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Ich  möchte  heute  gerne  ein  Thema in  den  Mittelpunkt  meiner  Betrachtungen
stellen,  das  uns  alle  zutiefst  betrifft  und  das  gerade  in  diesen  Tagen  durch
Ereignisse, die im Außen auf uns zukommen, in den Vordergrund unseres Erlebens
tritt: es ist das Thema der Angst im Inneren unserer Seele. 
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Der Hintergrund

Die  Angst  ist  eine  Wesenheit  in  unserem  Inneren,  die  zutiefst  mit  allem
verbunden ist, was wir für unsere äußere und innere Wirklichkeit halten. Sie ist
jene Kraft, die uns in der Polarität und damit in der Trennung festhält und die
sich so zu unserem täglichen Gegenspieler auf unserem Weg nach hause in uns
manifestiert  hat.  Angst  kann  nur  existieren,  wo  etwas  getrennt  ist.  Getrennt
werden kann oder konnte aber nur etwas, was zuvor verbunden war. Wir haben uns
auf die eine Seite der Wirklichkeit, in der Regel auf die „gute“ Seite, gestellt und
tun alles dafür, um nicht in die Nähe der anderen, der „bösen Seite“, mit der wir
nichts zu tun haben wollen, zu geraten. An dieser Stelle wurde die Angst geboren.
Sie nährt sich aus allem, was getrennt ist, aus allem, was wir abgespalten haben,
seien es innere Seelenanteile oder ganz reale Personen aus unserer Familie oder
aus anderen Lebensbereichen. Das Spiel der Trennung und Abspaltung wird durch
die Angst genährt. Der Schatten der Angst ist die Liebe. Sie haben wir geopfert,
um in der Trennung und der Dualität weiterhin verharren zu können.

Das Wesen der Angst 

Die Angst  ist  ein  mächtiger Verbündeter unseres Egos  und  sie  kann nur  dort
existieren, wo wir an der Trennung festhalten. 
Wir spalten jeden Tag auf die eine oder andere Art und Weise ab: Personen aus
unserer Familie, Menschen, mit denen wir nichts zu tun haben wollen, Kinderquäler,
Nazis, die korrupte Wirtschafts- und Finanzwelt, die Flüchtlinge, andere Götter,
unseren Nachbarn, der uns das Leben schwer macht, unseren Partner, der seine
Finger in unsere seelischen Wunden legt, usw. 
Wir meinen, besser als die anderen zu sein und erheben uns zu ihren Richtern –
welche  Anmaßung.  Wenn  es  dann  eng  wird,  dann  verhalten  wir  uns  wie  kleine
Kinder, die sich die Augen zuhalten und sagen: „Du kannst mich nicht sehen!“
So nährt sich unsere Angst davon, dass wir nicht bereit sind, alles, was uns in
unserer Welt entgegentritt, als Teil von uns selbst anzuerkennen. Wir sind nicht
getrennt von unserer Welt und allen anderen Menschen und alles was im Außen
geschieht, so schrecklich es mitunter auch sein mag, spielt sich in gleicher Weise
im Inneren von uns allen ab, ob wir das wahrhaben wollen, oder nicht. Weil wir den
größten  Teil  unserer  Lebenskraft  dafür  verwenden,  genau  dieser  Wahrheit
entkommen zu können, nähren wir unsere Angst und wundern uns, dass sie uns
mitunter als Angstdämon das Leben zur Hölle macht.
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Die Angst ist eine geistige Wesenheit im Inneren unserer Seele, die wir selbst
erschaffen haben und sie ist ein mächtiger Verbündeter unseres Egos. Das Ego
nährt sich von der Angst und so tut es alles, um die Angst am Leben zu erhalten,
indem es bestrebt ist, an der Trennung festzuhalten.
Angst  klammert  sich  immer nur  an  das,  was  vergänglich  ist:  alles,  was  wir  an
Materiellem, an Gefühlen, Gedanken, Erinnerungen, Erfahrungen, Ideen, Bildern,
Dogmen, unseren Körper usw. ansammeln.
Das  Motto  stammt  von  Hermes  Trismegistos,  einer  Göttergestalt  des  alten
Ägypten und lautet: „Was vergänglich ist, ist nicht wahr!“ 

Angst ist der Dorn in der menschlichen Seele, der uns zwingt, immer und immer
wieder in den Kreislauf des Karmas einzusteigen und das Spiel des Lebens mit all
seinen Seiten immer wieder erneut zu spielen.
Ein Ausstieg aus diesem Karmarad ist erst dann möglich, wenn wir diese innere
Wesenheit mit dem Namen Angst geschaut und transformiert haben, denn sie
hindert uns daran, unseren göttlichen Schöpfungsplan in uns zu erfüllen und unser
kreatives Potenzial zur Entfaltung zu bringen.

