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Liebe Freunde und Bekannte, liebe Interessenten,

ich möchte im heutigen Newsletter ein Thema näher beleuchten, das für uns
alle das Fundament unseres Lebens und damit auch unseres Todes darstellt.
Es  handelt  sich  dabei  um  die  Bereiche  Beziehung,  Partnerschaft  und
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Sexualität.

Dieses Thema ist wohl das verbreitetste, dramatischste, süßeste und sicher
auch das notwendigste Spiel von uns Menschen.

Der Hintergrund

Sobald wir inkarnieren, treten wir in Beziehung zu unserer Welt, in die wir
eingetreten  sind  und  zu  den  Menschen,  die  uns  umgeben.  Diese  ersten
Beziehungen  sind  diejenigen,  die  uns  am  meisten  prägen  und  so  können
traumatische  Erlebnisse,  die  wir  bereits  im  Mutterleib  hatten,  z.B.  der
Versuch  einer  Abtreibung  oder  eines  Traumas  der  Mutter,  unser  ganzes
weitere Leben nachhaltig bestimmen.
Die erste und stärkste Beziehung, die wir erleben, ist die Beziehung zu unserer
Mutter. In ihr findet unsere primäre Entwicklung statt und sie entlässt uns
schließlich auch in unser Leben. In dieser Beziehung zu unserer Mutter erleben
wir von Anfang an, ob wir hier erwünscht sind oder nicht. Dementsprechend
wird hier die Basis dafür gelegt, ob wir mit einem Urvertrauen für unser Leben
ausgestattet werden oder eben nicht.
Diese  Beziehung  zu  unserer  Mutter  bestimmt  letztlich  die  Qualität  aller
Beziehungen, die wir in unserem Leben, in welchem Bereich auch immer, mit
anderen Menschen eingehen.
Dass  diese  Beziehung  bei  vielen  von  uns  nicht  gerade  unserer
Wunschvorstellung entspricht, versteht sich von selbst. 
Wir dürfen uns aber vor Augen halten, dass diese frühe Beziehungsprägung für
uns genau die richtige war, da sie uns für unseren weiteren Weg ausgestattet
hat, den wir alle zu gehen haben und über den unser Schicksal wacht.

Unser Lebensweg entspricht immer exakt unseren inneren Einstellungen und
Bildern, die wir in uns tragen und wir lassen dabei nichts unversucht, um diesen
Bildern und Vorstellungen zu entsprechen. Dies ist unser aller Lernfeld, dem
wir ausgesetzt sind. 

Aus den vielen Erfahrungen des Familienstellens wissen wir,  dass alle diese
Bilder,  Einstellungen  und  Glaubenssätze  nicht  wahr  sind.  Wir  haben  sie
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erschaffen, um bestimmte Erfahrungen machen zu können. Diese Erfahrungen
sind zunächst einmal alles Erfahrungen der Trennung. Wir sind in die Welt der
Dualität und der Polarität geworfen worden, um diese Trennungen, auf allen
Ebenen zu durchleiden.
Wir alle erleben uns als getrennt von unserer anderen Hälfte, manche nennen
sie auch die „bessere Hälfte“. 

An dieser Stelle  möchte ich  ein  Bild  aus  der  Geschichte,  aus  dem Mythos
bemühen.
Es ist das Bild des sogenannten „Doppelmenschen“, das uns Platon im Gastmahl
des  Aristophanes  zeichnet:  „Früher,  im  mythischen  Zeitalter“,  so
Aristophanes, „waren die Menschen nicht von der Gestalt wie heute, vielmehr
gab  es  Doppelmenschen  und  zwar  von  dreierlei  Art:  Doppelmänner,
Doppelfrauen  und  Hermaphroditen;  sie  sahen  so  aus,  wie  jene  gedoppelten
Hermen mit zwei Gesichtern, eines nach vorn und eines nach hinten.

Dieses Geschlecht der Menschen nun war sehr übermütig und frevelte gegen
die  Götter.  Um  dem  ein  Ende  zu  setzen,  zerschnitt  Zeus  sie  längs  ihres
Rückgrates, nähte die Fleischwunde hinten zu und verstreute die getrennten
Hälften  in  alle  Winde.  Da  aber  entstand  in  jeder  die  Sehnsucht  nach
Wiedervereinigung mit  seiner  anderen Hälfte,  und diese Sehnsucht sei  der
Eros. Je nachdem nun, was jemand früher gewesen, entschiede es sich, was er
zu  lieben  genötigt  sei;  war  er  ein  Doppelmann,  so  blieb  er  zeitlebens  ein
Knabenliebhaber,  eine  Doppelfrau  aber  ergibt  eine  Lesbierin,  und  die
Hermaphroditen,  offenbar  die  weit  überwiegende  Mehrheit  im  mythischen
Urgeschlecht, die Ehemänner und Ehefrauen.
Wenn nun jemand auf seine eigene Hälfte trifft, dann werden sie wunderbar
erschüttert von Freundschaft und Vertrauen und Liebe und wollen voneinander
nicht lassen, auch nicht einen Augenblick. Diese sind es auch, die gemeinsam
das  ganze  Leben  zubringen  und  nicht  einmal  zu  sagen  wüssten,  was  sie
voneinander haben wollen. Denn es kann ja wohl nicht die Gemeinschaft des
Liebesgenusses sein, derentwegen der eine dem anderen sich so froh und mit
so großem Eifer vereint, sondern etwas anderes will offenbar die Seelen der
beiden, was sie nicht sagen kann, aber in Zeichen verkündet sie ihr Wollen und
in Rätseln“ (Platon)
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Natürlich ist dies ein Bild, das uns der Mythos schenkt. Wir wissen jedoch,
dass alles Sichtbare und auch jede Geschichte immer auch eine Geschichte
unserer Seele ist und von daher eine seelische Berechtigung hat, selbst dann,
wenn unser Verstand darüber lächelt.

