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Herzlich willkommen zum ARKANUM – Newsletter 
                                  im Juni 2017

    Lindau, den 04. Juni 2017

Liebe Freunde und Bekannte, liebe Interessenten,

in meinem letzten Newsletter habe ich bereits darauf hingewiesen, dass ich das
Thema – die Abspaltung des Weiblichen - , in diesem Newsletter aufgreifen und
den  Fokus  auf  die  Auswirkungen  auf  unsere  verlorene  Weiblichkeit  und
insbesondere auf unsere verlorenen Kinder richten möchte.

Der Verlust unserer Weiblichkeit, der sich durch die Geschichte der Menschheit
zieht, hat für uns alle schwerwiegende Folgen. Wir haben die weibliche Seite
geopfert und sind deshalb nur halb, zumindest was unser Bewusstsein betrifft.
Wenn wir einen Seelenanteil in uns bekämpfen, dann projizieren wir dies auch
nach außen in die Welt. Jede kriegerische Auseinandersetzung, jedes „mein Gott
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ist besser als Deiner“, alles, was wir auch in unserer derzeitigen Welt erleben an
Zerstörung, Mord, Krieg, Gier, Ausbeutung, Terror usw. sind alles Früchte dieser
Abspaltung. Wir versuchen den Feind im Außen zu bekämpfen und sehen nicht,
dass wir diesen Kampf bereist in unserem Inneren führen.  Dort kämpfen wir
gegen uns selbst und diesen Kampf können wir nie gewinnen, da dieser Kampf
große Opfer von uns fordert von denen wir noch nicht einmal wissen, dass wir sie
bringen.

Das Grundprinzip des Weiblichen in uns geht einher mit einem einem tiefen „Ja“
zu allem was ist und wie es ist.
Maria steht hier als Symbol unserer erlösten Weiblichkeit. Sie hat ja gesagt, als
der Engel der Verkündigung zu ihr trat und ihr die frohe Botschaft brachte,
dass sie einen Heiland gebären würde. Sie hat sich nicht dagegen gewehrt und
behauptet „Mein Bauch gehört mir!“ Nein, sie war einverstanden ohne zu wissen,
was dieses „Ja“ für sie bedeutet. Alle, die sich an den äußeren Bildern dieser
Geschichte  festhalten  und  sie  in  Frage  stellen  wollen,  sei  ins  seelische
Poesiealbum  geschrieben,  dass  es  vollkommen  unerheblich  ist,  ob  sich  diese
Geschichte  genau  so  im  Außen  abgespielt  hat.  Diese  Geschichte  ist  und  war
immer vor allem eine Seelengeschichte.  Eine Geschichte,  die  uns  an das „Ja“
sagen erinnern möchte. Um zu unserem „Ja“ kommen zu können, ist es notwendig,
uns mit unseren „Neins“, die wir in die Welt entlassen haben, zu beschäftigen.
Auch Maria blieb dieser Weg nicht erspart. „Nein, es gibt keinen Platz in der
Herberge“. Auch Maria war eingeladen, ihre „Neins“ zu sich zurück zu holen, so
dass das „Ja“, das göttliche Kind in ihr geboren werden konnte. Erst über das Ja
zu unseren Neins kann sich uns das höhere Ja zu allem, was ist, erschließen.

Alle Schwierigkeiten, alle Probleme, alles Leiden in unserem Leben resultiert aus
unseren Neins zu dem, was ist.  Auf diesen Sachverhalt bin ich bereits schon
öfter eingegangen, doch wir dürfen uns nicht oft genug daran erinnern.

