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Herzlich willkommen zum ARKANUM – Newsletter 
                                  im Mai 2017

    Lindau, den 28. April 2017

Liebe Freunde und Bekannte, liebe Interessenten,

wie ich im April  –  Newsletter bereits angekündigt habe, möchte ich in
diesem und in folgenden Newslettern auf die Situation unserer inneren,
verstoßenen Kinder und auf Wege eingehen, wie wir diese Kinder wieder
zu uns, in unser Bewusstsein und damit auch in unser Herz holen können.
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Der Hintergrund

Die  Frage,  die  sich  an  dieser  Stelle  stellt,  lautet:  Was  geschieht  in
unserer Seele, dass wir den Kontakt zu verschiedenen Kindanteilen in uns
verlieren?

Auch  hier  gibt  es  einen  Vordergrund  und  einen  Hintergrund  des
Geschehens.  Der Verlust  von Kindanteilen  in  unserer  Seele  begann bei
Licht besehen nicht erst  in  der Kindheit unserer jetzigen Inkarnation,
sondern dieser Verlust reicht weit zurück in die Tiefen der Zeit unserer
Seelengeschichte und in die Geschichte unserer Familie.
Es ist allerdings nicht notwendig, unsere Vergangenheit auferstehen zu
lassen und dort nach den Ursachen zu forschen, denn die Vergangenheit
als  zeitliche  Größe  ist  vorbei.  Das  vergangene  Geschehen  finden  wir
allerdings immer im Hier und Jetzt, im Inneren unserer Seele. Dort gibt
es keine Zeit und von daher reicht es vollkommen aus, wenn wir unseren
Fokus auf das „Jetzt“ ausrichten. Nur in der Gegenwart können wir das
vergangene Geschehen in uns wahrnehmen. 

Unsere  inneren  Kinder  sind  natürlicherweise  sehr  mit  unserer
Weiblichkeit verflochten, dem mütterlichen Aspekt unserer Seele, denn
beide  Anteile  bedingen  sich  gegenseitig.  Astrologisch  gesehen  ist  es
immer unser Krebs – bzw. Mondanteil, der diese Verbindung zum Ausdruck
bringt.
Wenn dieser weiblich-mütterliche Anteil in uns fehlt, dann fehlt uns auch
das Kind. Es wurde geopfert und findet sich wieder in den dunklen Arealen
unserer Seele.

Um diesen  Hintergrund  näher  beleuchten  zu  können,  ist  es  notwendig,
ganz an den Anfang unserer Menschheitsgeschichte zurück zu schauen. 
Die Geschichte von der Vertreibung aus dem Paradies erzählt uns dieses
Geschehen  sehr  eindrücklich,  auch  wenn  der  wichtigste  Aspekt  dieser
Geschichte  meist  verleugnet  wird.  Diese  Verleugnung  ist  aber  ein
Ausdruck  davon,  dass  wir  mit  der  Opferung  und  der  Abspaltung  des
Weiblichen in unserer Seele nichts zu tun haben wollen.
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Natürlich ist es „nur“ eine Geschichte, doch jede Geschichte die erzählt
wird,  ist  immer  auch  eine  Seelengeschichte  und  ist  von  daher  auf
seelischer Ebene immer wahr. Sie ist deshalb wahr, da sich unsere Seele
daran erinnern möchte, was ihr fehlt.
Blicken  wir  in  jenen  Teil  dieser  Geschichte  hinein,  der  in  der  Regel
ausgeklammert wird, dann erkennen wir, dass Gott, nachdem er Adam aus
Lehm erschaffen hatte, auch seinen weiblichen Teil ebenfalls aus Lehm
erschuf. Diesem Teil gab er den Namen Lilith.
Lilith entstammt also dem selben Ursprung wie Adam und war sozusagen
mit ihm auf Augenhöhe. 
Dies wiederum konnte Adam nicht ertragen – Lilith wollte z.  B.  in  der
sexuellen Vereinigung auf ihm liegen  – und so versuchte er, sie sich ihm
gefügig  zu  machen.  Er  wollte,  dass  sie  die  Unterlegene  und  er  der
Überlegene ist. Das Spiel der Macht begann.