Maria Szepes, die ungarische Grande Dame der Esoterik, meint dazu:

„Sich vor etwas fürchten bedeutet, für das Angstobjekt zum Magneten werden.
Jede Form der Angst, ist im Grunde Todesangst. Schauen wir ihr hingegen in die
Augen,  wird  uns  klar,  dass  wir  uns  auf  der  sensiblen  Folterbank  des
nervendurchwobenen Fleisches in Wahrheit vor dem Leiden fürchten. Schmerz
fühlt  allein  der  Körper,  unsere  Angst  ist  also  keine  Todes  –  ,  sondern
Lebensangst. Wer die Unsterblichkeit kennt, bricht in die lange Daseinsnacht der
einen oder anderen Inkarnation auf, so wie er sich des Abends zur Ruhe legt und
sich  ohne Furcht  dem entspannenden  Frieden  des  Traumes,  dem kleinen  Tod
hingibt. Das Ende der Furcht ist der Beginn des Lebens.

Auch  unsere  Angst  ist  eine  geistige  Wesenheit,  doch  sie  hat,  wie  alle
anderen inneren Personen, keinen Doppelgänger im Außen, d. h. sie tritt uns
nie als materielle Gestalt entgegen.
Vielmehr  heftet  sie  sich  an  Objekte  oder  Ereignisse  im  Außen  (Mäuse,
Spinnen,  Fahrstühle,  Abgründe,  Bakterien,  Krankheiten,  die  Flüchtlinge,
Terroristen  ,  Armut,  usw.),  um  uns  so,  in  verkleideter  Form,
entgegenzutreten.
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Diese geistige Wesenheit, der wir den Namen Angst gegeben haben, lebt in
den tiefen Kammern unserer Seele, dort wo Dunkelheit herrscht. Wollen wir
ihr begegnen, so sind wir aufgerufen, ebenfalls in jene dunklen Kammern
hinabzusteigen. Die meisten von uns haben erst einmal auch davor Angst, d.
h.  wir haben Angst vor der Angst.  In jedem von uns sieht diese Gestalt
anders  aus.  Um  ihr  entkommen  zu  können,  opfern  wir  sehr  viel
Lebensenergie,  mit  der  wir  sie  letztendlich  füttern,  was  sie  immer
mächtiger werden lässt.
Auch wenn wir versuchen, die Entstehung der Angst an einem bestimmten
Geschehen  festzumachen,  so  stellen  wir  fest,  dass  dies  zu  kurz  greift.
Natürlich können wir sie spüren: Wir bekommen feuchte Hände, der Puls
rast, der Kopf wird heiß, das Gesicht wird rot, Unruhe breitet sich aus, usw.

Angst  stammt  immer  aus  der  Vergangenheit.  Damals  haben  wir  bestimmte
Erfahrungen gemacht, die mit körperlichen oder seelischen Schmerzen verbunden
waren. So taten wir alles, um solche Erfahrungen in der Zukunft zu meiden, und
kreierten  die  Angst,  die  uns  immer  an  diese  Erfahrungen  erinnerte.  So
projizierten wir diese Angst in  die Zukunft und haben Angst,  dass es wieder
geschehen  könnte.  Wir  projizieren  also  eine  Angst,  die  in  der  Vergangenheit
entstanden ist in die Gegenwart, von der aus sie sich in unsere Zukunft ergießt. 
So grub sich die Angst immer tiefer in die Katakomben unserer Seele, von wo aus
sie  versucht,  immer  mehr  Lebensbereiche  unter  ihren  Herrschaftsbereich  zu
bekommen. Da wir Angst vor der Angst haben, beschlossen wir, viele Umwege zu
gehen, nur um ihr nicht begegnen zu müssen. So gleicht unser Weg durch unser
Leben eher einem Eiertanz.
Haben wir hingegen den Mut, ihr zu begegnen, verliert sie ihren Status als Angst.
Wenn wir uns ihr stellen, dann löst sie sich auf und gibt uns den Weg frei für die
Liebe, die hinter der Angst verborgen ist. 

Ein Beispiel aus der Praxis

Dazu möchte ich gerne ein Beispiel aus meiner Praxis schildern: 

