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Herzlich Willkommen zum 
Weihnachts – Newsletter 2016

Die  längste  Nacht  des  Jahres  kommt unaufhaltsam immer  näher  und  so
öffnet sich auch langsam wieder ein Seelenfenster, durch das wir Einblicke
in ein ganz zentrales Thema unseres Lebens erhalten.
Dieses Thema hat sich natürlich schon ab Allerheiligen angekündigt und es
begleitet uns durch den ganzen November, um dann mit dem Eintritt in die
Adventszeit seinem eigentlichen Höhepunkt immer näher zu kommen: 
Es ist die Begegnung mit unserem eigenen Tod.

In einem Weihnachts –  Newsletter erwarten wir  dieses  Thema nun erst
einmal nicht, geht es doch hier eher um die Erinnerung an die Geburt von
Jesus und damit um die Geburt unseres göttlichen Kindes in uns.
Einer Geburt geht allerdings immer ein Sterbeprozess voraus, denn damit
etwas neu geboren werden kann, muss und darf das Alte sterben. 
Von daher macht es durchaus Sinn, uns einmal etwas genauer mit dem Tod
und dem Sterben zu beschäftigen.

Es geht an Weihnachten immer um die Erinnerung an die Geburt unserer
inneren Weiblichkeit. Maria ist das Symbol der erlösten Weiblichkeit, was
nichts anderes ist, als das Symbol des Einverstandenseins, des Ja-Sagens.
Bevor Maria das Ja und damit das göttliche Kind in ihrer eigenen Seele
gebären konnte, war sie aufgefordert, erst einmal ihren „Neins“ noch einmal
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bewusst zu begegnen,  die sie in die Welt geschickt hatte. Diese „Neins“
kamen alle wieder zu ihr zurück. „Nein, es ist kein Platz in der Herberge“.
Erst durch ihre Neins hindurch konnte sie das Ja in ihrem Herzen gebären. 
Dies  geschah  nicht  in  einem  Palast,  sondern  in  der  Dunkelheit  eines
einfachen Stalls. Dort, wo die Dunkelheit am größten, da ist das Licht am
nächsten.
Dadurch, dass sie bereit war, sich ihren „Neins“ noch einmal zu stellen und
sie als Anteile von sich selbst anzunehmen, konnten sie in ihrem Inneren
verwandelt  werden.  Dies  war  ein  tiefer  Sterbe-  und
Transformationsprozess.
Natürlich ist die Geschichte von  Maria und Jesus, dem Christus erst einmal
nur  eine  Geschichte,  von  der  wir  nicht  wissen,  ob  sie  sich,  historisch
betrachtet, genau so zugetragen hat.
Da diese Geschichte aber seit  sehr langer Zeit erzählt wird,  ist sie auf
jeden Fall eine Geschichte unserer Seele. Seelengeschichten haben immer
den Auftrag, uns zu erinnern. Und so möchte uns die Weihnachtsgeschichte
auch daran erinnern, dass etwas in uns sterben möchte, so dass etwas Neues
(das göttliche Kind) in uns geboren werden kann. 

Weihnachten  als  Fest  der  Liebe  möchte  uns  auch  an  die  Liebe  in  uns
erinnern und an unser Herz. Da wir den Zugang zu unserem Herzen immer
mehr verloren und unserem Verstand die Herrschaft übertragen haben, sind
viele von uns von ihrem Herzheiligtum abgeschnitten. So haben wir auch den
Zugang zu jenen Anteilen in uns verloren, die uns aus der Mitte unseres
Herzens heraus in jedem Augenblick durch unsere Leben führen möchten.
Wir machen uns das Leben selbst schwer und unterwerfen uns den Regeln
des Verstandes, der in seiner Omnipotenz für unser Leiden verantwortlich
ist. 