Blicken wir genauer in diese Geschichte hinein:

„...Sie  sagte  zu  ihm:  <Wir  sind  beide  gleich,  weil  wir  beide  aus  Erde
gemacht sind.>  Und sie  wollten nicht  aufeinander hören.  Als  Lilith  das
gewahr wurde,  rief sie den spezifischen Namen Gottes aus und <erhob
sich in die Lüfte der Welt >.
Adam (Mensch) rief seinen Schöpfer an und sprach: Gott der Welt, die
Frau, die du mir gabst, ist mir weggelaufen. Daraufhin schickte Gott der
Allmächtige,  gebenedeiet  sei  er,  ihr  sofort  drei  Engel  nach,  um  sie
zurückzuholen. Der Allmächtige sagte zu Adam: Wenn sie zurückkehren
will, gut. Wenn nicht, muss sie es auf sich nehmen, dass täglich hundert
ihrer Söhne sterben müssen. Sie folgten ihr und holten sie ein, mitten auf
dem  Grund  des  großen  Wassers  ,  in  dem  die  Ägypter  eines  Tages
ertrinken  sollten.  Sie  teilten  ihr  Gottes  Worte  mit.  Sie  wollte  nicht
zurückkehren. Sie sprachen zu ihr: Wir werden dich im Meer ertränken.
Sie sprach zu ihnen: Lasst mich allein, denn ich bin für nichts geschaffen
worden, außer (ein Idiom für <der Grund, warum ich erschaffen wurde,
ist...>) Kinder zu schwächen; männliche Kinder von der Geburt bis zum 8.
Tag, weibliche von der Geburt bis zum 20. Tag. Und als sie hörten, was sie
sprach, bestanden sie darauf,  sie zu ergreifen;  ich schwöre euch beim
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Namen Gottes (El), dem Lebendigen und Seienden, dass ich, wenn ich eure
Namen oder Antlitze in einer „Camea“ erblicke, über das entsprechende
Kind nicht herrschen werden; und sie nahm es auf sich, dass tagtäglich
hundert ihrer Söhne sterben. Daher sagen wir, dass jeden Tag hundert
ihrer <Teufel>  (was auch im Sinne von <Geister>,  <Seelen> usw. gemeint
sein könnte) sterben. Und daher kommt es, dass wir ihre Namen in die
Camea von kleinen Kindern schreiben. Und sie erblickt sie, erinnert sich
ihres Versprechens, und das Kind ist geheilt“ (Hannelore Traugott: „Lilith
– Eros des schwarzen Mondes“)

Natürlich  können  wir  sogenannten  aufgeklärten  Menschen  solche
Geschichten  nur  belächeln.  Doch  wenn  wir  diese  Geschichte  im  Lichte
unserer Seele betrachten, dann wird uns hier gewahr, was zur Abspaltung
des  Weiblichen  schlechthin  und  damit  zu  allen  anderen  Abspaltungen
innerhalb des Menschsein geführt hat. 
Die Folgen dieser Abspaltung erzählt die Geschichte der Menschheit mit
all ihrem Leiden, ihren Kriegen, Krankheiten, Nöten, Gewalt usw.

Es ging zwischen Adam und Lilith bereits um das Thema der Macht, der
Macht über den jeweils anderen. Dies geschah deshalb, weil es ihnen nicht
möglich war, sich im jeweils anderen als sich selbst wieder zu erkennen.

Die offizielle Geschichte beginnt bei Adam und Eva:
Da Gott Mitgefühl mit Adam hatte, nachdem Lilith nicht bereit war, ins
Paradies  zurück  zu  kehren,  nahm er  eine  Rippe  aus  Adams  Seite  und
formte  daraus  Eva,  seine  neue  Frau.  Diese  war  allerdings  nicht  auf
Augenhöhe, sondern entwickelte sich aus einem Teil von Adam selbst und
war sozusagen ein Anhängsel von ihm. Er bekam dadurch die Macht über
Eva und so nahm die weitere Geschichte ihren Lauf.

Wer sich intensiver mit der Gestalt von Lilith, auch auf dem Hintergrund 
ihrer  Position  im eigenen  Horoskop,  beschäftigen  möchte,  dem sei  das
Buch von Hannelore Traugott ans Herz gelegt.

