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Herzlich willkommen zum ARKANUM – Newsletter 
                                   im September 2016

Lindau, den 30. August 2016

Liebe Freunde und Bekannte, liebe Interessenten,

auch wenn uns der Sommer in diesen Tagen noch durch seine schönste Seite
verwöhnt,  so  möchte  ich  an  dieser  Stelle  doch  schon  den  Blick  auf  den
nahenden  Herbst  richten,  der  uns  dazu  einladen  möchte,  unsere
sonnenerfüllten  Augen  wieder  mehr  und  mehr  auf  uns  selbst  und  unser
Inneres zu richten.
In  meinem  letzten  Newsletter  bin  ich  darauf  bereits  in  der  Form
eingegangen, indem ich die Seminarwoche „Bewegungen der Liebe – begleitete
Seelenreisen  ins  Haus  der  Seele“  ausführlich  als  einen  Weg  beschrieben
habe,  wie  wir  uns  und  unseren  verschiedenen  Seelenanteilen  im  Inneren
unserer Seele näherkommen können.
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Im  heutigen  Newsletter  möchte  ich  den  Fokus  unter  anderem  auf  den
Bereich unserer Gefühle legen, die unser irdisches Dasein mitunter als sehr
bedrückend und aufwühlend und ebenso als sehr erfüllend erleben lassen.

Der Hintergrund

Wir erinnern uns: als instinkt – und wahrnehmungsreduzierte Wesen fristen
wir  unser  irdisches  Dasein  in  dieser,  von  Platon beschriebenen  Höhle  und
starren in kollektiver Hypnose auf die illustren Schattenspiele, die wir als
unser Leben und unsere Wirklichkeit beschreiben. Diese Schattenspiele sind
zutiefst geprägt von Aufbau und Untergang, von Krieg und Zerstörung, von
Hoffnung und der Sehnsucht nach Liebe, von Gefühlen und Rationalität, von
Gut und Böse, von allem, was wir als Dualität und somit als Licht und Schatten
wahrnehmen.  Wir sind festgebunden auf der Folterbank unserer sensiblen
Gefühlswelt und haben den Eindruck, dass es daraus kein Entrinnen gibt. Nur
ein Geist, der sich aus der Einheit jenseits der Dualität verabschiedet hat,
legt Feuer, lässt Bomben hochgehen und sprengt sich selbst in die Luft und
nur ein solcher Geist baut täglich an diesem seelischen Konzentrationslager in
dem wir alle unser Dasein fristen. Wir alle sind zutiefst infiziert von diesem
Geist der Trennung und er Abspaltung. Dieser Geist hat uns Wissenschaften
entstehen  lassen,  die  uns  vorgaukeln  wollen,  die  Wirklichkeit  erfassen  zu
können und kleinlaut müssen wir inzwischen erkennen, dass es nur 5% dessen
ist, was der gesamten Wirklichkeit entspricht und selbst dessen können wir
nicht sicher sein, würde dies doch voraussetzen, dass wir etwas über die 100
% aussagen  könnten.  Doch  das  können  wir  nicht,  wir  können  es  allenfalls
erahnen, um gleichzeitig festzustellen, dass wir uns in der Unendlichkeit zu
verlieren beginnen. 
In meinen Augen ist es nicht notwendig, diese Unendlichkeit ergründen zu
wollen – daran ist schon so mancher Weltenwanderer verrückt geworden. Es
genügt ganz einfach, uns mit dem zu beschäftigen, was wir gerade jetzt und
gerade hier in uns wahrnehmen können, ob es uns gefällt oder nicht. Dies ist
unsere momentane Wirklichkeit, die von uns wahrgenommen werden möchte,
genau so, wie sie ist.
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Der Weg

