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Lindau, den 06.Juni 2016

Herzlich willkommen zum ARKANUM – Newsletter 
                                  im Juni 2016

zunächst einmal möchte ich zum Ausdruck bringen, dass es mir sehr leid tut,
wenn ich Euren elektronischen Briefkasten mit meinem letzten Newsletter zu
sehr  strapaziert  habe.  Ich  habe  leider  nicht  auf  die  Größe  einzelner  Bilder
geachtet und so wurden es schnell ein paar MB`s zu viel. 

Gerne möchte ich Euch heute auf aktuelle Angebote aus meiner Arbeit im Juni
mit Ausblicken auf später stattfindende Seminare hinweisen.
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Aktuelles aus der Praxis  ARKANUM 

Juni 2016

                           Sucht -

                           die verdrängte Krankheit

                                                ein Wochenendseminar
                                                vom 10. - 12. Juni 2016
                                                im Seminarhaus FreiRaum
                                                in Kisslegg

     ©fotolia.com

Dieses Seminar ist eine Einladung an alle, die bereit sind, sich ihrem eigenen
Thema der Sucht zu stellen und die den Mut haben, in diesem Zusammenhang
auch ihrer inneren Suchtperson zu begegnen.
Die  Sucht  ist  ein  Thema  im  Inneren  unserer  Seele,  das  sich  durch  alle
Schichten unserer Gesellschaft zieht und das uns alle betrifft. Es betrifft uns
alle, da jeder von uns in einer bestimmten Form süchtig ist. Sucht entsteht da,
wo  Mangel  herrscht,  wenn  also  etwas,  bzw.,  wenn  jemand  fehlt  d.  h.,  wenn
jemand von uns noch nicht „genommen“ wurde. Dies bezieht sich in erster Linie
auf unsere Eltern und hier in den meisten Fällen unseren Vater.
Das Thema Sucht berührt einen Bereich unserer Seele, den wir in seiner Tiefe
längst  nicht  ausloten können und der unser Leben  doch zu  so großen Teilen
bestimmt.
Es  gibt  wohl,  neben  dem  Tod  und  der  Sexualität,  keine  Erscheinung  und
Äußerung  der  Seele,  die  von  uns  allen  so  tabuisiert  und  negiert  wird,  wie
süchtiges Verhalten.
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Wir alle  leben  in  einer  Suchtgesellschaft,  in  einem Suchtsystem.  Mit  Sucht
meine ich bei  Weitem nicht nur die stofflichen Süchte wie Nikotin,  Alkohol,
Kokain, Heroin, Kaffee, Medikamente und andere Drogen. 

Hier zählen auch alle nicht – stofflichen, sogenannte prozessgebundenen Süchte
dazu  wie  z.  B.  Workaholismus,  Spielsucht,  Sexsucht,  Beziehungssucht,
Romanzensucht,  Essstörungen  aller  Art,  Internetsucht,  Sportsucht,  um  nur
einige davon zu nennen.
Jede Handlung, jede Substanz kann zum Suchtstoff werden.

Süchtig sind wir dann, wenn wir auf diese Handlung bzw. die bestimmten
Substanzen nicht aus freiem Willen verzichten können.

Süchtiges Verhalten bezieht sich natürlich auch auf unsere Beziehungen, und
insbesondere auf unsere Paarbeziehungen. 
Das,  was  wir  als  Suchtbeziehung  bezeichnen  können,  bildet  in  unserer
Gesellschaft  die  Norm.  So haben  wir  die  Liebe verleugnet  und  sie  mit  dem
abhängigen  Verhalten  einer  Suchtbeziehung  vertauscht.  Dort  versuchen  wir
alles zu vermeiden, was mit wahrer Nähe und mit Liebe zu tun hat.
Hier können wir nicht mehr von Beziehungen im eigentlichen Sinn sprechen, da
sie auf Schuld – und Schamgefühlen aufbauen. Diese Art von Beziehungen, die
geprägt sind von gegenseitiger Abhängigkeit, von Manipulation und Ausbeutung,
gilt in einer süchtigen Gesellschaft als gesund und normal. Die Beziehungssucht
und das Festhalten an Suchtbeziehungen ist wohl die am weitest verbreitete
Form süchtigen Verhaltens. 

Es  gibt  in  unserer  Gesellschaft  wohl  keinen  Bereich,  der  so  vertuscht  und
totgeschwiegen wird, wie der Bereich der Sucht. In keinem anderen Bereich
machen wir uns so viel vor und belügen uns selbst und andere, indem wir uns
einzureden versuchen, dass das, was wir da tun, völlig normal sei. 
In  gewissem  Sinne  stimmt  das  auch.  Suchtverhalten  ist  das  Normalste  in
unserer Gesellschaft. Das sind unsere „heiligen Kühe“, an denen nicht gerüttelt
werden darf.
Welchen  Raum geben  wir  in  unserer  Kultur  eigentlich  wirklicher  Nähe?  Ich
glaube keinen großen,  denn wir alle  leben in einem System, in  dem wirkliche
Nähe als etwas sehr Bedrohliches angesehen wird.
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Was uns als Nähe und Intimität in unserer Gesellschaft verkauft wird, hat in
der Regel nichts damit zu tun. Es sind nur Bilder und Ersatzhandlungen, die uns
Nähe und Erfüllung vorgaukeln. Was wir in dieser Hinsicht aus den Medien und
Institutionen lernen, ist im Grunde eine Form von Sucht.
Es  gibt  in  meinen  Augen  keinen  Bereich  unseres  öffentlichen  Lebens,  der
außerhalb des Suchtsystems zu finden ist.
Ob  es  Erziehung,  Schule,  Freizeitgestaltung,  Arbeitsplatz,  Freundschaften,
Vereinsleben  oder  die  eigene  Familie  ist,  überall  begegnen  wir  süchtigem
Verhalten.  Dieses  Verhalten  ist  inzwischen so  genormt und legitimiert,  dass
keiner auf die Idee kommt, es genauer anzuschauen und in Frage zu stellen.