Was will uns diese Geschichte letztlich vermitteln?
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Wir  sollen  darin  in  erster  Linie  uns  selbst  erkennen,  unsere  eigene
Abspaltung  unseres  „Ur-weiblichen“  in  Gestalt  unserer  inneren  Lilith.
Bezeichnend ist,  dass sie,  vom Judentum abgesehen,  in  keiner anderen
Religion, erwähnt wird. Doch wenn wir heute einen Rabbi anrufen und ihn
nach Lilith fragen, wird auch er den Telefonhöhrer aus der Hand legen. 

In der Genesis können wir lesen: „Gott schuf den Menschen nach seinem
Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn; und schuf sie als Mann und Weib.“
Er schuf sie also nicht als Mann oder Weib.
Es ist eine androgyne Gottheit, mit dem Namen „Elohim“ die den ersten
Menschen als Mann und Frau erschuf. 
Anstelle dieses androgynen Gottes trat dann ein Gottesbild,  das unter
dem Namen Jahwe firmiert und dieser Gott ist ein männlicher Gott.
Vielleicht  nahm Lilith  ihr  Wissen  um  diesen  androgynen  Gott  mit  und
verzichtete deshalb auf ihre Macht.
Dadurch, dass sie das Paradies verließ, brachte sie die Dinge in Gang. Sie
gehorchte nicht, genau so wenig wie Luzifer und deshalb wird sie auch
gerne in seine Ecke gestellt. So wurde sie Herrin über das Dunkel und so
zum Wüsten- und Todesdämon erklärt.
Dadurch, dass sie sich weigerte, zurückzukehren, überließ sie das Feld
den Patriarchen, die sie verfluchten und gleichzeitig auch fürchteten, da
sie eine Kraft verkörpert, zu der Eva bis heute nicht fähig ist.

So  stellt  sich  also  die  seelische  Situation  von  uns  Menschen  seit  der
Erschaffung der Welt dar und dieser Weggang von Lilith symbolisiert die
Abspaltung und die Trennung von allem, was uns in unserer Welt und in
unserem Leben begegnet. Unter dieser Trennung leiden wir alle zutiefst
und weil uns diese innere Gestalt der Lilith so unheimlich erscheint, ist es
nicht  verwunderlich,  dass  sie  erst  in  den  letzten  Jahrzehnten  wieder
ihren Platz in der Astrologie bekam. 

Alle Schwierigkeiten und Probleme, denen wir uns oft ausgeliefert fühlen,
sind  auf  eine  Trennung  und  eine  Abspaltung  zurück  zu  führen.  Die
Grundlage jeder Trennung und Abspaltung ist immer die  Trennung des
Männlichen und Weiblichen in jedem von uns, unabhängig ob wir ein Mann
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oder eine Frau sind.

Durch den Verlust unseres dunklen Mondes (Lilith) haben wir uns auch von
unserem  hellen  Mond  entfernt  (Maria).  Die  Verbindung  von  Lilith  und
Maria tritt uns in der Gestalt der Maria Magdalena entgegen. 
Wenn wir Lilith leugnen,  dann fordert sie immer Opfer von uns.  Diese
Opfer bestehen immer aus einem Teil unserer Seele, einem Teil unserer
Lebendigkeit.
Lilith ist, und da ist sie Pluto sehr ähnlich, unerbittlich, wenn es um die
Abspaltung,  um die  Negierung  von  Anteilen  in  uns  geht,  die  die  Basis
unseres Lebens darstellen. Hier ist in erster Linie unsere Sexualität zu
nennen. Seit jeher wurde alles was mit Frau sein und mit Sexualität zu tun
hat, als „unrein“ angesehen. Körperflüssigkeiten und Ausscheidungen  aller
Art,  sind suspekt und verabscheuungswürdig.  Da der Mensch wiederum
eine „Ausscheidung“ der Frau ist, sind einem substanziellen Minderwert
alle Türen geöffnet.

Natürlich bestehen wir darauf, dass das heute alles nicht mehr so ist,
doch bei Licht betrachtet, stecken diese Haltungen und Überzeugungen
noch zutiefst in unserer Seele und verhindern es, dass wir mit unserer
inneren Lilith wieder in Kontakt kommen können.