Wir  beginnen  also,  ganz  bewusst  auf  unsere  Höhlenwand  zu  schauen  und
können so den Schleier der Hypnose hinter uns lassen. Es ist vor allem unser
Verstand und das damit verbundene Ego, das ein großes Interesse daran hat,
dass wir an diesen Trugbildern, die wir selbst erschaffen haben, festhalten.
Unser  Verstand  lebt  davon  und  wer  gibt  schon  freiwillig  seine
Existenzberechtigung auf? Er erinnert uns mitunter täglich daran, dass wir
leiden und dass es uns doch so schlecht geht und setzt uns zusätzlich noch
den Floh ins Ohr: „Jetzt wird es aber Zeit, dass Du daran etwas änderst,
willst  Du denn ewig ein  Opfer sein?“ So suchen wir  nach Wegen,  wie  wir
diesem inneren  Inferno  endlich  entkommen  können.  Wir  suchen  uns  einen
Therapeuten, der mitunter auch nichts auslässt, um seinem eigenen Inferno
entkommen zu können. So freut er sich, wenn wir bereit sind, diesen Weg
gemeinsam mit ihm zu gehen. Gemeinsam fällt die Flucht vielleicht leichter
und  wenn  es  allzu  holprig  wird,  dann  bietet  uns  die  Pharmaindustrie
entsprechende Wegbegleiter an, die diesen Weg in neuen Farben erscheinen
lassen wollen. Auch in diesem therapeutischen Kontext gilt das Verdikt, das
wir  aus  dem Familienstellen  her  kennen:  „Ich  für  dich  und  du  für  mich!“
Welcher Patient möchte von seinem Therapeuten schon hören, dass alles in
Ordnung ist, so wie es ist und dass es daran nichts zu ändern gibt. Schließlich
bezahlt er ja dafür, dass er aus seinem Opferdasein endlich errettet wird
und verbindet gleichzeitig einen Anspruch darauf und siehe: beide scheitern.

Therapie  im  ursprünglichen  Sinne  hatte  und  hat  noch  nie  etwas  mit  der
Herbeiführung einer Veränderung zu tun gehabt. Aber Therapie hatte und
hat immer mit dem Amt des „Er – innerns“ zu tun. Erinnere dich, wer du bist,
erinnere  dich  daran,  welchen  Schattenspielen  du  auf  deiner  Höhlenwand
nachjagst und somit deinen eigenen Schatten kreierst, der dir dann hämisch
grinsend als Leiden in den Rücken fällt und so das Spiel von vorne beginnen
kann. Erinnere dich daran, dass alles, was du bist und erlebst, jeder Mensch,
der Dir begegnet, jede Krankheit, die dich heimsucht, jede Depression, die
dich in die Knie zwingt, jede Sucht, die dich mehr und mehr von dir entfernt
Aspekte der Heilung sind.  Sie sind es aber nicht,  wenn wir sie  los haben
möchten, sondern zur Heilung werden sie erst dann für uns, wenn wir lernen,
sie  so  zu  nehmen,  wie  sie  sind,  ohne  sie  verändern  zu  wollen.  Es  gibt  in
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unserem Leben nichts,  was  zu verändern wäre.  Wäre es  überflüssig,  dann
wäre es nicht da. Da es das Schicksal uns aber vor die Füße legt, liegt es
ausschließlich an uns selbst, ob wir es zu uns nehmen oder ob wir vor ihm
davonlaufen möchten. Wir meinen immer, genau zu wissen, was für unseren
Entwicklungsweg notwendig und richtig ist und auf was wir verzichten können.
Nichts könnte der Wahrheit mehr entgegenstehen. Wir wissen es schlicht
und ergreifend nicht. Gerade die Krankheit, der Partner, der Arbeitsplatz,
diese Angst usw. unter denen wir so leiden, tragen eine tiefe Sinnhaftigkeit
in sich, deren Tiefe wir zunächst nicht einmal erahnen können, da sie sich
unserem  hypnotisierten  Tagesbewusstsein  entzieht.  Bei  Licht  betrachtet
können wir allerdings erkennen, dass hier eine tiefe Liebe wirkt, eine Liebe
durch die wir mit einer Person oder auch mehreren Personen aus unserem
System zutiefst verbunden sind. Das jeweilige Symptom unter dem wir so
leiden hat nur die Aufgabe, uns daran zu erinnern. Von daher ist es absolut
sinnlos, das Symptom zum Verschwinden bringen zu wollen. Aber wir dürfen
uns auf den Weg zu dieser Liebe machen, die immer eine verzauberte Liebe
ist, da sie Opfer von uns fordert. Diese Liebe ist so stark, dass nichts auf
der Welt etwas an dieser Opfersituation ändern kann. Das Einzige was uns
hier weiterhilft, und das hat sich in zahlreichen Aufstellungen immer wieder
gezeigt,  ist,  diese  Liebe  und  dieses  Opfergeschehen  anzuerkennen:  „Ich
opfere mich für Dich – aus Liebe!“ Erst wenn wir diese Liebe in unser Herz
nehmen können, findet Veränderung von alleine statt. Da wir von dieser Liebe
nichts wissen und oft auch nichts wissen wollen, begnügen wir uns damit, zu
urteilen, zu werten und zu verändern und wir meinen, wir wüssten etwas über
unseren Heilungsweg. 

