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Herzlich willkommen zum ARKANUM – Newsletter 
                                   im August 2016

Ich  möchte  in  diesem  Newsletter  etwas  näher  auf  die  Inhalte  eines
Seminarangebotes eingehen, die uns alle gleichermaßen betreffen und die
uns  dafür  sensibilisieren  möchten,  unseren  Blick  nicht  immer  nur  nach
außen sondern auch nach innen, ins Innere unserer Seele zu richten. 

Bei diesem Angebot handelt es sich um 
  

                       Bewegungen der Liebe 

                                 begleitete Seelenreisen 
                              ins Haus der Seele 
– eine Seminarwoche vom 29. Oktober bis 04. November 2016 
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In dieser Seminarwoche, die im Rahmen der Ausbildung in systemischer
Pädagogik,  Beratung  und  Therapie  stattfindet  und  die  für  alle
Interessenten offen ist, wollen wir uns den Raum und die Zeit nehmen, um
uns  dem Inneren  unserer  Seele  zu  nähern.Unsere  Seele  gleicht  einem
Konglomerat  aus  inneren  Räumen,  Landschaften  und  natürlich
verschiedenen Personen.

Jeder  Mensch  hat  seine  eigene  Geschichte,  die  in  seine  Seele
geschrieben wurde. Diese Geschichte gab es noch nie zuvor und sie wird
es in dieser Form auch nie mehr geben.
Alle Erscheinungen in unserer Welt, in der wir leben, sind Symbole und
Gleichnisse  für  uns  selbst.  Unsere Aufgabe besteht nun  darin,  sie  zu
entschlüsseln. Nur so können wir einen Bogen zu unserer eigenen Seele
spannen.
Wir wenden uns nun direkt nach innen, wir überschreiten eine Schwelle,
die Dante Alighieri, jener begnadete italienische Dichter (1265 - 1321) in
seiner Göttlichen Komödie wie folgt beschrieb:

„Grad in der Mitte unserer Lebensreise
befand ich mich in einem dunklen Walde,
weil ich den rechten Weg verloren hatte.
Wie er gewesen, wäre schwer zu sagen,

der wilde Wald, der harte und gedrängte,
der in Gedanken noch die Angst erneuert.
Fast gleichet seine Bitternis dem Tode,

doch um des Guten, das ich dort gefunden,
sag ich die anderen Dinge, die ich schaute.

Wie ich hinkam, kann ich kaum berichten,
so war ich schwer vom Schlaf zu jener Stunde,

da ich den wahren Weg verlassen hatte.
Doch als ich dort am Fuße eines Hügels

gekommen war am Ende jenes Tales,
das mir das Herz so sehr mit Angst gepeinigt,

Blickt´ ich nach oben und sah seine Schultern
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schon von den Strahlen des Gestirns bekleidet, 
das uns auf jedem Pfade richtig führet.

Darauf ward meine Angst ein wenig stiller,
die mir im See des Herzens angestanden,

die Nacht, die ich verbracht in solchen Qualen.

Und wie ein Mensch noch mit gepresstem Atem, 
der sich vom Meere an den Strand gerettet,
zurückschaut nach den aufgeregten Wassern,

So tat mein Geist, der, immer noch im Flüchten, 
sich umgewandt, den Durchgang zu betrachten,
den nie ein Wesen lebend noch verlassen (…)“ 

Es ist das unsichtbare Tor, von welchem Dante weiter schrieb:

„Durch mich geht man hinein zur Stadt der Trauer,
durch mich geht man hinein zum ewigen Schmerze,

durch mich geht man zu dem verlornen Volke.
Gerechtigkeit trieb meinen hohen Schöpfer,
geschaffen haben mich die Allmacht Gottes,
die höchste Weisheit und die erste Liebe.
Vor mir ist kein geschaffen Ding gewesen,

nur ewiges, und ich muss ewig dauern.
      Lasst jede Hoffnung, wenn ihr eingetreten.“