So werden wir bereits mit einem „Nein“ in unser Leben geboren. Die Seele weiß,
was sie erwartet und welche Lernaufgaben sie sich vorgenommen hat. Doch es
gab  damals  schon  Anteile  in  uns,  die  sich  weigerten,  sich  auf  diesen  Weg
einzulassen. Diese „Neins“ wurden manchen von uns auf sehr dramatische Weise
widergespiegelt. Wenn uns unsere Mutter nicht haben wollte, wenn sie sogar mit
dem Gedanken gespielt hat, uns abzutreiben, dann kam uns auf diesem Weg unser
eigenes  Nein  von  außen  entgegen.  Natürlich  machten  wir  dann  später  unsere
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Mutter dafür verantwortlich, dass sie uns nicht haben wollte, oder dass wir keine
Liebe von ihr bekamen. Das können wir aber nur, solange wir auf der Ebene des
Kindes sind. Als Erwachsene müssen wir erkennen, dass wir es immer selbst sind,
die  unsere  Lebensumstände  erschaffen,  so,  wie  sie  unserem  inneren
Seeleninventar entsprechen. Bleiben wir in den Vorwürfen hängen, dann weigern
wir uns, erwachsen zu werden.

Die Frage, die sich hier stellt, lautet: „Warum können wir noch nicht erwachsen
werden?“ Eine mögliche Antwort: „Weil wir noch nicht bereit sind, uns unseren
inneren Kindern zuzuwenden und uns ihre Geschichte anzuhören.“

Wir  alle  mussten  im  Laufe  unserer  Kindheit  immer  wieder  den  einen  oder
anderen Kindanteil abspalten und in Sicherheit bringen, da wir die bedrohliche
Situation  von  damals  möglicherweise  seelisch  nicht  überlebt  hätten.  Ein
Wächter,  den wir installierten, bekam den Auftrag, alles dafür zu tun,  damit
dieses Kind in Sicherheit ist. 
So haben wir dieses Kind und seine Geschichte vergessen und glauben nun, ohne
dieses  Kind  durch  unsere  Leben  gehen  zu  können,  ohne  ständig  mit
Schwierigkeiten,  Krankheiten  usw.  konfrontiert  zu  werden.  All  dieses
Schwierigkeiten, all das Leiden ist immer nur ein Ausdruck von Abspaltung und
Trennung. 
Wächter,  darauf habe in an anderer Stelle auch schon hingewiesen,  sind alle
Verhaltensweisen,  Überzeugungen,  Meinungen,  Einstellungen,  die  wir  gewählt
haben, um diese inneren Kinder nicht wahrnehmen zu müssen. Die Wächter sollen
uns vor den Gefühlen dieser Kinder schützen, da wir Angst vor ihnen haben.
Weder die Wächter noch die Kinder wissen, dass wir heute erwachsen sind.
Deshalb  sind  beide  davon  überzeugt,  dass  das  Unglück  jeder  Zeit  wieder
geschehen könnte.

Deshalb braucht es den Erwachsenen, der sich auf den Weg nach Innen macht,
um diese Wächter aufzusuchen und ihnen als erstes dafür zu danken, was sie
bisher für das Kind getan haben. Erst dann sind sie bereit, den Weg freizugeben,
der uns dann zu unserem Kind führt.

Wir sitzen alleine auf dem Sofa und wir spüren,  dass sich etwas in unserem
Inneren und unserem Körper bewegen und nach oben steigen will.  Reflexartig
erinnern wir uns an die Schokolade, die noch im Kühlschrank liegt und sind froh,
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dass wir dadurch das unangenehme Gefühl beiseite schieben können. Oder wir
rufen jemanden an, surfen im Internet, gehen ins Kino usw. Jeder hat so seine
eigenen Vorlieben, wie die Wächter in Erscheinung treten.
Da wir diese „Fluchtbewegung“, z.B. Schokolade essen, regelmäßig immer dann
praktizieren,  wenn  etwas in  uns  ins  Bewusstsein  möchte,  beginnen  wir,  unser
Verhalten zu verurteilen. Wir verurteilen damit unseren Wächter, der im Grunde
nur den Auftrag ausführt, den wir ihm damals erteilt haben. Auch dies ist ein
„Nein“, das wir aussenden.
Erst wenn es uns möglich ist, unser Fluchtverhalten zu akzeptieren, fühlt sich
der  Wächter  von  uns  geachtet.  Erst  wenn  wir  dem  Essen  der  Schokolade
zustimmen, oder der Zigarette,  kann der Wächter zur Seite treten und sein
Geheimnis offenbaren.
Erst dann sind wir auch in der Lage, frei zu entscheiden, ob wir auf dem Sofa
sitzenbleiben und uns dem aussetzen, was da in uns ans Licht kommen möchte,
oder ob wir ganz bewusst, ohne schlechtes Gewissen den Weg zum Kühlschrank
wählen  und  die  Schokolade  bewusst  genießen,  da  der  Wächter  einfach  noch
stärker ist.