So ist es z.B. in Partnerschaften durchaus üblich, eifersüchtiges Verhalten als
das Natürlichste der Welt, ja sogar als Liebesbeweis zu betrachten, wenn wir
zum  Beispiel  mit  einem  anderen  Menschen  flirten.  Wenn  der  Partner  dann
aufgrund dieses Verhaltens keine Eifersucht zeigt, dann meinen wir, dass da
etwas nicht stimmt, denn dann haben wir den Eindruck, dass der andere uns
nicht  mehr  liebt.  Gerade  das  Verhalten  in  Partnerschaften  zeigt  uns  sehr
deutlich, wie wir bestimmte Einstellungen und Handlungen, die einen süchtigen
Charakter  haben,  zur  allgemeingültigen  Norm  erklärt  haben.  Eifersucht
bedeutet immer: Ich will  den anderen besitzen, ich will  ihn kontrollieren, er
darf keine anderen „Götter oder Göttinnen“ neben mir haben usw. All das ist
zutiefst süchtiges Verhalten. Die Liebe ist an dieser Stelle, genau so wie die
Freiheit, längst verloren gegangen.

Das Wort „Sucht“ kommt in seinem Ursprung von „siechen“. 
Das Wort „siechen“ kennen wir alle von sogenannten unheilbaren Krankheiten
(„er siecht dahin“). Es sind Krankheiten, die meist tödlich enden.
Genau so ist es mit jeder Sucht. Jede Sucht endet tödlich, da sie uns in ihrem
Verlauf  immer  mehr  aus  unserer  körperlich  –  seelisch  –  geistigen  Heimat
entwurzelt.  So  mutieren  wir  mehr  und  mehr  zu  Zombies,  die  sich  einer
scheinbar  fremden  Macht,  der  Sucht,  ausgeliefert  haben  und  wir  zu  deren
Spielball geworden sind.
Jede Form der Sucht ist eine Krankheit, die uns zeigt, dass jemand fehlt, der
zu unserer Seele gehört. Allerdings ist sie keine unheilbare Krankheit. Wenn wir
uns unserem süchtigen Verhalten stellen, uns zu unserer Sucht bekennen und
bereit sind, uns auf die Suche nach dem fehlenden Seelenanteil zu machen, dann
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können wir durchaus von dieser Krankheit genesen. Wir sind aufgerufen, uns
zusammen mit anderen Menschen auf diesen Genesungsweg zu begeben, denn
die Sucht ist kein Thema, das nur auf den einzelnen Menschen begrenzt bleibt. 
Wir werden zu Süchtigen, da wir in einem süchtigen System aufgewachsen sind
und uns tagtäglich darin bewegen.
Die ganze Werbung lebt von diesem Suchtsystem und wir tun so, als hätte das
alles schon so seine Ordnung.
Jeder Süchtige ist auf der Flucht, auf der Flucht vor sich selbst, vor seiner
eigenen inneren Wirklichkeit, auf der Flucht vor seiner Seele.
Diese Suche des Süchtigen hat sehr viel mit Sehn – sucht zu tun. 
Letztendlich  ist  es  die  Sehnsucht,  als  Seelenwesen wieder  „nach  Hause“  zu
kommen, in die Ganzheit des Seins.
Diese Sehsucht tragen wir alle in uns und wir alle dürfen lernen,  uns dieser
Sehnsucht hinzugeben, d.h. mit dieser Sehnsucht in unserer Seele in Kontakt zu
kommen  und  nicht  den  äußeren  Weg  über  das  Suchtmittel  zu  suchen.  Wir
müssen uns klar machen, dass diese Sehnsucht, die wir in uns spüren, nie durch
irgendetwas  im  Außen,  sei  es  ein  bestimmter  Stoff,  eine  bestimmte
Verhaltensweise oder ein bestimmter Mensch, befriedigt werden kann. 
Nur im Inneren unserer Seele können wir dieser Sehnsucht einen Raum geben.
Sie kann uns dort jene inneren Räume und Landschaften zeigen,  wo wir das
finden können, was uns noch fehlt.
Wenn  wir  uns  der  Sehnsucht  in  uns  hingeben,  dann  kommen  wir  mit  einem
unglaublichen seelischen Areal unserer Kraft in Verbindung. Mit dieser Kraft
können wir unseren Genesungsweg gehen.

So möchten wir an diesem Seminarwochenende einen Raum schaffen, in dem wir
mit  unserer eigenen Sucht,  mit  unserer  eigenen Sehnsucht und mit  unserer
eigenen  Suchtperson  in  Kontakt  kommen  können.  Von  unserer  Suchtperson
können wir uns zu jener Person aus unserer Familie, bzw. zu jenem Seelenanteil
in uns führen lassen, der uns noch fehlt, den wir ins Exil geschickt haben, oder
mit  dem  wir  noch  auf  sonderbare  Weise  verstrickt  sind.  So  wollen  wir
versuchen,  dieses  so  wichtige  Thema  von  verschiedenen  Seiten,  und
insbesondere vom systemischen Hintergrund aus zu beleuchten. 

Systemische  Aufstellungen,  Phantasiereisen,  Meditation  und  bestimmte
Übungen werden uns auf diesem Weg begleiten.
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Dieses  Seminar  ist  Bestandteil  der  aktuellen  Ausbildung  in  systemischer
Pädagogik, Beratung und Therapie, es ist aber für alle InteressentInnen offen.