Wenn wir bereit sind, uns unserem Tod und unserem Sterben, das jeden
Moment stattfindet, auszusetzen, dann kann all das, was uns von unserem
Herzen  trennt,  verwandelt  werden.  So  bekommen  wir  wieder  Zugang  zu
unserem Fühlen, zu unserem Körper, der ebenfalls jeden Moment Signale für
uns aussendet, die wir allerdings meist überhören. Achtsamkeit im Hier und
Jetzt geht immer mit Sterben einher und so möchte ich diesem Thema in
diesem  Newsletter  seinen  angemessenen  Raum  geben  und  in  diesem
Zusammenhang auch auf ein Seminar zu diesem Thema, das vom 13. - 15.
Januar 2017 stattfinden wird, aufmerksam machen.
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                                       Der Tod – Höhepunkt des Lebens

                           -   ein Wochenendseminar vom 

                                     13. - 15. Januar 2017

                                          im Seminarhaus FreiRaum in Kisslegg

     ©fotolia.com

Allgemeine Gedanken zum Thema Tod und Sterben

Wir nähern uns hier einem Thema, das, neben der Sexualität, nach wie vor
zu einem der größten Tabus innerhalb unserer Gesellschaft gehört.  Was
unternehmen  wir  nicht  alles,  um  diesem  Thema,  unserem  eigenen  Tod,
entfliehen zu können. Dadurch nähren wir die Angst in uns. Doch der Tod ist
das Einzige im Leben, auf das wir uns wirklich verlassen können. In ihm ist
all die Kraft verborgen, die wir zum Leben brauchen. Fliehen wir den Tod,
dann fliehen wir das Leben. Dabei geht es nicht nur um den Tod, der am
Ende unserer Erdenreise auf uns wartet, um uns abzuholen und einer neuen
Daseinsform zuzuführen. Es geht vor allem auch um die vielen kleinen Tode
während unseres Lebens, denen wir uns hinzugeben aufgefordert sind.  

Von den Sufis, einem mystischen Zweig des Islam, stammt sinngemäß die
Aussage: Wer nicht stirbt bevor er stirbt, der verdirbt wenn er stirbt.
Wir dürfen und sollen das Sterben also bereits während unseres Lebens
lernen. Sterben heißt loslassen. Loslassen von allem Alten, von Beziehungen,
Einstellungen, Arbeitsplätzen, von Meinungen und letztendlich von unserem
Ego, das an diesem Alten so gerne festhalten möchte. 
Loslassen können wir aber erst, wenn wir es zuvor angenommen haben. Das
bezieht sich auch auf alles, was wir nicht möchten, was wir abwehren, was
nicht sein darf. Loslassen meint nicht Trennung. Loslassen meint, uns von all
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jenem, dem wir aus Angst verhaftet sind, zu verabschieden: von Sorgen,
Problemen, Glaubenssätzen, Bildern und Geschichten, die wir in uns tragen,
im  Grunde  von  allem,  was  uns  daran  hindert,  unsere  innere  Höhle  der
Gefangenschaft zu verlassen. 

Der Tod und die Angst

An dieser Stelle merken wir, wie nah sich die Angst und der Tod im Grunde
sind.  Die  Angst  verhindert,  dass  wir  bereit  sind,  zu  sterben,  in  jedem
Augenblick. Erst wenn wir bereit sind, zu sterben, können wir neu geboren
werden. 
Wir projizieren die Angst gerne auf den Tod. Wir können uns aber nur vor
etwas fürchten, das wir kennen. Den Tod kennen wir in der Regel nicht, d.h.
wir  haben  eine  Ahnung  davon  oder  eine  Befürchtung.  Furcht  und  Angst
spürt  allein  der Körper.  Wir  haben  also  keine  Todesangst,  sondern  eine
Lebensangst. In der letzten Konsequenz ist es der Tod unseres Egos. Angst
haben wir immer davor, dass in der Zukunft etwas Schlimmes geschehen
könnte,  was  wir  in  der  Vergangenheit  möglicherweise  erlebt  haben.  Im
Grunde ist es auch die Angst, zu erkennen, dass wir unser Leben nicht
wirklich  gelebt  haben.  Wir  verdrängen  die  natürlichen  Abläufe  von
Befruchtung,  Schwangerschaft,  Geburt,  Wachstum  und  Zerfall.  So
verhindern  wir  einen  gelassenen  Umgang  mit  dem  Tod,  der  fester
Bestandteil dieses Lebens ist.