Vor  einigen  Jahren  kam  eine  Frau  zu  mir,  die  seit  Jahren  unter  schweren
Angstzuständen litt. Ihre Angst bezog sich insbesondere darauf, dass sie ihre
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Wohnung,  wenn es draußen dunkel wurde, nicht mehr verlassen konnte,  da sie
dann Angst hatte, vergewaltigt zu werden. Außerdem würde sie immer wieder von
Selbstmordgedanken heimgesucht.
Sie meinte: „Wenn es doch endlich passieren würde, dann hätte ich es hinter
mir.“ So weit hatte die Angst sie bereits im Griff und die Schlinge um ihren Hals
zog sich immer enger zusammen.
Mir war schnell klar, dass diese Angst sie auf ein Thema, auf eine Person in ihrem
Inneren aufmerksam machen wollte, die sie abgespalten hatte. Ich nannte diese
Person ihren „inneren Vergewaltiger“.
Dass  es  eine  solche  Person  in  ihrem  Seelengarten  geben  sollte,  wehrte  sie
zunächst  vehement ab.  Schließlich  war sie  bereit,  sich  auf eine Reise in  ihre
Seele einzulassen. Um sie auf dieser Reise begleiten zu können, unterstützte ich
sie  dabei,  in  einen  körperlichen  Entspannungszustand  und  eine  anschließende
Trance zu gelangen. 
Im Trancezustand bewegen wir uns auf einer ähnlichen Ebene wie jede Nacht,
während des Traumes. Auch hier spricht die Seele in Bildern zu uns.
Als sie diesen Trancezustand erreicht hatte, bat ich sie, ihre inneren Augen zu
öffnen.
Vor ihrem inneren Auge tauchte das Bild einer „Kasperlebühne“ auf.
Sie meinte: „Ich bin die Prinzessin hier auf der Bühne, in meinem Rücken steckt
ein Messer und ich habe Angst zu sterben. Ich bin ganz alleine hier, alle anderen
sind weg.“
Da ich als Begleiter innerlich mitreise, konnte ich wahrnehmen, dass sich jemand
hinter ihr befand.
So fragte ich sie, ob sie den Mut habe, sich umzudrehen.
Sie äußerte Angst und ich bat sie, ihrer Angst Raum zu geben. Dadurch, dass die
Angst da sein durfte, konnte sie sich auflösen, und die Energie, die zuvor an die
Angst gebunden war, konnte frei werden. Mit dieser Energie, die ihr nun wieder
zur Verfügung stand, war es ihr dann möglich, sich umzudrehen.
Vor ihr stand eine große, bedrohliche, hämisch grinsende Gestalt. Ich fragte die
Patientin, ob sie in der Lage wäre, dem Blick dieser Gestalt standzuhalten, was
ihr auch möglich war. Völlig erstarrt stand sie da und blickte angsterfüllt auf die
Gestalt.
Dann fragte ich sie, ob sie bereit wäre, sich, mit Hilfe ihres Atems, in diese
Gestalt  hinein zu atmen und durch deren Augen auf sich zu schauen.  Das ist
deshalb möglich, da diese Gestalt eine Figur ihrer Seele ist.
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Sie war zunächst erschrocken über diesen Vorschlag,  doch schließlich war sie
bereit dazu und es gelang ihr, selbst zu dieser Gestalt zu werden. 
Nachdem sie in dieser Gestalt war, fragte ich sie, wer sie sei. Sie sagte ganz
spontan: „Ich bin die Sexualität und wenn ich auf der Bühne nicht mitspielen
darf, bringe ich alle um.“
Ich fragte diese Gestalt, ob sie sagen könnte, was denn geschehen sei.
Sie  sagte  mir,  dass  die  Patientin  als  kleines  Mädchen  von  ihrem Onkel  über
mehrere Jahre hinweg sexuell missbraucht wurde, ein Umstand, den die Patientin
aus  ihrem  Bewusstsein  verbannt  und  diesen  kindlichen  Opferteil  abgespalten
hatte. Doch diese Gestalt wusste noch ganz genau, was damals geschah.

Am Rande bemerkt möchte ich erwähnen, dass sexueller Missbrauch und auch
andere Formen des Missbrauchs zum Schlimmsten gehört, was einer kindlichen
Seele angetan werden kann. Damit ein solches Kind überleben kann, wird dieser
missbrauchte Seelenanteil abgespalten und, bildlich gesprochen, in die Spielkiste
hinter der Bühne gesperrt. So darf sie in diesem Theaterstück des Lebens nicht
mehr mitspielen.
Da sie aber ein Teil des Ensembles ist, hat sie ein Recht auf ein Engagement an
dieser  Bühne,  und  da  ihr  das  verwehrt  wurde,  verwandelte  sich  dieser
Seelenanteil in eine dämonische, selbstzerstörerische Figur und brachte sich als
Angstgeschehen  und  als  Selbstmordgedanken  wieder  ins  Spiel.  Dieser
abgespaltene Seelenanteil ist ihre pure Lebenskraft.