Wie schon gesagt,  treten wir  bereits mit  diesen „Neins“  in  unser Leben und
schaffen  dadurch  Situation,  in  denen  uns  diese  „Neins“  auch  im  Außen
entgegenkommen – keine Liebe, keine Geborgenheit, keine Wertschätzung usw.

Diese Abspaltung dessen, was ist, findet bereits im Mutterleib statt. Wenn wir
im  Bauch  unserer  Mutter  unsere  neue  Umgebung  erkunden  und  dies  mit
unkontrollierten Bewegungen zum Ausdruck bringen möchten, kann es sein, dass
unsere Mutter dieses Verhalten abwehren möchte. So lernen wir bereits hier,
uns  zurück zu  nehmen,  da  unser Verhalten so  nicht  gewünscht wird,  d.h.  wir
spalten diesen lebendigen Teil ab.
Später im Kindergarten fallen wir hin und schlagen uns das Knie auf, so dass es
weh tut. Wir weinen oder schreien, da der Schmerz unangenehm ist. 
Dann kommt ein Erwachsener und meint: „Das ist doch gar nicht so schlimm, das
geht wieder vorbei, du musst nicht weinen.“
Um an dieser Stelle nicht schizophren zu werden, schieben wir unseren Schmerz
auf die Seite und spalten das Erlebte ab.
Hätte der Erwachsene gesagt: „Ja, das verstehe ist, das tut jetzt saumäßig weh,
das habe ich als ich so klein war wie du, auch oft erlebt...“, dann erfährt das Kind
Mitgefühl und der Schmerz ist in dem Moment so gut wie vergessen. Das ist
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gelebte Homöopathie.
Das Ja zum Kind in seinem Schmerz, löst den Schmerz auf.  Das gilt für das
äußere wie für das innere Kind.

Warum können wir es nicht ertragen, wenn Kinder weinen oder wütend sind oder
Gegenstände  werfen?  Weil  sie  uns  mit  ihrem  Verhalten  an  unsere  eigenen
abgespaltenen inneren Kinder erinnern mit denen wir auch nichts zu tun haben
wollen.  Wenn  wir  liebevoll  auf  das  Verhalten  des  Kindes  schauen  und
möglicherweise mit unserem eigenen inneren Kind, das auch manchmal wütend ist,
in Kontakt gehen können, dann ändert sich das Verhalten.
Wenn ein Kind schreit und der Erwachsene beginnt auch zu schreien, allerdings
nicht um das Kind zu stoppen, sondern um mit ihm zu schreien, dann wird das
Kind augenblicklich verstummen. (Ähnliches wird durch Ähnliches geheilt).

Wenn ein Kind ein Gefühl oder eine Empfindung in sich abwehren muss, da es
dafür  bestraft  wird  oder  keine  Anerkennung  erfährt,  dann  findet  in  seinem
Inneren  eine  Spaltung  statt.  Wir  können  dies  vor  allem  bei  kleinen  Kindern
erleben.  Sie sind anschließend irgendwie anders,  nach innen gekehrt, oder sie
werden aggressiv, verstört usw.
Dies  hat  dann  meist  die  nächsten  Konsequenzen  zur  Folge  und  so  geht  der
Teufelskreis der Abspaltung immer weiter.

Wenn das Kind dann in die Schule kommt, wird der noch verbliebene Rest an
Selbstachtung und Selbstausdruck noch vollends zerstört.