Dazu fällt mir folgende Geschichte ein. Sie trug sich zu Zeiten Laotses in
China zu und Laotse liebte sie sehr.
Ein  alter  Mann  lebte  in  einem Dorf,  sehr  arm,  aber  selbst  Könige  waren
neidisch  auf ihn, denn er besaß ein wunderschönes weißes Pferd. Könige boten
phantastische Summen für das Pferd,  aber der Mann sagte dann:  „Dieses
Pferd ist für mich kein Pferd, sondern ein Mensch. Und wie könnte man einen
Menschen,  einen  Freund  verkaufen?“  Der  Mann  war  arm,  aber  sein  Pferd
verkaufte er nie. Eines Morgens fand er sein Pferd nicht im Stall. Das ganze
Dorf versammelte sich und die Leute sagten: „Du dummer, alter Mann! Wir
haben immer gewusst, dass das Pferd eines Tages gestohlen würde. Es wäre
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besser gewesen, es zu verkaufen. Welch ein Unglück!“
Der alte Mann sagte: „Geht nicht so weit, das zu sagen. Sagt einfach: Das
Pferd ist nicht im Stall. Soviel ist Tatsache; alles andere ist Urteil. Ob es ein
Unglück ist oder ein Segen, weiß ich nicht, weil dies ja nur ein Bruchstück ist.
Wer weiß, was darauf folgen wird?“
Die Leute lachten den Alten aus. Sie hatten schon immer gewusst, dass er ein
bisschen verrückt war. Aber nach fünfzehn Tagen kehrte das Pferd plötzlich
eines Abends zurück. Es war nicht gestohlen worden, sondern in die Wildnis
ausgebrochen. Und nicht nur das, es brachte auch noch ein Dutzend wilder
Pferde mit. Wieder versammelten sich die Leute und sie sagten: „Alter Mann,
du hattest recht. Es war kein Unglück, es hat sich tatsächlich als ein Segen
erwiesen.“ Der Alte entgegnete: „Wieder geht ihr zu weit. Sagt einfach: Das
Pferd ist zurück, wer weiß, ob das ein Segen ist oder nicht?“ Es ist nur ein
Bruchstück. Ihr lest nur ein einziges Wort in einem Satz – wie könnt ihr das
ganze Buch beurteilen?“
Dieses Mal wussten die Leute nicht viel einzuwenden, aber innerlich wussten
sie, dass der Alte unrecht hatte... zwölf herrliche Pferde waren gekommen...

Der alten Mann hatte einen einzigen Sohn, der begann, die Wildpferde zu
trainieren. Schon eine Woche später fiel er vom Pferd und brach sich die
Beine. Wieder versammelten sich die Leute und wieder urteilten sie und sie
sagten: „Wieder hattest du recht! Es war ein Unglück. Dein einziger Sohn
kann seine Beine nun nicht mehr gebrauchen, und er war die einzige Stütze
deines Alters. Jetzt bist du ärmer als je zuvor!“
Der Alte antwortete: „Ihr seid besessen vom Urteilen. Geht nicht so weit.
Sagt nur, dass mein Sohn sich die Beine gebrochen hat. Niemand weiß, ob dies
ein Unglück oder ein Segen ist. Das Leben kommt in Fragmenten und mehr
bekommt ihr nie zu sehen.“
Es begab sich, dass das Land nach ein paar Wochen einen Krieg begann. Alle
jungen Männer des Ortes wurden zwangsweise zum Militär eingezogen. Nur
der Sohn des alten Mannes blieb zurück, weil er verkrüppelt war. Der ganze
Ort  war  von  Klagen  und  Wehgeschrei  erfüllt,  weil  dieser  Krieg  nicht  zu
gewinnen war,  und man wusste,  dass die meisten der jungen Männer nicht
nach hause zurückkehren würden.
Sie kamen zu dem alten Mann und sagten:“Du hattest recht, alter Mann – es
hat sich als Segen erwiesen. Dein Sohn ist zwar verkrüppelt, aber immerhin
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ist er noch bei dir. Unsere Söhne sind für immer fort.“
Der alte Mann antwortete wieder: „Ihr hört nicht auf zu urteilen. Niemand
weiß! Sagt nur dies, dass man eure Söhne in die Armee eingezogen hat, und
dass mein Sohn nicht eingezogen wurde. Doch nur Gott, nur das Ganze weiß,
ob dies ein Segen oder ein Unglück ist.“