Jeder Mensch muss im Laufe seines Lebens diese Schwelle überschreiten
und bei den meisten von uns stellt sich dieses Ereignis zur Zeit der 
Lebensmitte, also etwa um das 42. Lebensjahr, ein.
Bei jedem Menschen sieht diese Schwelle, die er zu überschreiten hat,
anders aus.
Da ist einer, dem läuft die Frau davon, er verliert seinen Job und die
Kinder wollen auch nichts mehr von ihm wissen.
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Ein  anderer  erkrankt  an  einer  schweren  Krankheit,  die  gleichsam
ebenfalls als Pforte dient und die ihn einlädt, sich in jenes dunkle Reich
der Seele zu begeben, aus dem es kein Entrinnen zu geben scheint.
Wieder ein anderer fällt plötzlich in ein tiefes Loch, das wir auch als
Depression bezeichnen.  Hier ist er vom Leben abgeschnitten,  er fühlt
sich  wie  lebendig  begraben  und  hat  keine  Hoffnung  mehr,  jemals  aus
diesem inneren Verlies herauszukommen.
Noch ein anderer wird „vom Teufel persönlich“ abgeholt und an dessen
kalter  Hand  in  sein  Reich  geführt.  Nicht  dass  dieser  in  Person  eines
Nachts an unserem Bett auftaucht und uns bittet, ihm zu folgen – nein,
das hat er nicht nötig.
Er hat genügend Vertreter in unseren irdischen Gefilden, derer er sich
bedienen kann, und diese treten beileibe nicht mit Schweif und Pferdefuß
ins Rampenlicht unseres Lebens, sondern in Form einer Gestalt,  hinter
der wir „ihn“ niemals vermuten. Es ist eine Gestalt,  die uns verführen
möchte, die uns vom Leben fernhalten möchte. Sobald wir einen Wunsch
oder ein Problem haben wie z. B. „meine Nase ist zu lang“, schleicht er
sich heran und flüstert uns zu, dass es da gewisse Möglichkeiten gibt,
dies  zu  ändern,  und  nennt  uns  gleichzeitig  die  Adresse  eines
Schönheitschirurgen.  Dieser  steht,  ohne  dass  ihm das  bewusst  ist,  in
seinen Diensten. Doch der Teufel nimmt keinen Krankenschein, er fordert
immer einen Teil unserer Seele. Unsere Nase ist nach der Korrektur zwar
kürzer, doch auch unsere Seele ist ein Stück kleiner und ärmer geworden.
So gehen wir alle Tag für Tag einen Pakt mit ihm ein und wundern uns
dann, dass wir gleichzeitig immer seelenloser werden.

Einen Pakt gehen wir immer dann mit ihm ein, wenn wir mit etwas aus
unserem Leben  nicht  einverstanden  sind  und  es  ändern  möchten.  Wir
verleugnen  diesen Teil  unseres Lebens  und möchten  nicht  anerkennen,
dass es schon seinen bestimmten Grund hat, warum unsere Nase dieses
Aussehen  hat.  Wenn  wir  damit  einverstanden  sind,  dann  sind  wir  im
Frieden mit uns selbst. Wenn wir dagegen ankämpfen, dann opfern wir. So
machen wir unser Glück z. B. von unserer äußeren Erscheinung abhängig
und merken nicht, wie wir diesem Gesellen auf den Leim gehen. „Schaffe
das  künstliche  Leben“,  so  flüstert  er  uns  zu,  und  unsere
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Genwissenschaftler blasen zum Aufbruch. Der Teufel, also jener Teil in
uns,  den  wir  in  uns  nicht  haben  wollen,  kann  nur  auf  der  Basis  von
Trennung entstehen – Diabolo, der Zerwerfer, der Ent-zweier.

Wir  alle  sind  Gefallene,  Gestürzte,  und  wir  Menschen  haben  die
Möglichkeit,  unbewusst in diesen Gefilden herumzuirren,  zu klagen, uns
beim „göttlichen Reiseveranstalter“ zu beschweren und die „Schuld“ von
uns zu schleudern – denn die haben ja immer die anderen –, oder wir sind
bereit  und haben den Mut,  uns  ganz  bewusst,  mit  offenen Sinnen auf
unserer Reise voranzuschreiten. Auch und gerade, wenn sie uns durch das
Reich der Schatten führt.

Und so, wie wir es vom Familienstellen her kennen, dass es Mitglieder der
Familie gibt, die verstoßen, ausgegrenzt oder verleugnet wurden, so gibt
es solche Personen auch im Inneren unserer Seele.

