sind, uns
den Bewegungen des Geistes,  von denen wir während einer Aufstellung
erfasst werden, hinzugeben.

Auch bei Verstorbenen kann ein bestimmter Kreis noch nicht geschlossen
sein. Dies erleben wir z. B. häufig bei Toten, die plötzlich aus dem Leben
gerissen wurde, z. B. durch einen Unfall oder durch einen Mord. Sie wissen
oft  nicht,  dass  sie  tot  sind,  da  sie  an  dieser  traumatischen  Situation
hängen geblieben sind. Hier ist etwas noch nicht vollendet und so ist es an
uns, das zu tun, was dieser Vollendung dient. Bei einer Familienaufstellung
haben wir die Möglichkeit, alles Fehlende nachzuholen, Worte, die noch
darauf  warten,  dass  sie  endlich  ausgesprochen werden,  auszusprechen,
Empfindungen und Gefühle zum Ausdruck zu bringen und so unvollendete
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Kreise wieder zu schließen. Alles, was scheinbar vorbei ist, ist noch nicht
vorbei, wir können uns ihm jeder Zeit zuwenden, um es zu erlösen.

Es kann auch sein, dass eine ganze Gruppe oder ein ganzes Volk in ein
Trauma verstrickt ist, z. B. unser deutsches Volk in das Trauma des 1. und
2.  Weltkrieges.  Hier  erleben  wir  eine  kollektive  Erstarrung  in  einem
übergeordneten  Feld  denen  auch  all  die  vielen  Toten  der  beiden
Weltkriege angehören. Diese Erstarrung ist aber so mächtig, dass sie den
Nachkommen keine Ruhe lässt und das Trauma so in ihnen weiter wirkt.

Wir können dies auch am Antisemitismus des christlichen Europas immer
noch gut erkennen. Dieser Antisemitismus wirkt immer noch, da in diesem
Feld immer noch ein Trauma weiter wirkt und wir Heutigen immer noch
nicht bereit sind, uns diesem Trauma zu stellen. Dies betrifft die Täter
und die Opfer gleichermaßen. Die versöhnende Bewegung hat noch nicht
stattgefunden, stattdessen wird auch heute noch mit den Begriffen von
Schuld und Unschuld jongliert. Hier haben wir es mit zwei Feldern zu tun:
mit dem Feld der Opfer und mit dem Feld der Täter.

Beim Feld der Opfer und deren Nachkommen wirkt das Leid,  das dem
jüdischen  Volk  angetan  wurde,  weiterhin,  da  es  vom  Feld  der  Täter
abgeschnitten wurde. Jüdische Nachfahren klagen die Täter immer noch
an  und  verlangen  nach  Genugtuung  und  Sühne.  Deshalb  verhalten  sich
junge Israelis z.B. den Palästinensern gegenüber in ähnlicher Weise, wie
wir  Deutschen  uns  den  Juden  gegenüber  verhalten  haben.  Da  die
Täterseite von damals noch nicht anerkannt wurde, müssen sie selbst zu
Tätern werden. Dies nennen wir einen Ausgleich durch die Tat. 

Auf  der  anderen  Seite  haben  wir  das  Feld  der  Täter  und  ihrer
Nachkommen,  also  ein  Feld,  in  dem  wir  Deutschen  uns  immer  noch
aufhalten.  In  diesem  Feld  wird  das  verleugnet,  verharmlost  oder
gerechtfertigt, was wir den Juden angetan haben. Deshalb ist es für uns
schwer, den Opfern wirklich mit einer entsprechenden Trauer und Scham
entgegenzukommen.
In diesem Zusammenhang können wir sehen, dass ein kollektives Trauma
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von den Nachfahren allein nicht aufgelöst werden kann. Sie können es nur
wiederholen.  Erst  wenn  sich  die  ursprünglichen  Täter  und  Opfer
gegenüberstehen,  z.  B.  in  einer  Aufstellung,  kann  diese  Versöhnung,
zumindest im kleinen Kreis, stattfinden. 

Wenn wir den Fokus auf den kollektiven Bereich richten, dann können wir
sehen, dass es sich hier nicht so ohne weiteres lösen lässt. Wenn wir die
Geschichte  der  Menschheit  und  speziell  die  Geschichte  der  Kriege
anschauen,  dann  können  wir  sehen,  wie  aufgrund  kollektiver
Traumatisierung  sich  oft  ganze  Völker  zu   kriegerische  Handlungen
hingerissen  fühlen.  Der  sog.  Islamische  Staat  mit  all  seinen
Selbstmordattentätern ist hier sicher ein sehr aktuelles Beispiel dafür.
Erst  dadurch,  dass  wir  westlichen  Industrienationen  aufgrund  unserer
Gier in diese Staaten eingegriffen haben und diesen Völkern das Recht
abgesprochen haben,  ihr  eigenes Schicksal  auf sich zu nehmen,  konnte
sich eine zerstörerische Bewegung etablieren, der wir uns heute meist
hilflos ausgesetzt fühlen. Es kommt aber immer nur das zu uns zurück,
was  wir  einst  in  den  Ring  geworfen  haben.  In  solchen  kriegerischen
Auseinandersetzungen  werden  alte  Traumen  wiederholt,  ohne  dass  sie
dadurch gelöst werden können.