Wenn wir urteilen, zeugt das von einem erstarrten Bewusstseinszustand und
unser  Kopf  möchte  immer  gerne  urteilen,  denn  es  ist  immer  riskant  und
unbequem in Bewegung zu bleiben und uns dem ohne Urteil auszusetzen, was
jetzt  gerade ist.  Nur wenn wir im Augenblick  sind,  sind  wir  im Fluss des
Lebens. Das heißt, Verantwortung für alles zu übernehmen, was das Leben für
uns bereit  hält.  Verantwortung für unser eigenes Unglück zu übernehmen,
genau so wie für unsere Freude, für den Himmel und die Hölle in uns. Wenn
wir bereit sind, die Verantwortung für alles in unserem Leben zu übernehmen,
sind  wir  erwachsen  und brauchen  nicht  mehr  aus  unserem verletzten  und
trotzigen  Kind  heraus  die  anderen  und  die  Welt  für  unser  Erleben
verantwortlich zu machen. Erst dann fängt alles an, sich zu verändern, von
ganz alleine.

Wenn wir also bereit sind, auch für unser Leiden, unsere Krankheiten, unsere
inneren  Abgründe,  unser  Zusammensein  mit  unserem  Partner  usw.  die
Verantwortung zu übernehmen, dann sind wir im Fluss unseres Lebens. All
dies gehört zu uns und all dies ist Teil unseres Lebens und damit Teil unseres
Heilungsweges.  Wir  haben  immer  die  Vorstellung  zu  wissen,  wie  unser
Genesungsweg aussehen soll. Doch dieser Weg ist immer ein Entwurf unseres
Verstandes und der war an wirklicher Heilung noch nie interessiert. Nein, wir
wissen  es  nicht.  Heilung  ist  immer  ein  Mysterium,  dem  wir  auch  nicht
entkommen  können  und  so  führt  uns  dieser  Weg  mitunter  durch  seltsam
anmutende und oft auch Angst machende Landschaften. Sind wir bereit, uns
ihnen auszusetzen, dann wissen wir uns von einer höheren Macht geführt.

Wir wissen meist nicht und wollen es auch nicht wissen, dass Krankheit immer
ein Geschenk für uns ist und dass wir nicht erahnen können, welche wichtige
Funktion sie auf unserem Genesungsweg hat. Wir sind auf Gesundheit fixiert,
ohne erkennen zu wollen, dass auch sie in der Krankheit eine Partnerin hat.
Sie  gehören  zusammen  und  das  eine  kann  ohne  das  andere  nicht  sein.
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Gesundheit  gebiert  Krankheit,  Frieden  gebiert  Krieg  und  umgekehrt.  Wir
halten nur so lange an dieser Dualität fest, solange wir uns mit Nachdruck auf
eine  Seite  schlagen  und  die  andere  bekämpfen.  Das  ist  ein  kosmisches
Gesetz: Je gesünder wir sein wollen, umso mehr füttern wir die Krankheit. Je
mehr wir uns für den Frieden einsetzen, umso mehr Energie bekommt der
Krieg. Das hat sich in all den Jahrtausenden bis heute nicht geändert. Wenn
wir aber bereit sind, beide Seiten in uns zu versöhnen, dann können wir über
beide  hinausgehen,  denn  diese  Trennung  ist  nur  eine  Ausgeburt  unseres
Verstandes.  Anerkennen,  was  ist,  weist  uns  den  Weg aus  unserer  inneren
Höhle.  Erst  wenn  wir  bereit  sind,  uns  vor  all  dem,  was  wir  erfahren  und
erleben,  zu  verneigen,  so  schwierig  sich  das  mitunter  auch  anfühlen  mag,
können  wir  auf  den  Schwingen  unseres  Seelenvogels  in  eine  erweiterte
Wirklichkeit eintauchen, in der es keine Trennung mehr gibt, in der alles eins
sein darf. Wir dürfen dann das Spiel der Trennung und der Abspaltung hinter
uns lassen. Gerade die Aufstellungsarbeit ist eine wunderbare Möglichkeit,
diese Trennungen auch in uns ans Licht zu holen und damit zu überwinden.