Im weiteren Verlauf bat ich die Patientin, die Gestalt ihrer Sexualität wieder zu
verlassen, sie anzuschauen und zu ihr zu sagen: 
„Jetzt habe ich dich wieder gefunden und jetzt sehe ich dich. Auch du gehörst
zu mir und ich möchte mich auf den Weg machen, um dir deinen Platz in meinem
Herzen wieder geben zu können. Du hast mir so gefehlt.“
Nach diesen Worten wurde sie von einem tiefen Schmerz überwältigt, der die
Krusten der Verdrängung und der Abspaltung sprengte und den Weg zur Heilung
freilegte.
Die Frau sagte noch: 
„Ich bin auf dem Weg zu dir!“
Aus dem Hintergrund hörte ich die raunenden Worte:
„Ich warte auf dich. Ich habe schon so lange auf dich gewartet!“
Nach dieser beeindruckenden Begegnung mit ihrer verdrängten Sexualität, war in
dieser  Sitzung  die  Zeit  gekommen,  langsam  wieder  in  die  Welt  des  Tages
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zurückzukehren. 
Mit Hilfe ihres Atems konnte sie sich langsam von dieser Gestalt verabschieden
und diesen inneren Seelenraum verlassen. Ihr Atem brachte wieder Frische und
Wachheit in ihren Körper zurück,  so dass sie wieder ganz sicher im Hier und
Jetzt ankommen konnte.

Diese Patientin sagte mir nach der Seelenreise, dass sie sich nicht daran erinnern
könne, jemals so viel Energie und Kraft gespürt zu haben, wie in dem Moment, als
sie selbst diese Gestalt (ihre Sexualität) war.
Ihre Seele  hat  sie also in  jenen inneren Raum geführt,  in  dem ihr offenbart
wurde, welches Erleben hinter ihren heutigen Schwierigkeiten steht.

Im Laufe der weiteren Seelenreisen machten wir uns dann auf die Suche nach
diesem zutiefst verletzten Kind in ihrem Inneren. Es war ihr schließlich möglich
durch all die Bedrohung, durch all die Ängste und Schmerzen dieses Kindes noch
einmal zu gehen und sie zu sich zurückzuholen. Sie konnte dieses traumatisierte
Kind  in  ihre  Arme  nehmen  und  ihm  all  die  Liebe  geben,  auf  die  es  so  lange
gewartet hatte.
Nach einiger Zeit war es ihr dann möglich, zusammen mit ihrem Kind in jenen
Seelenraum zu gehen, in dem ihr Onkel lebt.  
Diese Begegnung fiel ihr, verständlicherweise, nicht leicht.
Auch hier wurde sie noch einmal massiv mit ihrer Angst und auch mit ihrer Wut
auf  diesen  Onkel  konfrontiert.  Sie  konnte  ihrem Onkel  diese  Wut  und  diese
Angst zeigen und zu ihrer Überraschung durfte sie erleben, dass er schon so
lange darauf gewartet hatte.  Nachdem sich die Wut und die Angst aufgelöst
hatten,  kam  sie  mit  dem  ursprünglichen  Gefühl  in  Kontakt,  das  die  beiden
zutiefst miteinander verband: ihrer Liebe. 

Einen wichtigen Aspekt dürfen wir hier nicht außer Acht lassen: Es geht hier
nicht um Schuld oder Unschuld. Es handelt sich um ein klassisches „Täter – Opfer
– Spiel“, auch wenn dieses Spiel brutale Formen angenommen hatte. Es geht hier
nicht  um  Anklage,  sondern  um  Versöhnung.  Beide  Seelen  erkennen  in  ihrem
Gegenüber ihre jeweils, im Bewusstsein fehlende Hälfte. So hatte diese Frau die
Möglichkeit, auch zu erkennen, dass dieser Onkel im Außen ein Teil von ihr selbst
war,  den  sie  abgespalten  hatte,  und  der  wieder  nach  hause  wollte,  in  ihr
Bewusstsein.
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Täter und Opfer finden einander immer, um aneinander zu heilen.

So konnte sie sich auf ihren Seelenreisen immer mehr auf diese „bedrohliche
Gestalt“ einlassen, die an Bedrohung und Größe immer mehr einbüßte, bis sie sie
eines Tages auf ihre Bühne einladen konnte, wo sie ihren Platz als Sexualität
bekam. Nach und nach tauchten dann auch die anderen Seelenfiguren wieder auf
der Bühne auf. Sie konnte die Figur, die ihre Sexualität verkörperte, den anderen
Figuren vorstellen und schließlich war es ihr auch möglich,  sie der Prinzessin,
ihrer weiblichen Seite, wieder an deren Seite zu stellen.
Es war im weiteren Verlauf der Begleitung für uns beide nicht überraschend,
dass  sich  ihre Angst  und auch ihre Selbstmordgedanken allmählich aus  ihrem
Leben verabschiedeten.