Wenn ein Kind etwas lernen muss, was es nicht lernen möchte, dann nenne ich das
Gewalt.  Das  ist  schulischer  Alltag.  Wenn  es  sich  dann  damit  auch  noch  mit
anderen Kindern vergleichen muss und seine Fähigkeiten „benotet“ werden, dann
ist  das  seelischer  Missbrauch.  Dieser  Missbrauch  findet  an  unseren  Kindern
jeden Tag statt. Wer sich dem entziehen möchte, dem drohen entsprechende
Konsequenzen. 

Wenn Mütter in unserer Gesellschaft gezwungen sind, neben den Vätern durch
Arbeit  zum  Unterhalt  der  Familie  beizutragen  um  als  Familie  überleben  zu
können, dann sagt das sehr viel über eine Gesellschaft und deren Umgang mit
dem  Weiblichen  aus.  Und  wir  behaupten  dann,  dass  das  ein  Ausdruck  von
Emanzipation ist. Wir stecken unsere Kinder bereits mit 6 Monaten in die Kitas,
so dass die Mütter auch weiterhin auf der Karriereleiter nach oben steigen oder



6

den  Vormittag  in  Ruhe  auf  dem Tennisplatz  verbringen  können.  Sind wir  uns
dessen bewusst, was wir unseren Kindern und letztlich uns selbst damit antun?

Wir haben dann Kinder,  die vollkommen verstört und angepasst  sind,  die das
Urvertrauen in ihr Leben niemals richtig aufbauen können, da sie es bei ihren
Müttern nicht lernen konnten. Sie waren ja nicht da. Diese Kinder lassen sich
immer leicht manipulieren, da sie nie gelernt haben, eigene Wurzeln zu schlagen.
Das gelingt immer nur bei der Mutter. 

Es ist für mich immer wieder erschreckend zu beobachten, wie wenig Mütter, die
zu mir mit ihren kleinen Kindern in die Praxis kommen, noch einen seelischen
Bezug zu ihren Kindern haben. Manche, so scheint es, können mit ihnen überhaupt
nichts anfangen, da sie in kein Raster passen, das logischen Abläufen entspricht,
sondern die lebendige Wesen sind mit Gefühlen, Empfindungen, Selbstausdruck,
Neugierde usw.

Es geht mir nicht darum, anzuklagen oder jemanden die Schuld zuzuschieben. Ich
versuche hier lediglich etwas zu beschreiben, dem wir uns bei Licht betrachtet
nicht mehr entziehen können. Dass wir dadurch immer seelenloser werden, ist
nur folgerichtig und für die Konsequenzen werden wir alle eher früher als später
zur Verantwortung gezogen.

Eine weitere Auswirkung der Abspaltung des Weiblichen können wir gerade auch
in diesen Zeiten sehr eindrücklich an unserem Umgang mit Menschen, die auf der
Flucht  sind,  an  Terroristen,  die  unseren  Tiefschlaf  stören  wollen,  an  der
Hysterie  und Panik  in  Bezug  auf sogenannte Infektionskrankheiten  („es  ist  1
Erwachsener an Masern gestorben!) erleben. 

Wir sehen nicht, wie heuchlerisch wir im Grunde sind. Wenn jeden Tag Tausende
von Kindern in der Welt an Hunger sterben oder weil sie kein sauberes Wasser
haben,  dann  geht  kein  Aufschrei  durch  die  Etagen  unserer
Wohlstandsgesellschaft.  Wenn  aber  in  unseren  eigenen  Reihen  Opfer  zu
beklagen sind, dann kennt das Entsetzen und die Empörung keine Grenzen. Wir
sehen dann immer wieder Tafeln die an den Tatorten abgelegt werden mit der
Frage „warum?“.  Die einzige Antwort auf diese Frage lautet:  „Darum“.  Es ist
geschehen,  weil  es geschehen musste.  So einfach ist  das.  Erst wenn wir das
anerkennen, genau so wie die Trauer, das Entsetzen und den Schmerz, kommen
wir in Frieden – mit den Opfern und vor allem auch mit den Tätern, die wir in
solchen Situation immer als die Bösen ausgrenzen. Wir sind so überheblich zu
glauben,  dass  wir  das,  was  geschehen  muss,  verhindern  zu  können  –  welche
Anmaßung. An dieser Stelle stellen wir uns immer über Gott.
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Dies ist zutiefst kindliches Verhalten. Warum? Weil wir nicht bereit sind, für
alles,  was  uns  in  unserem  Leben  geschieht,  die  volle  Verantwortung  zu
übernehmen.  Wir  wollen  nicht  sehen,  dass  alles,  was  geschieht,  immer
folgerichtig  ist  und  dass  es  von  daher  völlig  widersinnig  ist,  dafür
Verantwortliche im Außen suchen zu wollen und auch zu finden.

