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                                                Herzlich willkommen zum  
                                                ARKANUM – Newsletter 
                                                    im November 2016

     ©fotolia.com

Lindau, den 28.Oktober 2016

Liebe Freunde und Bekannte, liebe Interessenten,

wenn wir einen Blick aus dem Fenster werfen oder einen Spaziergang in der
Natur  unternehmen,  dann  dürfen  wir  wahrnehmen,  dass  sich  der  Herbst
unverrückbar  über  unser  Land  gelegt  hat.  Die  Intensität  der  herbstlichen
Farben will uns den Übergang von der lichten in die dunkle Jahreszeit etwas
versüßen und so öffnen sich auch in unseret Seele jene Türen, die uns einladen,
einzutreten, um uns auch in unserem Inneren jenem Bereich zuzuwenden, den
wir normalerweise zu meiden versuchen. Es ist jener Bereich, der uns an unsere
Endlichkeit hier auf der Erde, an unsere inneren und äußeren Sterbeprozesse
erinnern möchte. Hier finden wir all jene Seelenanteile in uns, die wir gerne
unter Verschluss halten, da wir mit ihnen nichts zu tun haben möchten. Sie
liegen  im  inneren  Schatten,  im  inneren  Dunkel.  Hier,  in  diesen  inneren
Landschaften  begegnen wir  auch den  Verstorbenen  aus  unserem Leben und
insbesondere  den  Verstorbenen  aus  unserer  Familie.  So  hat  die  Volksseele
eben gerade in dieser Zeit auch die wichtigen Feiertage wie Allerheiligen und
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Allerseelen  bis  hin  zum  Volkstrauertag  und  Totensonntag  in  den  Kalender
integriert, die uns eben an diese inneren Bereiche erinnern sollen.

Der Weg ins Dunkel 

Die  Dunkelheit  fordert  nicht  nur  im  Außen  ihren  Raum  und  ihre
Aufmerksamkeit. Sie fordert es in diesen Wochen auch im Inneren unserer
Seele. 
Manche von uns tun sich mit dieser Hinwendung zum inneren Totenreich schwer
oder weigern sich gar, jene Landschaften zu betreten. Sie ziehen dann den
Zustand der Depression vor, um vor dieser scheinbaren Bedrohung sicher zu
sein. 
Und so möchte ich heute jenen Seelenbereich in den Blick nehmen, den wir nur
sehr ungern betreten: die Dunkelheit.

Die  Frage,  die  sich  an  dieser  Stelle  stellt  lautet:  „Warum  ist  uns  dieser
Bereich in der Regel so unangenehm, ja zum Teil sogar verhasst?
Warum fühlen  wir  uns  anscheinend  im hellen  Licht  der  Sonne  so  wohl  und
warum fliehen wir das Dunkel?

Um Antworten auf diese Fragen näher kommen zu können, sind wir aufgerufen,
uns diesem Dunkel auch in uns zu nähern und uns ihm auszusetzen.
Was geschieht,  wenn wir uns ganz auf die Dunkelheit  einlassen? Unser Ego
stirbt in diesem Moment, genau so, wie es sich im Angesicht unseres Todes
auflöst.
Da unser Ego allerdings die treibende Kraft schlechthin in uns ist, die unsere
Persönlichkeit  geformt  hat  und  nach  der  wir  versuchen,  unser  Leben
auszurichten,  leuchtet  es  uns  ein,  dass  wir  diesen  Verlust  schmerzlich
vermissen würden. 

Es  geht mir  hier nicht  darum,  unser Ego  zu  verteufeln,  denn wir haben es
erschaffen,  damit wir das Spiel  der Trennungen,  der Abspaltungen und der
Dualität  von  Gut  und  Böse  kennen  lernen  und  dabei  wichtige  Erfahrungen
machen dürfen. Dies ist das Spiel, das hier auf unserem Planeten gespielt wird
und das uns, wenn wir die Geschichte der Menschheit bis in die heutige Zeit
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betrachten, nur Leid, Schmerz, Krieg, Hunger und Verderbnis gebracht haben.
Diese Zeiten wurden und werden immer wieder unterbrochen von Phasen der
Blüte,  des  vermeintlichen Glücks,  des  Wohlstandes usw.  Was wir  in  diesem
Zusammenhang  meist  nicht  sehen  wollen,  ist  die  Tatsache,  dass  wir  dieses
Glück  und  diesen  Wohlstand  auf  dem Rücken  anderer  Menschen  aufgebaut
haben,  die wir durch unser gieriges Verhalten gerade in ihr Elend gestürzt
haben. Diese Zyklen können wir innerhalb der Menschheitsgeschichte immer
wieder erkennen.