Als Kind, als das sie ein solches Erlebnis erleiden musste, nahm sie aus Liebe zum
Täter die Schuld auf sich, an der sie beinahe zu zerbrechen drohte.
Doch  diese  Schuldgefühle  wichen,  nachdem  sie  ihrer  Wut  und  ihrer  Angst
begegnen  konnte  und  sie  sich  in  ihrem  Onkel  und  in  ihrer  Liebe  zu  ihm
wiedererkennen  konnte.  Diese  Liebe  war  hinter  diesem Missbrauchsgeschehen
verborgen. Dies ist auf den ersten Blick kaum nachzuvollziehen und so möchte ich
noch kurz auf diesen wichtigen Hintergrund eingehen:

Natürlich hatte sie sich immer als Opfer erlebt, doch meine Erfahrung mit der
Arbeit an der Seele, und insbesondere auch mit dem Familienstellen, zeigt mir,
dass alles, was wir tun, alles was wir erleben und manchmal erleiden, aus Liebe
geschieht. Auch ein Mord, und ich weiß, dass ich mich hier weit aus dem Fenster
lehne,  ist  eine  Tat,  die  aus  Liebe  geschieht.  Das  durften  wir  in
Familienaufstellungen immer wieder erfahren.  Ich weiß, dass das hart klingt und
an dieser Stelle müssen wir uns die Frage stellen: „Aus Liebe zu wem?“ Das ist die
entscheidende Frage. 
In der weiteren Begleitung dieser Frau zeigte sich, dass sie es aus Liebe zu ihrer
Mutter  getan  hatte,  die  aufgrund  eigener  Erlebnisse  ein  pathologisches
Verhältnis zu ihrer eigenen Sexualität hatte. Aus Liebe zu ihrer Mutter hat sie
sich geopfert um diese „Tradition“ innerhalb der Familie und vor allem innerhalb
der Frauen fortzuführen. 
So konnte sie in einer weiteren Seelenreise zu ihrer Mutter sagen: „Mama, aus
Liebe zu  dir  habe  ich  es  gerne getan.“  Dadurch konnte sie  sich  dieser Liebe
bewusst werden und diese Liebe achten. Wenn uns das gelingt, sind wir frei.
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Sie hat es aber nicht nur aus Liebe zu ihrer Mutter, sondern auch aus Liebe zu
ihrer Tante, der Schwester der Mutter getan und so konnte sie zu ihrem Onkel
auch noch sagen: „Lieber Onkel, für dich und auch für die Tante habe ich es gerne
getan!“ Beide Schwestern hatten ihre Sexualität abgespalten, da die Männer in
dieser Familie in der Regel verachtet wurden, da sie durch die Sexualität die
Frauen  mit  ihrer  animalischen  Seite  ihrer  Weiblichkeit  (Lilith)  in  Kontakt
gebracht hätten, die aber, aus religiösen Gründen, keinen Platz bekommen durfte.

Diese  Hintergründe  offenbaren  sich  uns,  wenn  wir  hinter  die  Bühne  schauen,
dorthin, wo die Fäden zusammenlaufen. Dort können wir wahrnehmen, dass das
Opfer, das die Patientin gebracht hatte, ein Liebesdienst an den Frauen ihrer
Familie war. Diese Zusammenhänge können wir nur erkennen, wenn wir in die Seele
der Beteiligten schauen und vor allem auf die Wirkungen, die solche Lösungssätze
nach sich ziehen.
Diese  Liebe  ist  eine  „verzauberte  Liebe“.  Ich  nenne  sie  „verzaubert“,  da  sie
Opfer bringt. Erst wenn wir diese „verzauberte Liebe“ und die damit verbundenen
Personen achten und wertschätzen können, kann diese Liebe „entzaubert“ werden.
Wir erkennen es immer daran, dass alle Beteiligten in ihre Kraft kommen. So ist
der Weg in unser Leben frei.
Natürlich können wir davon ausgehen, dass auch ihr Onkel diesen Missbrauch aus
Liebe zu jemand anderem aus seinem Familiensystem begangen hat. 
Dadurch, dass es dieser Frau möglich war, diesen Liebesdienst, den sie für ihre
Mutter und die Frauen in ihrer Familie erbracht hatte, zu würdigen, konnte auch
der Seele des Onkels der Weg in die Lösung und damit in die Freiheit gezeigt
werden. 
An  der  Stelle  wird  deutlich,  dass  es  hier  längst  nicht  mehr  um Schuld  oder
Unschuld geht. Wenn wir in solchen Kategorien denken, dann spalten wir weiter ab
und der Teufelskreis dreht sich weiter. Aber Verstrickungen werden immer aus
Liebe eingegangen und diese bringen  oft sehr viel Leid und Schmerz über uns .
Diesen Verstrickungen dürfen wir uns zuwenden, so dass wir sie anerkennen und
dadurch erlösen können. Im Grunde ist es gar nicht wichtig zu wissen, wer mit
wem verstrickt ist, oder wer welches Opfer gebracht hat. Es genügt, uns jenem
Teil in unserer eigenen Seele zuzuwenden, der noch gefehlt hat, um ihn wieder zu
uns zurückzuholen. Im Beispiel mit dieser Patientin war dies in erster Linie ihr
Onkel. Wenn sie ihn wieder in ihr Herz nehmen kann, dann lösen sich alle anderen
Verstrickungen – mit ihrer Mutter und den anderen Frauen – von selbst.
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Heilung heißt also auch: „Drehe dich um, öffne die Kiste hinter deiner Bühne,

schaue, welche Figuren dort eingesperrt sind und beschäftige dich mit ihnen.“

Soviel zu diesem Beispiel und dessen Hintergründe.