„Böse“ sind diese Anteile nur, weil sie nicht mitspielen dürfen. Und so
haben sie sich in  dämonische Wesenheiten verwandelt und fallen uns in
den Rücken:  als  „Vampir“,  als  Opfer,  als  Täter,  als  „dunkles Kind“,  als
Krankheit, als Suchtverhalten, als Angstneurose, als Partner, usw.
Über viele  Jahre versuchen wir,  zu entkommen oder wir führen Krieg
gegen diese „Ungeliebten“, sei es mit Antibiotika („gegen das Leben“), sei
es mit Drogen, Arbeit, Sport und Sex oder wir gehen in Partnerschaften
wo  wir  dem  Schatten  sehr  nahe  kommen  und  vollführen  dort  unser
kriegerisches Werk der Projektion.
Doch wie bei jedem „richtigen“ Schatten, den das Licht wirft, so ist es
auch mit dem seelischen Schatten: Er ist immer bei uns, mal vor uns, mal
hinter uns  –  wir  bekommen ihn nicht  los –  und:  Er  ist  immer auf der
anderen  Seite  des  Lichts.  Und  je  mehr  wir  ins  Licht  schauen,  umso
blinder werden wir. Ohne Licht gibt es keinen Schatten – und: Das Licht
ist immer stärker als der Schatten.

Das Familienstellen  zeigt uns  immer wieder sehr eindrücklich,  dass es
Mitglieder der Familie gibt, die verstoßen, ausgegrenzt oder verleugnet
wurden. Solche Personen gibt es auch im Inneren unserer Seele.
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„Kehret  um  –  denn  das  Himmelreich  ist  nah“, wie  es  im
Johannesevangelium  heißt, meint  also  auch:  Drehe  dich  um  und
beschäftige  dich  mit  deinem  Schatten.  Therapie  heißt  auch:  die
Durchlichtung des Schattens. Und solange wir auf der Erde sind, sind wir
in dieses Spiel  von Licht und Schatten eingebunden.  Wenn wir  jedoch
bereit sind,  unsere Schatten zu durchlichten,  so können wir anfangen,
damit zu spielen. Mit jedem Schatten, der durchlichtet wird, wird unsere
Seele und damit die Welt ein wenig heller und vielleicht sogar ein wenig
heiler.
Wenn  uns  zu  bestimmten  Zeiten  in  unserem  Leben  Menschen
entgegentreten, mit denen wir nichts zu tun haben möchten und die wir
versuchen zu meiden, wie der Teufel das Weihwasser, dann haben wir
genau  an  dieser  Stelle  die  Chance,  diese  Vermeidungsstrategie
aufzugeben und uns auf die Suche nach dieser Person im eigenen Inneren
zu machen.

Denn: Die Welt, in die wir schauen, sind wir  – nur wir!

So können wir sehen,  dass die eigene Mutter und der eigene Vater in
unserer Herkunftsfamilie jene Teile in uns widerspiegeln, die ebenfalls
mit dem Thema Mutter –  beziehungsweise Vatersein zu tun haben.
Jene innere Mutter beziehungsweise jener innere Vater waren allerdings
vorher schon Teil unserer Seele und diese Seelenanteile wurden durch
die äußeren Repräsentanten wieder aktiviert.
Die Begegnung und Auseinandersetzung mit dem äußeren Repräsentanten
gibt uns die Möglichkeit, diesen Seelenanteil in uns kennen zu lernen, um
uns mit ihm auch dort zu versöhnen.
Werden  wir  im  Außen  von  einem  Täter  verfolgt,  so  findet  diese
Verfolgung auch im Inneren unserer Seele statt, denn auch dort gibt es
diesen Täter, der sein (unser) Opfer sucht und immer findet.