Zeit:  Freitag, 10. Juni, 19.00 Uhr bis Sonntag, 12. Juni, 17.00 Uhr

Ort:  Seminarhaus FreiRaum in der Nähe von Kisslegg

Seminarkosten:  240,00 Euro zzgl. Kosten für Unterkunft 
                           und Verpflegung (ca. 100,00 Euro)

Anmeldeschluss:  07. Juni 2016
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                                                              „Neue Bewegungen 
                                     der Liebe“           

                                   ein Seminar 
                                   mit Familienstellen
 ©fritz regele

Das nächste Seminar mit Familienstellen findet am  

                         25. und 26. Juni 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, 25. Juni 2016 von 9.00 Uhr – ca. 19.00 Uhr
                          Sonntag, 26. Juni 2016 von 9.00 Uhr – ca. 18.00 Uhr

Seminarort:      Eulenspiegel in Wasserburg/Bodensee

Kosten:  220,00 Euro

Das nächste Wochenendseminar mit Familienstellen wird dann am

 30. und 31. Juli 2016 

ebenfalls im Eulenspiegel in Wasserburg stattfinden.
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Juli 2016

                                                         Das Kind im 
                                                    Inneren der Seele
                                                   
                                                                       ein Wochenendseminar
                                                                       vom 22. - 24. Juli 2016
                                                                     im Seminarhof Sonnentor
                                                                  in Eintürnen/bei Bad Wurzach
                                                                  
  ©fotolia.com

Die Seminarangebot ist eine Einladung für alle, die sich gerne auf die Suche
nach jenem Seelenanteil  machen möchten, der seit Anbeginn unseres Lebens
einen großen Raum im Inneren unserer Seele einnimmt und der doch bei den
meisten von uns, oft ein Leben lang, ein unerlöstes Dasein in uns fristet. Mit
diesem Thema machen wir uns auf die Suche nach einem Teil in uns, der die
Grundlage darstellt für das, was uns zu einem erfüllten Leben verhelfen kann.
Einem  Leben,  in  dem  Selbstakzeptanz,  Staunen,  Leichtigkeit,  Kreativität,
Lebendigkeit, Spielen usw. die Basis unseres Daseins bilden.

Wir brechen auf, und machen uns auf den Weg in eine unserer Seelenkammern,
in der sich auch heute noch, wenn wir längst erwachsen sind, immer noch dieses
Kind, das wir einmal waren, aufhält.
Diese Kammer ist bei vielen Menschen mit einer schweren Eisentür versehen
und gut verschlossen, so dass weder etwas hinein noch etwas heraus kann. Viele
von uns haben zusätzlich einen Wächter vor diese Tür gestellt, der die Aufgabe
hat, aufzupassen, dass niemand ungefragt in diese Kammer gelangt. Ihm haben
wir einst diesen Auftrag erteilt, um seelisch überleben zu können und er führt
diesen Auftrag getreu aus. 
Dieser Wächter denkt heute immer noch, wir wären das Kind von damals. Er
denkt immer noch, dass wir auf die Hilfe, die Geborgenheit, die Liebe usw. von
außen angewiesen sind, da wir ja noch klein und hilflos sind. Er weiß nicht, dass
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ein anderer Teil von uns heute längst erwachsen ist.
Wenn wir  genauer hinschauen,  so  können wir  sogar  feststellen,  dass  sich  in
dieser  Kammer,  im  tiefen  Areal  unserer  Seele,  nicht  nur  ein  Kind,  sondern
mehrere Kinder in unterschiedlichem Alter aufhalten. Manche von ihnen leben in
verschiedenen Kammern und wissen nichts mehr voneinander. Doch eines haben
sie  alle  gemeinsam:  Sie  wollen  nach  hause.  Und  ihr  zuhause  ist  unser
Bewusstsein und unser Herz.
Viele  dieser Kinder schreien  noch:  „Ich bin  da,  warum hörst  du  mich nicht,
warum ignorierst du mich? Warum fragst du mich nie, was ich erlebt habe und
wie es mir heute geht? Zuerst haben unsere Eltern Teile von mir ignoriert und
du hast genau da weitergemacht, wo sie aufgehört haben. 
Ich bin das Kind in dir, das Kind, das lebendig sein und herum toben möchte,
einfach so sein, wie ich bin, das Kind, das spontan zeigt, was gerade in mir ist,
das Kuscheln und Neues ausprobieren möchte, das auch Fehler machen darf und
das gerne Pommes isst. Ich bin das Kind, das von dir in den Arm genommen und
von dir angenommen und geliebt werden möchte. Ich bin das Kind in dir –  ich bin
du!“