Die Furcht 

Ein anderer Begriff wird oft mit der Angst verwechselt: die Furcht.

Die Angst ist eine geistige Wesenheit im Inneren unserer Seele. Die Furcht ist
immer auf etwas im Außen gerichtet.  So können wir uns z.  B. davor fürchten,
durch die Wirtschaftskrise unser ganzes Hab und Gut zu verlieren oder dass uns
die Flüchtlinge alles wegnehmen.
Das möchte ich gerne an einem weiteren Beispiel erhellen.

Wir  gehen  eine  Straße  entlang  und  auf  dem  Gehweg  kommt  uns  in  einiger
Entfernung ein schwarzer Hund ohne Begleitung entgegen. Wenn wir zu jenen
Menschen gehören, die vor Hunden Angst haben, dann werden wir unsere Angst
unmittelbar spüren. Unser Puls und unsere Atemfrequenz werden sich erhöhen,
vielleicht bekommen wir feuchte Hände und wir überlegen, wie wir heil aus dieser
Situation wieder herauskommen können.
An  dieser  Stelle  verbinden  sich  die  Furcht  und  die  Angst  in  uns.  Etwas
Furchtauslösendes  im  Außen  –  der  schwarze  Hund  –  berührt  etwas
Angstauslösendes in unserem Inneren. Wenn wir genauer hinschauen, dann können
wir sehen, dass das fast immer der Fall ist. Wir brauchen sozusagen etwas im
Außen, vor dem wir Furcht empfinden, das die Angst in unserem Inneren auslöst.
Das  Repertoire  an  furchteinflößenden  Situationen  ist  dabei  unermesslich.  Die
Angst in unserem Inneren heftet sich an etwas aus dem Außen und jetzt meinen
wir,  es  wäre  z.  B.  der  Hund,  um  den  es  dabei  geht.  Er  ist  aber  nur  der
Repräsentant für unsere Angst im Außen.
Ja älter wir werden, umso mehr Objekte oder Situationen unserer Welt werden
von unserer Angst „besetzt“, so dass wir immer häufiger mit unserer Angst in
Kontakt kommen. Dies kann sich bis zu einer Angstneurose entwickeln.

Wenn  wir  Furcht  vor  etwas  haben,  z.  B.  vor  Spinnen,  dann  können  wir  zum
Verhaltenstherapeuten  gehen,  der  mit  uns  ein  entsprechendes  Lernprogramm
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entwickelt, das uns helfen soll, die Furcht vor Spinnen zu verlieren. In der Regel
funktionieren solche Programme auch. Der Angst, die ja hinter der Furcht lauert,
ist  das  einerlei.  Ihr  ist  es  völlig  gleichgültig,  auf  welchem  Objekt  sie  sich
niederlässt. Die Angst sagt dann in uns: „Wenn du mich auf Spinnen nicht haben
magst, dann setze ich mich eben jetzt in Fahrstühle.“ Wir sehen also: Die Angst
lässt  sich  nicht  „wegtrainieren“  denn  auch  sie  hat,  systemisch  gesehen,  eine
bestimmte Funktion im Inneren unserer Seele. Wenn es uns möglich ist, die Angst
an die Hand zu nehmen, kann sie uns diese Person offenbaren, die noch in dieser
angstauslösenden Situation gefangen ist. 
Wenn wir unserer Angst nicht rechtzeitig bewusst begegnen, dann geraten
immer mehr Bereiche unseres Lebens in ihren Bann. 

Natürlich wollen wir das nicht sehen. Uns ist es lieber, wir projizieren die Angst
nach Außen in unsere Welt und wundern uns dann, dass diese uns als „böse Welt“
entgegentritt.  Wir  werfen  die  Schuld  auf  andere  und  bezichtigen  sie  des
Verrats, der Korruption, der Gier, der Ungerechtigkeit usw. und merken dabei
nicht, dass nur das zu uns zurück kommt, was wir einst fortwarfen, um unserer
eigenen Angst entkommen zu können. 

