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Herzlich willkommen zum ARKANUM – Newsletter 
                                  im April 2017

    Lindau, den 04. April 2017

Liebe Freunde und Bekannte, liebe Interessenten,

in  meinem  letzten  Newsletter  habe  ich  versucht,  ein  Thema  zu
beleuchten, in das wir alle mehr oder weniger verstrickt sind.
Es  ist  das  Thema der  unerlösten  Muster  in  uns,  denen  wir  unbewusst
durch die Jahrhunderte hinweg anhaften und die uns immer wieder ins
Leiden führen.

In diesem Newsletter möchte ich dieses Thema noch einmal aufgreifen
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und  es  vor  allem  vor  dem  Hintergrund  unserer  systemischen
Aufstellungspraxis beleuchten.

Der Hintergrund 

Wir alle sind eingebunden in verschiedene Muster, die unsere Seele im
Laufe unserer verschiedenen Erdenreisen angesammelt hat.
Der tiefe Grund, warum wir uns in diese Muster verstrickten, liegt darin,
dass  wir  aus  der  Einheit  gefallen  und  uns  in  der  Welt  der  Dualität
wiedergefunden  haben.  Wir  haben  diesen  Weg  gewählt,  da  wir  diese
Erfahrungen machen möchten, was es bedeutet, von der Einheit getrennt
zu sein und uns in einem seelischen Konzentrationslager wieder zu finden.

Diese Welt, die geprägt ist von Trennung, zwingt uns alle ins Leiden. Dem
kann  sich  niemand  von  uns  entziehen  und  jedes  noch  so  „esoterische“
Angebot,  das  uns  einen  sicheren  Weg  aus  diesem  Leiden  versprechen
möchte,  kann daran nichts  ändern,  im Gegenteil:  Jede Fluchtbewegung
stürzt uns noch tiefer in die innere Dunkelheit.

Wir haben als Seelenwesen schon unzählige Erfahrungen gemacht, die sich
im  Grunde  nicht  wesentlich  voneinander  unterschieden  haben.  Immer
wieder  sind  wir  auf  die  gleichen  „Verführungen“,  die  uns  Pluto  so
erfolgreich angeboten hat, hereingefallen, um am Ende jenen Preis dafür
zu bezahlen, den er immer von uns einfordert: unsere Seele selbst.

Die Welt, in der wir leben, ist voll von solchen Verführungen und jeden
Tag fallen wir aufs Neue darauf herein. Es ist vor allem die Sehnsucht,
wieder in die Einheit zurückzukehren, die uns unablässig vorwärts treibt,
immer auf der Suche nach der entsprechenden Tür, die uns endlich wieder
ins Paradies führen soll.  Diese Sehnsucht ist es,  die uns oft so hilflos
davor macht, den Versuchungen widerstehen zu können. Wir sind immer
auf der Flucht vor uns selbst, da wir das, was in uns ist, nicht ertragen
wollen.  An  dieser  Stelle  hat  Pluto  ein  leichtes  Spiel.  So  richten  wir
unseren Fokus auf die Erlösung, auf eine bessere Welt, auf Gesundheit,
auf Frieden, auf Glück usw., ohne erkennen zu wollen, dass wir das nur
erreichen  können,  wenn  wir  stehen  bleiben  und  unsere  Flucht  vor  uns
selbst beenden.
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Erst wenn wir uns umdrehen und erkennen, woher wir kommen, erst wenn
wir bereit sind, uns mit all dem anzunehmen, was ist, finden wir all das,
was wir im Außen suchen, in uns selbst. Tief in uns sind und waren wir nie
getrennt.  Jede  Trennung  hat  nur  in  unserem  Kopf,  in  unserem  Ego
stattgefunden.  Und  diese  Trennungen  tragen  wir  wie  heilige  Kühe  von
Existenz zu Existenz.