Es geht bei der  systemischen Einzelarbeit in der Form von begleiteten
Seelenreisen also darum, die inneren Areale unserer Seele zu betreten,
sie,  und  vor  allem  deren  Innenbewohner,  kennen  zu  lernen  und  wenn
möglich ans Licht zu holen, was nichts anderes heißt als: Zu lernen, sie zu
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lieben. Denn auch sie gehören zu uns.
Dadurch wird unser Leben immer reichhaltiger und bunter und wir können
sehen, dass wir in der besten aller Welten leben und daran auch nicht
einen Deut ändern brauchen, denn sie dient uns nur als Spiegel. Die Welt
ändern zu wollen oder sie gar besser zu machen, verhindert im Grunde,
dass  wir  heil  werden  können,  denn  dann  würden  wir  versuchen,  den
kollektiven Schatten in die Tiefe zu stürzen, damit er von dort aus seinen
Feldzug gegen uns führen kann. Die Geschichte des Dritten Reiches ist
dafür  ein  sehr  gutes  Beispiel.  Hier  wurde  der  weibliche  Aspekt  der
kollektiven Seele abgespalten und geopfert, so dass sich die Angst immer
mehr ausbreiten konnte. Wenn die Angst regiert, dann öffnet sie den
zerstörerischen Kräften Tür und Tor.
Jeder Versuch, die Erde friedvoller machen zu wollen, weil wir den Krieg
nicht haben möchten, nährt kriegerisches Handeln. Wenn wir aber den
Krieg in uns kennen gelernt haben, dann brauchen wir keinen Krieg mehr
zu führen, weder im Innen noch im Außen, und das ist es, was jeder dazu
beitragen kann. Das ist in meinen Augen die einzig erfolgreiche Form der
Abrüstung.

Ich  habe  schon  darauf  hingewiesen,  dass  innere  Personen  in  unserer
Seele immer für äußere Personen aus unserem Leben stehen. Dies gilt
natürlich  auch umgekehrt.  Jeder  Mensch in  unserem Leben,  manchmal
auch  ein  Tier,  hat  einen  sogenannten  „emotionalen  Doppelgänger“  im
Inneren  unserer  Seele.  So  hat  z.  B.  unsere  äußere  Mutter  eine
Vertreterin  im  Inneren  unserer  Seele.  Diese  Bilder  müssen  allerdings
nicht deckungsgleich sein. So kann es sein, dass unsere äußere Mutter im
Rollstuhl  sitzt  und  wenn  wir  ihr  innerlich  begegnen,  geht  sie
möglicherweise freudestrahlend auf uns zu. Je mehr wir unsere äußere
Mutter als Quelle unseres Lebens nehmen können, umso mehr verwandelt
sie  sich  im  Laufe  unseres  Lebens  auch  in  unserem Inneren.  Dies  gilt
natürlich auch umgekehrt.
Menschen in unserem äußeren Leben, mit denen wir nichts zu tun haben
wollen.  gehen wir am liebsten aus dem Weg, was uns sehr viel Energie
kostet. Da wir sie auch in unserem Inneren nicht haben wollen, sind sie
uns wahrhaftig auf den Fersen und setzen unsere sichere Festung unter
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Druck.
Dies  nennt  man  zum Beispiel  eine  „Depression“.  Der  Druck  durch  die
„Feinde“ von Außen wird immer größer, so dass sich das „Ich“ immer mehr
in die letzten dunklen Winkel der inneren Festung zurückzieht und sich
kaum noch bewegen kann.
Bezogen auf den Bereich der Krankheiten lautet die daraus abgeleitete
These,  die  sich  in  vielen  Aufstellungen  bestätigt  hat:  Hinter  jedem
Körpersymptom, hinter jeder Krankheit befindet sich eine oder mehrere
Personen,  die  über  dieses  Geschehen  versuchen,  ins  Bewusstsein  zu
gelangen. Wenn wir dies übergehen und zum Arzt gehen, der von unseren
inneren Personen auch nichts wissen will, dann brauchen wir uns nicht zu
wundern, wenn diese anfangen, Amok zu laufen.

So wollen wir in dieser Woche den „emotionalen Doppelgängern“ der realen
Personen aus unserem Leben im Inneren unseres Seelenhauses begegnen.
Dort  in  diesem  Seelenhaus  leben  sie  alle:  alle  Verstorbenen,  alle
Ausgegrenzten, alle verflossenen Liebhaber, Tiere, die uns wichtig waren,
alle  Ahnen  unserer  Familie,  genauso  wie  Freunde,  die  uns  vielleicht
verraten  haben  oder  die  wir  verraten  haben,  Menschen  aus  unserem
Alltag, enge Familienmitglieder und auch jene, die Platz gemacht haben, so
dass wir leben können. Ich denke in diesem Zusammenhang vor allem an
abgetriebene  oder  totgeborene  Kinder/Geschwister,  die  noch  nicht
betrauert  wurden.  Hier  im  Haus  unserer  Seele  leben  auch  jene
Verstorbenen aus unserer Familie,  die wir nicht kennen,  von denen wir
vielleicht gar nichts wissen, mit denen wir aber in oft sonderbare Weise
so verstrickt sind, dass wir innerlich nicht frei sein können. 