Sterilisation, Abtreibung, „Totaloperation“ bei Frauen usw. sind nur einige
Formen von Opfergaben, die wir gerne bereit sind, auf den Altar von Lilith
zu legen, um uns ihr nicht nähern zu müssen. Sie fordert diese Opfer und
ist an dieser Stelle nicht kompromissbereit. 
Die Opfer, die wir Lilith vor die Füße legen, sind auch Wächter, die darauf
achten, dass wir nicht in die Nähe von ihr kommen, denn davor haben wir
am meisten Angst.
Auf der anderen Seite gibt sie uns zu verstehen, dass wir unser Leben von
ihr  zurückbekommen,  wenn  wir  bereit  sind,  sie  als  Teil  von  uns
anzuerkennen. Wenn wir den Mut haben, uns von ihr an die Hand nehmen
und führen zu lassen, dann gibt es auf diesem Weg kein Zurück. Dieser
Weg bringt uns immer in Kontakt mit unserem eigenen Tod. Nur in der
Begegnung mit ihm sind wir bereit, unser Leben zu nehmen. Dazu brauchen
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wir  die  Kraft  von  Lilith,  denn  diese  Kraft  führt  uns  immer  in  unsere
Freiheit, jenseits von Bildern und Vorstellungen, von Glaubenssätzen und
Überzeugungen. Wir alle sind vor allem in diesen Zeiten aufgerufen, uns
diesem Weg zu stellen.

Im  nächsten  Newsletter  möchte  ich  darauf  eingehen,  was  dieser
Hintergrund, auf den ich eingegangen bin, für ganz konkrete Auswirkungen
auf unser Leben und vor allem auf unsere eigene verlorene Weiblichkeit
und damit auch auf unsere verlorene Kindheit hat.
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Angebote aus der Praxis im 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

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
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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. Vielen Dank.

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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                                                                                           Lebendige Astrologie
                       (Astrodrama)

                        -  ein Kurs zur Selbsterkenntnis

                              dienstags, 14-tägig 

                              von 19.00 – 22.00 Uhr 

                             im Eulenspiegel in Wasserburg 

     

©fotolia.com

 

   9. Abend am 09. Mai 2017
 um 19.00 Uhr im Eulenspiegel in Wasserburg

Die Inhalte dieses Kurses habe ich in meinem Newsletter für

November 2016 ausführlich beschrieben, der auch auf meiner 

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

aufgerufen werden kann.

Weiterer Termin:  

23. Mai 2017
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                                                            Infoabend über die neue  

                              Jahresgruppe

                          Arkanum – Lebensschule

                             Mittwoch, 10. Mai 2017

©fotolia.com

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.
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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 durch diese
Fixiertheit 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.
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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.

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

                 - ein Wochenendseminar im Rahmen
                      der Ausbildung in systemischer
                    Pädagogik, Beratung und Therapie

Dieses  Wochenendseminar  ist  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
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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.

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 und
vor allem anzuerkennen.
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 ,
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. 
Um aus unserer inneren Höhle der Gefangenschaft treten zu können, ist
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es notwendig,  all  das, was uns dort festhält,  was wir selbst als unsere
Wirklichkeit kreiert haben und was als Gewissen durch die Katakomben
unserer Familie geistert, anzuerkennen. Erst wenn uns dies gelingt, kann
sich der ganze Spuk auflösen, denn er hat nie wirklich existiert, sondern
nur  in  unseren  Vorstellungen  und  Überzeugungen  und  die  sind  immer
Ausgeburten unseres Verstandes. 

Wenn es uns möglich ist, das, was sich uns auf der inneren Höhlenwand
offenbart,  anzuerkennen,  dann  werden  wir  von  dieser  geistigen  Kraft
erfasst, die uns den Weg aus der Höhle zeigen möchte. Dieser Kraft kann
sich niemand entziehen.
Wenn wir erkennen, dass wir alle gleich sind und dass die Trennung von
anderen und von der Existenz nur in  unseren Köpfer stattfindet,  dann
können wir Dimensionen in unserem Inneren betreten, von denen wir noch
nicht einmal geträumt haben.