Die Muster in Familiensystemen

Wir inkarnieren in ein Familiensystem, das exakt unseren inneren Mustern
entspricht.  Da  wir  nicht  bereit  sind,  uns  diesen  Mustern  wirklich  zu
stellen, klagen wir an, schieben die Verantwortung auf unsere Eltern oder
wen auch immer und bleiben so auf der Kindheitsebene hängen,  da wir
nicht bereit sind, für unsere Muster die Verantwortung zu übernehmen.

Jede Familie, in die wir hineingeboren werden, zeigt uns, was uns fehlt.
Unsere Eltern haben ihre Finger immer genau in die Wunden gelegt, die in
uns noch nicht geheilt sind und die uns zeigen, in welchen Mustern wir
noch festhängen.
Jedes Familiengewissen, wie es auch immer aussehen mag, ist ein Abbild
unseres  inneren  Gewissens,  das  wir  aufgrund  dieser  Muster  in  uns
aufgebaut haben. Dieses Gewissen sagt uns immer, was gut und was böse
ist, ohne erkennen zu können, dass das Böse das nicht geachtete Gute in
uns ist, das ebenfalls zu uns gehört, das wir aber verleugnet und damit
abgespalten haben.

Das  Familiengewissen  wird  von  einer  Generation  auf  die  andere
übertragen,  um  die  entsprechenden  Muster  auch  weiterhin  in  der
Sichtbarkeit halten zu können. Erst indem wir die Enge des Gewissens
erfahren,  unter  der  wir  mitunter  so  leiden,  sind  wir  gezwungen,  uns
diesem Gewissen und uns diesen damit verbundenen Mustern zuzuwenden.
Auch hier versuchen wir erst einmal die Flucht nach vorne. Wir stellen uns
gegen die Eltern und die Familie unter der wir oft so sehr gelitten haben
und suchen unser Heil außerhalb unserer Herkunft. 

Dies ist immer eine Fluchtbewegung, die uns in Pluto´s Hände treibt. In
seinen Händen erfahren wir dann das Leiden, auch wenn uns dieser Weg
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erst einmal nicht erspart bleibt. Er verlockt uns immer mit dem Anfang
eines Musters,  so wie ich es schon im letzten Newsletter beschrieben
habe,  ohne uns  gleichzeitig  auch auf  das Ende hinzuweisen.  Er  lebt  ja
gerade davon, dass uns das Ende nicht interessiert, und wir stattdessen
ganz vom Anfang geblendet sind. 

So ist das Familiensystem erst einmal Segen und Fluch gleichermaßen. Es
hilft uns, dass wir mit dem, was uns fehlt, was wir verloren haben, wieder
in  Kontakt  kommen  und  gleichzeitig  hilft  es  uns  auch,  durch  unser
Familiengewissen, das Fehlende auch weiterhin auszuschließen. Dafür sind
und waren wir immer bereit, entsprechende Opfer zu bringen.

Wenn z.B. in einer Familie die weibliche Seite, aus welchem Grund auch
immer, geopfert wurde, so gehört es zur Familientradition und damit auch
zum Familiengewissen, dass dieses Opfer auch weiterhin gebracht wird,
ohne dass es den Beteiligten bewusst ist. Wir erkennen dann erst einmal
nur  die  Wirkung  (z.B.  Gebärmutterkrebs).  Dies  ist  aber  nur  der
Vordergrund, in dem die Krankheit in die Sichtbarkeit kommt. Dort ist sie
aber  nicht  entstanden.  Das  Wesen  dieser  Krankheit  ist  immer  im
Hintergrund zu finden und die ist erst einmal nur dunkel.  Dort wo das
Opfer stattgefunden hat, befindet sich auch heute noch jener Tiegel, in
den  die  Nachkommen dieses  Opfer  auch heute noch bereitwillig  legen.
Dies geschieht auf unbewusster Ebene aus Liebe zu den Frauen in der
Familie.  Gleichzeitig  sichert  es  den Beteiligten auch die  Zugehörigkeit
zueinander. Jeder Schritt aus diesem Opfer heraus käme einem Verrat an
den Frauen der Familie  gleich.  So setzt sich das  Leiden innerhalb des
Familiensystems fort, da immer neue Opfer gebracht werden.