Die Welt der Polarität

Solange wir uns in diesem Spiel aufhalten, muss es für jeden Menschen, der auf
diesem Hintergrund glücklich wird, auf der anderen Seite immer einen geben,
der leidet. 
Für jeden Menschen, der gesund wird, muss es einen anderen Menschen geben,
der krank wird. Das ist das Gesetz unseres Leben, solange wir in der Trennung
und der Polarität gefangen sind. 

Diesen  Umstand  dürfen  wir  gerade  in  der  heutigen  Zeit  wieder  auf  sehr
schmerzliche Weise erleben.
Da machen sich ganze Völker auf, um bei uns Schutz und ein menschenwürdiges
Leben zu finden. Die positive Willkommenskultur ist recht schnell einer Haltung
gewichen, die von Angst geprägt ist. Es sind nicht diese fremden Menschen aus
anderen Kulturen, die uns Angst machen, sie erinnern uns nur an unsere inneren
Dämonen, die sich da ihren Weg zu uns bahnen und die wir nicht haben wollen.
Es kann keine Mauer aus Stacheldraht hoch genug sein, um sie abwehren zu
können, einfach deshalb, weil sie in uns selbst leben.

Nur am Rande bemerkt: Die Clowns, die uns in diesen Tagen einen gewaltigen
Schrecken einjagen möchten, haben genau diesen Auftrag. Sie gibt es nicht nur
im Außen,  sondern sie  treiben ihr Unwesen längst  in  unserem Inneren.  Wir
gehen wieder in die Abwehr und versuchen, sie zu bestrafen und sie aus der
Welt zu schaffen, ohne erkennen zu wollen, dass wir ihnen dadurch immer noch
mehr Nahrung geben. Sie alle haben einen Auftrag für uns und nur wer mutig
genug  ist,  ist  bereit,  die  Botschaft,  die  sie  uns  überbringen  möchten,
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anzunehmen. Wir sind empört, weil hier der Spaß aufhört. Nein, hier fängt der
Tanz erst an und wir tun gut daran, diese Boten, die aus der Dunkelheit zu uns
kommen, als Teile von uns selbst einzuladen.
Halloween  als  Schwelle  zur  Zeit  der  Dunkelheit,  verfolgt  seit  langem eine
ähnliche Absicht.

Eigene und fremde Werte

Wir  sind  nicht  bereit,  für  unser  Verhalten  Verantwortung  zu  übernehmen.
Über  Jahrhunderte  hinweg  haben  wir  diese  Völker  und  ihre  Rohstoffe
ausgebeutet,  um  unser  vermeintliches  Paradies  zu  erschaffen.  Wir  haben
Diktatoren finanziert und ihnen vor die Nase gesetzt, damit sie Ruhe geben.
Jetzt haben sie die Nase voll und wollen etwas von dem zurück, was wir ihnen
weggenommen haben. Wer möchte ihnen das verdenken. Und wir stehen hilflos
da und versuchen, die „Schuld“ wieder nach außen zu schieben. 

Wir versuchen unsere Werte und Normen zu verteidigen und diesen Menschen
aufs Auge zu drücken. Es sind ja gerade diese Werte, die uns selbst ins Elend
stürzen  –  wer  noch  nicht  ganz  erblindet  ist,  kann  erkennen,  dass  sich  die
Industrienationen  und  ihr  Kapitalismus,  angeführt  von  den  USA,  längst  im
Endstadium befinden. Und am Rande bemerkt: Demokratie kann nur auf dem
Boden des Kapitalismus funktionieren, da wir es uns auf diesem Boden leisten
können, innere Dämonen abzuwehren und nach außen auf andere zu projizieren.
Die  ersten  Anzeichen  dieses  Zusammenbruchs  können  wir  inzwischen  auch
mitten in Europa  beobachten.

Die Aufstellungsarbeit hat in letzter Zeit sehr deutlich gemacht, dass die Art
und Weise, wie wir versuchen, die Migranten zu integrieren, eher früher als
später zum Bürgerkrieg führen wird. Warum? Weil wir von diesen Menschen
verlangen, dass sie sich an unsere Werte anzupassen haben. Wir entbinden sie
dadurch  sowohl  ihrer  Herkunft  und  vor  allem  ihrer  Wurzeln.  Dies  hat
weitreichende Folgen für alle Beteiligten und vor allem für unsere Kinder und
für die Kinder der Migranten, die sich dadurch in der Tiefe der inneren und
äußeren Heimatlosigkeit verlieren. 
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Der Kampf der Götter

Ich möchte damit nicht zum Ausdruck bringen, dass ihre Wurzeln besser sind
als unsere. Wir alle haben uns von unserer inneren Göttlichkeit verabschiedet
und äußere Götter erschaffen, die sich gegenseitig zu Feinden erklären und uns
bis in den Tod einander bekämpfen lassen. 
Wenn diese Migranten zu uns  kommen,  so können beide Seiten voneinander
lernen. Vor allem können wir uns gegenseitig bewusst machen, welche Irrwege
wir  bisher  miteinander  gegangen  sind.  Indem  wir  uns  gegenseitig  unsere
eigenen Spiegel vorhalten, haben wir die Möglichkeit aufzuwachen und unsere
Götter, die uns Steine statt Brot gegeben haben, von ihren Sockeln stürzen.
Erst dann können wir erkennen, dass wir vor einer höheren Macht, die auch in
jedem von uns lebt, alle gleich sind, jenseits von Kulturen, Werten, Religionen,
Göttern, Teufeln usw.