Es gibt im Haus der Seele eines jeden Menschen Türen, um die wir einen
großen Bogen machen. Nur nicht in die Nähe dieser Türen kommen, wir
könnten  in  Teufels  Küche  geraten.  Was  uns  nicht  bewusst  ist,  ist  die
Tatsache, dass wir uns dadurch, dass wir die Personen, die hinter diesen
Türen  leben,  ablehnen,  uns  ja  bereits  in  der  Hölle,  in  der  Abspaltung
befinden.
Diesen Personen nicht zu begegnen, die uns suspekt sind und deren Türen
wir  tunlichst  meiden,  raubt  uns  eine  Menge  Lebensenergie.  Heilung  in
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diesem Sinne bedeutet, dass wir den Mut haben, gerade diese Türen zu
öffnen und zu schauen, wer dahinter lebt und was wir mit dieser Person
noch zu klären haben, so dass wir ihr einen guten Platz im Haus unserer
Seele geben können.

Im Haus unserer Seele gibt es keine Zeit und dort verjährt auch nichts.
Das heißt, dass dort alles immer aktuell ist. Das verletzte Kind von damals
lebt dort  immer noch im selben Alter  und fürchtet sich  vor  erneuter
Verletzung. Die verstoßene Urgroßmutter geistert nach wie vor durch die
Räume unseres Seelenhauses und wartet seit langer Zeit darauf, dass wir
uns ihr endlich zuwenden, so dass sie zur Ruhe kommen kann. Der erste
Mann der Großmutter, der im Krieg gefallen ist, und bei dem das Herz der
Großmutter  immer  noch  ist,  wartet  dort  ebenfalls  noch  auf  unseren
Besuch und darauf, dass diese Liebe endlich anerkannt wird. Dies sind nur
ein  paar  Beispiele,  die  uns  aufzeigen  mögen,  wir  wir  uns  das  Innere
unseres Seelenhauses vorstellen können.

Diese  „Seelenreisen“  erleben  wir  in  dieser  Woche  in  Form  von
Partnerarbeit,  d.h.,  wir  lernen,  einen  anderen  Menschen  in  das  Innere
seines  Seelenhauses  zu  begleiten  und  ihn  dabei  zu  unterstützen,  jene
Menschen oder auch Tiere, die in seinem Seelenhaus noch nicht befriedet
sind, zu schauen und sie zu sich heim zu holen. Auf der anderen Seite
haben  wir  selbst  die  Möglichkeit,  in  liebevoller  Begleitung durch  einen
anderen Menschen,  ebenfalls  in  unser  Seelenhaus  hinab zu  steigen  um
jenen  Personen  zu  begegnen,  die  jetzt  „reif“  sind,  von  uns  ins  Licht
unseres Bewusstseins  geholt  zu werden,  so dass sie von uns  befriedet
werden können. 
Diese einzelnen Schritte werden angeleitet, so dass jede/TeilnehmerIn
sie danach selbständig durchführen kann.
Wir werden auch die Möglichkeit haben, die eine oder andere Person, mit
der wir im Inneren unseres Seelenhauses noch nicht befriedet sind, ganz
real  in  Form  einer  systemischen  Aufstellung  auch  in  die  äußere
Sichtbarkeit zu bringen, um zu erfahren, wie dieses „Heimholungswerk“
geschehen kann.
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Zwischen den einzelnen Seelenreisen wird auch genügend Zeit sein,  um
das Erleben mitzuteilen und entsprechende Fragen zu stellen.

Mit einer allmorgendlichen Meditation stimmen wir uns auf den Tag ein.