Die geopferte Sexualität

Das gleicht auch der Wiederholung eines bestimmten Musters. So spalten
wir  z.  B.  einen  wichtigen  Teil  unserer  Sexualität  ab,  da  wir  in  der
Vergangenheit  entsprechende  negative  Erfahrungen  damit  gemacht
haben. Dazu müssen wir nicht unbedingt in frühere Inkarnationen zurück
gehen. Solche Situationen findet jeder von uns auch in der Kindheit dieses
Lebens. Wenn ein Kind seine eigene Sexualität entdeckt und sie erleben
möchte,  muss  es  immer  mit  entsprechenden  Konsequenzen  rechnen.
Warum? Weil  wir alle  unsere Sexualität und vor allem den natürlichen
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Umgang mit ihr geopfert haben. Dies ist wohl das größte Opfer, das wir
Pluto auch heute noch bringen, auch wenn wir so tun, als würden wir heute
damit freizügiger umgehen. Solange wir nicht bereit sind, an jene Stelle in
unserer eigenen Seele zurück zu kehren, an der das Opfer heute immer
noch  stattfindet,  solange  können  wir  alle  nur  von  einer  erfüllten
Sexualität träumen. 
Da uns damit aber auch ein Großteil unserer Lebenskraft fehlt, sind wir
sehr empfänglich für die verschiedensten Arten von Verführung. Genau an
dieser Stelle fallen wir auch wieder auf ein altes Muster herein und sind
geblendet von dessen Anfang, der uns immer die Erlösung verspricht.
Das entsprechende Ende wartet dann im Dunkeln auf uns.

Bei uns Männern ist es dann z.B. genau die Frau, mit der wir uns erhoffen,
das  große  Glück  zu  erfahren.  Die  Maske  der  Verführung  treibt  uns
ungebremst in ihre Arme, die sich eher früher als später als Spinnennetz
entpuppen, in dem wir uns hilflos verfangen. Die Spinne wartet dann schon
auf uns, um uns zu vernichten. Wer sich jemals in einem solchen Netz
wiedergefunden  hat,  weiß,  wovon  ich  spreche.  Dies  ist  immer  ein
Selbstmord  auf  Raten,  der  uns  aber  immer  die  Chance  bietet,
innezuhalten und zu erkennen, welches Muster wir wiederbelebt haben,
bzw.  welchen  Seelenanteil  wir  in  uns  abgespalten  haben.  Aus  meiner
Erfahrung sind es immer Kindanteile, die wir verloren haben, was uns dazu
führt, solchen Versuchungen nicht widerstehen zu können, da wir nicht
sehen wollen, wohin diese Reise uns führt.

Natürliche hat auch jede Spinne ihre eigene Geschichte und ihr eigenes
Muster, in  dem sie selbst gefangen ist.  Auch sie ist nicht bereit,  sich
ihrem inneren  Schmerz  über  den  Verlust  der  eigenen  Weiblichkeit  zu
stellen.  So  muss  sie  es  den  Männern  immer  noch  heimzahlen,  was  die
Männer den Frauen (dem Weiblichen) angetan haben. Dieser Kampf der
Giganten wird schon seit Beginn der Menschheit am Leben erhalten und er
ist nur auf der Grundlage überhaupt möglich, weil wir das Männliche und
das Weibliche in uns als getrennt erfahren. Wären wir uns dessen gewahr,
dann  könnten  wir  erkennen,  dass  sich  der  Mann  immer  seiner  eigenen
Spinne,  seiner  eigenen  unterdrückten  und  verzauberten  Weiblichkeit
opfert. Die Frau (Spinne) könnte sich dann daran erinnern, dass sie immer
einen eigenen abgespaltenen männlichen Anteil verschlingt, ohne von ihrer
eigenen verzauberten Weiblichkeit erlöst werden zu können.
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Solange  beide  in  der  Unbewusstheit  und  in  gegenseitigen  Projektionen
verharren, werden sie dieses Opfer-Täter-Spiel auch weiterhin erfolglos
spielen,  ohne  zu  erkennen,  dass  sie  immer  beides,  Täter  und  Opfer
gleichermaßen sind.