Wir haben jetzt die große Chance, diesen Heilungsweg miteinander zu gehen,
auf dem wir erkennen dürfen, dass wir alle Menschen sind und dass wir geprägt
sind von Bildern und Geschichten, die wir seit Jahrtausenden in uns tragen und
die uns immer von unserer inneren Göttlichkeit und unserer inneren Einheit
getrennt haben. Dies war immer der Weg der Trennung und der Abspaltung.
Diese Chance kann erst einmal nur jeder von uns selbst nutzen, natürlich in der
Begegnung mit anderen.

Die Welt als Spiegel

Wir brauchen in unserer Welt nichts zu ändern, denn sie ist die beste aller
Welten, für uns. Warum? Weil sie uns zeigt, welches Spiel wir hier mit uns
selbst und mit anderen spielen. Sie ist das Resultat unserer Selbsthypnose in
der wir nach wie vor im Tiefschlaf verharren. 
Wir wissen nicht, ob wir einer bevorstehenden Katastrophe entkommen können,
denn auch sie wäre nur folgerichtig. Da draußen brauchen wir also nicht auf die
Barrikaden gehen, dadurch machen wir die Lage nur noch schlimmer. 
Aber wir können endlich beginnen, den Erkenntnisweg nach innen zu gehen. Nur
dort haben wir Trennung kreiert und nur dort können wir die Trennung wieder
zu uns zurück holen – sonst nirgends.
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Und damit komme ich wieder zu unserem Thema, der Dunkelheit, zurück.
Wenn wir uns den Bereich der Religionen anschauen, dann können wir sehen,
dass jede Religion Gott mit Licht in Verbindung bringt. Der Koran sagt, Gott ist
Licht, die Upanischaden sagen, Gott ist Licht, die Bibel sagt, Gott ist Licht.
Es  gab  die  spirituelle  Gemeinschaft  der  Essener,  eine  religiöse  Gruppe  im
antiken Judentum, der auch Jesus angehört haben soll. Diese Gruppe hat sich
Gott  stets  als  absolutes  Dunkel  vorgestellt.  Für  die  Essener  war  Gott  das
absolute Schwarze, das absolute Dunkel, grenzenlose, schwarze Nacht. 

Wir haben vor der Dunkelheit Angst, deshalb haben wir Gott immer ins Licht
gestellt. So haben wir unsere Götter aus unserer Angst heraus erschaffen und
dann wundern wir uns, dass wir in der Hölle gelandet sind. Wir haben sie nach
unseren Bildern erschaffen.
Natürlich  hat  die  Angst  vor  der  Dunkelheit  auch  einen  historischen
Hintergrund. Als frühe Menschen, die wir noch in Höhlen oder im Dschungel
lebten, war die Nacht voller Gefahren für uns und das Licht der Sonne und des
Tages ließ diese Angst in den Hintergrund sinken. Am Tage waren wir sicher,
denn wir konnten die Gefahren rechtzeitig erkennen und entsprechend handeln.
Wir leben heute nicht mehr in Höhlen und der Säbelzahntiger steht morgens
auch nicht vor der Tür (höchstens in Gestalt eines Clowns), doch die Angst ist
geblieben  und  hat  sich  über  Jahrmillionen  in  den  menschlichen  Geist
eingegraben. Der Mensch hat begonnen Feuer zu machen und es aufgrund der
Angst auch anzubeten.  Das Feuer wurde,  als  es gezähmt war,  zu Gott.  Die
Anbetung des Feuers entstand aus der Angst vor der Dunkelheit. Die Angst ist
geblieben. 

Das Licht und das Dunkel 

Wenn wir uns also unserem inneren Dunkeln nähern wollen, werden wir an dieser
Angst  nicht  vorbeikommen.  Sie  wird  vor  uns  auftauchen  und  wir  sind
aufgerufen, uns ihr zu stellen und uns ihr auszusetzen. Wenn wir dazu bereit
sind, wird sie sich auflösen, denn sie hat nur in unserem Gehirn existiert, nicht
in der Wirklichkeit.
Da die meisten Menschen vor dieser Angst Angst haben, tun wir alles dafür, um
nicht mit der Dunkelheit konfrontiert zu werden. Wir haben uns entschieden,
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den Weg des Lichts zu gehen und merken dabei nicht,  wie wir immer mehr
dabei erblinden.
Der Egoweg ist der Weg ins Licht. Veränderung lautet das Credo. Raus aus der
Krankheit,  aus Armut, Erfolglosigkeit  und wie wir unsere Feinde sonst noch
nennen mögen. Es ist unglaublich, wie viel Energie wir dafür opfern, um diesen
Weg  gehen,  um  uns  selbst,  unserer  Dunkelheit  entkommen  zu  können.  Wir
können ihr nicht entkommen, denn sie ist immer hinter uns, als Schatten.