Natürlich liegt ein tiefer Sinn dahinter, warum sich Selbstmordattentäter bei
uns in die Luft sprengen oder warum fremde Menschen aus Afrika plötzlich an
unsere  Tür  klopfen.  Diesen  Sinn  interessiert  nur  niemand.  Da  ist  es  immer
leichter, ein Feindbild zu kreieren, nur um selber sauber bleiben zu können.

Ein „Ja“ würde in diesem Zusammenhang heißen: „Ja, wir sind genau so wie ihr.
Ja, wir haben euch eure Lebensgrundlagen zerstört und nun kommt ihr zu uns um
euch an unseren gedeckten Tisch zu setzen“ usw.

Es geht nicht darum, dass wir die Welt durchfüttern müssen. Diese Menschen
kommen nur so lange zu uns, so lange wir nicht bereit sind, unser Verhalten der
Ausbeutung  und  der  Zerstörung  von  Lebensgrundlagen  zu  bekennen.  Das
bedeutet, erwachsen zu werden.

Aus  etlichen  Aufstellungen,  die  wir  gemacht  haben,  wissen  wir,  dass  die
Terroristen zu uns kommen, da auch hier etwas noch nicht von uns anerkannt
wird. Es sind unendlich viele Opfer, die noch nicht anerkannt wurden. Das geht
zurück bis zu den Kreuzzügen. Anstatt in Panik auszubrechen könnten wir uns
fragen, welche Botschaft sie uns eigentlich überbringen möchten.

Es  wäre  durchaus  sinnvoll  nicht  nur  bei  der  Betroffenheit  über  die
schmerzlichen Verluste des aktuellen Attentats stehen zu bleiben, sondern auch
darüber betroffen zu sein, dass etwas geopfert werden musste, da wir etwas in
uns noch nicht sehen wollen.

Die Terroristen sind auch Spiegel für unsere inneren Dämonen, die uns im Außen
heimsuchen. Dämonen sind immer abgespaltene Anteile in unserer Seele, die uns
innerlich und auch äußerlich begegnen.

Natürlich  ist  das  alles  schrecklich,  was  da  geschieht.  Schrecklich  bleibt  es
allerdings nur so lange, bis wir erkennen, dass wir selbst die Ursache dafür sind.

Wir beklagen uns über die Gewalt von Rechts und wollen nicht sehen, dass die
sogenannten Neonazis und andere rechte Gruppierungen in unserer Gesellschaft
ebenfalls einen wichtigen Auftrag haben: Sie sollen uns daran erinnern, dass wir
vielleicht das wichtigste Thema in der Geschichte unserer Gesellschaft ebenfalls
abgespalten haben: die Versöhnung mit den Tätern im 3. Reich. So jagen wir auch
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heute noch Nazis von damals und versuchen unsere Kasernen von Erinnerungen
aller Art zu säubern. Das ist genau so, als würden wir das Thermometer auf dem
Balkon verbannen in der Hoffnung, dass das Wetter dann schön bleibt.

Die Täter haben noch keinen guten Platz in unseren Herzen und solange sie den
nicht  haben,  solange  werden  wir  im  Außen  daran  erinnert  werden.  Das  ist
kosmisches Gesetz. „Ich bin genau so wie du!“ Dies ist der Satz der Heilung.
Wenn wir diesen Satz sagen, kommen wir sofort mit unseren „Neins“ in Kontakt.