Wir  wurden  also  getrennt  und  so  laufen  wir  alle  mit  einem  seelischen
Steckbrief durch die Gegend, auf dem unsere fehlende Seite abgebildet ist.
In  der  Genesis  können  wir  bereits  im  ersten  Kapitel  lesen,  dass  Gott  den
Menschen nach seinem Bilder erschaffen hat. Er hat ihn erschaffen als Mann
und Frau, also nicht als Mann oder Frau.
Doch wir alle werden, in der Regel, körperlich entweder als Mann oder als Frau
geboren, d.h. wir werden auf den Weg geschickt, um diesen Teil der Dualität in
diesem Leben zu leben und dadurch besser kennen zu lernen. Da wir uns aber
entfernt oder auch nah daran erinnern, dass wir auch die andere, die fehlende
Hälfte sind, überkommt uns das Gefühl der Unvollständigkeit und so machen
wir uns auf die Suche, nach jener fehlenden Hälfte. Nur zusammen mit ihr, so
haben wir zumindest den Eindruck, sind wir wieder ganz.
Dieser  Steckbrief,  mit  dem  wir  durch  unser  Leben  gehen,  ist  für  unser
Bewusstsein zunächst unsichtbar. Ihn kennt nur unsere Seele und sie schickt
uns damit auf die Reise. Haben wir den uns fehlenden Teil dann gefunden, dann
sind  wir  „aus  dem  Häuschen“  (Verliebte  erkennt  man  an  dieser  etwas
merkwürdig anmutenden Hopserei).

Das ist es, was wir „verliebt sein“ nennen und wie es sich uns offenbart: endlich
haben wir unseren fehlenden Teil gefunden und endlich sind wir ganz.
Wichtig  dabei  ist,  dass  es  sich  hier  nicht  um  die  Wahl  von  Seiten  des
Intellekts  handelt,  also  dass  wir  uns  in  den  anderen  verlieben,  weil  er  ein
dickes Bankkonto oder einen knackigen Hintern hat.
Nein, wir verlieben uns, weil wir uns im anderen  wieder-erkennen als unsere
fehlende Hälfte.

„Tat twam asi“ –, was soviel heißt, wie „Du bist es! Du bist Ich! Ich bin
Du!“
Es reicht also, dass wir Person sind. Wir brauchen uns nicht herauszuputzen
wie ein Papagei, um die Geliebte, den Geliebten zu finden, das brauchen wir
vielleicht nur für einen „One–Night–Stand.
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Um für unsere fehlende Hälfte „interessant“ zu sein, reicht es aus, einfach so
zu sein, wie wir sind. Genau so sind wir ja bereits die Hälfte, die unser anderer
Teil sucht.
Da  wo  die  Liebe  hinfällt,  ist  Heilung  möglich,  ganz  einfach  dadurch,  dass
etwas, was getrennt war, wieder ganz geworden ist.
Dann wäre ja „alles in Butter“, könnten wir sagen, wenn wir es nicht tagtäglich
anders  erleben  würden.  Wir  fragen  uns,  warum Beziehungen  immer  wieder
scheitern, warum dieses Hochgefühl dann spätestens nach den Flitterwochen
plötzlich zu einem „Kampf der Giganten“ mutiert. 

Verliebtheit ist eine Illusion, zugegeben eine der süßesten, die wir erfahren
können. Dieses Gefühl entsteht einzig und allein dadurch, dass wir durch die
Begegnung mit unserem fehlenden Teil dieses Gefühl des „Ganzseins“ bis in
jede einzelne Zelle spüren können, was uns in den siebenten Himmel erhebt. 

Nach den Flitterwochen oder bereits nach der ersten Nacht erkennen wir
dann, dass an diesem fehlenden Teil, den wir endlich wiedergefunden haben,
noch  etwas  dranhängt:  Ein  ganz  anderer,  eigenständiger  Mensch  mit
unterschiedlichen  Vorlieben,  Verhaltensweisen,  Absichten,  Ticks,
Liebenswürdigkeiten,  Vorzügen,  Raffinessen,  Gewohnheiten,  Überzeugungen,
seelischen Abgründen usw. 
Dann kann es sogar vorkommen, dass wir uns Gedanken darüber machen, wie
wir den anderen möglichst schnell wieder loswerden, denn so haben wir uns das
nicht vorgestellt.
Was hier geschieht, scheint auf den ersten Blick schizophren zu sein. Doch
wenn  wir  uns  die  Dynamik  aus  der  Nähe  betrachten,  dann  können  wir  sie
durchaus verstehen.