Wenn wir uns den Bereich der Polarität vor Augen führen, dann können wir
erkennen,  dass  jede  Erscheinung  einen  Partner  hat:  die  Krankheit  hat  die
Gesundheit, das Gute hat das Böse, die Armut hat den Reichtum, die Freude
hat die Trauer, das Licht hat die Dunkelheit usw.
Um  uns  der  eigentlichen  Dunkelheit  nähern  zu  können,  von  der  auch  die
Astrophysik spricht, sind wir aufgerufen, uns den Partner des Lichts näher zu
betrachten. Es ist jene Dunkelheit,  die wir selbst erschaffen haben, da wir
nicht  bereit  waren,  alles  in  uns  und  unserer  Welt  als  Teile  von  uns
anzuerkennen,  z.  B.  das  Böse.  Wir  haben  Seelenanteile  von  uns  dort  hin
verbannt,  da  wir  sie  in  uns  nicht  haben  wollen.  Dort  haben  sie  sich  zu
dämonischen Wesenheiten entwickelt, die uns nun in den Rücken fallen, um auf
sich aufmerksam zu werden. 

An anderer Stelle habe ich bereits gesagt, dass das sogenannte Böse das nicht
geachtete Gute in uns ist, d.h. das, was wir in die Dunkelheit verbannt haben,
war ursprünglich etwas sehr kraftvolles und schöpferisches in uns. Aufgrund
von bestimmten Erfahrungen, die wir gemacht haben oder aus Liebe zu einem
Menschen  aus  unserer  Familie  haben  wir  einen  bestimmten  Teil  (sehr  oft
unsere  Sexualität)  von  uns  abgespalten  und  ihn  in  die  Katakomben  unserer
Seele verbannt. Der Engel wurde auch in uns gestürzt und hat sich in uns zum
Teufel verwandelt. 
Dies ist unsere persönliche Dunkelheit, die sich aus unserem Egospiel heraus
entwickelt hat und sie existiert nur in Verbindung mit dem Licht, also mit jenen
Anteilen von uns, die wir auf den Thron erhoben haben.

Wenn  wir  in  eine  Depression  fallen,  dann  werden  wir  in  diese  Dunkelheit
gestürzt. Die Seele zieht den Stecker des Egos und wir fallen, manchmal sehr
tief.  Hier unten sind wir aufgerufen,  uns mit unseren gestürzten Engeln zu



8

beschäftigen, denn auch sie möchten von uns geliebt werden. Da wir in einer
Depression dazu erst einmal nicht bereit sind – Pluto lädt uns ein, auf dem
Schemel des Vergessens Platz zu nehmen – wählen wir lieber die Erstarrung
der Depression, als die Bereitschaft hinzuschauen und weiter zu gehen. 
Hier hält uns unsere innere Dunkelheit gefangen und wir erleben die Hölle auf
Erden. 
Wenn wir bereit  sind,  unsere inneres Dunkel  mit unserem Mut und unserer
Bereitschaft  zu  durchlichten,  dann  können  sich  Licht  und  Dunkelheit  als
Polarität vereinigen und als Ganzes in die große Dunkelheit zurückkehren.

Die große Dunkelheit

Was ist die große Dunkelheit? Sie ist der Urgrund allen Seins. In ihr ist alles
vorhanden. Hier gibt es keine Trennung und Dualität. Hier sind Gott und der
Teufel eins.  Sie wird auch als Ekstase bezeichnet, als das „aus sich heraus
treten, als außer sich zu sein“. Hier sind wir zurück in der Einheit. 
Diese Tür öffnet sich uns allerdings erst dann, wenn wir das Licht und das
Dunkel im Inneren unserer Seele miteinander versöhnt haben.
Wie können wir das tun?