Alles, was auf dieser Erde geschieht und jemals geschehen ist, lebt auch in uns,
ob wir das wahrhaben wollen oder nicht. Wenn wir es nicht wollen, dann bleiben
wir  im  Leiden  verhaftet.  Wenn  wir  die  Anteile  zu  uns  zurück  holen,  die  wir
abgespalten haben, dann kommen wir in Frieden. Für den Frieden kämpfen zu
wollen, gebiert immer Krieg. Warum? Weil wir den Krieg nicht wollen. Doch beide
bedingen  einander,  sind  letztlich  eins.  Erst  wenn  wir  auch  den  Krieg  in  uns
anerkennen können, öffnet sich das Tor zur Freiheit.

Natürlich gäbe es  noch viele andere Beispiele,  die  uns  zeigen können,  welche
Auswirkungen es hat, wenn wir den weiblichen Bereich abgespalten haben. An
dieser  Stelle  möchte  ich  dazu  einladen,  den  eigenen  Weg  und  sein  eigenes
Inneres  in  den  Fokus  zu  nehmen  um so  all  jenen  Anteilen  zu  begegnen,  die
geopfert wurden und die wir in uns nicht haben wollen.

Im nächsten Newsletter möchte ich auf mögliche Vorgehensweisen eingehen, wie
wir  uns  unserer  verlorenen  Weiblichkeit  und  damit  auch  unserer  verlorenen
Kinder in uns nähern können.
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Angebote aus der Praxis im 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.

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  eigenes  Sein,  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 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,



11

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 uns 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. Unser gesamtes Bildungssystem zeigt uns, wie sehr
wir in unseren eigenen Hypnosen und „wissenschaftlichen“ Zwangsvorstellungen
gefangen sind und wie sehr wir alle unseren weiblichen Bereich in uns abgespalten
haben. 

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  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
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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. 

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.
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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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Ausblick auf Juli 

                                                                                                     Lebendige Astrologie

                       (Astrodrama)

                        -  ein Kurs zur Selbsterkenntnis

                              dienstags, 14-tägig 

                              von 19.00 – 22.00 Uhr 

                             im Eulenspiegel in Wasserburg 

    
© fotolia.com

  10. Abend am 04. Juli 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.
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Ausblick auf Dezember 2017

 

                          ©Hans-Peter Regele

                      Bewegungen der Stille

– eine Seminarreise in das Sandmeer 
 der tunesischen Sahara

               vom 23. Dezember 2017 bis 06. Januar 2018

Nachdem  ich  sehr  berührt  und  erfüllt  von  den  Eindrücken  unserer  letzten
Seminarreise ins Sandmeer der tunesischen Sahara zurückgekommen bin, stand
es gleich nach unserer Reise fest,  dass ich dieses Wüsten – Retreat auch in
diesem Jahr  wieder  anbieten  möchte.  Wir  fühlten  uns  alle  gut  versorgt  und
geführt von unseren beduinischen Freunden. Es ist eine andere Welt, die sich uns
auf dieser Reise erschloss.  Nicht nur eine Reise in  die Weite und Stille  der
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Wüste, sondern auch eine Reise in unser Inneres, in dem wir erfahren durften,
wer wir wirklich sind, jenseits von unseren Vorstellungen über uns selbst. Es ist
die  Einfachheit  und  die  Stille,  die  uns  gescheckt  wurde,  um  zu  lernen,  das
anzunehmen, was ist, ohne es verändern zu wollen. Für mich gibt es keine bessere
Umgebung  dafür  als  die  Wüste,  da  sie  uns  so  annimmt,  wie  wir  sind  –
bedingungslos. Wir zeigen uns ihr mit allem, was in uns ist und sie gibt es uns
genau so zurück, so dass wir es in unser Herz nehmen können.