Die dunkle Seite des inneren Kindes

Wir wissen ja inzwischen, dass sich alles, was in uns verleugnet und abgelehnt
wird,  als  Schatten,  als  Dämon,  als  Verhinderter,  als  Selbstzerstörer,  als
Angstgeschehen usw. hinter unserem Rücken in unser Leben schleicht.
Einst war der kindliche Anteil eine kraftvolle, lebensbejahende Gestalt, doch
die fehlende Liebe zu ihr hat sie so hässlich gemacht, so dass sie angefangen
hat, sich gegen sich selbst und damit gleichzeitig auch gegen uns zu richten, mit
dem Ziel, ihr wieder gewahr zu werden und den Mut zu haben, uns umzudrehen
und ihr ins Antlitz zu schauen und, wenn wir mutig genug sind, sie irgendwann
lieben zu lernen.
Dieses Kind sitzt also mit einem großen Nein in unserm Inneren, meist zutiefst
verletzt oder trotzig und es wünscht sich nichts so sehr, als von uns geliebt zu
werden.
Da wir dieses Kind nicht beachten, muss es sich z. B. in Form von Schmerzen,
Wut,  Hass,  Trotz,  Selbstbestrafung,  Selbstmissachtung,  Krankheit,
Suchtverhalten,  Zerstörung  oder  anderen  Unannehmlichkeiten  Gehör
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verschaffen. Doch auch diese Botschaften verstehen wir oft nicht und wollen
sie auch nicht verstehen, weil wir vielleicht immer noch glauben, klein und hilflos
zu sein nach dem Motto: „Ich bin klein, mein Herz ist rein und alle sind immer so
gemein.“
Das verletzte innere Kind, das da in unserem inneren Kerker eingesperrt ist,
entwickelte ebenfalls eine Art Schattengestalt und diese Schattengestalt hat
kein  Problem,  diesen  Kerker  zu  verlassen  und  auch  der  Wächter  der  davor
steht,  lässt  diese  Gestalt  passieren,  denn  diese  beiden  haben  ein  Bündnis
miteinander geschlossen.
Das dunkle Kind in uns hat sich auf seine Fahnen geschrieben: „Ich werde alle
zerstören, die mich zerstören.“  Es ist ihm meist nicht bewusst, dass es sich
letzten Endes immer selbst zerstört. 
Nur  die  Verbindung  mit  dem  kindlichen  Dämon,  der  aus  den  verdrängten
Gefühlen  der  Wut  entstanden  ist,  ist  in  der  Lage,  seine  unterdrückte
Persönlichkeit  zu  stabilisieren,  damit  diese  vom  Schmerz  der  erfahrenen
Verletzungen nicht aufgefressen wird.
Wenn wir dem Kind in uns keine Aufmerksamkeit geben, dann schleicht es als
dunkle, zerstörerische Gestalt durch die Katakomben unserer Seele und mischt
sich von da aus in unser Leben ein. Es fällt uns dann als Schatten in den Rücken
und tut alles,  um unsere traumatischen Situationen aus der Kindheit,  die es
erlitten hat,  immer und immer wieder aufs Neue zu inszenieren.  Es schafft
Situationen, in denen wir uns unfrei, abhängig, süchtig und als Opfer, als Täter
oder Versager erleben. 
Dies muss es so lange tun, bis wir unser Leiden nicht länger ertragen und bereit
sind, uns ihm endlich zuzuwenden und ihm zuzuhören. 
Dazu  sind  wir  aber  in  der  Regel  nicht  freiwillig  bereit,  hieße  es  doch,  die
Eisentüren unserer Kindheit zu öffnen und uns mit all dem zu konfrontieren,
was dahinter konserviert ist und von dem sich dieses dunkle Kind nährt: All
unser erlittener Schmerz, unsere Scham, unsere Trauer, unsere Angst, unsere
Wut, die Verzweiflung und Ohnmacht die wir als Kinder erlebten, genau so, wie
unsere Freude, unsere tiefe und bedingungslose Liebe, unsere Neugier, unsere
Kreativität,  unser Glück,  unsere kindliche Sexualität usw.,  die wir als  Kinder
nicht so leben durften, wie wir sie in uns vorfanden, da sie für die Erwachsenen
zu bedrohlich waren.  
Das  dunkle  Kind  hat  sich  geschworen,  nichts  mehr  von  anderen  Menschen
anzunehmen,  schon  gar  keine  Liebe.  Immer,  wenn  wir  uns  ihm  zuwenden
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möchten, reagiert es mit Abweisung. Es hat jedes Vertrauen in sich und die
Welt verloren und fristet sein Dasein in den dunklen Kammern unserer Seele.
Heute bedrohen uns diese weggesperrten Gefühle und Empfindungen selbst und
wir haben Angst, uns ihnen in ihrer Gänze zu stellen und ihnen standzuhalten.
Von  diesen verdrängten und abgespaltenen Gefühle ernährt sich das dunkle
Kind.
Wenn wir irgendwann den Mut haben, diese Mauern zu überwinden und uns ohne
Angst, vom bodenlosen Schmerz in die Tiefe reißen zu lassen, auf dieses Kind
einlassen, dann stoßen wir auf ein Wesen mit großer Traurigkeit und unendlicher
Sehnsucht nach Geborgenheit und Sicherheit. Gleichzeitig wehrt es alles ab,
was ihm hoffnungsvoll die Hand reichen könnte.
Es  war  gezwungen,  diese  dunkle  Gestalt  anzunehmen,  um  als  Opfer  seiner
Erlebnisse nicht ganz unterzugehen.

Dies möchte ich an folgendem Beispiel verdeutlichen:

Ein neugeborenes Kind wird nach der Geburt, aus welchen Gründen auch immer,
von seiner Mutter getrennt. Diese Trennung löst beim Kind einen emotionalen
Schock aus. Es fühlt sich von seiner Mutter nicht angenommen und verbündet
sich aus enttäuschter Liebe mit seinem ganzen Schmerz gegen sie. So kann es
die  Mutter  wenigstens  abwehren  und  bekämpfen.  Der  markerschütternde
Hilfeschrei des Neugeborenen verhallt ungehört und kein Elternpaar reicht ihm
die rettende Hand.
Dieses  Kind,  das  aufgrund  dieser  Erlebnisse  eine  dunkle  Erscheinung
angenommen hat, fristet sein Dasein lieber in den Dunkelkammern des eigenen
Schmerzes,  der Wut und Enttäuschung,  als  sich noch einmal  der Folter des
Missbrauchs durch andere Menschen auszusetzen.
So friert das Kind an dieser Stelle seines Erlebens ein, um sich vor diesem
Schmerz zu schützen. Dieser kindliche Seelenanteil bleibt zunächst in diesem
Erleben  haften,  auch wenn sich  der Körper  und andere  Bereiche  der Seele
weiterentwickeln. Als Erwachsene wissen wir nichts mehr von diesem zutiefst
verletzten Kind in uns und wundern uns, dass wir mitunter in unserem Leben so
sehr leiden.  Erst wenn wir bereit  sind,  uns  diesem Kind in  seinem Schmerz
zuzuwenden,  können  wir  diesen  verletzten  Seelenanteil  wieder  in  unser
Bewusstsein zurückholen, wo er heilen kann. 
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Die Hypnose des inneren Kindes