Bei dem Gedanken, uns unserer eigenen Dunkelheit zu nähern, kommen wir in
Kontakt mit unserer Angst und anderen Widerständen. Diese wollen von uns als
erstes  angenommen  und  geachtet  werden.  Es  ist  wie  der  Weg  durch  eine
Zwiebel, Schicht für Schicht gehen wir vorwärts.
Auf dem Weg ins Licht haben wir ein Ziel vor Augen, wie wir sein, was wir
erreichen, wie wir gesünder, besser, erfolgreicher werden können. 
Keiner von uns, der diesen Weg gegangen ist, hat diese Ziele wirklich erreicht,
ohne einen sehr hohen Preis  dafür zu bezahlen.  Ich spreche hier nicht von
finanziellem  oder  körperlich  –  geistigem  Einsatz,  obwohl  wir  auch  diesen
Einsatz gerne bezahlen. Ich meine jenes seelische Opfer, das wir zu erbringen
bereit sind oder waren. Dieses Opfer ist uns erst einmal nicht bewusst. Die
Quittung dafür bekommen wir erst später, aber wir bekommen sie, ohne dass
wir sie immer in direkte Verbindung mit unserer Opferhaltung bringen.
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Anerkennen, was ist

Der  Weg  in  die  große  Dunkelheit  führt  uns  nur  über  die  Anerkennung  all
dessen, was ist. Im gegenwärtigen Moment sind Licht und Dunkelheit immer
präsent. Wir gehen in Kontakt mit unseren Widerständen und unseren Ängsten
und setzen uns ihnen aus. Wir nehmen unseren Körper wahr, wie er sich gerade
anfühlt und was er uns gerade zu sagen hat, denn er spricht ständig zu uns. Wir
erwachen aus unserem Tiefschlaf und wenden uns einer Gegenwart zu, die so
ist, wie sie ist, ohne sie anders haben zu wollen. Wir stimmen dem zu, was ist.
Dadurch kommen wir auch wieder in Kontakt mit unseren Gefühlen. Auch ihnen
stimmen wir zu, ohne sie verändern zu wollen. Wir lernen, Situationen, die uns
unangenehm sind und unter denen wir leiden, zuzustimmen. 

Leiden entsteht erst, wenn wir an einer Stelle unseres Lebens stehen, die wir
nicht  akzeptieren  und  nach  vorne  auf  eine  vermeintliche  Lösung,  auf  ein
besseres  Leben  schauen  und  alles  dafür  tun,  um  dort  anzukommen.  Wir
brauchen dort nicht anzukommen, denn wir sind schon da. Wir erkennen, dass
wir schon da sind,  wenn wir anerkennen,  was ist.  Dies lässt uns tatsächlich
Berge versetzen.
Wenn es uns gelingt,  das anzuerkennen,  was ist,  kann das,  was ist in  unser
inneres große Dunkel eingehen und wir erfahren uns als ein Stück mehr als Teil
dieses Dunkels. Das Leiden ist dann nicht mehr notwendig. 
Das ist die größte Heraus – bzw. Hereinforderung, der wir uns in dieser Zeit
stellen dürfen. 

Der Wahnsinn und die Dunkelheit

Wenn wir uns im Licht verloren haben, dann fallen wir dem Wahnsinn anheim.
Mit Psychopharmaka versuchen wir, die Betroffenen ruhig zu stellen, so dass
sie diesen Wahnsinn nicht mehr spüren müssen.
Wenn diese Menschen die Möglichkeit hätten, sich der Dunkelheit aussetzen
zu können, könnte ihr Wahnsinn verschwinden. In Japan hat man erste Schritte
in  diese  Richtung  getan.  Wenn  in  Japan  jemand  verrückt,  neurotisch  oder
psychotisch ist, so darf er, je nach Fall, drei bis sechs Wochen in Isolation
verbringen.  Die  Ärzte  gestatten  ihm  einfach,  in  Isolation  zu  leben.  Kein
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Psychiater oder Psychotherapeut sucht ihn auf. Er bekommt zu essen, für alle
Bedürfnisse ist gesorgt, aber er wird in Ruhe gelassen. In der Nacht gibt es
kein  Licht,  er  ist  allein  im  Dunkeln.  Er  leidet  natürlich  und  durchläuft  alle
Stadien. Er bekommt auch keine Gesellschaft. Er soll seinen eigenen Wahnsinn
direkt konfrontieren.  Innerhalb dieser drei  bis  sechs Wochen hat  sich der
Wahnsinn allmählich verflüchtigt. Es wurde nichts unternommen, außer, dass er
in Ruhe gelassen wurde. 
Wir im Westen versuchen so einem Menschen auf Teufel komm raus zu helfen,
was ihn nur noch hilfloser macht und er noch mehr auf den Helfer angewiesen
ist. Das, was auch hier hilft ist, sich dem zu stellen, was ist. 

Wir  durchlichten  unsere  eigene  Dunkelheit  indem  wir  uns  ganz  auf  sie
einlassen. Die Dunkelheit ist unsere Mutter, die Mutter von allem. Was war, als
noch nichts war? Es herrschte Dunkelheit. Was wird sein, wenn nichts mehr
ist? Es wird Dunkelheit herrschen.