Dieses Gefühl des Verliebtseins entsteht aus einer Anziehung der Gegensätze
heraus. Liebe ist dabei das wichtigste Organ für diese seelische Fusion. Wäre
der andere nicht Träger unseres uns im Bewusstsein fehlenden Teiles, könnte
eine Anziehung in einem solchen Ausmaß gar nicht stattfinden. Das Problem ist
nur, dass uns dieser andere nun genau die, uns fehlenden Teile vor die Füße
legt, die wir in uns im Grunde nicht haben möchten. Dies geschieht einfach
dadurch, dass er da ist. Diese fehlenden Teile sind nämlich all jene, die wir
verloren  haben,  die  wir  geopfert  haben,  die  uns,  aus  welchem Grund auch
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immer, verhasst sind.
Und jetzt können wir schauen, wie wir damit zurechtkommen.
Jetzt  müssen  wir  uns  damit  auseinandersetzen,  und  verständlicherweise
fangen wir nun an, genau jene Teile auch im Außen bei unserem Partner zu
bekämpfen, die wir in uns ins Exil geschickt haben. Wer käme schon auf die
Idee, diese Teile, die uns im anderen entgegentreten, nun plötzlich lieben zu
lernen, wo wir doch selbst in uns nichts mit ihnen zu tun haben möchten.

Nun beginnt das, was in jeder „Be-ziehung“ abläuft: Wir beginnen, am anderen
zu ziehen.
Wir wollen ihn oder sie auf unsere Seite ziehen und ihm oder ihr klarmachen,
dass es sich auf unserer Seite doch wesentlich angenehmer leben lässt. Ring
frei für die erste Runde, und dieser Kampf geht gewöhnlich nicht nur über
zwölf  Runden.  Vorwürfe  werden  wie  Tennisbälle  hin  -  und  hergeschlagen:
„Warum  bist  du  nicht  ...?“  „Warum  hast  du  nicht  ...?“  „Warum  gibst  du
nicht ...?“ „Immer verhältst du dich so!“ usw. 

Abhängigkeit in Beziehungen

Es kann natürlich auch sein, dass wir uns freiwillig und ohne Widerstand auf
die  Seite  unseres  Partners  ziehen  lassen  oder  uns  gleich  freiwillig  dort
platzieren, weil wir die Hoffnung haben, all das von ihm zu bekommen, was uns
selbst fehlt. So legen wir unser Leben und unser Überleben in seine Hände und
verabschieden  uns  von  der  Selbstverantwortung  für  unser  eigenes  Leben.
Diesen  Zustand  nennen  wir  auch  Abhängigkeit  oder  in  verschärfter  Form
Hörigkeit. In so einer Beziehung finden wir selten Streit, da sich ja beide zum
Überleben  brauchen.  Der  eine  kann  nicht  ohne  emotionale  und  körperliche
Zuwendung  des  Partners  existieren  und  der  andere  verliert  sich  in  seiner
Helferrolle  als  Vater  –   bzw.  als  Mutterersatz,  und  bezieht  seine
Lebensberechtigung aus der Anerkennung,  die er oder sie daraus schöpfen
kann. 
In  einer  solchen  Beziehung,  die  ich  auch  als  „Suchtbeziehung“  bezeichne,
haben beide keine Chance, zu einer erfüllten Partnerschaft zu gelangen. Eine
solche Beziehung endet mit dem Tod des einen oder anderen Partners, oder
einer der beiden hat den Mut, dieses Beziehungsdrama zu beenden. 
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Wenn beide aus dieser „Beziehungshölle“ entkommen können, dann befinden
sie sich im freien Fall, den jeder Drogenabhängige kennt, wenn er auf Entzug
geht. Doch das ist die einzige Chance, die beide haben: Sie werden gnadenlos
auf sich  selbst  zurückgeworfen und haben  die  Chance,  jetzt  endlich  ihren
Verlustängsten,  ihrem  Mangelgefühl,  ihrer  Ohnmacht,  Verzweiflung,
Hilflosigkeit, Wut, ihren Rachegedanken und ihrem Hass zu begegnen. Dies ist
ein Abstieg in die eigene Hölle, wo sie all den verdrängten Gefühlen begegnen
können, die schon so lange darauf warten, endlich ins Licht des Bewusstseins
kommen zu dürfen, wo sie heilen können.
Dies gelingt aber nur dann, wenn sie sich nicht gleich ins nächste Drama mit
einem anderen Partner stürzen. Die Sucht bleibt die gleiche, nur die Droge
wird gewechselt.
Auch hier ist, wie bei jeder anderen Droge, erst einmal, Entzug und Abstinenz
angesagt. Mit Beziehungs- oder auch Sexsucht ist in meinen Augen insofern
schwieriger umzugehen als z. B. mit Alkoholsucht, da wir Alkohol nicht zum
Überleben brauchen. Beziehungen und Sexualität sind aber feste Bestandteile
unseres Lebens,  die  uns auf unserer seelischen und  geistigen Entwicklung
begleiten und die dabei wichtige Funktionen für unsere Heilung haben.
Und doch gilt die Abstinenz auch hier. Abstinenz schafft hier einen Zustand,
in dem wir gnadenlos auf uns selbst zurückgeworfen werden und jetzt endlich
die Chance haben, uns mit unserem Mangel auseinanderzusetzen. Wir werden
mit  all  den  Situationen  unseres  Lebens  konfrontiert,  in  denen  uns  dieser
Mangel so schmerzlich widerfahren ist. 