Das Reich der Gefühle

Als menschliche Wesen, als die wir geboren wurden, sind wir angefüllt von
Erfahrungen, Bildern und Geschichten, Meinungen und einem Gewissen, das
uns durch unsere Ahnen vermittelt wurde. All dies sind auch gleichzeitig Teile
unserer eigenen Seelengeschichte.  Dazu gehören auch alle unsere Gefühle.
Auch sie sind Ausdruck unseres Lebens. Die meisten von uns haben in ihrer
Kindheit die Erfahrung gemacht, dass es Gefühle in uns gibt, die sein dürfen
und welche,  die nicht gerne gesehen werden.  So haben wir gelernt, einige
unserer Gefühle zu unterdrücken, da wir dafür sanktioniert wurden, wenn wir
ihnen  Ausdruck  verliehen.  Ich  denke  hier  insbesondere  an Angst,  Trauer,
Wut, Scham, Trotz usw.
Gefühle sind nichts anderes als ein Ausdruck von Energie und Energie lässt
sich  nicht  unterdrücken.  Wenn diese  Energie  keinen  Ausdruck  nach außen
findet,  so  richtet  sie  sich  immer  gegen  uns  und  wirkt  hier  in  der  Regel
selbstzerstörerisch. 
Wenn wir bestimmte Gefühle unterdrücken, dann entsteht an dieser Stelle
ein tiefer Schmerz. Dieser Schmerz ist kein eigentliches Gefühl, sondern er
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fungiert eher als Wächter, den wir zwischen uns und unsere nicht gelebten
Gefühle gestellt haben. So sind wir zutiefst verletzt, da wir einige Gefühle in
uns abspalten mussten. So steht dieser Schmerz stellvertretend für unsere
nicht gefühlten Gefühle.

Wenn wir uns unserer Angst zuwenden, dann ist meine Erfahrung, dass Angst
immer da auf gutem Nährboden steht und gedeihen kann, wo wir nicht bereit
sind, uns unserem Schmerz zu stellen. Es ist die Angst vor diesem Schmerz
und  dieser  Schmerz  ist  Ausdruck  unserer  Seele  über  die  nicht  gelebten
Gefühle  in  uns.  Dieser  nicht  gefühlte  Schmerz hindert  uns  übrigens  auch
daran,  mit  unseren  okkulten  Sinnesorganen  (3.  Auge,  Hypophyse  und
Zirbeldrüse)  in  Kontakt  zu  kommen  und  diese  zu  beleben.  Diese  okkulten
Sinnesorgane sind da, befinden sich aber bei den meisten von uns in einem
Tiefschlaf.  Durch sie  könnten wir  wieder in  Kontakt kommen mit  höheren
Schwingungen  und  Bewusstseinsebenen,  von  denen  wir  uns  als  getrennt
erfahren. Wenn wir in der Lage sind, uns diesem Schmerz hinzugeben, dann
löst sich die Angst auf und das eigentliche Gefühl, das so lange unterdrückt
war, erscheint im Bewusstsein und darf sich endlich zeigen. 