Die Angst unserer Kindheit

Als wir noch Kinder waren, war die Angst für uns noch deutlicher wahrzunehmen.
So baten wir die Eltern, dass das Licht im Schlafzimmer noch an blieb, oder die
Tür  wenigstens  einen  Spalt  offen  war,  so  dass  Licht  von  außen  unser
Schlafzimmer etwas erhellte, denn wir konnten spüren: Wenn das Licht erlosch,
dann war diese Gestalt mit dem Namen Angst im Zimmer.
Oder wir fürchteten uns davor, alleine in den Keller oder auf den Dachboden zu
gehen. Auch dort waren wir ihr nahe. 
Wir  spielten  das  Spiel  „Wer  hat  Angst  vor  dem  schwarzen  Mann?“,  und
versuchten, uns auf diese Weises mit ihr auseinanderzusetzen. So konnten wir
diese Angst im Spiel wenigstens mit anderen Kindern teilen. Erschreckenderweise
dürfen  solche  Spiele  heute  in  sogenannten  pädagogischen  Einrichtungen  nicht
mehr gespielt werden, da wir ja alle so lieb und brav sein wollen, ohne zu ahnen,
dass wir selbst die Hosen gestrichen voll haben vor diesem Thema. Wir nehmen
unseren Kindern dadurch eine wichtige Projektionsfläche weg, auf der sie mit
ihrer Angst lernen können, umzugehen.
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Es sind auch wir Erwachsene, die die Angst als pädagogisches Instrumentarium
einsetzen, um Macht über die Kinder zu haben, und sie sich uns so gefügig zu
machen. Durch bestimmte Androhungen wird diese kindliche Angst noch geschürt
und es gab und gibt nur wenige Kinder, die sich dem entziehen konnten oder noch
können.
Als Erwachsene haben wir die Angst verdrängt. Sie ist uns nicht mehr so leicht
zugänglich, wie uns das als Kinder noch möglich war. Als Erwachsene nehmen wir
sie als eher als Furcht war. So fürchten wir uns, ein Flugzeug zu besteigen, einem
bösen Virus zu begegnen oder einen Raum zu betreten, in dem sich eine fette
Spinne aufhält. 
Auch wenn wir sie nicht mehr direkt greifen können, so ist sie dennoch da. Wie
schon erwähnt, zeigt sie sich bei uns Erwachsenen gerne im nächtlichen Traum.
Hier  fühlen  wir  uns  von  ihr  verfolgt  und  gepeinigt  und  wachen  nicht  selten
schweißgebadet auf.

Bilder und Geschichten

Unsere Angst nährt sich von Bildern und Erinnerungen. Innerlich starren wir auf
ein  Bild,  z.  B.  auf  das  Bild  des  bösen  Vaters  und  wir  halten  daran  fest.  So
manifestiert  sich  dieses  Bild  immer  mehr  in  unsrem Inneren  und  irgendwann
behaupten  wir  dann,  dass  es  wahr  ist.  Es  sind  auch  Glaubenssätze,  die  aus
bestimmten  Erfahrungen  heraus  entstanden  sind.  Wenn  wir  z.  B.  den
Glaubenssatz  „Liebe  ist  gefährlich“  in  uns  tragen,  dann  installieren  wir  ein
entsprechendes Bild  in  unserem Inneren,  das  diesem Glaubenssatz entspricht.
Auf dieses  Bild,  das  wir  dann nach außen projizieren,  setzt  sich  dann  unsere
Angst. Wir machen dann das Außen für das verantwortlich, was wir erleben, ohne
sehen zu wollen, dass es ein inneres Bild ist, das wir kreiert haben und an dem wir
festhalten.  Beim  obigen  Glaubenssatz  ziehen  wir  natürlich  nur  Menschen  als
Partner an, die selbst große Angst davor haben, geliebt zu werden und insgeheim
sind wir froh, dass er oder sie uns nicht zu nahe kommt. Das ist es dann, was wir
dem anderen  vorwerfen,  ohne  sehen  zu  wollen,  dass  es  aus  unserem  eigenen
Inneren kommt.
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Die Angst aus systemischer Sicht

Wenn wir unser Thema aus  systemischer Sicht betrachten, können wir sehen,
dass die Angst als innere Wesenheit natürlich auch mit unserer Geschichte, d. h.
mit unserer Familiengeschichte zu tun hat. Ich habe den Verdacht, dass diese
innere Person durch die Katakomben der Familiengeschichte schleicht und sich
sicher sein kann, auf die nächste Generation überspringen zu können. Jede Angst
blockiert  die  Bewegung  der  Seele  und  des Geistes  und solange  sie  unerkannt
bleibt, wirkt sie als Widerstand. 
So können wir davon ausgehen, dass es sich bei jeder Angst um eine Verstrickung
mit einer Person oder einem Thema der Familiengeschichte, möglicherweise sogar
um  ein  Familiengeheimnis  handelt.  Wenn  wir  uns  z.  B.  mit  Hilfe  einer
Familienaufstellung, dieser Person nähern, dann können wir das Schicksal dieser
Person würdigen und liebevoll auf sie und die traumatisierende Situation schauen.
Dadurch kann diese angstauslösende Situation gelöst und die Angst verwandelt
werden.  Vielleicht  gibt  es  keine  seelische  Erscheinung,  die  so  durch  die
Jahrtausende geistert und uns alle am Wickel hat, wie die Angst.