Wir alle sind hypnotisiert, d.h.  wir brauchen uns nicht erst hypnotisieren zu
lassen. Vom ersten Moment unseres Erdenlebens an war diese Hypnose wirksam.
Diese  Hypnose  können  wir  auch  als  „Trancezustände“  bezeichnen.  Das  hat
freilich  nichts  mit  den  Zuständen  der  Trance  zu  tun,  in  denen  wir  uns  auf
unseren Seelenreisen innerhalb der Einzelarbeit befinden.

Wie kommt es nun dazu, dass ein Kind seine dunkle Seite entwickelt?

Es sind Hypnosezustände, denen wir als Kinder ausgesetzt waren.
Diese Hypnosezustände überfluten alle  unsere Erfahrungen. Das Kind ist die
„Versuchsperson“ und Mutter und Vater sind die Hypnotiseure.
Eine solche Hypno – Suggestion könnte lauten:“ Du wirst das nicht tun“ oder
„Wenn du tust, was ich dir sage, gebe ich dir meine Liebe und Zuneigung. Wenn
du dich weigerst, wirst du es nicht bekommen.“ Das Kind fällt in eine Trance, in
einen Zustand,  in dem es absorbiert ist und es glaubt den Suggestionen der
Hypnotiseure  (der  Eltern).  Das  Kind  verinnerlicht  diese  Suggestionen,  und
suggeriert  sie  sich  auch  als  Erwachsener  ständig  weiter.  Wir  kennen  dieses
Phänomen auch als Bildung von Glaubenssätzen.
Es  ist  auch die  dunkle  Seite des inneren Kindes,  das  diese Postulate,  diese
Suggestionen verinnerlicht hat und diese in das Leben des Erwachsenen hinein
hypnotisiert.
Vor  allem  traumatische  und  schmerzhafte  Erlebnisse  halten  uns  in  einer
Hypnose  gefangen  und  wenn  wir  als  Erwachsene  in  eine  ähnliche  Situation
geraten, die uns innerlich an die traumatische Situation erinnert, dann erleben
wir die Wirkung dieser damaligen Hypnose wieder, fallen mit unserem ganzen
Wesen und dem aktuellen Erleben in die damalige Situation zurück und blenden
dabei unser Erwachsenenbewusstsein völlig aus.

Ich möchte dazu ein Beispiel nennen:

Ein Patient schilderte mir folgende Situation: Er lebt seit ein paar Monaten mit
einer  Frau  in  einer  Liebesbeziehung  und  vor  einigen  Wochen  ist  er  bei  ihr
eingezogen.  An  einem  frühen  Abend,  als  seine  Frau,  die  im  Außendienst
arbeitet, zusammen mit einem ihrer Kollegen auf Kundenbesuch war, habe er
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plötzlich ein unangenehmes Kribbeln in seiner Magengegend wahrgenommen. Er
habe  versucht,  dieses  Gefühl  zu  ignorieren  und  sich  abzulenken,  was  ihm
allerdings nicht gelang. Allmählich habe er dann gemerkt, wie sich Eifersucht in
seinem Inneren begann auszubreiten. Auch diesem Gefühl wollte er aus dem
Weg  gehen,  doch  wieder  ohne  Erfolg.  Der  Abend  schritt  voran  und  als  es
bereits zehn Uhr am Abend gewesen war, habe er es nicht mehr ausgehalten.
Da er wusste, bei welchem Kunden sich seine Frau aufhielt, fand er auch dessen
Telefonnummer heraus.  Im Zustand völliger Hilflosigkeit und Angst, habe er
dann erfahren, dass seine Freundin den Kunden, zusammen mit ihrem Kollegen,
bereits vor zwei Stunden verlassen habe.
Dies sei wie ein Todesurteil für ihn gewesen. Bilder seien durch sein Gehirn
gerast,  die  ihm  suggerieren  wollten,  was  seine  Freundin  gerade  mit  ihrem
Kollegen trieb. Er habe sich regelrecht von diesem inneren Film mitreißen lassen
und hätte keinen klaren Gedanken mehr fassen können. Es sei ihm auch nicht
möglich gewesen, sich in irgendeiner Form abzulenken oder sich diesen inneren
Gefühlen bewusst auszusetzen.
Schließlich habe er sich in seinem Bett wieder gefunden, zusammengekauert wie
ein Säugling.  Er habe am ganzen Körper gezittert und die Angst sterben zu
müssen, habe ihn fast aufgefressen.
So war er  diesem Zustand völlig  ausgeliefert  und nicht  in  der Lage,  ihn  zu
beenden. 
Als seine Freundin etwas später nach hause gekommen sei, habe sie ihn immer
noch in diesem völlig ausgelieferten und verzweifelten Zustand angetroffen.
Erst als sie liebevoll ihre Arme um ihn legte und ihn an sich drückte, habe er
sich langsam beruhigen können. In diesem Moment war er nur froh, dass sie da
und er nicht mehr alleine war.
Als er langsam wieder sein erwachsenes Bewusstsein aktivieren konnte, sei es
ihm  nicht  möglich  gewesen,  nachzuvollziehen,  was  da  in  seinem  Inneren
geschehen war.
Nur kurz habe er eine Wut auf seine Freundin gespürt, doch sei sie schnell dem
Gefühl der Erleichterung, dass er nicht mehr alleine war, gewichen.