Die moderne Astrophysik, ich meine die, die auf dem Weg ist, Platon´s Höhle
zu verlassen, beschreibt uns, dass das Licht und damit alle Sonnensysteme aus
der Tiefe der Dunkelheit geboren wurde. Da das Licht somit einen Anfang hat,
muss es auch ein Ende haben, d.h. es ist vergänglich. Die Dunkelheit, die es
gebar,  kennt diesen Anfang und dieses Ende nicht.  Es sind die sogenannten
schwarzen Löcher, die ganze Sonnensysteme in sich verschwinden lassen, wenn
deren Zeit vorüber ist. 
Das, was sich uns im Licht zeigt, entspricht jenen 5 Prozent der Wirklichkeit,
die ich anderer Stelle bereits erwähnt habe. 95 Prozent, so die Astrophysik,
befindet sich im Dunkeln. 
So sind wir alle eingeladen, uns dieser Dunkelheit zu öffnen und dadurch mit
alle jenen Teilen in uns in Kontakt zu kommen, die wir verloren haben. Unsere
Seele wird uns gerade in den nächsten Wochen dabei unterstützen.
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Aktuelles aus der Praxis

November 2016

                                                       Vortragsreihe: 

                                                          „Bewegungen der Liebe
                                                        – Wege der Heilung durch
                                                               Familienstellen“
                                                                             2. Abend
 

     © gunkaa-fotolia.com

Am  Mittwoch,  09.  November  möchte  ich  den  Vortragszyklus  zum  Thema

„Bewegungen der Liebe – Wege der Heilung durch Familienstellen“
fortsetzen, 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.
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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.

Termine:    

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 einzelnen Vortragsabende können auch einzeln besucht werden.

Bitte vorher bei mir anmelden!
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             „Neue Bewegungen der Liebe“
              ein Seminar mit Familienstellen

Das nächste Seminar mit Familienstellen findet am  

                         12. und 13. November 2016 
           im Kulturraum des Eulenspiegels in Wasserburg statt.

Alle, die an diesem Seminar teilnehmen möchten, möchte ich bitten, sich über
meine Homepage  www.regele-arkanum.de  unter „Familienstellen – Anmeldung“
bei mir anzumelden.

Es sind noch Plätze frei!

Seminarzeiten:  Samstag, 12. November 2016 von 9.00 Uhr – ca. 19.00 Uhr
                          Sonntag, 13. November 2016 von 9.00 Uhr – ca. 18.00 Uhr

Seminarort:      Eulenspiegel in Wasserburg/Bodensee

Kosten:  220,00 Euro
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Das letzte Wochenendseminar mit Familienstellen in diesem Jahr wird dann am

10. und 11. Dezember 2016 

ebenfalls im Eulenspiegel in Wasserburg stattfinden.

                                  Systemische   

                                   Astrologie
                                 (Astrodrama)

                                ein Fortbildungskurs

                              14 – tägig, an 10 Abenden

                                            von 19.00 – 22.00 Uhr 

     ©fotolia.com

         Beginn: Dienstag, 15 November 2016

           im Eulenspiegel in Wasserburg

Für  alle,  die  an  einer  Aufstellungsarbeit  im  Zusammenhang  mit  der
systemischen Astrologie interessiert sind, möchte ich ab 15. November 2016
einen Fortbildungskurs anbieten, für den keine astrologischen Vorkenntnisse
notwendig sind. 
Der Hintergrund dieses Angebotes beschreibt eine Entwicklung, die uns zeigt,
dass es immer weniger darum geht,  bestehende Theorien und Erkenntnisse
weiterhin zu beschreiben, sondern mehr ins persönliche Erleben zu kommen.
Die globale Entwicklung, der wir in dieser Zeit ausgesetzt sind, fordert von
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uns, dass wir uns von alten Bildern, Vorstellungen und Glaubensmodellen immer
mehr verabschieden dürfen, um uns einer Wirklichkeit zu nähern, die immer
schon  da  war,  der  wir  uns  allerdings  bisher  verschlossen  haben,  da  wir
Instrumente benutzten, mit denen wir zu ihr nicht vordringen konnten.
Die  Vorgänge,  die  wir  in  dieser  Zeit  in  unserem  Sonnensystem  und  im
Universum  beobachten  können  und  die  uns  die  Astrophysiker  beschreiben,
weisen  uns  darauf  hin,  dass  diese  Entwicklungen  auch  in  jedem  von  uns
stattfinden und wir aufgerufen sind, unsere Achtsamkeit vermehrt nach Innen
zu richten.

So  wie  sich  unser  ganzes  Universum  und  auch  unsere  Erde  immer  mehr
ausdehnen,  so  finden  diese  Bewegungen  auch  bei  uns  selbst,  in  unserem
Inneren statt. Vieles Alte und Dunkle darf dabei ins Licht unseres Bewußtseins
treten, wo es geschaut und verwandelt werden darf, so dass wir bereit sein
können für die Erweiterung unseres Bewusstseins und so mehr und mehr in
Kontakt kommen können mit dieser anderen Wirklichkeit, zu der wir bisher nur
noch keinen Zugang hatten.