In diesem inneren Gefängnis sind wir alle mehr oder weniger gefangen. Viele
von uns müssen um den Schmerz jahrzehntelang einen großen Bogen machen
und der Körper drückt dies dann durch die eine oder andere Krankheit aus.
Da wir die Krankheit aber auch nicht haben wollen, suchen wir nach Hilfe, um
davon befreit zu werden. Wir wollen dabei nicht sehen, dass wir die Krankheit
selbst erschaffen haben und wir sie uns selbst zum Geschenk gemacht haben,
um dem seelischen Schmerz auch weiterhin nicht begegnen zu müssen. Der
Schmerz hat sich dann auf die körperliche Ebene verlagert.  Wenn es uns
möglich ist, mit diesem körperlichen Schmerz als Teil von uns in Einklang zu
kommen, dann kann sich eine Tür in unserem Inneren öffnen, durch die wir zu
unserem seelischen Schmerz geführt werden. Indem wir uns auch ihm öffnen,
was in der Regel keine bewusste Entscheidung ist, denn meist überrollt er uns
einfach,  können  die  entsprechenden  Gefühle,  von  denen  wir  so  lange
abgeschnitten waren, wieder in unser Bewusstsein kommen und wir dürfen uns
ihnen endlich hingeben.  Heilung bedeutet also auch immer Heilung unserer
Gefühle.  Gefühle  können  heilen,  wenn  wir  ihnen  Raum  geben,  sich
auszudrücken  bzw.  ihnen  in  unserem  Bewusstsein  ihren  Raum  zugestehen.
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Jedes Gefühl, dem wir eine Berechtigung in uns geben, führt uns über die
Trennung hinaus und bringt uns der Einheit ein Stück näher, und der Liebe zu
allem, was ist und wie es ist.

Gefühle kommen und gehen dann und wir  bleiben Zeuge.  Gefühle sind und
waren in ihrem Ursprung immer auch Bilder und Geschichten, die wir uns über
uns und die Welt gemacht haben. Zum Beispiel hat ein anderes Kind uns in
unserer Kindheit ein Spielzeug weggenommen. Wir wurden entweder wütend
oder sehr traurig darüber. Dies konnten wir aber nur sein, wenn wir in der
Spaltung von „mein“ und „dein“ verhaftet waren. Daran hat sich meist bis in
unser erwachsenes Leben hinein  nicht  viel  geändert.  Auch als  Erwachsene
sprechen wir gerne von „meinem Problem“, von „meiner Familie“, von „meiner
Krankheit“  und  meinen,  ein  Anrecht  auf  „meine  persönliche  Aufstellung“
haben zu können. Wenn wir in diesen inneren Haltungen verhaftet bleiben,
werden wir auch in jeglicher Form von Trennung verhaftet bleiben. 

Gerade in den Familienaufstellungen, die wir in den letzten Monaten erfahren
dürfen, wird uns gezeigt, dass die Stellvertreter nicht getrennt sind von der
jeweiligen Aufstellung. So erleben wir, wie sich in einer Aufstellung plötzlich
zwei weitere Aufstellungen von beteiligten StellvertreterInnen zeigen. Und
dies ist erst der Anfang. Die Vorstellung, wir wären lediglich Stellvertreter
für andere Personen und wir hätten persönlich nichts damit zu tun, löst sich
auf wie Morgennebel in der Sonne und gibt uns eine neue Sicht, in der wir
erfahren, dass wir auch als Stellvertreter immer auch mit unserer eigenen
Geschichte verbunden sind und dass sich diese Geschichten bei Licht besehen
nicht  wesentlich  voneinander  unterscheiden,  sonst  könnten  wir  solche
Beobachtungen nicht machen. Alle an diesem Seminar Beteiligten erleben sich
eingebunden  in  dieses  gemeinsame  Erleben  und  fühlen  sich  gleichermaßen
mitgenommen  von  einer  geistigen  Macht,  die  alle  über  ihre  egomanen
Tellerränder  auf  eine  andere  Ebene  hinausführt.  Hier  löst  sich  jede
persönliche Aufstellung auf und auch die Vorstellung von „mein“ und „dein“.
Wenn wir dieser Trennung weiterhin festhalten, dann dürfen wir die gleichen
Erfahrungen immer und immer wieder machen, doch auch das ist folgerichtig.
Das Leiden selbst ist der größte Katalysator, der uns hilft aufzuwachen, wenn
nicht jetzt, wann dann? So kann eine Aufstellung auf diesem Hintergrund für
alle Beteiligten gleichermaßen zu einer Erfahrung des „all-ein-seins“ werden. 
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Unsere Gefühle sind also auch Ausdruck unserer Trennung und Abspaltung,
unseres  Lebens  in  der  Dualität  und  Polarität.  Indem  wir  unsere  Gefühle
wertschätzen und anerkennen, können wir erfahren, wie auch sie sich langsam
auflösen und uns über jede Art von Trennung hinausführen dürfen. Auf der
Ebene der Einheit gibt es keine Gefühle, wozu sollten sie hier gut sein?
Die Arbeit mit dem Familienstellen oder auch die begleiteten Seelenreisen
sind  hier  wunderbare  Möglichkeiten,  um  mit  dem  Schmerz  und  den
dahinterliegenden Gefühlen wieder bewusst in Kontakt zu kommen und sie als
Teile von uns anzuerkennen. Gerne begleite ich Euch dabei.
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Aktuelles aus der Praxis