Als Kinder waren wir solchen Situationen hilflos ausgeliefert. Wir haben die
Beziehungen zu den wichtigsten Bezugspersonen meist als sehr verletzend und
zurückweisend erlebt, gerade von jenen Menschen, die wir am meisten liebten.
Schock,  Scham,  Verzweiflung  und  seelischer  Schmerz  haben  uns
überschwemmt und so waren wir gezwungen, uns vor all diesen Gefühlen und
bedrohlichen Zuständen in Sicherheit zu bringen.  Im Entzug treten sie uns
als Furcht einflößende Fratzen entgegen und drohen uns zu vernichten. Es sind
dieselben Gefühle, die wir als Kinder schon hatten und denen wir damals hilflos
ausgeliefert waren. Aus diesem Grund mussten wir solche Gefühle aus unserem
Bewusstsein verbannen. Nur so konnten wir damals seelisch überleben. Wir
haben alles versucht, um sie von uns fernzuhalten und blieben im Bewusstsein
des  Mangels  stecken,  den  wir  als  Erwachsene  dann  auf  unsere  Partner
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übertragen.  Sie  haben  wir  zur  Quelle  der  Befriedigung  unseres  Mangels
auserwählt und siehe – wir scheitern. 

Als  Erwachsene  dürfen  wir  die  Erfahrung  machen,  dass  dieser  Mangel  in
Wirklichkeit nie existiert hat und dass wir eingeladen sind, uns auf die Suche
nach dieser inneren Quelle zu machen, die in jedem von uns sprudelt und die
alles für uns bereithält, was wir für unsere körperlich – seelisch – geistige
Gesundheit brauchen.
Doch erst einmal werden wir in unsere innere Hölle hineingestoßen, um all den
verdrängten Gefühlen in uns wieder begegnen zu können. Dort leben sie im Exil
und warten schon lange darauf, dass wir uns ihnen zuwenden und sie zu uns
zurückholen.
Wenn  wir  dieser  inneren  Quelle  begegnet  sind,  dann  sind  wir  unserer
göttlichen Quelle begegnet.

Unsere Beziehungen sind  dann  nicht  mehr davon  geprägt,  dass  wir  uns  als
Bettler  begegnen  und  uns  voneinander  abhängig  machen,  sondern  eine
Beziehung kann sich dann in eine wahre Partnerschaft verwandeln, in der sich
beide ihres eigenen Selbstwertes, ihrer eigenen Liebe und Achtung vor sich
selbst und dem anderen bewusst sind.
Diese  Beziehungskonstellation,  die  ich  eben  beschrieben  habe,  ist  weiter
verbreitet, als uns bewusst ist und als wir oft wahrhaben wollen. Den Partner
als  eigenen  Besitz  anzusehen,  ist  ja  in  unserer  Gesellschaft  durchaus
salonfähig  und  Eifersucht  ein  Zeichen  von  Liebe  und  Treue.  Doch  gerade
dadurch zeigt sich unsere Abhängigkeit.

So reduzieren wir unseren Partner auf die Stufe des Erfüllungsgehilfen.  Er
bzw. sie soll dafür sorgen, dass es uns gut geht, dass wir glücklich sein können
und dass unsere wesentlichen Bedürfnisse von ihm oder ihr erfüllt werden.
So begegnen sich zwei Bettler mit einer leeren Bettelschale mit dem Wunsch,
der  andere  möge  doch  bitte  die  Schale  füllen.  Da  der  andere  aber  nicht
angetreten ist, diesen Wunsch zu erfüllen, außer beide befinden sich in einer
Suchtbeziehung,  macht  sich  Beziehungsfrust  breit.  Alte  Wunden  aus  der
Kindheit reißen auf, die in Situationen entstanden sind, in denen wir das, was
wir so dringend gebraucht hätten, ebenfalls nicht erhalten haben. Da wir in der
Regel nicht bereit sind, für das Aufreißen dieser Wunden die Verantwortung
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zu übernehmen, klagen wir den Partner an und machen ihn für unser Leiden
verantwortlich.  Irgendwann  „ent-lieben“  wir  uns  dann  wieder,  weil  wir  uns
nichts  mehr  zu  sagen  haben  und  suchen  unser  Heil  in  einer  neuen
Partnerschaft, in der Hoffnung, dort erfolgreicher zu sein.
Dieses „Beziehungsspiel“ können wir ein Leben lang spielen, mit dem Ergebnis,
dass wir immer mehr innerlich verhärten und ein Opferdasein fristen.

Der  andere  hat  niemals  den  Auftrag,  uns  glücklich  zu  machen  und  unsere
Wunden zu lecken. Der andere hat immer den Auftrag, seinen Finger in gerade
diese Wunden zu legen. Und es benötigt sehr viel Bereitschaft und Mut von uns
selbst, um den Partner nicht für das eigene Erleben verantwortlich zu machen. 