Wie sehr die Juden in diesem Feld noch gefangen sind, erkennen wir auch
daran, dass sie sich weiterhin als Opfer fühlen und sich auch so verhalten.

In meinem nächsten Newsletter möchte ich noch einige Gedanken zum
Ausdruck bringen, wie eine Versöhnung zwischen den Feldern und auch
zwischen uns Lebenden und den Toten aussehen kann.
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Aktuelle Angebote aus der Praxis

März 2016

                               
                                „Neue Bewegungen 
                                     der Liebe“       

                                     ein Seminar 
                                     mit Familienstellen
   ©fritz regele

Das nächste Seminar mit Familienstellen findet am  

                         12.und 13.März 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, 12. März 2016 von 9.00 Uhr – ca. 19.00 Uhr
                          Sonntag, 13. März 2016 von 9.00 Uhr – ca. 18.00 Uhr

Seminarort:      Eulenspiegel in Wasserburg/Bodensee

Kosten:  220,00 Euro
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  Systemische   

                               Astrologie
                            (Astrodrama)

                                  ein Fortbildungskurs

                                  von 19.00 – 22.00 Uhr

                                           am 15. März 

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.
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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
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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
lade uns ein, dieses systemische Feld miteinander zu betreten und dabei
neue Erfahrungen zu machen.

Für diesen Kurs sind keine astrologischen Vorkenntnisse erforderlich.

  

Termin:  15. März, 19.00 – 22.00 Uhr    

Ort:  Kulturraum des Eulenspiegels in Wasserburg/ Bodensee

Kosten:  30.00 Euro pro Abend
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 April 2016:

 

 
                                    Pfade der Liebe 

                                      –  ein Wochenendseminar   
                                            für Begegnung und        
                                             Selbsterkenntnis

   © 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  „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
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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.

Termin:  01. - 03. April 2016

Seminarort:  Ferienhaus Adler in Hittisau/ Bregenzer Wald

Seminarkosten:  250,00 Euro

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

Systemische Astrologie  (Astrodrama)

– ein Fortbildungskurs von 19.00 – 22.00 Uhr

                                 
  am 05. und 19. April im Eulenspiegel in Wasserburg

Beschreibung siehe weiter oben!
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„Neue Bewegungen der Liebe“

ein Seminar mit Familienstellen

Das nächste Seminar mit Familienstellen im April findet am  

                         23. und 24. April 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, 23. April 2016 von 9.00 Uhr – ca. 19.00 Uhr
                          Sonntag, 24. April 2016 von 9.00 Uhr – ca. 18.00 Uhr

Seminarort:      Eulenspiegel in Wasserburg/Bodensee

Kosten:  220,00 Euro
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Ausblick auf Mai

                                          
                                         Der Gesang des Herzens
                                             
                                               – eine Seminarwoche im
                                                 Herzen der Toskana 
                                                 vom 14 - 21. Mai 2016

© Hans-Peter Regele

Diese Seminarwoche findet nun schon zum 12. mal statt. 
Wir wollen in dieser Woche in einen äußeren und inneren Raum eintreten,
in dem sich unsere Seele offenbaren kann. Dieser Raum ist für alle offen,
die sich darauf einlassen möchten.

Mit  innerer  Achtsamkeit  lernen  wir,  unserer  Seele  zu  lauschen  und
anzunehmen, was sie uns zeigen möchte.
Wir  alle  sind  geprägt  durch  Lebensumstände,  die  uns  dazu  veranlasst
haben, uns selbst zu schützen, uns zu verleugnen, uns zurück zu ziehen,
uns  zu  sabotieren,  uns  selbst  und  anderen  mit  Geringschätzung  zu
begegnen  usw.,  um  unserer  Angst,  unserem  Schmerz,  unserer
Verzweiflung, unserer Hilflosigkeit und Minderwertigkeit nicht ständig in
die Augen schauen zu müssen. 
So haben wir uns immer mehr von unserem eigentlichen Wesen, so wie wir
gedacht sind, entfernt. 
Wir fielen in Trance und sind heute, nachdem die Gefahr längst gebannt
ist, immer noch der Meinung, dass wir Liebe nicht verdient haben und
diesen  Schutz,  den  wir  vor  weiteren  Verletzungen  um  uns  errichtet
haben, nach wie vor brauchen.

So  fühlen  wir  uns  auch  heute  noch  oft  abgeschnitten  vom göttlichen
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Füllhorn und flüchten uns in Abhängigkeiten und Süchte aller Art, um uns
auch  weiterhin  erfolgreich  entkommen  zu  können.  Wir  verleugnen  uns
nach wie vor und gehen unserer Angst, die uns suggerieren möchte, dass
die Gefahr noch längst nicht gebannt ist, auf den Leim.
Sie hält uns von unserer Liebe und von unserem Leben fern.