Er sagte mir, dass er so etwas, zumindest während seines Erwachsenenlebens,
noch nie erlebt habe. Als ich ihn nach der Beziehung zu seiner Mutter fragte,
meinte er nur, dass er sie nie als Mutter wahrgenommen hätte. Sie wäre immer
irgendwie abwesend gewesen.
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Für mich war klar, dass hier eine frühere Verlustsituation, die er erlebt hatte,
durch das Verhalten seiner Freundin wieder aktiviert wurde. All die Gefühle,
die  er  damals,  möglicherweise  schon  als  Säugling,  erlebt  hatte,  kamen  zum
Vorschein und reaktivierten diese damalige traumatische Situation.
Sein  erwachsener  Anteil  war  in  dieser  Situation  nicht  präsent,  da  dieses
verletzte Kind sich allen Raum genommen hatte.
In  einem  nächsten  Schritt  begleitete  ich  ihn  dabei,  als  er  mit  seinem
erwachsenen Bewusstsein sich diesem verlassenen Kind langsam näherte und
sich das, was er als dieses Kind in dieser Situation mit seiner Freundin erlebt
hatte,  mit dem Blick und der Liebe des Erwachsenen noch einmal  anschauen
konnte. 
Er war sehr überwältigt von dem Schmerz und der Angst dieses Kindes, das so
viele Jahre unerhört und ungesehen in seinem Inneren sein Dasein fristete.
So war es ihm möglich, es zum ersten Mal liebevoll in seine Arme zu nehmen, als
Mutter und Vater gleichermaßen. Im Laufe der Zeit konnte dieses Kind, zu dem
er jeden Tag in Kontakt ging, immer mehr Vertrauen zu ihm aufbauen und es
war für uns beide ein sehr beeindruckendes Erlebnis, wie dieses Kind langsam
anfing, ihm auch jene kindlichen Seiten wieder zu zeigen, die er, aus Angst und
Schmerz, abspalten musste. So kehrte seine Lebendigkeit,  seine Freude und
nicht zuletzt auch seine Liebe wieder zu ihm zurück.
Anhand dieses Beispiels können wir auch sehen, wie aus diesem verletzten und
abgespaltenen Kind ein dunkles Kind wurde. Um dem damaligen Schmerz nicht
ständig ausgeliefert zu sein,  wurde diese Erinnerung abgespalten.  Das dunkle
Kind geisterte nun durch die seelischen Landschaften und zog immer wieder
Partnerinnen an, wie er mir sagte, die er nicht wirklich liebte und die ihn früher
oder später wieder verlassen hätten. Dadurch sei in ihm der Glaubenssatz, dass
er nicht  attraktiv  und liebenswert sei,  immer wieder bestätigt  worden.  Sein
dunkles  Kind  inszenierte  solche  Situationen  immer  wieder,  um  die  alte
Geschichte zu bestätigen. 

In diesem Seminar wollen wir uns also den Raum nehmen, um unserem inneren
Kind ein Stück näher kommen zu können, indem wir versuchen, einen Weg zu
finden, auf dem wir mit ihm wieder in Kontakt kommen können. Dies erfordert
von beiden Seiten aus viel Mut, denn der Wahrheit über die Geschichte dieses
Kindes, die ja unsere Geschichte ist, wollten wir uns noch nie so gerne aussetzen.
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Die systemische Aufstellungsarbeit steht hierbei wieder im Vordergrund der
Vorgehensweise.  Wir  werden  aber  auch  ganz  gezielte  Übungen  miteinander
durchführen,  die  uns  die  Begegnung  mit  unserem  inneren  Kind  erleichtern
können.

Zeit:  22. - 24. Juli 2016
          Freitag, 19.00 Uhr bis Sonntag, 17.00 Uhr

Ort:  Seminarhof Sonnentor in Eintürnen bei Bad Wurzach

Seminarkosten:  240,00 Euro zzgl. Kosten für Unterkunft 
                           und Verpflegung (ca. 100,00 Euro)

Anmeldeschluss:  18. Juli 2016
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Vorausschau Dezember 2016

       ©Hans-Peter Regele

Bewegungen der Stille

– eine Seminarreise in das Sandmeer 
der tunesischen Sahara

                   vom 21. Dezember 2016 bis 4. Januar 2017

Es freut mich sehr, dass es nun möglich ist, diese Reise in die Stille der Wüste
anzubieten. 
Es  ist  eine  Reise  zu  uns  selbst.  Wir  tauchen  ein  in  ein  Sandmeer,  das  uns
willkommen heißt und das uns so nimmt, wie wir sind. In der Weite und der Stille
einer unendlich scheinenden Wüstenlandschaft kommen wir zur Ruhe, mit jedem
Schritt, den wir in diesem weichen Sand gehen, etwas mehr. So betreten wir
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neue  äußere  Landschaften,  die  uns  fast  unwirklich  erscheinen  und  dadurch
öffnen sich auch neue innere Türen in unserer Seele. In dieser Weite gibt es
nichts,  womit wir uns ablenken könnten,  von dem was ist,  so wie wir das aus
unserem Alltag oft gewohnt sind. Dies ist der direkte Weg zu uns selbst, auf
dem wir  all  dem begegnen dürfen,  was  wir  sind,  mit  all  unseren Bildern und
Vorstellungen von uns und unserem Leben, aber vor allem auch mit allem, was
möglicherweise noch verborgen ist in uns: unserer Freiheit, die uns vermittelt,
dass wir alle eingebunden sind in ein großes Ganzes,  in dem niemand von uns
verloren  gehen  kann.  So  können  wir  unserem  wahren  Sein  ein  Stück  näher
kommen.