Aber erst einmal sollen wir uns im anderen wiedererkennen. All das, was uns
am anderen stört, all das was uns zur „Ver – zwei – flung“ bringt, jeder Stachel
des  Partners  in  unserem  Fleisch  usw.,  hat  nur  eine  Aufgabe:  Wir  sollen
erkennen, dass es genau das ist, was uns fehlt –  in unserem Bewusstsein.
So können wir auch sehen, dass jedes Verliebtsein, dass alles, was wir Liebe
nennen,  dazu  dient,  wieder  ganz  zu  werden.  Diese  Liebe  ist  nur  ein
Vorgeschmack auf das, was wir als kosmische Liebe erfahren können, in der
beides,  das  Weibliche  und  das  Männliche,  gleichwertig  nebeneinander
existieren  dürfen.  Doch  nach  diesem  kurzen  Blick  wird  diese  Tür  wieder
verschlossen, und sie wird sich erst dann wieder auftun, wenn wir die Tiefen
der Beziehungshölle ausgelotet haben.
Doch erst einmal müssen wir in diese „Beziehungskisten“ hineinsteigen.

„To fall in love“ heißt es im Englischen. Es könnte nicht besser ausgedrückt
werden, denn es ist ein tiefer Fall. Ein Fall, bei dem wir manchmal jeden Boden
verlieren.  Das Ego stürzt  in  sich zusammen und bereitet  den Platz  für  ein
neues  Egospiel:  „Du,  nur  du  allein  bist  der/die  Auserwählte.“  Eines  der
schönsten Egospiele, die wir kennen.

So ist die Phase der Verliebtheit ein kleiner Vorgeschmack dessen, wohin es
führen könnte. Wir dürfen einmal kurz ins Innere des Palastes blicken. Doch
bis wir da wirklich hineingelassen werden, haben wir noch etwas zu erledigen.
Und  so  haben  die  Götter  für  jeden  der  beiden  Partner  entsprechende
„seelische Baustellen“ eingerichtet,  die uns  mitunter unser ganzes Leben in
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Anspruch nehmen. 

Die Phasen einer Partnerschaft

Jede Partnerschaft durchläuft verschiedene Phasen. Die erste Phase ist die
Verliebtheit, die in der Regel nicht allzu lange andauert. Dann folgt als zweite
Phase, die Phase der Ernüchterung („So habe ich mir das nicht vorgestellt!“). 
An dieser Stelle beginnen beide ihr beliebtes  Projektionsspiel, d. h.,  jeder
versucht den anderen für das eigene Erleben verantwortlich zu machen, wenn
etwas innerhalb der Partnerschaft nicht gelingt oder der eine oder die andere
vom Partner, der Partnerin nicht das bekommt, was er oder sie sich wünscht.
Da es in  diesem Projektionsspiel  nur Verlierer geben kann,  beschließen die
meisten dann irgendwann, wie ich schon erwähnt habe, sich wieder zu trennen,
da die goldene Fassade inzwischen abgeblättert und alles nur noch grau ist. 

Die  andere  Möglichkeit  besteht  darin,  dass  beide  ihr  Projektionsspiel
erkennen und die Projektionen wieder zu sich zurückholen, d.  h. jetzt wird
jeder auf seinen eigenen Weg geschickt, sich mit sich und seiner Geschichte
auseinanderzusetzen.  Das  muss nicht  heißen,  dass  sich  die  beiden trennen,
doch es heißt ganz sicher, dass es jetzt erst einmal keine Harmonie gibt. In
dieser Phase ist der andere als Spiegel ganz wichtig und es ist bedeutsam,
dass  sich  beide in  dieser Phase mitteilen,  miteinander kommunizieren,  sich
zeigen,  so wie sie sind und vor allem auch das,  was der eine Partner beim
anderen auslöst. Das Wichtigste dabei ist die Bereitschaft, für das eigene
Erleben die Verantwortung zu übernehmen, denn in jeder Partnerschaft gilt
der Grundsatz: Der andere ist es nie!

Ganz sicher nimmt diese Phase innerhalb einer Partnerschaft erst einmal den
größten Raum ein.
Ist die Phase der Verliebtheit vorbei, wird jeder von beiden gnadenlos  auf
sich selbst zurückgeworfen, und das ist es, um was es in erster Linie geht: Uns
selbst zu erkennen und all das, was wir in uns finden, lieben zu lernen. Doch
dazu brauchen wir den anderen, damit er unsere  Knöpfe drückt. Die drückt
der andere nur deshalb, weil es eben unsere Knöpfe sind, die uns zeigen, dass
wir etwas in uns noch nicht befriedet haben. Diese Knöpfe wollen wir zwar
nicht sehen, doch über sie haben wir noch etwas zu erlösen.  
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Wenn  beide  bewusst  und  in  eigener  und  gegenseitiger  Achtsamkeit  und
Achtung miteinander umgehen und wenn beide bereit sind, ihre Projektionen
auf den anderen zu sich zurückzunehmen, dann können sie feststellen, dass sie
sich  ganz  allmählich  der  eigentlichen  Liebe  nähern,  die  den  anderen  nicht
besitzen will, sondern frei lässt. Dann kann das Wunder der Liebe erblühen.
In dieser Phase brauchen wir den anderen nicht mehr und sind nicht mehr
abhängig von ihm. Wir fühlen uns nicht mehr klein oder überlegen, sondern wir
achten und lieben uns im anderen und den anderen in uns. Partnerschaft ist
dann nichts Selbstverständliches mehr, sondern unterliegt jeden Tag einem
neuen „Ja“ zum anderen. Wir schenken uns dem anderen und nehmen ihn als
Geschenk an.
Dann  wird  unser  Glück,  das  jeder  für  sich  gefunden  hat,  ohne  dabei  vom
anderen  abhängig  zu  sein,  potenziert,  einfach  dadurch,  dass  sich  zwei
Menschen begegnen, die glücklich sind weil sie lieben.