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 bereits  in  meinem
Newsletter für 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.

Termin: 16. – 18. September 2016

Beginn: Freitag um 19.00 Uhr
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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.
Ein  weiterer  Schwerpunkt  eines  jeden  Abends  wird  der  Bezug  zur
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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 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 
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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.

Die Kosten für den Aufbaukurs:  200,00 Euro

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

                                                          „Bewegungen der  Liebe
                                                        – Wege der Heilung durch
                                                               Familienstellen“

   © gunkaa-fotolia.com

Ab  Mittwoch, 12.Oktober 2016 möchte ich wieder einen Vortragszyklus
zum  Thema  „Bewegungen  der  Liebe  –  Wege  der  Heilung  durch
Familienstellen“  anbieten,  der  sich  über  3  Abende erstreckt.  In  dieser
Vortragsreihe  geht  es  darum,  sowohl  die  Hintergründe,  als  auch  die
konkreten Abläufe des Familienstellens zu beleuchten. Anhand von konkreten
Beispielen aus der Praxis soll aufgezeigt werden, welche Kräfte innerhalb von
Familiensystemen wirken und welche Konsequenzen es nach sich zieht, wenn
grundlegende Ordnungen in Familiensystemen und auch in anderen Systemen
nicht eingehalten werden.
Darüber hinaus möchte ich in dieser Vortragsreihe auch auf die neuesten
Entwicklungen und Erkenntnisse dieses Heilungsweges eingehen, die es uns
erlauben, unseren Blick immer mehr auf jene geistigen Kräfte zu richten, die
uns alle führen und die uns den Weg weisen können, unsere seelisch-geistigen
Verstrickungen anzuerkennen und dadurch über sie hinauszugehen.
So möchte dieser Vortragszyklus eine Einladung sein, innezuhalten und sich
für  neue  Impulse  und  Wege  zu  öffnen,  die  uns  über  unsere  selbst
erschaffenen Grenzen hinausführen möchten, so dass wir uns mehr und mehr
jene  inneren  und  äußeren  Räume  erschließen  können,  die  immer  schon  da
waren, die wir aber aufgrund unserer Konditionierungen nicht wahrnehmen
konnten. In dieser neuen Wirklichkeit erfahren wir uns eingebunden in das
All-Eine.
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Termine:    

1. Abend: Mittwoch, 12 Oktober 2016
2. Abend: Mittwoch 09 November 2016
3. Abend: Mittwoch 07. Dezember 2016

Zeit:   jeweils um  19.30 Uhr

Kosten: 10.00 Euro pro Abend 

Ort:  Eulenspiegel in Wasserburg/Bodensee, Dorfstraße 25

Die Vorträge an den einzelnen Abenden bauen aufeinander auf, jedoch ist
jeder Abend vom Thema her in sich abgeschlossen, so dass auch nur einzelne
Abende besucht werden können.

Bitte vorher bei mir anmelden!
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Achtung!       Wichtige Information zur Wüstenreise     Achtung!

Terminänderung

Bewegungen der Stille
– eine Seminarreise in das Sandmeer 

der tunesischen Sahara
              vom 17. Dezember bis 31. Dezember 2016 

Aus flugtechnischen Gründen ist es notwendig, den Termin
unserer Wüsten – Seminarreise geringfügig zu verschieben.

                         ©Hans-Peter Regele

Infoabend über die Wüstenreise

Am Dienstag, 18. Oktober werde ich um 19.30 Uhr im 
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Eulenspiegel in Wasserburg einen Infoabend anbieten.

Alle InteressentInnen sind dazu ganz herzlich eingeladen!