Hier in der unendlichen Weite des Sandmeeres, in der wir in das Prinzip der
Weiblichkeit eintauchen, kommen wir zu einem tiefen „Ja“, zu allem was ist, ohne
dass  wir  uns  dafür  anstrengen  müssen.  Es  reicht  vollkommen,  uns  z.B.  beim
Sonnenauf – bzw. untergang ganz uns selbst und der Wüste auszusetzen.

Es  ist  eine  Reise  zu  uns  selbst.  Wir  tauchen  ein  in  ein  Sandmeer,  das  uns
willkommen heißt und in dessen Weite und Stille wir zur Ruhe kommen, mit jedem
Schritt, den wir in diesem weichen Sand gehen, etwas mehr. So betreten wir
neue  äußere  Landschaften,  die  uns  fast  unwirklich  erscheinen  und  dadurch
öffnen sich auch neue innere Türen in unserer Seele. In dieser Weite gibt es
nichts,  womit wir uns ablenken könnten,  von dem was ist,  so  wie wir das aus
unserem Alltag oft gewohnt sind. Dies ist der direkte Weg zu uns selbst, auf
dem wir  all  dem begegnen  dürfen,  was  wir  sind,  mit  all  unseren  Bildern  und
Vorstellungen von uns und unserem Leben, aber vor allem auch mit allem, was
möglicherweise noch verborgen ist in uns: unserer Freiheit, die uns vermittelt,
dass  wir  alle  eingebunden sind in ein großes  Ganzes,  in  dem niemand von uns
verloren  gehen  kann.  So  können  wir  unserem  wahren  Sein  ein  Stück  näher
kommen.

Wir  alle  sind  so  eingebunden  in  unseren  Alltag,  der  uns  auch  in  uns  selbst
gefangen hält, so dass wir längst vergessen haben, wer wir in Wirklichkeit sind,
was uns innerlich bewegt und was uns in unserem Leben wirklich begeistern kann.
Wenn wir auf uns selbst zurückgeworfen werden, dann können wir wieder einen
Zugang zu unserer Begeisterung finden, so, wie wir dies auch als Kinder erleben
durften. Dort, wo unsere Begeisterung ist, dort sind wir im Fluss des Lebens,
dort wissen wir in jedem Moment, was für uns richtig ist und was nicht. Dort
kommen wir wieder mit unserem eigentlichen Potential in Kontakt und können so
die Erfahrung machen, dass das Leben in uns wieder zu pulsieren beginnt. Die
Wüste ist ein äußerer Ort, an dem wir diese innere Quelle wieder finden können.
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Wenn wir uns der Wüste aussetzen, so wie wir sind, dann können wir uns diesen
inneren Bewegungen nicht entziehen. Sie erfassen uns und wir sind überwältigt
von dem, was da aus unserem Inneren ins Licht unseres Bewusstseins möchte.
Dazu sind keine Methoden oder therapeutische Ansätze notwendig. Die Wüste
selbst wird in ihrer Reinheit, ihrer Weite und ihrer Stille zum Therapeutikum.
Gerne begleite ich Euch dabei.

Gehen in der Stille

Wir gehen und mit jedem Schritt haben wir das Gefühl, mehr und mehr Teil
dieser Landschaft zu werden. Leere darf sich in uns ausbreiten, denn da gibt es
nichts  außer  den  Dünen,  den  Menschen,  die  uns  begleiten  und  natürlich  den
Dromedaren,  die  unsere  Lasten  bereitwillig  tragen.  Wenn  wir  für  uns  alleine
gehen,  mit  Blickkontakt  zu  den  anderen,  oder  wenn  wir  am  Morgen  beim
Sonnenaufgang  oder  am  Abend  beim Sonnenuntergang  alleine  auf  einer  Düne
sitzen,  dann  erleben  wir  diese  Leere  noch  intensiver  und  so  kann  uns  die
Erfahrung geschenkt werden, dass in dieser Leere alles enthalten ist, was ist.
Der  ganze  Reichtum,  den  wir  in  uns  tragen,  kann  sich  uns  in  dieser  Leere
offenbaren. Auch aller Schmerz, alle Tränen, die wir noch nicht geweint haben,
dürfen ans Licht. Die Wüste nimmt sie gerne auf. Und auf einmal kann sich auch
in uns diese unglaubliche Weite ausbreiten, die uns erfahren lässt, dass wir nicht
getrennt sind von all dem, was existiert. Wir erleben uns als kleines Sandkorn
unter vielen anderen und dies  bringt  uns  in  Kontakt mit  einer  tiefen Demut,
Dankbarkeit  und  Freude  unserem  eigenen  Leben  und  der  ganzen  Existenz
gegenüber.