Das  Ego  ist  jener  Teil  in  uns,  der  sich  von  der  Angst,  den  Problemen,
Meinungen,  Abgrenzungen  und  vor  allem  von  dem  Wunsch,  anders  und
besser zu sein, als die anderen, nährt. Es ist unser Schutzschild, das wir
aufgebaut haben, um nicht mehr fühlen zu müssen. So sind wir bestrebt,
alles zu tun, um ja nicht erkannt zu werden, wer wir wirklich sind. So halten
wir  uns alle  hinter geheimen Mauern auf,  spielen Rollen und belügen uns
selbst und die anderen indem wir meinen, ehrlich zu sein. 

An dieser Stelle versuchen wir auch alles zu unternehmen, um den Tod von
uns fern zu halten. Würden wir ihm Eintritt gewähren, dann würde er uns
die Masken vom Gesicht reißen und wir würden uns in einem freien inneren
Fall wieder finden, der uns alles wegnimmt, was wir bisher so mühsam als
Schutz vor uns  selbst  und vor anderen aufgebaut haben.  Diesen Schutz
aufrecht zu erhalten, kostet uns den größten Teil unserer Lebenskraft, da
wir  ja  immer  auf  der  Hut  sein  müssen  und  ja  keinen  falschen  Fehler



5

begehen dürfen. 

Der Schmerz und der Tod

Es ist der Schmerz, vor dem wir uns so fürchten. Natürlich ist es auch der
Schmerz,  den wir aufgrund unserer Erziehung und Sozialisation  und den
damit  verbundenen  traumatischen  Ereignissen  in  uns  tragen.  Vor  ihm
mussten  wir  uns  damals  als  Kinder  in  Sicherheit  bringen,  um  ihn  nicht
ständig ausgesetzt zu sein. Als Erwachsene tun wir es immer noch, obwohl
die Bedrohung heute längst vorbei ist und wir heute andere Möglichkeiten
des Umgangs damit haben, als damals in der Kindheit.

Bei Licht besehen, geht es allerdings weit über diese kindlichen Schmerzen
hinaus. Wenn wir genauer hinschauen, dann können wir erkennen, dass es
unser Urschmerz in uns ist, der entstanden ist, als wir aus der Einheit in die
Welt der Dualität gefallen sind. Wir alle sehnen uns danach, in diese Einheit
zurück zu kehren und haben auf dem Hintergrund dieser Sehnsucht unsere
Gottesbilder installiert, die uns suggerieren möchten, die Hoffnung niemals
aufzugeben. Es ist aber immer die Hoffnung des Egos, das sein Dasein nicht
freiwillig opfern möchte.
Wenn wir uns wirklich auf den Tod einlassen, dann gibt es keine Hoffnung
mehr, wie schön die Bilder von Gott Vater im Himmel und den Engeln oder
der Gedanke der Wiedergeburt auch immer sein mögen. Solange wir Bilder
und Geschichten in uns tragen und an ihnen festhalten, stellen wir uns gegen
unseren eigenen Tod. Erst in der Hoffnungslosigkeit, einem Zustand, den
jeder  Depressive  zutiefst  kennt,  können  wir  dem  Tod  seinen  Platz
einräumen, so dass er uns an der Hand nehmen und uns unserer Neugeburt
und damit unserem Leben zuführen kann.

Anerkennen, was ist

Es geht mir an dieser Stelle nicht darum, diese Bilder und Geschichten, die
unser Leben bestimmen, zu verurteilen. Sie sind auch Anteile von uns, so wie
unser Ego auch.  Aber wir sind heute mehr denn je dazu eingeladen,  uns
diese  Bilder  und  Geschichten  ins  Bewusstsein  zu  holen,  so  dass  wir  sie
endlich  anerkennen  können.  An  dieser  Stelle  enthüllt  uns  der  Tod  sein
wichtigstes Geheimnis: Wenn wir bereit sind, all das anzuerkennen, was ist,
dann tritt der Tod an unsere Seite und nimmt es zu sich, so dass es sich
endlich verwandeln darf. Ohne diese Anerkennung dessen, was ist, werden
wir ihn immer als unseren Feind wahrnehmen und wenn er dann am Ende
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unseres Lebens an unser Totenbett tritt, dann fangen wir möglicherweise
an, mit ihm zu feilschen, um ihm vielleicht doch noch entkommen zu können.
Wir brauchen allerdings nicht bis zum Ende unserer Erdenreise gehen. Der
Tod tritt jeden Tag vor uns hin und unterzieht uns der Prüfung, die darin
besteht, ob wir dem, was ist, auch zustimmen können. Wenn uns das nicht
gelingt, dann verwandelt er sich in unsere Angst und in unser Leiden. 