Die  Frage,  die  sich  an  dieser  Stelle  stellt  ist:  „Was  hat  uns  bisher
gehindert, uns dieser Selbstillusionen und Vorstellungen, die sich da im
Inneren  zeigen,  bewusst  zu  werden,  so  dass  sie  verwandelt  werden
können?“
Die Antwort können wir nur erahnen. Ganz sicher hat es damit zu tun,
dass wir eine Angst in  uns kreiert haben,  die uns schützen möchte,  in
unsere eigene Freiheit zu gelangen. Wir haben Angst, für alles in unserem
Erleben die alleinige Verantwortung zu übernehmen und damit erwachsen
zu werden. Wir haben Angst, unsere Zugehörigkeit zu unserer Familie zu
verlieren, wenn wir über den familiären Tellerrand hinausgehen und uns
neuen Bereichen öffnen. 
Wir haben Angst, uns so zu begegnen, wie wir sind und uns so anzunehmen
und zu lieben, was wir in uns tragen, d.h. uns all jenen Anteilen von uns
zuzuwenden, die wir an anderen Menschen so verabscheuen und uns über
sie stellen und meinen, besser als sie zu sein. Es sind die inneren Dämonen
und Schatten, die wir durch Abspaltungen erschaffen haben und denen
wir uns aussetzen müssen, damit sie wieder erlöst werden können. Da ist
es immer leichter, sie im Außen zu bekämpfen.
Wir haben uns im Leiden eingerichtet, was wir so lange am Leben erhalten,
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solange wir nicht bereit sind, uns selbst bedingungslos so anzunehmen, wie
wir sind. 
Wir  haben Angst  vor  dem seelischen Schmerz,  der sich  im Laufe  der
Jahre durch unser Wesen gefressen hat und von dem wir glauben, dass
wir es nicht überleben werden, wenn wir uns auch ihm stellen. Auch dies
ist eine Illusion, denn als Erwachsene haben wir heute die Kraft, all dem
standzuhalten.  Als  Kinder,  die  wir  diesen  Schmerz  erfahren  mussten,
waren wir  ihm hilflos  ausgeliefert.  Diese Angst  nährt  sich  von diesem
Erleben in der Vergangenheit und möchte uns vorgaukeln, dass es heute
immer noch lebensgefährlich ist, sich dem Schmerz zu nähern. Wer sich
diesem  Schmerz  einmal  ausgesetzt  hat,  konnte  die  genau  gegenteilige
Erfahrung  machen:  er  löst  sich  in  dem  Moment  auf,  wenn  er  in
Erscheinung treten darf und von uns anerkannt werden kann und ein tiefes
Gefühl  innerer  Ruhe  und  tiefer  Gelassenheit  darf  sich  endlich  in  uns
ausbreiten. Eine unglaubliche Energie kann an dieser Stelle frei werden,
die zuvor an den Schmerz gebunden war.

Die heutige Zeit fordert uns mit Nachdruck dazu auf, uns auf diesen Weg
zu machen, d.h. uns unseren Ängsten zu stellen und durch sie hindurch zu
gehen und dabei erfahren zu können, dass sie niemals Wirklichkeit waren,
sondern nur Produkte unseres Verstandes.

Diejenigen Astrophysiker, die bereit sind, sich ihrem eigenen Herzen und
ihrer  Liebe  zu  öffnen,  weisen  uns  darauf  hin,  dass  wir  auch  vom
kosmischen Geschehen auf diesem Weg unterstützt werden.
Dadurch dass  das  elektromagnetische Feld  der  Erde  immer schwächer
wird, erfährt auch unser Gehirn eine zunehmende Entlastung, d.h. das, was
bisher in unserer Gehirnstruktur aufgrund der Gravitation „unterdrückt“
wurde, kann mehr und mehr Entlastung erfahren, so dass sich ganz neue
Wahrnehmungs- und Erkenntniswege für uns öffnen können. 