Sehr oft handelt es sich bei der Angst um eine Reaktion, die aus einer schlimmen
Situation in der Familiengeschichte heraus entstanden ist. Eine Situation, in der
z. B. jemand etwas Schlimmes angetan wurde, in der jemand massiv bedroht und
sogar umgebracht wurde. Diese Angst von damals war sehr real und begründet.
Sie hat sich dann allerdings aus der bedrohlichen Situation geschlichen und  sich
in der Familienseele eingenistet, von wo aus sie auf ein späteres Familienmitglied
übergesprungen ist. Dieser Mensch leidet dann unter dieser Angst, die mit ihm,
so könnten wir vermuten, erst einmal gar nichts zu tun hat – oder vielleicht doch?
Er hat sie unbewusst von demjenigen übernommen, der diese Angst damals ganz
real erlebt hat.  Es kann aber nur etwas auf uns überspringen, für das wir im
Inneren unserer Seele empfänglich sind. 
Diese Angst bleibt so lange am Leben, bis derjenige, der sie übernommen hat,
sich ihr in Liebe zuwendet, d. h. dass sich der Täter und das Opfer von damals
versöhnen  können.  Dann  darf  sich  auch  die  Angst  verwandeln.  Dieses
„Versöhnungswerk“ zwischen den damals Beteiligten kann z.  B.  mit Hilfe einer
Aufstellung geschehen.
In der Versöhnung dieser Polaritäten, die dadurch möglich wird, dass wir uns der
Bewegung des Geistes hingeben und aussetzen, können wir über sie hinausgehen
und die Angst hinter uns lassen, so dass sich irgendwann die Tür zur Liebe, die
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uns alle verbindet, öffnen kann.

Für  alle,  die  den  Mut  haben,  sich  ihrer  eigenen  Angst  zu  stellen,  biete  ich
folgendes Seminar an:

„Die Begegnung mit der Angst“

Termin: 16. – 18. September 2016

Beginn: Freitag um 19.00 Uhr

Ende: Sonntag um 17.00 Uhr

Seminarkosten: 250,00 Euro (225,00 bei zusätzlicher Buchung des Seminars 

„Der Tod – Höhepunkt des Lebens“ vom 13. - 15. Jan. 2017)

Kosten für Unterkunft und Verpflegung: 

98,00 Euro in Zwei – bzw. Dreibettzimmer

115,00 Euro im Einzelzimmer (falls es die Gruppengröße erlaubt)

 Bitte bei der Anmeldung auf meiner Homepage das gewünschte Zimmer angeben!

Seminarort: Seminarhaus FreiRaum in Kisslegg(www.freiraum-seminarhaus.de)
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Weitere aktuellen Angebote aus der Praxis

Juli 2016

                                                       

  
                                            Pfade der Liebe 

                                                   –  Seminarabende für     
                                                      Begegnung und            
                                                     Selbsterkenntnis
                                      

   © Hans-Peter Regele

Termine:  05. Juli, 19. Juli, 02. August, 12. September 2016

Zeit: 19.00 Uhr bis 22.00 Uhr

Ort: Eulenspiegel in Wasserburg/Bodensee

Kosten: 30,00 Euro pro Abend 

Bitte vorher telefonisch oder schriftlich anmelden!
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                                                    Das Kind im 
                                                    Inneren der Seele
                                                   
                                                                       ein Wochenendseminar
                                                                       vom 22. - 24. Juli 2016
                                                                     im Seminarhof Sonnentor
                                                                  in Eintürnen/bei Bad Wurzach
                                                                  
   ©fotolia.com

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)

Es sind noch Plätze frei!

Anmeldeschluss:  18. Juli 2016

Das Thema dieses Seminars habe ich im letzten Newsletter für Juni 2016
beschrieben (http://www.regele-arkanum.de/html/newsletter.html)
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                                                                „Neue Bewegungen 
                                     der Liebe“             

                                   ein Seminar 
                                   mit Familienstellen

 ©fritz regele

Das nächste Seminar mit Familienstellen findet am  

                         30. und 31. Juli 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.Juli 2016 von 9.00 Uhr – ca. 19.00 Uhr
                          Sonntag, 31.Juli 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

08. und 09. Oktober 2016 

ebenfalls im Eulenspiegel in Wasserburg stattfinden.
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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

Den Inhalt dieses Wüsten-Retreats, sowie den zeitlichen Ablauf habe
ich  in  meinem  letzten  Newsletter  für  Juni  2016  bzw.  auf  meiner
Homepage unter „Weitere Seminare/Wüsten-Retreat“ beschrieben.
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Dort gibt es auch eine Diashow!

Die Teilnehmerzahl ist auf 8 TeilnehmerInnen begrenzt.

Anmeldeschluss:  05. Dezember 2016

Für entsprechende Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.

Lindau, den 30. Juni 2016

                                                      
 
                                                        Ich freue mich auf erfüllende und 
                                                        heilsame Begegnungen mit Euch.

                                                        Herzlichst

                                                        Hans-Peter Regele