Depression, der Gang durch die Hölle

Wenn  wir  dann  in  eine  Depression  fallen,  dann  möchte  der  Tod  etwas
nachhelfen.  Wir  fühlen uns  dann  erst  einmal  wie  lebendig  begraben und
haben  mitunter  nur  eine  Sehnsucht:  endlich  sterben  zu  können.  Die
Depression  ist  immer  und  vor  allem  auch  ein  Sterbeprozess.  Es  ist
allerdings  ein  Sterbeprozess,  der  in  unserer  Seele  erzwungen  wird  und
damit  hat  dieses  Sterben zunächst  einmal  keine Transformation,  hin  zu
etwas  Neuem,  zur  Folge.  Wir  erleben  uns  dann  in  scheinbar
immerwährender Dunkelheit, getrennt von jeglicher Form des Lebens und
der Hoffnung. 
Die Depression will diesen Tod in uns erzwingen und jeder oder jede, die
diesen Gang durch die eigene Hölle gehen musste, kann berichten, dass das
Licht  erst  dann wieder im Inneren der Seele  aufgehen  konnte,  als  eine
bedingungslose innere Kapitulation möglich war. In der Depression werden
wir vom Schicksal dazu gezwungen und nur sehr wenige Menschen haben den
Mut,  diese  Innenräume,  in  die  uns  eine  Depression  führen  möchte,  zu
betreten. 
Die Verlockungen, auch die eigene Hölle, durch die wir alle gehen müssen,
um in die Einheit zurück zu kehren, umgehen zu können, sind natürlich sehr
groß  und  die  Angebote,  die  uns  vor  allem  die  Pharmaindustrie  anbietet,
werden verständlicherweise sehr gerne angenommen. Das Problem dabei ist
nur, dass wir uns dadurch in unserem Bewusstsein nicht nur von unserem
Tod entfernen, sondern gleichzeitig auch von unserem Leben. Der Tod ist
die Voraussetzung für unser Leben. 

Leider gibt es in unserer Gesellschaft so gut wie keine Räume, in denen wir
uns diesem Tod z. B. während einer Depression oder nach dem Verlust eines
geliebten Menschen hingeben können. Räume also, in denen wir das Streben
bewusst  lernen  können,  indem  wir  dabei  unterstützt  werden,  uns  dem
auszusetzen,  was  ist  und  uns  unserem  inneren  Sterbeprozess  ganz
auszusetzen.
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Wenn  wir  wieder  lernen,  uns  dem  hinzugeben,  was  ist,  dann  findet
Verwandlung in diesem Moment statt und wir erfahren uns gelöster und
lebendiger denn je.
Wir dürfen es einfach lassen, so wie es ist und es bleibt trotzdem ein Teil
von uns. Wenn es ein Teil von uns sein darf, dann gibt es kein Leiden mehr.

Wir Menschen meinen immer, dass wir unserm Schicksal ein Schnippchen
schlagen könnten, ohne unsere vorher zu erbringenden Lektionen gelernt zu
haben. Das ist eine Karotte, hinter der wir nur allzu gern herlaufen.
Wir  meinen  auch,  wir  könnten  unserem  Leben  durch  alle  möglichen  und
unmöglichen Anstrengungen und Unternehmungen Zeit hinzufügen und den
Tod quasi hinauszögern – „Anti Aging“ und andere Versuchungen.