Anerkennen,  was  ist,  ist  also  eine  Tür,  die  uns  zu  jenen  inneren
Katakomben unserer Seele führt, in denen wir erkennen können, was bzw.
wer  uns  fehlt.  An  jener  Stelle  stoßen  wir  aber  auch  immer  auf  tiefe
Wunden, die noch nicht geheilt sind, da wir alles dafür getan haben, sie
ständig wieder aufzureißen, indem wir blind unseren alten Mustern folgen.
So  können  wir  einen  inneren  Raum  betreten,  in  dem  sich  noch  unser
verletztes Kind von damals aufhält. Dieses Kind wurde missbraucht und
seiner eigenen Lebendigkeit beraubt. So verharrt es immer noch in tiefem
Schmerz,  in  tiefer  Scham,  Verzweiflung,  Hoffnungslosigkeit  und  meist
auch in Resignation. Dieses Kind mussten wir damals abspalten, damit wir
auf seelischer Ebene überleben konnten. So haben wir vergessen, dass es
dieses Kind noch tief in uns gibt. Wir haben den Schleier des Vergessens
über jenen inneren Raum gelegt und wundern uns über die Folgen, die wir
tagtäglich  erleben:  Ruhelosigkeit,  Getrieben  sein,  Nervosität,  Angst,
Schlaflosigkeit,  Aggression,  Ausgebrannt  sein  bis  hin  zu
Wahnvorstellungen.
All  diese Befindlichkeiten möchten uns den Weg zu diesem geopferten
Kind in uns weisen.
Dies  erleben  wir  aber  nicht  nur  in  uns  selbst,  sondern  auch  bei  den
Mitgliedern unserer Herkunft. So wurde diese Abspaltung immer wieder
auf jede neue Generation übertragen. Sie hat sozusagen Familientradition.
Alles was wir in dieser Familie erleben und erlebt haben, weist uns immer
auf unsere eigenen verlorenen Seelenanteile hin. Von daher ist es immer
die beste Familie für uns, denn nur in ihr können wir erfahren, was uns
noch fehlt und was wir zu uns zurückholen dürfen.

Im nächsten Newsletter möchte ich noch etwas näher auf die Situation
unserer inneren, verstoßenen Kinder und auf Wege eingehen, wie wir diese
Kinder wieder zu uns, in unser Bewusstsein holen können.
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Angebote aus der Praxis im April 2017

                                                              

                                                                                          Lebendige Astrologie
                       (Astrodrama)

                        -  ein Kurs zur Selbsterkenntnis

                              dienstags, 14-tägig 

                              von 19.00 – 22.00 Uhr 

                             im Eulenspiegel in Wasserburg      
©fotolia.com

 

   8. Abend am 25. April 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.

Weitere Termine:  

09. Mai 17, 23. Mai 2017
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                            „Neue Bewegungen 
                                 der Liebe“
                              ein Seminar mit 
                                  Familienstellen

     ©fotolia.com

Das nächste Seminar mit Familienstellen im April findet am  

                         29.und 30. April 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, 29. April von 9.00 Uhr – ca. 19.00 Uhr

                    Sonntag, 30. April  von 9.00 Uhr – ca. 18.00 Uhr

Seminarort:      Eulenspiegel in Wasserburg/Bodensee

Kosten:  240,00 Euro
Anmeldung  unter  http://www.regele-arkanum.de/html/anmeldung-
familienstellen.html
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Das nächste Aufstellungswochenende findet dann am 
24. und 25. Juni 17 statt. 