Termin: Samstag, 29. Oktober bis Freitag, 04. November 2016

Beginn: Samstag um 10.00 Uhr

Ende: Freitag um 17.00 Uhr

Seminarkosten: 640,00 Euro 

Kosten für Unterkunft und Verpflegung: 

296,00 Euro in Zwei – bzw. Dreibettzimmer 

344,00 Euro im Einzelzimmer (falls es die Gruppengröße erlaubt)

Für Tagesgäste ohne Übernachtung betragen die Kosten incl. 
Vollverpflegung 130,00 Euro

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

Seminarort: Seminarhaus FreiRaum in Kisslegg

(www.freiraum-seminarhaus.de)

Für weitere Fragen stehe ich gerne auch in einem persönlichen Gespräch
zur Verfügung.
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September 2016

                                          Pfade der Liebe

                                                –  ein Seminarabend 
                                                  für Begegnung und  
                                                   Selbsterkenntnis
                                      
  © Hans-Peter Regele

Termin:   13. 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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                                                    „Die Begegnung mit 
                                            der Angst“

                                                       ein Seminarwochenende über
                                            eines der zentralen Themen
                                                  unseres Menschseins

      ©fotolia.com

Eine  ausführliche  Beschreibung  des  Seminars  habe  ich  ja  bereits  in
meinem letzten Newsletter im Juli gegeben.

Wir werden uns an diesem Wochenende diesem Thema von verschiedenen
Seiten aus nähern. Da die Angst jene Wesenheit in uns ist, die auf der
einen  Seite  bestimmte  Seelenanteile  in  uns  schützt,  auf  der  anderen
Seite uns aber auch von unserem eigenen Leben fernhält, ist es durchaus
ein  lohnendes  Abenteuer,  sie  in  uns  kennenzulernen,  so  dass  sie  sich
verwandeln darf.

Die  Annäherung  an  die  Angst  wird  in  Form  von  Systemaufstellungen,
Phantasiereisen,  Körperarbeit,  Meditation  und  nicht  zuletzt  durch  die
Begegnung mit anderen Menschen unterstützt.

Dieses Seminar ist der erste Teil eines Seminarblockes. Der zweite Teil
umfasst das Thema „Der Tod – Höhepunkt des Lebens“, das vom 13. - 15.
Januar 2017 stattfinden wird. Beide Seminare sind auch separat buchbar.
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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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Oktober 2016:

                       ©hans-peter regele

         „Neue Bewegungen der Liebe“
           ein Seminar mit Familienstellen

Das nächste Seminar mit Familienstellen findet am  

                         08. und 09. Oktober 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, 08.Oktober 2016 von 9.00 Uhr – ca. 19.00 Uhr
                          Sonntag, 09. Oktober 2016 von 9.00 Uhr – ca. 18.00 Uhr

Seminarort:      Eulenspiegel in Wasserburg/Bodensee
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Kosten:  220,00 Euro

Das nächste Wochenendseminar mit Familienstellen wird dann am

12. und 13. November 2016 
ebenfalls im Eulenspiegel in Wasserburg stattfinden.

                                                  Systemische Astrologie 
                                                    – ein Ausbildungskurs
                                                            (Grundkurs)
                                                    ab Dienstag, 11. 10.16
           
                                                       im Eulenspiegel in 
                                                           Wasserburg
 © Goran Bogicevic-fotolia.com

Am  Dienstag,  den  11.  Oktober 2016 wird  wieder  ein  neuer

Ausbildungs – Grundkurs in Systemischer Astrologie beginnen.
Der Kurs erstreckt sich über 14 Abende, jeweils von 19.00 Uhr bis 22.00
Uhr  und  wird  immer  dienstags, 14  –  tägig im  Eulenspiegel  in
Wasserburg/Bodensee stattfinden.

Wir  werden  in  diesem  Grundkurs  eine  Reise  durch  den  Tierkreis
unternehmen, wobei wir jeden Abend einem bestimmten Tierkreis- bzw.
Planetenthema widmen werden, um die 12 Urprinzipien des Lebens kennen
zu lernen.
Bei jedem der 12 Themen werden wir ausführlich auf den entsprechenden
Planeten,  das  dazugehörende  Haus  und  das  entsprechende
Tierkreiszeichen  eingehen,  so  dass  wir  uns  den  einzelnen  Themen von
verschiedenen Seiten her nähern können.
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Ein  weiterer  Schwerpunkt  eines  jeden  Abends  wird  der  Bezug  zur
systemischen  Seite  der  Astrologie  sein.  Wir  werden  also  der  Frage
nachgehen,  welche  Hinweise  uns  bestimmte  astrologische  Themen  zu
einzelnen familiären Themen und Konstellationen geben können.
Darüber hinaus werden wir uns mit den verschiedenen Elementen eines
Horoskops wie Aspekte, Häuser, Quadranten, Planeten usw. beschäftigen
und  uns  auch  über  die  Hintergründe  der  Astrologie  und  speziell  der
Systemischen Astrologie unterhalten.
Dieser Ausbildungskurs ist bewusst nicht „kopfbetont“, sondern möchte
uns die Möglichkeit der „erfahrbaren Astrologie“ geben.
Systemisch  meint  hier,  dass  die  Planeten  Repräsentanten  unseres
„inneren Systems“, also unserer inneren Familie sind, die, wie auch die
Familienmitglieder  unserer  äußeren  Familie,  ebenfalls  Beziehungen
zueinander  unterhalten  und  möglicherweise  auch die  eine  oder  andere
Verstrickung aufweisen.
So können wir anhand unseres Geburtshoroskops auch Rückschlüsse auf
die Beziehungen innerhalb unserer Familie ziehen, denn: wie Innen – so
Außen.