Abschied und Tod 

Durch  den  Abschied,  den  Verlust  eines  geliebten  Menschen  sind  wir
gezwungen, diesen inneren Tod zu sterben. Was uns leiden lässt, ist der
Kampf unseres Egos, das diese Tatsache nicht akzeptieren möchte.
Wenn unser Partner, unsere Partnerin oder ein anderer Mensch, dem wir
nahestehen, uns verlässt, dann kann es sein, dass wir in einen bodenlosen
inneren Abgrund stürzen. Nichts kann uns mehr Halt geben, es ist ein freies
Fallen ins Nichts, in die Ver –  nichtung. Es ist ein freier Fall in den Tod und
wir versuchen alles, um dem zu entkommen. Wir versuchen uns abzulenken,
suchen Zerstreuung, stürzen uns in Arbeit, konsumieren Alkohol und andere
Drogen oder wir suchen uns sofort die nächste Beziehung.  Dies tun wir
alles, um dem Unabdingbaren entkommen zu können – dem Tod. Gerade in
solchen Situationen sind wir auf der Flucht vor ihm, doch wir können ihm
nicht entkommen. Früher oder später steht er wieder vor uns und fordert
seine Anerkennung, die zu geben wir nicht bereit sind. Je mehr wir ihm
entfliehen  möchten,  umso  heftiger  wird  er  diese  Anerkennung  von  uns
einfordern.
Diese Forderung lautet:  Nimm mich an, ich gehöre zu dir und nur durch
mich kommst du zum Leben.

Der Atem und der Tod 

Unser Atem ist seit jeher ein Symbol für das Leben und das Sterben. Mit
dem Einatmen holen wir das Leben in uns hinein, mit dem Ausatmen lassen
wir alles los, was verbraucht ist,  was wir nicht mehr brauchen. Unserem
Atem zu lauschen ist also eine durchaus sinnvolle Angelegenheit,  um das
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Thema des Werdens und Vergehens in uns zu erfahren.
Die Geburt ist der Beginn des Todes. Mit unserer Geburt wird der Engel
des Todes an unsere eine Seite gestellt. An der anderen Seite steht der
Engel des Lebens.
Mit der Geburt beginnt also unser Sterbeprozess. Die Seele wird aus ihrer
Heimat herausgerissen und muss den irdischen Weg des Zerfalls gehen, an
dessen Ende dann mit dem Tod die Erlösung und die Heimkehr erfolgt.

Wir  alle  wissen,  dass  unser  Leben  endlich  ist  und  wir  alle  früher  oder
später sterben müssen. Das ist das Los, das wir mit allen Menschen teilen.
Der Tod macht uns alle gleich. Doch wir wehren uns dagegen. Der Körper
muss am Leben erhalten werden, koste es, was es wolle. Unsummen werden
dafür ausgegeben, um Gevatter Tod ein Schnippchen zu schlagen. Doch er
sitzt immer am längeren Hebel. 
Auf unseren Intensivstationen liegen eine Menge Leiber, die künstlich am
Leben erhalten werden. Die meisten dieser Seelen haben sich längst vom
irdischen  Körper  verabschiedet  und  sind  nur  noch  mit  einem  dünnen
Seelenfaden mit dem Körper verbunden.
Diese Verhinderung des Sterbeprozesses ist ein Bindungszauber.
Aus Angst halten wir an dieser Bindung fest.  Wir haben Angst, weil wir
nicht wissen, was uns auf der anderen Seite erwartet.

Eine andere Angst, die sich hier auch zeigt ist, dass wir wissen, dass wir
etwas  in  unserem  Leben  noch  nicht  abgeschlossen  haben.  Das  Soll  und
Haben  auf  unserem  Seelenkonto  ist  noch  nicht  ausgeglichen.  Dieses
Ungleichgewicht nehmen wir mit und die Konsequenzen können wir vielleicht
erahnen.  So  treffen  wir  Menschen,  die  nicht  leben  und  nicht  sterben
können und deren Todeskampf sich über mehrere Jahre hinweg erstrecken
kann.