Ausblick auf Mai 2017

            © Hans-Peter Regele

Bewegungen der Stille

Einladung zu einer Diashow 

  über eine Reise durch das Sandmeer der tunesischen Sahara 

                           vom 17. - 31. Dezember 2016

     am Mittwoch, 03. Mai 2017 um 19.30 Uhr im Eulenspiegel 

                                     in Wasserburg
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An diesem  Abend  möchte  ich  anhand  von  Photos  und  einigen  Videos

Einblicke  auf diese Reise geben und alle Interessierten einladen, sich von

diesen Einblicken mitnehmen zu lassen und selbst ein Stück weit in das

Sandmeer einzutauchen. 

Gerne beantworte ich an diesem Abend auch Fragen zu dieser Reise, die

ich auch in diesem Jahr  (23. Dezember 2017 bis 06. Januar 2018)

wieder anbieten werde. 

Alle,  die  zu  diesem Diaabend  kommen  möchten,  bitte  ich,  sich  vorher

telefonisch  (08382  –  275212)  oder  per  mail  (hans-peter@regele-

arkanum.de) bei mir anzumelden.

Eintritt: freiwilliger Beitrag zur Deckung der Unkosten

Ich freue mich auf Euer Kommen und teile unsere gemeinsamen Erlebnisse

sehr gerne mit Euch.
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                              Infoabend über die neue

                              Jahresgruppe

                          Arkanum – Lebensschule

                             Mittwoch, 10. Mai 2017

  ©Hans-Peter Regele

um 19.30 Uhr im Eulenspiegel in Wasserburg

An diesem Abend möchte ich ein Seminarangebot vorstellen, das ich in 

dieser Form ab September 2017 zum ersten Mal anbieten möchte.

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.
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
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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 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
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uns einlädt, die Liebe zu unseren verlorenen Anteilen wieder zu finden,
unser Herz wieder zu öffnen und so wieder ganzer und vollkommener zu
werden.

Die  einzige  Voraussetzung  an  einer  Teilnahme  an  der  ARKANUM  –
Lebensschule ist die Bereitschaft, sich auf sich selbst und sein eigenes
Leben so einzulassen, wie es möglich ist. Mit Offenheit und Neugierde
sich  selbst  zu  begegnen  und  das  eigene  Potenzial  so  zur  Entfaltung
bringen zu können. Dieser Weg zu uns selbst ist immer auch gleichzeitig
der Weg in unsere Freiheit.

An diesem Infoabend werde ich die Grundlagen sowie die Inhalte dieser
Jahresgruppe ausführlich vorstellen.  Außerdem werde ich auch auf die
organisatorische  Seite,  also  den  zeitlichen  Rahmen,  sowie  den  Ablauf
dieser Lebensschule eingehen.
Nicht zuletzt stehe ich natürlich auch für Fragen zur Verfügung.

Alle  Interessenten  sind  herzlich  zu  diesem unverbindlichen  Infoabend
eingeladen.

Termin: Mittwoch, 10. Mai, 19.30 Uhr

Ort:  Eulenspiegel in Wasserburg/Bodensee, Dorfstraße 25

Alle, die an diesem Abend teilnehmen möchten, bitte ich, sich vorher bei
mir anzumelden (Tel. 08382 – 275212 oder 
hans-peter@regele-arkanum.de)

Ich freue mich auf Euer Interesse und Euer Kommen.
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                             Neue Dimensionen der
                                 systemischen 
                              Aufstellungspraxis

    ©fotolia.com

                - ein Wochenendseminar im Rahmen
                  der Ausbildung in systemischer
                  Pädagogik, Beratung und Therapie
                  (Für alle Interessenten offen)

An  diesem  Wochenendseminar,  das  für  alle  Interessenten  offen  ist,
möchte  ich  alle  TeilnehmerInnen  dazu  einladen,  sich  miteinander  zu
öffnen und gemeinsam neue Ebenen der systemischen Aufstellungspraxis
zu betreten und kennenlernen.
In letzter Zeit hat sich in Aufstellungen vermehrt gezeigt, wie uns die
Bewegungen des Geistes in einer immer ausgeprägterer und erweiterter
Form mitnehmen und uns so die Möglichkeit geben,  über unsere selbst
erschaffenen Bilder und Grenzen hinauszugehen. 