So können wir unser Geburtshoroskop (Radix)  als  Tür sehen,  durch die wir
hindurch treten können, um uns innere Bereiche zu erschließen, die uns bisher
noch fremd waren, die aber unserer innersten Natur entsprechen.
Im Grunde genommen ist es nicht so einfach, dies in Worte zu fassen, doch
vielleicht gelingt es mir, Euch zu vermitteln, um was es mir dabei geht.

Wir  können in  diesem Kurs,  so  wie  wir  es  vom Familienstellen  her  kennen,
einzelne  Elemente  unseres  Geburtshoroskopes,  das  ein  getreues  Abbild
unseres eigenen Wesens darstellt, mit Stellvertretern beleben.  So haben wir
die  Möglichkeit,  den  Horizont  unserer  bisherigen  Betrachtungen  und
Erkenntnisse, die wir uns über uns selbst gemacht haben, zu erweitern, so dass
wir mit einer anderen Wirklichkeit in Kontakt kommen können.
Wir lassen uns dabei von Bewegungen erfassen, die uns in ein inneres Erleben
mitnehmen möchten,  jenseits von Raum und Zeit,  die nur in  unserer bisher
wahrgenommenen  Wirklichkeit  existieren.  So  haben  wir  die  Möglichkeit,
wieder mit unserer „hellsinnigen“ Seite in uns in Kontakt zu kommen, zu der die
meisten von uns im Laufe unseres Lebens den Zugang verloren haben. Diese
Seite war nie verloren, sie schlummerte nur in unserem Inneren. 
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Da wir, gerade in der Aufstellungspraxis, den geeigneten Rahmen finden, in
dem wir das, was noch verborgen ist, in die Sichtbarkeit holen können, möchte
ich  in  diesem  Fortbildungskurs  das  Angebot  machen,  einzelne  wichtige
Bereiche  des  Geburtshoroskops  oder  auch  eines  anderen  Horoskops
(Partnerschaft, Solar usw.) aufzustellen, so wie wir es vom Familienstellen her
kennen. 

Wir können auch von einem konkreten Anliegen ausgehen und schauen, welche
Themen bzw. Planeten im persönlichen Horoskop davon berührt werden und
welche Planeten/ Personen noch im Bewusstsein fehlen, die mit dem Anliegen
direkt in Verbindung stehen. Dies bezieht sich natürlich auch auf alles, was
sich aus der Gruppe heraus bewegen möchte.

Nicht  zuletzt  besteht  auch  die  Möglichkeit,  kollektive  Themen,  z.  B.  ein
bestimmtes  kollektives  Ereignis  bzw.  die  aktuelle  Zeitqualität  in  einer
Aufstellung in die Sichtbarkeit zu bringen.
Wir dürfen dabei die Erfahrung machen, dass nicht mehr ausschließlich der 
einzelne Mensch dabei im Vordergrund des Geschehens steht, sondern, dass 
wir alle von diesen heilsamen Bewegungen erfasst werden, die uns weit über 
unsere persönliche Geschichte mit all ihren Bildern und Glaubenssätzen 
hinausführen können. Dies hat sich gerade im letzten Kurs sehr eindrücklich 
gezeigt.
 
Dabei möchte ich wieder Raum geben für alles, was sich am jeweiligen Abend 
aus der Gruppe heraus entwickeln möchte. Wenn wir mit diesen Impulsen 
mitgehen, dann wissen wir uns geführt von einer geistigen Kraft, die uns über 
unser bisheriges persönliche Erleben hinausführen möchte, hin zu einer neuen 
Ebene von gemeinsamem Erleben. So überschreiten wir eine Schwelle, die uns 
bisher von jenem Bereich unseres Lebens getrennt hat, in dem wir erleben 
dürfen, mit allem verbunden zu sein.
 
Ihr seht, die Möglichkeiten, die wir dabei haben, sind sehr viele und ich würde
mich freuen, wenn wir dieses systemische Feld miteinander betreten und dabei
neue Erfahrungen machen dürfen.

Gerade im letzten Kurs durften wir erfahren, dass sich Themen im Rahmen
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unserer Begegnungen gezeigt haben, die uns alle betreffen und wie wir, von
dieser geistigen Kraft geführt, in immer tiefere Ebenen unsere Wirklichkeit
eintauchen durften. Diese Erfahrungen waren für mich und ich denke für alle
Beteiligten sehr eindrücklich und bereichernd, so dass ich mich schon sehr
darauf freue, mit Euch zusammen darin weiter zu gehen.

Wenn Ihr noch Fragen zu diesem Angebot habt, dann freue ich mich, wenn Ihr
Euch bei mir meldet.

Umfang des Kurses:

Ich möchte die Anzahl der Abende zunächst auf 10 Abende begrenzen, so 
dass es für Euch übersichtlich bleibt. Natürlich haben wir die Möglichkeit, den
Kurs auch zu verlängern, wenn der Wunsch danach besteht.