Die Reise durch das Leben und den Tod 

Wir sind Reisende auf Zeit und wir sollten uns klarmachen, dass wir hier nur
zu Besuch sind, um etwas Wichtiges zu erfahren –  ganz sicher auch um zu
lernen,  wie  man  stirbt.  Sich  dies  bewusst  zu  machen,  kann  eine  große
Erleichterung sein und kann unsere Beziehung zum Tod verwandeln.
Wenn  wir  eine  Blume  pflücken,  dann  stirbt  sie,  da  wir  sie  ihrer
Verwurzelung, ihrer Heimat, entreißen. Stellen wir sie dann in Wasser, dann
hat ihre Seele die Möglichkeit, noch eine Zeit zu verweilen, bis sie dann,
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nach einigen Tagen, den Blumenkörper endgültig verlässt.
Unser irdischer Lebensprozess ist durchaus mit diesem Bild zu vergleichen.
Wir  werden  mit  unserer  Zeugung  und  Geburt  aus  unserer  Heimat
herausgerissen und dann in das Wasser des Lebens gestellt, wo sich unsere
Seele – möglicherweise 80 Jahre lang –  halten kann, bis der irdische Körper
zerfällt und die Seele wieder nach Hause zurückkehren kann.

Der  Tod  bedeutet  immer  einen  Wendepunkt  im  Leben.  Er  zeigt  uns
unmissverständlich  an,  dass  wir  am  Ende  eines  beschrittenen  Weges
angelangt sind. Der Tod sorgt dafür, dass das Alte zerstört wird. Diese
Zerstörung ist notwendig, weil wir an unserem Weg festhalten, der in eine
Sackgasse  geführt  hat  und  wir  nicht  loslassen  können.  Diese  Kraft  der
Transformation  bildet  die  notwendige  Gegenkraft  zu  unserem  eigenen,
krebsartig wuchernden Wachstum, was sich gerade auch in vielen Bereichen
unseres öffentlichen Lebens so drastisch zeigt.
So dürfen wir lernen, die Zeichen der Zeit zu erkennen. Wir dürfen lernen,
rechtzeitig loszulassen und sehen, wo wir aus selbstsüchtigen Gründen nicht
bereit  waren  oder  sind,  uns  dem  Allgemeinwohl  und  dem  „neuen  Wir“
zuzuwenden.  Dafür  ist  es  nie  zu  spät  und  unser  „himmlisches
Krisenmanagement“ fordert nichts anderes von uns.

In allen Bereichen des Lebens sind wir aufgerufen, uns bewusst zu machen,
dass wir alle Teile des großen Ganzen sind. Wir sind im Grunde nur insofern
Individuen, als jeder von uns seinen ganz persönlichen Lebensweg geht. Wir
sind alle Teile voneinander. Wir alle tragen die ganze Menschheit in uns und
dann tun wir so, als ob uns unser Nachbar nichts anginge. 
Das ist unsere Überzeugung auf der bisherigen Entwicklungsstufe, die wir
nun aufgerufen sind, zu verlassen, worauf uns viele spirituelle Lehrer der
heutigen Zeit hinweisen. Wir können als Menschheit nur überleben, wenn
wir  diesen  Paradigmenwechsel  vollziehen.  Korruption,  Ausbeutung,  Gier,
Egomanie, Wettbewerb um jeden Preis, Gewinnmaximierung usw. sind immer
Ausdruck von Angst und wenn wir bereit sind, das Sterben zu lernen, dann
können auch sie sich endlich verwandeln. Wir können dann erkennen, dass
uns dies alles in eine Sackgasse geführt hat. 

Um diese Sackgasse verlassen zu können, ist es unabdingbar, dass wir uns
all das vor Augen führen, was uns dahin geführt hat. Es ist wichtig, das
Jetzt, so wie es sich zeigt, anzunehmen, ob es uns gefällt oder nicht. Erst
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wenn wir unserer inneren und äußeren Wirklichkeit ins Gesicht schauen und
sie, so wie sie sich zeigt, in unser Herz nehmen, kann sie sich wandeln und
uns  neue  Türen  auf  unserem Entwicklungsweg  im  Großen  wie  im  Kleinen
eröffnen.