Ich werde Euch über diese Reise auch anhand von Photos zu folgenden 
Themen informieren:

– Hintergrund dieser Seminarreise – eine Reise zu sich selbst
– 3 – Tage – Retreat
– Ablauf der Reise mit Reiseplanung
– Dromedare und Beduinen als Begleiter
– Unterkunft und Verpflegung
– Check – Liste fürs Gepäck
– Tagesablauf
– Weihnachten in der Wüste
– Versicherung, Reisepass
– usw.

Außerdem gibt es die eine oder andere sinnliche Überraschung!

Darüber hinaus werde ich natürlich auf alle Eure Fragen eingehen, soweit mir 
das möglich ist.

Ich freue mich auf Euer Kommen!

Bitte vorher bei mir anmelden (hans-peter@regele-arkanum.de)
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                                              Bewegungen der Liebe 

                                                          begleitete Seelenreisen
                                                       ins Haus der Seele 
                                                             eine Seminarwoche vom 
                                                                      29. Oktober 
                                                             bis 04. November 2016 

 ©fotolia.com

Eine  ausführliche  Beschreibung  dieser  Seminarwoche,  die  im  Rahmen  der
Ausbildung in systemischer Pädagogik, Beratung und Therapie stattfinden und
für alle Interessenten offen ist, gibt es in meinen letzten Newsletter für
August 2016 (http://www.regele-arkanum.de/html/newsletter.html)

In dieser Woche werden wir, meist in Form der Partnerbegleitung ins Haus
unserer  Seele  reisen,  in  dem  wir  all  den  Menschen  aus  unserem  Leben
begegnen können, die dort ihren eigenen „emotionalen Doppelgänger“ haben.
Mit einigen dieser Personen sind wir, aus welchen Gründen auch immer, noch
nicht befriedet. Unsere Seele kennt alle diese Innenbewohner und so können
wir uns unserem Atem anvertrauen, der ein mächtiger Verbündeter unserer
Seele ist. Er wird uns zu jenen Personen führen, die jetzt reif sind, von uns
geschaut zu werden, so dass wir sie in unser Herz nehmen können.

Begleitet  werden  diese  Reisen  von  morgendlichen  Meditationen,
Phantasiereisen und der einen oder anderen Aufstellung.

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 
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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)

Anmeldeschluss:  Montag, 24. Oktober 2016

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

       ©Hans-Peter Regele

Bewegungen der Stille

– eine Seminarreise in das Sandmeer 
 der tunesischen Sahara

                           vom 17. bis 31. Dezember 2016

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 neue äußere Landschaften, die uns fast unwirklich erscheinen
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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 gegenüber.
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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
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Tage verbringen wird. Nach diesen 3 Tagen werden wir dann von den Beduinen
wieder abgeholt.
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 im Sandmeer

Die Weihnachtstage 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.
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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
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 (17.Dezember):  Abflug ab München 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 (29.Dezember)
                                     Übernachtung im Hotel in Douz

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

15. Tag:                      Heimreise (31.Dezember)
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Alle TeilnehmerInnen erhalten nach der Anmeldung einen Infobrief mit einer
ausführlichen Teilnehmer – Checkliste.
Wir brauchen auf jeden Fall einen mindestens 6 Monate gültigen Reisepass.
Für Tunesien gibt es keine Pflichtimpfungen.

Kosten:  ca. 1.330,00 Euro zzgl. Flugkosten (bei Buchung bis 21. Oktober 16
             270,00 Euro, danach aktueller Flugpreis)

Es lohnt sich also auf jeden Fall, sich vor dem 21. Oktober 2016 zu dieser
Seminarreise anzumelden.

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.

Wie weiter oben bereits erwähnt, wird es am Dienstag, 18. Oktober um

19.30 Uhr einen  Infoabend über diese Wüstenreise im Eulenspiegel  in
Wasserburg geben, bei dem ich zum Hintergrund dieser Reise einige wichtige
Gedanken  vermitteln  möchte  und  darüber  hinaus  auch  ganz  praktische
Angelegenheiten über die Durchführung dieser Reise besprechen werde.

Anmeldeschluss:  28. November 2016

Für entsprechende Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.

Die Karawane zieht weiter!  Kommst du mit?
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