Wenn wir uns der Wüste aussetzen, dann spiegelt sie uns selbst zurück. Diesen
Bewegungen  können  wir  uns  kaum  entziehen.  Sie  erfassen  uns  und  wir  sind
überwältigt  von  dem,  was  da  aus  unserem  Inneren  ins  Licht  unseres
Bewusstseins möchte. Dazu sind keine Methoden oder therapeutische Ansätze
notwendig. Die Wüste selbst wird in ihrer Reinheit, ihrer Weite und ihrer Stille
zum Therapeutikum. Gerne begleite ich Euch dabei.

Gehen in der Stille

Wir gehen und mit jedem Schritt haben wir das Gefühl, mehr und mehr Teil
dieser Landschaft zu werden. Leere darf sich in uns ausbreiten, denn da gibt es
nichts  außer  den  Dünen,  den  Menschen,  die  uns  begleiten  und  natürlich  den
Dromedaren,  die  unsere Lasten bereitwillig  tragen.  Wenn wir  für  uns  alleine
gehen,  mit  Blickkontakt  zu  den  anderen,  oder  wenn  wir  am  Morgen  beim
Sonnenaufgang oder am Abend beim Sonnenuntergang  alleine  auf  einer  Düne
sitzen,  dann  erleben  wir  diese  Leere  noch  intensiver  und  so  kann  uns  die
Erfahrung geschenkt werden, dass in dieser Leere alles enthalten ist, was ist.
Der  ganze  Reichtum,  den  wir  in  uns  tragen,  kann  sich  uns  in  dieser  Leere
offenbaren. Auch aller Schmerz, alle Tränen, die wir noch nicht geweint haben,
dürfen ans Licht. Die Wüste nimmt sie gerne auf. Und auf einmal kann sich auch
in  uns  diese unglaubliche Weite ausbreiten,  die uns  erfahren lässt,  dass  wir
nicht  getrennt  sind  von  all  dem,  was  existiert.  Wir  erleben  uns  als  kleines
Sandkorn unter vielen anderen und dies bringt uns in Kontakt mit einer tiefen
Demut, Dankbarkeit und Freude unserem eigenen Leben und der ganzen Existenz
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gegenüber.
Wir  werden  täglich  etwa  4  –  5  Stunden  mit  entsprechenden  Pausen,  gehen,
entweder  alleine,  zusammen  mit  anderen  oder  in  den  Spuren  der  Karawane.
Jeder kann dabei seinem eigenen Rhythmus folgen. Wer möchte, kann sich auch
auf dem Rücken eines Dromedars durch die Wellen der Sanddünen schaukeln
lassen. Dies allein ist, im Einklang mit diesen wunderbaren Tieren, schon eine
wertvolle Erfahrung.

Gemeinschaft erleben

Wenn wir mit anderen am Feuer sitzen und gemeinsam essen, Tee trinken und
singen,  dann  können  wir  diese  Geschenke,  die  wir  erhalten  haben,  auch  mit
anderen teilen. So fühlen wir uns mit unserer Einsamkeit, die ebenfalls zu uns
gehört, doch als Teil einer Gemeinschaft, denn ohne die Beziehungen zu anderen
Menschen kann unser Leben nicht gelingen. So können wir uns auch gegenseitig
darin unterstützen, in unserer Offenheit einander zu begegnen und uns selbst in
anderen  wieder  zu  erkennen.  Dies  trägt  zu  unserem  eigenen
Transformationsprozess bei. 
Wir  dürfen  dabei  erfahren,  woran  wir  noch  aus  Angst  festhalten  und  so
verhindern, dass sich etwas Neues in unserem Leben ausbreiten darf. 
Die Wüste wird uns auch dabei liebevoll unterstützen.
So  dürfen  wir  die  tiefe  Erfahrung  machen,  dass  wir  alle  von  einer  höheren
Macht  geführt  werden.  Das  einzige  was  es  dazu  braucht,  ist  unser
Einverstandensein mit allem, was ist. 

Nachdem die Sonne untergegangen ist, breitet sich ein Sternenhimmel über uns
aus, den wir so in dieser Dimension noch nie erlebt haben. Wenn wir uns ihm
aussetzen,  dann dürfen wir die  Erfahrung machen,  dass auch wir Teil  dieses
Sternenhimmels sind und dass er für uns alle auch das Tor zu unseren Ahnen
sein kann, die uns auf dieser Reise ebenfalls begleiten.
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                                    ©Hans-Peter Regele

So nächtigen wir in einem 1000 – Sterne – Hotel entweder unter freiem Himmel
oder in einem Zelt (kleines Igluzelt) und wir fühlen uns beschützt und behütet.

Wir können an einem Platz,  der uns  besonders  gefällt  auch  2 oder 3 Tage
verweilen,  so  wie  wir  das  möchten.  Es  wird  kein  straffes  Programm geben,
sondern wir folgen den Bewegungen, die sich aus der Gruppe heraus ergeben und
unseren Bedürfnissen entsprechen.
Die Beduinen, die uns mit ihren Dromedaren begleiten, richten sich dabei nach
unseren Wünschen und helfen uns, diese Reise zu einem besonderen Erlebnis für
uns alle werden zu lassen.