Die  systemische  Aufstellungsarbeit  bietet  uns  hier  genau  den  Rahmen,
innerhalb dessen sich die Wirklichkeit zeigen darf. Wir sind angeschlossen
an eine geistige Kraft und Bewegung, die uns zielsicher, weit über unsere
persönlichen  Vorstellungen  hinaus,  zum  nächsten  Schritt,  zur  nächsten
Stufe führen kann.

Leben und Tod sind Teil des gleichen Prozesses, es sind zwei Gegenpole der
gleichen  Energie  –  Ausdruck  der  Polarität  wie  Ebbe  und  Flut,  Tag  und
Nacht, Sommer und Winter, Einatmen und Ausatmen.
Es sind keine Gegensätze, sondern sie bedingen einander. Ohne Leben gibt
es keinen Tod und ohne Tod gibt es kein Leben.  Wenn wir aufhören zu
sterben, können wir auch nicht leben. Der Weg in unser Leben führt über
den Tod.
Erst wenn wir uns dem Tod demütig hingeben können, können wir auch das
Leben in uns hineinnehmen und damit können wir diese Polarität überwinden
und erkennen, dass der Tod, zumindest was unsere Vorstellungen über ihn
sind, eine Illusion ist.

Das Seminar

Von daher ist es durchaus lohnend, sich etwas intensiver mit diesem Thema
zu  beschäftigen  und  zu  lernen,  sich  mit  seinem  eigenen  Tod  zu
beschäftigen. Es ist und war für mich immer eines der überwältigendsten
Erfahrungen,  wenn  ich  z.B.  in  einer  Aufstellung  die  Möglichkeit  hatte,
meinem eigenen Tod gegenüber zu stehen. Nie habe ich mich meinem Leben
näher gefühlt und jener Kraft, die mich durch mein Leben führt.
Wenn wir uns in einer Aufstellung unserem Tod aussetzen, dann kommen wir
an den Punkt, an den wir innerlich immer ruhiger werden und sich eine tiefe
Stille in uns ausbreitet.  Es ist jenes Gefühl,  das uns vermitteln möchte,
dass  alles in  Ordnung ist,  so  wie  es  ist  und dass  nicht  ein  Hauch eines
Wunsches da ist, es möge doch bitte anders sein. 
Im Angesicht des eigenen Todes werden wir von einer Bewegung erfasst,
die  uns über alles  hinausführen kann,  an  dem wir  in  unserem Leben aus
Angst festhalten. 
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So möchte ich in diesem Seminar Raum und auch die nötige Zeit geben,
seinem eigenen Tod begegnen zu können. 
Dies  geschieht zum einen durch die  Aufstellungsarbeit,  wie  wir  sie  vom
Familienstellen her kennen, zum anderen durch Fantasiereisen, Meditation
und einem Sterberaum, der uns für eine ganze Nacht zur Verfügung stehen
wird und in dem wir das Sterben, das Abschied nehmen und das Trauern
wieder lernen können.
Wir werden in Kontakt kommen können mit Anteilen in uns, die noch aus der
Angst  heraus  an  unerlösten  inneren  Haltungen  und  Überzeugungen
festhalten.  Diese Anteile lernen wir anzunehmen, so dass sie sich in uns
verwandeln dürfen.
In einem Feuerritual haben wir dann die Möglichkeit, die Kraft des Feuers
für  uns  zu  nutzen,  so  dass  diese  Bewegungen  der  Transformation
stattfinden können.

Weitere Infos über dieses Seminar findet Ihr auf meiner Homepage unter:

http://www.regele-arkanum.de/html/angst-und-tod.html 

Dort gibt es auch ein Anmeldeformular für dieses Seminar.

Termin:  13. – 15. Januar 2017

Beginn:   Freitag, 19.00 Uhr

Ende:     Sonntag, 17.00 Uhr

Seminarkosten:  250,00 Euro 

Kosten für Unterkunft und Verpflegung: 

- 98,00 Euro in Zwei – bzw. Dreibettzimmer

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

Die Unterbringung erfolgt je nach Gruppengröße in 1, 2 bzw. 3 – 
Bettzimmern

Bitte bei der Anmeldung das gewünschte Zimmer angeben!