Die  Arbeit  mit  dem  Familienstellen  bietet  uns  auf  sehr  eindrückliche
Weise  die  Möglichkeit,  die  Verstandesebene  zu  verlassen  und  uns
vertrauensvoll  von  dieser  geistigen  Kraft  mitnehmen  und  in  andere
Dimensionen unserer Existenz führen zu lassen, die immer schon da waren
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und  die  schon  so  lange  darauf  warten,  dass  wir  uns  ihnen  endlich
zuwenden. So kommen wir in Kontakt mit dem Urgrund allen Seins, an dem
unsere Seele sich ausdehnt und frohlocken kann. Das ist der Weg zurück
nach hause.

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  –
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:
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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.

Ausblick auf Juni 2017:

                             „Neue Bewegungen 
                                  der Liebe“
                               ein Seminar mit 
                                   Familienstellen

                                        am 24. und 25. Juni 2017

                                                       im Eulenspiegel in Wasserburg

©fotolia.com

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

Seminarzeiten:  Samstag, 24. Juni von 9.00 Uhr – ca. 19.00 Uhr

                    Sonntag, 25. Juni 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

Das  nächste  Aufstellungswochenende  findet  dann  am  29.  und  30.  Juli
2017 statt.
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                                    „Lebenslust“

 

                               - ein Weg 

                                         zu uns selbst 

 ©Hans-Peter Regele

                 - ein Wochenendseminar im Rahmen
                      der Ausbildung in systemischer
                    Pädagogik, Beratung und Therapie

Dieses  Wochenendseminar  ist  für  alle  Interessenten
offen!

Dieses Seminarwochenende ist eine Einladung an uns alle, uns auf den Weg
zu jenen Anteilen in uns zu machen, die wir verloren haben und die doch
die Grundlage unseres Lebens sind: unsere wahre Natur mit all unserer
Liebe, unserer Neugierde, Begeisterung, Kreativität und Lebendigkeit. Mit
all unseren unglaublichen Fähigkeiten, die wir in uns tragen, von denen wir
heute nicht einmal mehr eine Ahnung haben.

Wir alle sind mit diesen Anteilen auf diese Welt gekommen und wenn wir
Glück hatten,  dann hatten  wir  als  Kinder  noch  die  Möglichkeit,  unsere
Neugierde und Begeisterung zu leben. Zumindest so lange, bis wir von den
Erwachsenen  davon  entbunden  wurden  und  wir  gezwungen  waren,  uns
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ihrem hypnotischen Tiefschlaf anzupassen.

So verkümmerten diese zutiefst kindlichen Anteile in unserer Seele mehr
und mehr und sie verwandelten sich in Gebilde von Ängsten, Hilflosigkeit,
Verzweiflung und Mangel  an  Vertrauen,  die  unser Leben danach immer
noch vorrangig prägen.

Von den Gehirnforschern wissen wir, dass 98 Prozent der Menschheit als
Hochbegabte geboren werden, d.h. jeder von uns bringt die Fähigkeit mit,
kraftvoll  und offen auf die Welt zuzugehen,  sie zu erforschen,  eigene
Erfahrungen zu machen und dabei schöpferisch tätig zu sein.

Forschungen  haben  ergeben,  dass  nach  unserer  Schulzeit,  in  der  wir
erfolgreich  von  all  diesen  Talenten  entbunden  und  dem  neurotischen
Wahnsinn angepasst wurden, im Alter von 25 Jahren und später noch 2
Prozent von unserer Hochbegabung übrig sind. Nur mit diesen 2 Prozent
haben wir in der kollektiven Höhle eine Daseinsberechtigung und nur auf
diese Art und Weise reduziert, ertragen wir dieses Höhlendasein auch.
Damit ist die Welt wieder in Ordnung. 

Was diese Wissenschaftler hier als Hochbegabung beschreiben hat nichts
damit zu tun, wofür wir in der Schule Auszeichnungen bekamen und immer
noch bekommen.  Dort bekommen wir Auszeichnungen dafür, wenn es uns
gelingt, das was uns gelehrt wurde, zu speichern und wiederzugeben, ohne
dass der Inhalt dessen, was und da vermittelt wurde, in Frage gestellt
wurde.  Das  macht  heute  jeder  Computer  besser.  Wir  haben  diese
Begabungen  verloren,  da  wir  auf  einer  Basis  unterrichtet  wurden,  die
davon ausgeht,  dass es auf alles nur  eine Antwort gibt und dass diese
Antwort in  jedem Fall  die  richtige ist.  Dies liegt im Selbstverständnis
unseres Bildungssystems und ist gleichzeitig einer der größten Irrtümer
der Menschheit.