Die Begegnung mit uns selbst

Ein Highlight dieser Reise wird ein 3 – tägiges Wüsten – Retreat sein.
An einem wunderschönen Platz mit einem Brunnen werden wir unser „Basislager“
aufschlagen. Alle TeilnehmerInnen haben dann die Möglichkeit, für 3 Tage ganz
für sich alleine in das Sandmeer einzutauchen. Dabei kann jeder selbst für sich
entscheiden, wie weit entfernt er oder sie sich vom Basislager in diesen 3 Tagen
aufhalten möchte. Wer möchte, wird an seinen Platz geführt, der ihm oder ihr
gefällt und an dem er oder sie dann diese 3 Tage verbringen wird. Nach diesen 3
Tagen werden wir dann von den Beduinen wieder abgeholt.
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Dies  ist  ein  Angebot,  auf  das  es  sich  in  jedem  Falle  lohnt,  sich  darauf
einzulassen, denn hier sind wir ganz mit uns und der Wüste allein. Hier haben wir
die Möglichkeit, in dieser Stille und Weite zu erfahren, wer wir wirklich sind.
Wir setzen uns uns selbst aus, mit allem, was es uns kostet und kehren glücklich
und reich beschenkt wieder zur Gemeinschaft zurück.
Alle haben die Möglichkeit, die Entfernung zum Basislager selbst zu wählen und
auch jederzeit vor Ablauf dieser 3 Tage, wieder dorthin zurückzukehren. 
In diesen 3 Tagen können wir fasten und nur Wasser bzw. Tee zu uns nehmen,
oder wir versorgen uns mit etwas Brot, Gemüse und Obst.

Weihnachten und Silvester im Sandmeer

Weihnachten und Silvester werden natürlich besondere Tage in der Wüste sein.
Auch hier haben wir die Gelegenheit, in diesem äußeren Rahmen der Wüste unser
inneres Bethlehem zu feiern und das alte Jahr zu verabschieden.  Ich selbst
habe diese Tage nie intensiver erfahren dürfen, als im Sandmeer.
Ortskundige Beduinen werden uns mit ihren Dromedaren begleiten und uns den
Weg  weisen.  Sie  sorgen  liebevoll  für  unser  aller  Wohl,  indem  sie  schöne
Lagerplätze  für  uns  aussuchen,  für  uns  jeden  Tag  einfache  aber  sehr
wohlschmeckende  Mahlzeiten  zubereiten  und  uns  auch  sonst  mit  allem
versorgen, was wir brauchen. Sie werden auch für uns musizieren und mit uns
zusammen singen.

Spurensuche

Abdallah,  der  mich  auf  meiner  letzten  Reise  zusammen  mit  seinem  Freund
Achmed durch die Wüste begleitete, wird auch mit uns auf Spurensuche gehen,
wenn wir das wollen. Er ist ein echter Sohn der Wüste, denn er ist hier geboren
und kann uns so auch die Spuren der Tiere, die hier leben, zeigen.
Und wenn wir Glück haben, dann wird auch das eine oder andere dieser Tiere
unseren Weg kreuzen. 
Zu unserer Reisezeit halten die Schlangen und Skorpione Winterschlaf und auch
die Liebesbekundungen der Fliegen werden sich in Grenzen halten.
Die Temperaturen in der Sahara sind zu dieser Jahreszeit sehr angenehm, so
dass wir uns in der Regel den ganzen Tag über in der Sonne aufhalten können.
Die Nächte sind eher kalt, doch mit der richtigen Ausrüstung dürfte auch das
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kein Problem sein.

Es wird auch die Möglichkeit bestehen, sich während unseres Aufenthaltes in
der Wüste von Melanie Hirsch eine spezielle Transformations – Massage geben
zu lassen, die unsere inneren Bewegungen heilsam unterstützen kann.

Ein altes Sprichwort der Beduinen lautet: „Aus der Wüste kommt ein anderer
zurück, als der, der hineingegangen ist.“
In diesem Sinne freue ich mich auf unsere gemeinsame Reise.

Reiseplanung:

1. Tag (21.Dezember):  Abflug ab München, Zürich oder Stuttgart
                                    je nach Flugverbindung
                                    Ankunft in Djerba/Tunesien voraussichtlich am
                                    Nachmittag und Weiterfahrt mit dem Auto nach
                                    Douz, dem Tor in die Wüste.
                                    Übernachtung in einem Hotel in Douz.

2. Tag:                          Nach dem Frühstück erst einmal ankommen z. B. 
                                     mit einem kleinen Bummel durch die Stadt. 
                                     Am Nachmittag Treffen mit den Beduinen und den
                                     Dromedaren und gemeinsamer Aufbruch in die Wüste.

3. – 13. Tag                    Reise durch das Sandmeer und Rückkehr aus der Wüste
                                     (Neujahr)
                                     Übernachtung im Hotel in Douz

14. Tag:                          Rückfahrt nach Djerba. Übernachtung im Hotel.

15. Tag:                          Heimreise (4. Januar 2017)

Alle TeilnehmerInnen erhalten nach der Anmeldung einen Infobrief mit einer
ausführlichen Teilnehmer – Checkliste.
Wir brauchen auf jeden Fall einen mindestens 6 Monate gültigen Reisepass.
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Für Tunesien gibt es keine Pflichtimpfungen.

Kosten:  ca. 1600,00 Euro, je nach Flugangebot

In den Kosten sind enthalten:  Hin – und Rückflug, Verpflegung, Gebühr für die 
                                                Begleitung und Organisation der Beduinen mit 
                                                den Dromedaren, Reise - und Seminarleitung,
                                                Hotelkosten, Kosten für Transfer von Djerba 
                                                nach Douz und zurück.
                                                Nicht enthalten sind die Transferkosten vom
                                                Wohnort zum Flughafen und zurück.

Die Teilnehmerzahl ist auf 8 TeilnehmerInnen begrenzt.

Anmeldeschluss:  05. Dezember 2016

Für entsprechende Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.

Die Karawane zieht weiter!  Kommst du mit?

          ©Hans-Peter Regele
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                                                        Ich freue mich auf erfüllende und 
                                                        heilsame Begegnungen mit Euch.

                                                        Herzlichst

                                                        Hans-Peter Regele