Seminarort: Seminarhaus FreiRaum in Kisslegg/ Allgäu (www.freiraum-
seminarhaus.de)

Anmeldung bitte über das Anmeldeformular meiner Homepage!



12

Weitere Angebote aus der Praxis

November 2016

                                                             

                            Lebendige Astrologie
                               (Astrodrama)

                                -  ein Kurs zur Selbsterkenntnis

                                     dienstags, 14-tägig 

                                     von 19.00 – 22.00 Uhr 

                                    im Eulenspiegel in Wasserburg

                                         an 10 Abenden

 2. Abend am 29. November 2016

 im Eulenspiegel in Wasserburg

Für InteressentInnen besteht noch die Möglichkeit, in diesen

Kurs mit einzusteigen!

Die Inhalte dieses Kurses habe ich in meinem letzten Newsletter für

November ausführlich beschrieben, der auch auf meiner 

Homepage unter http://www.regele-arkanum.de/html/newsletter.html

aufgerufen werden kann.

   Kosten: 300,00 Euro

  Weitere Termine: 17. Januar 17, 31. Januar 17, 14. Februar 17,  14. März 

                                 17,  28. März 17, 25. April 17, 09. Mai 17, 23. Mai 2017
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                                                  Vortragsreihe: 

                                                          „Bewegungen der  Liebe
                                                        – Wege der Heilung durch
                                                                 Familienstellen“
                                                            

3.                         3. Vortragsabend
4.                  am Mittwoch, 07. Dezember 16

                              um 19.30 Uhr
                 im Eulenspiegel in Wasserburg

© gunkaa-fotolia.com

Am Mittwoch, 07.  Dezember   möchte  ich  meinen  Vortragszyklus  zum
Thema  „Bewegungen der Liebe – Wege der Heilung durch Familienstellen“
mit  dem  3.  Vortragsabend  für  dieses  Jahr  abschließen.  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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Bei  Interesse haben wir auch die Möglichkeit,  an  diesem letzten Abend
eine praktische Erfahrung in Form einer Aufstellung zu machen.

Termin :   07. Dezember 2016  

Zeit:  19.30 Uhr

Kosten: 10.00 Euro 

Ort:  Eulenspiegel in Wasserburg/Bodensee, Dorfstraße 25

Dieser Vortragsabend kann auch unabhängig von den beiden ersten Abenden
besucht werden.

Bitte vorher bei mir anmelden!
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                              „Neue Bewegungen 
                                   der Liebe“          

                                  ein Seminar 
                                  mit Familienstellen

    ©fritz regele

Das letzte Seminar mit Familienstellen in diesem Jahr findet am  

                         10.und 11. Dezember 2016

                        im Eulenspiegel in Wasserburg statt
  
                                                     

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

Es sind noch Plätze frei!

Seminarzeiten:  Samstag, 10. Dez. 2016 von 9.00 Uhr – ca. 19.00 Uhr
                          Sonntag, 11. Dez. 2016 von 9.00 Uhr – ca. 18.00 Uhr

Seminarort:      Eulenspiegel in Wasserburg/Bodensee

Kosten:  220,00 Euro

Das erste Aufstellungswochenende im neuen Jahr wird dann am 

28.  und 29. Januar 2017

im Eulenspiegel in Wasserburg stattfinden!
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Organisatorischer Hinweis:

Wegen unserer Wüstenreise bin ich vom 13. Dezember bis einschließlich 

08. Januar 2017 nicht in meiner Praxis erreichbar.

So möchte ich mich an dieser Stelle wieder bei all jenen von Euch, die ich
ein Stück des Weges begleiten durfte, für Euer Vertrauen bedanken. 
Wir sind alle gemeinsam auf dem Weg und niemand ist allein. Auch daran
möchte uns Weihnachten erinnern. 

                                                      So wünsche ich uns allen gesegnete  
                                                      Weihnachten, alles Liebe und Gute für
                                                      das Neue Jahr und ich freue mich auch
                                                      im Neuen Jahr auf erfüllende und 
                                                      heilsame Begegnungen mit Euch.

                                                      Herzlichst

                                                      Hans-Peter Regele                                    

            

                                             
                                       