Alle die bereit sind, sich über ihren eigenen Tellerrand hinaus zu bewegen,
dürfen heute die Erfahrung machen, dass 95 Prozent von dem, was uns in
der  Schule  und  von  der  Wissenschaft  gelehrt  wird,  nichts  mit  der
Wirklichkeit zu tun hat. Warum? Weil  wir auf der Ebene unserer fünf
Sinne, mit der wir die Wirklichkeit zu erfassen versuchen, nur 5 Prozent
dieser Wirklichkeit wahrnehmen können. Das bestätigen inzwischen auch
einige Physiker.  Bei  Licht betrachtet können wir also erahnen, dass 95
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Prozent  der  Wirklichkeit  im  Dunkeln  liegen.  Wir  akzeptieren  blind
bestimmte Vorstellungen, die wir uns vom Leben und von der Wirklichkeit
gemacht  haben:  über  Erziehung,  über  Kinder,  darüber,  was  Bildung
bedeutet, über das was wir meinen zu brauchen und dessen Nutzen usw.
Wir akzeptieren diese Vorstellungen blind, doch es zeigt sich, dass sie
falsch sind.

Hochbegabung, so diese Forscher, meint hier die Fähigkeit, zu lernen, in
jeder Situation auf das Leben zu antworten und sich so vertrauensvoll
vom Fluss des Lebens führen zu lassen. Wir alle haben dieses Wissen und
diese Fähigkeiten in uns und bringen sie mit in diese Welt. Von dem, was
das Leben wirklich bedeutet, können wir Erwachsene im Grunde mehr von
unseren  Kindern  lernen  als  umgekehrt,  denn  sie  sind  diesem
allumfassenden  Wissen  und  vor  allem  ihrer  weiblichen  Seite  noch  viel
näher. Lernen heißt also im Grunde: sich erinnern! Erinnern, dass wir das
Wissen bereits in uns haben.

In den ersten 7 Lebensjahren unserer Kindheit hatten wir alle noch einen
Bezug zu dieser dunklen Dimension, da wir alle aus ihr gekommen sind.

Die größte schöpferische Kraft in unserem Universum wird in allem, was
sich  auf  Wissenschaft  stützt  und  über  die  Verstandesebene
wahrgenommen wird, ausgeklammert: die Liebe.

Nur  mit  der  Kraft  der  Liebe,  unserem  schöpferischen  Herzheiligtum,
können wir wieder all jene Bereiche unseres Lebens erschließen, die in uns
verkümmert sind und die uns im Leiden gefangen halten. Nur hier kommen
wir wieder in Kontakt mit unserer Lebendigkeit, mit unserer Begeisterung
und mit unserer Liebe.

So wollen wir an diesem Wochenende einen Raum schaffen, in dem wir uns
unserer  selbst  erschaffenen  Blockaden  und  inneren  Begrenzungen
bewusst werden können. Nur über dieses Bewusstwerden können sich jene
inneren Türen in uns öffnen, die uns wieder in Kontakt bringen mit jener
schöpferischen Energie, die jene Areale unserer Seele und auch unseres
Gehirns durchflutet, die uns wieder zu der Liebe zu uns selbst und zur
ganzen Existenz führen kann.

Es ist eine Abenteuerreise zu uns selbst. 
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Termin:  30. Juni bis 02. Juli 2017

Beginn:   Freitag, 19.00 Uhr

Ende:     Sonntag, 17.00 Uhr

Seminarkosten:  250,00 Euro 

Kosten für Unterkunft und Verpflegung: ca. 100,00 Euro

Die  Unterbringung  erfolgt  je  nach  Gruppengröße  in  1,  2  bzw.  3  –
Bettzimmern. Einbettzimmer nur, sofern es die Gruppengröße zulässt.

Seminarort: Seminarhof Sonnentor in Eintürnen bei Bad Wurzach

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.
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                                            So freue ich mich 
                                                       wieder auf erfüllende und

                                                       heilsame Begegnungen mit Euch.

                                                       Herzlichst

                                                       Hans-Peter Regele