Beginn:  Dienstag, 15. November, 19.00 Uhr – 22.00 Uhr

Kursort: Eulenspiegel in Wasserburg

Kosten:  300,00 Euro für 10 Abende

Anmeldung: 

Ich bitte alle, die an diesem Kurs teilnehmen möchten, sich per E-Mail bei mir 
anzumelden: hans-peter@regele-arkanum.de

Für die Anmeldung benötige ich auch Eure Geburtsdaten: Geburtstag, 
Geburtszeit (beim Standesamt des Geburtsortes zu erfragen) und den 
Geburtsort.
Anmeldeschluss: Freitag, 11. November 2016 

Weitere Termine:

29. November 16, 17. Januar 17, 31. Januar 17, 14. Februar 17,  14. März 17,  
28. März 17, 25. April 17, 09. Mai 17, 23. Mai 17
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Ausblick auf Dezember 2016

                         ©Hans-Peter Regele

Bewegungen der Stille

– eine Seminarreise in das Sandmeer 
 der tunesischen Sahara

                           vom 17. bis 31. Dezember 2016

Dies ist ein Angebot zu einer ganz besonderen Reise. 
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 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
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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.

Wir  alle  sind  so  eingebunden in  unseren  Alltag,  der uns  auch in  uns  selbst
gefangen hält, so dass wir längst vergessen haben, wer wir in Wirklichkeit sind,
was uns innerlich bewegt und was uns in unserem Leben wirklich begeistern
kann. Wenn wir auf uns selbst zurückgeworfen werden, dann können wir wieder
einen Zugang zu unserer Begeisterung finden, so, wie wir dies auch als Kinder
erleben durften. Dort, wo unsere Begeisterung ist, dort sind wir im Fluss des
Lebens, dort wissen wir in jedem Moment, was für uns richtig ist und was nicht.
Dort  kommen wir  wieder mit  unserem eigentlichen Potential  in  Kontakt und
können so die Erfahrung machen, dass das Leben in uns wieder zu pulsieren
beginnt. Die Wüste ist ein äußerer Ort, an dem wir diese innere Quelle wieder
finden können.

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
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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.

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
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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.

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 (3-Tages-Retreat)

Ein Highlight dieser Reise wird ein 3 – tägiges Wüsten – Retreat sein.
An  einem  wunderschönen  Platz  mit  einem  Brunnen  werden  wir  unser
„Basislager“ aufschlagen. Alle TeilnehmerInnen haben dann die Möglichkeit, für
3 Tage ganz für sich alleine in das Sandmeer einzutauchen. Dabei kann jeder
selbst für sich entscheiden, wie weit entfernt er oder sie sich vom Basislager
in diesen 3 Tagen aufhalten möchte. Wer möchte, wird an seinen Platz geführt,
der ihm oder ihr gefällt und an dem er oder sie dann diese 3 Tage verbringen
wird. Nach diesen 3 Tagen werden wir dann von den Beduinen wieder abgeholt.
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. 
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.

Gerade in diesen 3 Tagen, in denen wir mit uns alleine sind, öffnen sich innere
Türen, durch die wir eingeladen sind, zu gehen, um uns selbst zu begegnen. 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. Hier
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werden wir auch mit unserer Angst konfrontiert, die uns am Leben hindert, und
die Wüste lädt uns ein,  uns dieser Angst zu stellen so dass sie verwandelt
werden kann. Dies ist ein tiefer und reinigender Prozess der Transformation. 

Diese innere Bewegung führt uns dann weiter in einen inneren Raum, in dem
sich aus dem Innersten unseres Herzens die Liebe zu allem was ist entfalten
kann und gleichzeitig fühlen wir uns als Teil dieser unendlich erscheinenden
Weite. Wir selbst mit uns selbst und doch eingebunden in ein großes Ganzes.
Dies ist das Geschenk, das wir uns selbst machen können, wenn wir bereit sind,
uns auf diesen Prozess einzulassen.  So kehren wir reich beschenkt und mit
tiefem Frieden im Herzen zur Gemeinschaft zurück. 

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.
Die Temperaturen in der Sahara sind zu dieser Jahreszeit sehr angenehm, so
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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.

Diese Reise in die Wüste ist auch eine wunderbare Möglichkeit, seiner inneren
Dunkelheit näher zu kommen.

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:  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 bis  Mitte November 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.

Anmeldeschluss:  28. November 2016

Bei entsprechenden Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.

Die Karawane zieht weiter!  Kommst du mit?
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               © Hans-Peter Regele

 

 
                                                      Ich freue mich auf erfüllende und 
                                                      heilsame Begegnungen mit Euch.

                                                        Herzlichst

                                                        Hans-Peter Regele                                       

            