Wenn  sich  zwei  Menschen  im  Mangel  begegnen,  dann  potenzieren  sie
miteinander diesen Mangel, und das ist, bei Licht betrachtet, dann doch alleine
leichter zu ertragen.

Bindung  in  einer  Partnerschaft  ist  immer  eine  Form von  geistigem Besitz.
Wenn wir  aneinander  gebunden  sind,  dann  denken  wir  aneinander  und  sind
besorgt umeinander. Dies ist immer ein Ausdruck von egoistischer Haltung, da
jede  Bindung  den  anderen  an  uns  binden  möchte.  Das  widerspricht  jeder
Freiheit und tötet somit die Liebe. Wir wollen nicht, dass der andere frei ist
und wir wollen nicht, dass der andere etwas tut, was unsere Bindung und damit
unsere  Sicherheit  gefährdet.  Bindung  gibt  uns  immer  den  Schein  von
Sicherheit. Diese Sicherheit entwickelt sich allerdings schnell zum goldenen
Käfig.  Das führt  zu Angst,  Eifersucht,  Sorge und zu Leiden innerhalb der
Beziehung. Wenn wir an eine andere Person gebunden sind, dann beherrschen
wir diese Person, indem wir sie kontrollieren wollen und ihr somit die Freiheit
versagen. An dieser Stelle stellt sich die Frage: „Was können wir denn tun?“
Die Antwort lautet: „Wir können nichts tun.“ Jedes aktive Tun wandelt die
eine Form der Beziehung in eine andere Form. Das einzige, was wir tun können
ist,  all  diese  Mechanismen  der  Bindung  wahrzunehmen  und  uns  ihnen
bedingungslos  zu  öffnen.  Das  heißt,  uns  unserer  Eifersucht,  unserer
Verlustangst, unserem Bedürfnis, den anderen kontrollieren und besitzen zu
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wollen, auszusetzen. Es ist wie mit allem anderen auch, das wir in uns finden:
Wenn  wir  uns  ihm  aussetzen,  es  liebevoll  als  Teil  von  uns  in  unser  Herz
nehmen, dann werden wir frei davon.

Partnerschaft gleicht dem Äskulapstab, dem Symbol der Heilung, an dem sich
zwei  Schlangen  nach  oben  winden.  Asklepios  wurde  in  der  griechischen
Mythologie als Gott der Heilkunst verehrt. Die beiden Schlangen zeigen uns
den Weg der Heilung. Erst wenn wir beide Wege, den Weg rechts herum und
den Weg links herum gegangen sind, können wir uns auf einer höheren Ebene
wieder begegnen:  Die  Schlangen schauen in  den Spiegel  und erkennen sich
selbst.  In  dieser  Selbsterkenntnis  können  beide  Partner  aneinander  heil
werden  und  sich  der  Liebe  öffnen.  Dies  ist  die  dritte  Phase der
Partnerschaft. 
Hier verbinden sich beide zu einem „Symbolon“ und erst an dieser Stelle wird
beiden die Gnade der Liebe zuteil, einer Liebe, die alles einschließt und die
nichts festhält.  Von dieser Liebe haben wir zunächst einmal nicht mal eine
Ahnung. Hier machen wir uns gegenseitig zum Geschenk.

Jede Partnerschaft hat einen tiefen Sinn und wir können sehen, dass in dem
Wort Partner oder Partnerschaft das Wort „Part“ steckt, was so viel heißt
wie „Teil“.  Der andere ist ein Teil von uns, unser fehlender Teil, den, den wir
in uns ins Exil geschickt habe, bzw. den, der uns verlassen hat. Auf dieser
höheren Ebene erleben wir uns wieder als vollkommene Wesen und bleiben dem
anderen in  tiefer Liebe verbunden als  jener Mensch,  der uns auf unserem
Heilungsweg begleitet hat.

Im nächsten Newsletter, werde ich meine Gedanken  noch weiter um dieses
Thema kreisen lassen und auch den systemischen Hintergrund dieses Themas
noch beleuchten.

Zu diesem grundlegenden Thema unseres Leben möchte ich im Rahmen der
aktuellen  Ausbildungsgruppe  in  systemischer  Pädagogik,  Beratung  und
Therapie ein Sonderseminar anbieten, das für alle Interessenten offen ist.
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                                        ©Fritz Regele

         Beziehung – Partnerschaft – Sexualität

              -   ein Wochenendseminar vom 
                      24 - 26. Februar 2017
               im Seminarhaus FreiRaum in Kisslegg

Termin:  24. - 26. Februar 2017

Beginn:   Freitag, 19.00 Uhr

Ende:     Sonntag, 17.00 Uhr

Seminarkosten:  250,00 Euro 

Kosten für Unterkunft und Verpflegung (VP): 

- 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

Seminarort: Seminarhaus FreiRaum in Kisslegg/ Allgäu 

(  www.freiraum-seminarhaus.de  )



14

Es ist natürlich durchaus lohnend, zu diesem Seminar die eigene Partnerin, den
eigenen Partner mitzubringen.