So  fragen  wir  uns,  ob  und  wie  wir  diesem  seelischen  Schlamassel
entkommen können.
Wir  dürfen  lernen,  uns  unserer  Scham,  unseren  Ängsten  und
Verletzungen zu stellen und sie liebevoll in unser Herz nehmen, wo sie
heilen können. Wir setzen uns dem aus, was ist, so dass es verwandelt
werden kann.
So  können  wir  unserer  Liebe  zu  uns  selbst  und  zu  anderen  den  Weg
bereiten, der uns wieder zurück in unser Leben führen möchte.

Dazu möchte dieses Seminar den entsprechenden Rahmen bieten.
In einem geschützten Raum einer Gruppe können wir ermutigt werden,
uns so wahrzunehmen, anzunehmen und zu zeigen, wie wir sind, mit allem
was  zu  uns  gehört,  mit  allem  Geliebten  und  vor  allem  mit  allem
Ungeliebten.  Wir  dürfen  wieder  in  Kontakt  kommen  mit  unseren
elementaren  Bedürfnissen,  z.B.  nach  körperlicher  und  seelischer  Nähe
und diese Bedürfnisse auch auszudrücken und vor allem zu leben. Dadurch
überschreiten wir unsere selbst errichtete Mauer der Angst und lassen
uns  auf  ein  Wagnis  ein,  das  die  Trennung  zwischen  uns  und  anderen
Menschen wieder aufheben kann. Durch dieses Einlassen auf uns selbst
und  auf  andere  werden  Kräfte  frei,  die  bisher  an  unsere  Ängste
gebunden waren. Diese Kräfte waren immer in uns und durch unseren Mut
und unsere Bereitschaft, uns zu begegnen, dürfen wir wieder mit ihnen
und dadurch mit unserem Leben in Kontakt kommen.

So dürfen wir all diese seelischen Anteile, v. a. unsere inneren verletzten
Kinder,  wieder ins  Licht  unseres Bewusstseins  führen,  wo  sie  genesen
dürfen.
Wir können dabei erleben, dass unsere sogenannten „negativen Gefühle“
die  so  angstbesetzt  sind,  zu  einem  Kraftquell  für  unsere  Genesung
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werden können. So kann die Lebensenergie,  die bisher daran gebunden
war, wieder frei werden.
Was  getrennt  und  abgespalten  war,  darf  wieder  nach  hause  in  unser
Bewusstsein zurückkehren. 

Die Gemeinschaft und die Begegnung mit anderen Menschen können wir
dabei  als  Ort der Inspiration und Spiegelung unseres eigenen Wesens
erleben.
Wir erfahren uns als Teil einer wunderbaren Natur, die uns umgibt und in
die  wir  eingebettet  sind.  Mehr  und  mehr  gelingt  es  uns,  unsere
schützenden Mauern zu überwinden und uns zu öffnen und zu zeigen, wie
wir wirklich sind: mit all unserer Schwäche, die unsere größte Stärke ist,
mit all  unserer Verletzlichkeit,  unserer Angst,  dem Schmerz und auch
dem Mut, gut für uns zu sorgen. Mit all unserer Kraft und Schönheit und
nicht zuletzt mit all unserer Liebe zu uns selbst.

Wir erlauben uns, unser Herz, das für alles in uns schlägt, zu öffnen, so
dass wir seine Melodie und seinen Gesang immer deutlicher wahrnehmen
können. Wir tragen unsere Melodie in die Welt und erleben uns als Teil
der Schöpfung.
Wir werden auch versuchen, gemeinsam Wege zu finden, wie wir unserer
eigentlichen Bestimmung immer ein Stück näher kommen können, indem
wir  uns  jenem  Geist  öffnen,  der  uns  hilft  in  unsere  Bewusstheit  zu
kommen und uns so der Präsenz uns selbst und anderen gegenüber zu
öffnen.
Meditation,  Körperarbeit,  die  Begegnung  mit  anderen  Menschen,
systemische Aufstellungsarbeit,  Tanz und Naturerleben  sind  uns  dabei
wichtige Begleiter.
Gemeinsam wollen wir eine erlebnisreiche Woche an einem wunderschönen
Ort im Herzen der Toskana verbringen, mit genügend Zeit,  um unsere
Seele auch baumeln zu lassen.
Ausflüge nach Siena und zu heißen Schwefelquellen runden das Angebot
ab.
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Termin:  14 - 21 Mai 2016

Ort: Seminarhaus „Il Testimonio“ bei Certaldo/Toskana

Anreise: am 14. Mai mit Fahrgemeinschaften oder mit der Bahn

Kosten: 800,00 Euro incl. Seminar, Unterkunft und Halbpension
            Für Paare: 1.500,00 Euro

Anmeldeschluss:  09. Mai 2016

Weitere  Infos  ,  einen  Flyer  und  ein  Anmeldeformular  findet  Ihr  auf
meiner Homepage unter „Der Gesang des Herzens“

Bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügung!

                                                 Ich freue mich auf erfüllende und 
                                                 heilsame Begegnungen mit Euch.

                                                 Herzlichst

                                                 Hans-Peter Regele