Es  sind  vor  allem  diese  Bilder  und  Vorstellungen,  die  von  unserem
Gewissen, unseren Mustern und vor allem von unseren Ängsten gespeist
werden, die als Wächter in uns auftreten und die uns den Weg zu einer
anderen Wirklichkeit in uns noch verwehren. 
Die  Entwicklung  innerhalb  der  Aufstellungspraxis  zeigt  uns  aber,  dass
diese Hürden immer mehr in unser Bewusstsein kommen können und dass
uns der Geist, der uns alle führt, liebevoll an der Hand nimmt und uns über
unsere Bilder und Vorstellungen hinausführen möchte.
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Immer wieder können wir dabei erleben, wie in einer Aufstellung nicht nur
1 Protagonist im Rampenlicht des Geschehens steht, sondern dass jeder
Stellvertreter, d.h. alle Anwesenden gleichermaßen wie in einer „eigenen“
Aufstellung in das Geschehen involviert sind.

Das „eigene, private“ Problem, das uns scheinbar von anderen Menschen
trennt,  tritt  dabei  immer  mehr  in  den  Hintergrund.  Wenn  wir  unsere
Probleme individualisieren, so halten wir sie damit leichter am Leben, als
wenn wir bereit sind, sie als Ausdruck des großen Ganzen zu erkennen.
Wenn wir auf unser individuelles, privates Problem fixiert sind, dann kann
es uns auch nur zu individuellen und privaten Lösungen führen und die sind
immer sehr begrenzt im Vergleich  zu  jenen Lösungen,  die über unsere
inneren Horizonte hinausführen und über die wir Dimensionen erreichen
können,  in  denen  wir  zutiefst  erfahren  können,  wie  wir  mit  allem
gleichermaßen verbunden sind.

Gerade in der Ausbildungsgruppe dürfen wir immer wieder die Erfahrung
machen,  dass  sich  z.B.  zwei  Aufstellungen,  die  gleichzeitig  im  Raum
stattfinden, sich auf sonderbare Weise durch diese geistigen Bewegungen
legieren und sich so miteinander verbinden, immer auf eine gemeinsame
Lösung hin ausgerichtet. 

So möchte ich Euch an diesem Wochenende dazu einladen, uns für geistige
Bewegungen zu öffnen, die uns in neue, vielleicht auch bisher unerkannte
Dimensionen der großen Seele und vor allem des allumfassenden Geistes
führen können. Da gibt es noch sehr viel für uns zu entdecken.

Termin:  12. bis 14. Mai 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  –
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Bettzimmern

Seminarort: Seminarhaus FreiRaum in Kisslegg/ Allgäu 

Wer sich zu diesem Seminar anmelden möchte, möge mir bitte per Mail
eine Anmeldung mit folgenden Angaben zuschicken:

„Ich möchte gerne am Seminar 

„Neue Dimensionen der Aufstellungspraxis“ 

teilnehmen und melde mich hiermit verbindlich an:

Name:

Anschrift:

Telefon:

Geburtsdatum:

e-mail Adresse:

Zimmerwahl:  Einbett oder Zweibett-bzw. Dreibettzimmer

O  Die AGB´s der Praxis ARKANUM erkenne ich hiermit an

Nach der Anmeldung schicke ich eine Anmeldebestätigung mit weiteren
Infos.

                                                        So freue ich mich 

                                                       wieder auf erfüllende und

                                                       heilsame Begegnungen mit Euch.

                                                       Herzlichst

                                                       Hans-Peter Regele