Anmeldeschluss ist Dienstag, 21. Februar 2017

Weitere Angebote aus der Praxis im Februar 2017

                                                                                                           Lebendige Astrologie
                               (Astrodrama)

                                -  ein Kurs zur Selbsterkenntnis

                                     dienstags, 14-tägig 

                                     von 19.00 – 22.00 Uhr 

                                         im Eulenspiegel in        

                                 Wasserburg

  ©fotolia.com

                                    

    

 5. Abend am 14. Februar 2017

 um 19.00 Uhr im Eulenspiegel in Wasserburg

Die Inhalte dieses Kurses habe ich in meinem Newsletter für November

ausführlich beschrieben, der auch auf meiner 

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

aufgerufen werden kann.
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Weitere Termine:  

14. März 17,  28. März 17, 25. April 17, 09. Mai 17, 23. Mai 2017

Ausblick auf März 2017

(Letztmaliges Angebot)

                                       Systemische Astrologie 

                                                    – ein Ausbildungskurs
                                                            (Grundkurs)
                                                    ab Dienstag, 21.März 2017
           
                                                       im Eulenspiegel in 
                                                            Wasserburg
 © fotolia.com

Am  Dienstag, den 21. März 2017 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
systemischen Seite der Astrologie sein. Wir werden also der Frage nachgehen,
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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 
Anmeldeformular  auch  das  Geburtsdatum,  den  Geburtsort  und  die  genaue
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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:  460,00 Euro

Die Termine für diesen Grundkurs sind:

21.März, 04. April, 02. Mai, 16. Mai, 30. Mai, 27. Juni, 11. Juli, 25. Juli, 
26. September, 24. September, 07. November, 21. November und 5. Dezember

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:  220,00 Euro

Für  Fragen  stehe  ich  gerne  auch  in  einem  persönlichen  Gespräch  zur
Verfügung.
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                                                                              „Neue Bewegungen 
                                     der Liebe“          

                                     ein Seminar 
                                      mit Familienstellen
   ©fritz regele

Achtung: Terminänderung

Das nächste Seminar mit Familienstellen im März findet am  

                         25.und 26. März 2017

                        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, 25. März von 9.00 Uhr – ca. 19.00 Uhr
                          Sonntag, 26. März von 9.00 Uhr – ca. 18.00 Uhr

Seminarort:      Eulenspiegel in Wasserburg/Bodensee

Kosten:  240,00 Euro
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                                                                                                „Verschiedene Formen
 
                      systemischer Aufstellungspraxis“
                                         vom 31. März – 02. April 17

                                       - ein Wochenendseminar im Rahmen
                                            der Ausbildung in systemischer
                                          Pädagogik, Beratung und Therapie
                                           (offen für alle Interessenten)
©fotolia.com

An  diesem  Wochenendseminar  wollen  wir,  neben  der  gewohnten
Aufstellungspraxis  in  der  Gruppe,  auch  verschiedene  andere  Formen  der
systemischen  Aufstellungsarbeit  kennen  lernen,  die  sich  z.  B  auch  in  der
Einzelbegleitung,  sowie  in  verschiedenen  Berufsfeldern  (z.B.  Schule,
Unternehmen, sozialen Einrichtungen usw.) sehr gut eignen.

Im  nächsten  Newsletter  werde  ich  auf  dieses  Thema  dann  noch  etwas
ausführlicher eingehen.

Termin:  31. März bis 02. April 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

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

Ausblick auf September 2017

Neues Seminarangebot

                                   „ARKANUM – Lebensschule“

                            - begleitete Wege in die Freiheit

                                          eine Jahresgruppe von 

                                      September 2017 – Julil 2018

                                      
©fotolia.com

Die ARKANUM – Lebensschule ist eine Einladung an alle, die bereit sind, sich
über  einen  Zeitraum  von  1  Jahr  ganz  bewusst  auf  sich  und  ihr  Leben
einzulassen.

Wir Menschen, so beschrieb es Platon in seinem Höhlengleichnis,  leben seit
jeher in einer Höhle, in der wir wie gebannt auf die sich an der Höhlenwand
bewegenden Bilder  schauen.  Als  Gefangene  dieser  Höhle  spielen  wir  dieses
Spiel, das uns im Leiden und in der Opferrolle festhält und wir lassen nichts
unversucht, um eine Lösung innerhalb dieses Spiels zu finden, um endlich davon
erlöst zu werden.

Solange wir in dieser Höhle gefangen sind, können wir keine Lösung finden. Erst
wenn wir bereit sind, dieses Schattenspiel  zu durchschauen, können wir uns
endlich erheben und uns auf den Weg in die Freiheit machen.
Dazu ist es notwendig, alles in unserem Leben, so wie es ist, anzuerkennen. 
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Dies ist sicher der wichtigste und zugleich auch der schwierigste Schritt.
Ohne dass wir bereit sind, das anzuerkennen, was ist, wird jede Bewegung in
die Freiheit erfolglos sein.
Wir sind getrieben von der Idee der Veränderung und der Hoffnung, dass es in
der Zukunft besser sein wird, wenn wir uns nur genügend anstrengen. Dafür
investieren wir sehr viel Lebensenergie – und siehe: wir scheitern.