Wer möchte,  hat auch die Möglichkeit,  ein bestimmtes Thema, das in
seinem/ihrem Horoskop vordergründig ist, aufzustellen, wie wir es vom
Familienstellen her kennen. Dies ermöglicht uns noch tiefere Einblicke in
das innere Geschehen und kann das Gelernte praktisch sichtbar machen.

Die Abende werden (außer den Aufstellungen) auf DVD mitgeschnitten
und stehen allen TeilnehmerInnen anschließend zur Verfügung.
Dies hat den Vorteil, dass die einzelnen Themen auch zu einem späteren
Zeitpunkt noch einmal aufgefrischt werden können.

Auf  meiner  Homepage  gibt  es  unter  „Ausbildungen  –  Systemische
Astrologie“  einen  Flyer  und  weitere  Informationen  zu  diesem
Ausbildungskurs.

Wer an diesem Ausbildungskurs teilnehmen möchte, den bitte ich, das
Anmeldeformular,  das  ebenfalls  auf  meiner  Homepage  unter  dieser
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Rubrik zu finden ist, auszufüllen und mir dann direkt zuzuschicken.

Da ich für alle TeilnehmerInnen gerne das persönliche Geburtshoroskop,
das wir für diesen Kurs benötigen, erstellen möchte, bitte ich, auf dem 
Anmeldeformular auch das Geburtsdatum, den Geburtsort und die genaue
Geburtszeit anzugeben.

Die genaue Geburtszeit ist beim Standesamt des jeweiligen Geburtsortes
zu erfahren.
Aus meiner Erfahrung können sich die meisten Mütter nicht mehr an die
genaue Geburtszeit erinnern und im Geburtsregister des Standesamtes
ist in der Regel die richtige Geburtszeit vermerkt.

Kosten für den Grundkurs:  420,00 Euro

Die Termine für diesen Grundkurs sind:

11. Oktober, 25. Oktober, 08. November, 22. November, 06. Dezember,
10. Januar 17,  24. Januar 17, 07. Februar 17,  21. Februar 17,  07. März
17, 21. März 17 und 04. April 17, 02. Mai 17 und 16. Mai 17.

Während der Schulferien findet der Kurs nicht statt.

Nach  diesem  Grundkurs  besteht  die  Möglichkeit,  in  einem

Aufbaukurs, der sich über weitere 6 Abende erstreckt, noch tiefer
in die Thematik einzutauchen.
Hier werden wir das Gelernte in die Praxis umsetzen,  d.h.  wir werden
lernen, ein Horoskop zu „lesen“. 

Außerdem  beschäftigen  wir  uns  noch  mit  zeitlichen  Auslösungen  wie
Transite, Münchner Rhythmenlehre, Arbeit mit den „Symbolon-Karten“,
sowie mit Chiron dem inneren Heiler und Lilith, der schwarzen Mondin.
Ich  bin,  was  die  Inhalte  des  Aufbaukurses  betrifft,  aber  auch  sehr
flexibel und richte mich gerne nach den Wünschen der TeilnehmerInnen.
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Die Kosten für den Aufbaukurs:  200,00 Euro

Für  Fragen  stehe  ich  gerne  auch  in  einem persönlichen  Gespräch  zur
Verfügung.

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

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 05. August 2016

                                                      
 
                                                        Ich freue mich auf erfüllende und 
                                                        heilsame Begegnungen mit Euch.

                                                        Herzlichst

                                                        Hans-Peter Regele