Wenn wir bereit sind, uns dem, was ist, bedingungslos auszusetzen, dann findet
Veränderung immer von selbst statt. 
Leiden entsteht immer dann,  wenn wir  das,  was  ist,  nicht  wollen  und einen
anderen und vor allem besseren Zustand anstreben.
Dadurch bleiben wir in der Höhle gefangen.

Da unsere eigene Wahrnehmung und Selbsteinschätzung sehr begrenzt sind,
können  wir  den  tiefen  Sinn,  der  sich  hinter  allem  verbirgt,  was  ist,  nicht
erfassen. Wir meinen immer zu wissen, was für uns gut und richtig ist, doch bei
Licht betrachtet dürfen wir erkennen, dass wir dadurch sehr weit von unserer
eigenen Wahrheit entfernt sind.

Das Angebot der ARKANUM – Lebensschule

Die  ARKANUM –  Lebensschule  möchte  einen  Raum schaffen,  in  dem diese
Bilder, unsere tiefen Überzeugungen und alles, von dem wir getrennt sind, ans
Licht  kommen  darf,  so  dass  sie  erkannt  und  im  Lichte  des  Bewusstseins
verwandelt werden können. 
Es sind auch Bilder und Trennungen, die wir aus unserer Familie noch in uns
tragen. Auch sie warten auf eine heilsame Erlösung.

So werden wir uns in dieser Jahresgruppe mit den Grundprinzipien des Lebens
beschäftigen, die uns aufzeigen, warum wir hier sind und was wir auf unserer
Erdenreise wirklich zu lernen haben, um in unsere Freiheit zurückkehren zu
können. 
Dies  wird  sich  auch  sehr  heilsam  auf  unsere  Beziehungen  in  unseren
Partnerschaften, zu unseren Eltern und Kindern und zu allen Menschen, mit
denen wir in sozialen und beruflichen Strukturen zu tun haben, auswirken, ohne
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die Heilung nicht möglich ist.

So ist die Begegnung mit anderen Menschen in dieser Jahresgruppe ein sehr
heilsames Therapeutikum,  denn  ohne  die  Begegnung  mit  anderen  ist  es  uns
nicht möglich, zu erkennen, was bzw. wer uns noch fehlt. 
Wir sind dann bereit, den anderen als unseren Spiegel anzuerkennen, der uns
einlädt, die Liebe zu unseren verlorenen Anteilen wieder zu finden, unser Herz
wieder zu öffnen und so wieder ganzer und vollkommener zu werden.

Inhaltliche Gestaltung

Neben  der  Vermittlung  der  Grundprinzipien  des  Lebens  wird  jedes
Wochenende von einem bestimmten Lebensthema begleitet sein.

Dies umfasst die Themen:

– das Kind im Inneren der Seele

– Die Angst, unsere verzauberte Liebe

– Beziehung  - Partnerschaft – Sexualität

– Der Tod – Höhepunkt des Lebens

– Die Familiengeschichte

– Der eigene Lebensplan – auch unter systemischer Sicht 

Organisation

Termin:   September 2017 bis Juli 2018

Seminarorte:  Seminarhaus Casa Vita in Poppi/Toskana (Einführungswoche)

                      Seminarhaus FreiRaum in Langenacker bei Kisslegg
                      (7 Wochenenden)

Kosten:   1.950,00 Euro  zzgl. Unterkunft und Verpflegung
               (mtl. Ratenzahlung ist möglich)
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Zeitplan der Wochenenden:  Freitag, 19.00 Uhr bis Sonntag, 17.00 Uhr

Beginn:  Einführungswoche „Der Gesang des Herzens“
             vom 02. – 09. September 2017 im Seminarhaus Casa Vita/ Toskana
      (siehe auch Diashow auf meiner Homepage unter „Der Gesang des Herzens)

Weitere Termine:

20. - 22. Oktober 2017
08. - 10. Dezember 2017
19. - 21. Januar 2018
02. - 04. März 2018
13. - 15. April 2018
08. - 10. Juni 2018
13. - 15. Juli 2018

Anmeldeschluss:  19. August 2017

Die ARKANUM – Lebensschule versteht sich als geschlossene Gruppe, d.h. die
Anmeldung  bzw.  Buchung  der  Teilnahme  an  dieser  Gruppe  umfasst  den
gesamten Seminarumfang.
Die Einführungswoche in der Toskana dient  dabei  dem Kennenlernen dieser
Arbeit. Erst nach dieser Woche erfolgt die definitive Buchung.

Die  Teilnahme  an  dieser  Jahresgruppe  unterliegt  den  Allgemeinen
Geschäftsbedingungen der Praxis ARKANUM, Hans-Peter Regele (siehe AGB´s
auf der Homepage)

Infoabend 

Am 10. Mai wird um 19.30 Uhr im Eulenspiegel in Wasserburg/Bodensee  ein
Infoabend über die ARKANUM – Lebensschule stattfinden, an dem sich alle
Interessierten über dieses Jahresgruppe ausführlich informieren und Fragen
geklärt werden können.

Seminarleitung:  Hans-Peter Regele
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                                                                                                So freue ich mich 
                                                       wieder auf erfüllende und
                                                       heilsame Begegnungen mit Euch.

                                                       Herzlichst

                                                       Hans-Peter Regele

                                                                             