Wir  werden  täglich  etwa  4  –  5  Stunden  mit  entsprechenden  Pausen,  gehen,
entweder alleine, zusammen mit anderen oder in den Spuren der Karawane. Jeder
kann dabei seinem eigenen Rhythmus folgen. Wer möchte, kann sich auch auf dem
Rücken eines Dromedars durch die Wellen der Sanddünen schaukeln lassen. Dies
allein  ist,  im  Einklang  mit  diesen  wunderbaren  Tieren,  schon  eine  wertvolle
Erfahrung.

Gemeinschaft erleben

Wenn wir mit anderen am Feuer sitzen und gemeinsam essen, Tee trinken und
singen,  dann  können  wir  diese  Geschenke,  die  wir  erhalten  haben,  auch  mit
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anderen teilen. So fühlen wir uns mit unserer Einsamkeit, die ebenfalls zu uns
gehört, doch als Teil einer Gemeinschaft, denn ohne die Beziehungen zu anderen
Menschen kann unser Leben nicht gelingen. So können wir uns auch gegenseitig
darin unterstützen, in unserer Offenheit einander zu begegnen und uns selbst in
anderen  wieder  zu  erkennen.  Dies  trägt  zu  unserem  eigenen
Transformationsprozess bei. 
Wir  dürfen  dabei  erfahren,  woran  wir  noch  aus  Angst  festhalten  und  so
verhindern, dass sich etwas Neues in unserem Leben ausbreiten darf. 
Die Wüste wird uns auch dabei liebevoll unterstützen.
So dürfen wir die tiefe Erfahrung machen, dass wir alle von einer höheren Macht
geführt werden. Das einzige was es dazu braucht, ist unser Einverstandensein
mit allem, was ist. 

Nachdem die Sonne untergegangen ist, breitet sich ein Sternenhimmel über uns
aus, den wir so in dieser Dimension noch nie erlebt haben. Wenn wir uns ihm
aussetzen,  dann dürfen wir  die  Erfahrung machen,  dass  auch wir  Teil  dieses
Sternenhimmels sind und dass er für uns alle auch das Tor zu unseren Ahnen sein
kann, die uns auf dieser Reise ebenfalls begleiten.

So nächtigen wir in einem „1000 – Sterne – Hotel“ entweder unter freiem Himmel
oder in einem Zelt (kleines Igluzelt) und wir fühlen uns beschützt und behütet.

Wir  können  an  einem Platz,  der  uns  besonders  gefällt  auch   2  oder  3 Tage
verweilen,  so  wie  wir  das  möchten.  Es  wird  kein  straffes  Programm  geben,
sondern wir folgen den Bewegungen, die sich aus der Gruppe heraus ergeben und
unseren Bedürfnissen entsprechen.
Die Beduinen, die uns mit ihren Dromedaren begleiten, richten sich dabei nach
unseren Wünschen und helfen uns, diese Reise zu einem besonderen Erlebnis für
uns alle werden zu lassen.

Die Begegnung mit uns selbst (3-Tages-Retreat)

Ein Highlight dieser Reise wird ein 3 – tägiges Wüsten – Retreat sein.
An einem wunderschönen Platz werden wir unser „Basislager“ aufschlagen. Alle
TeilnehmerInnen haben dann die Möglichkeit, für 3 Tage ganz für sich alleine in
das Sandmeer einzutauchen. Dabei kann jeder selbst für sich entscheiden, wie
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weit  entfernt  er  oder  sie  sich  vom  Basislager  in  diesen  3  Tagen  aufhalten
möchte. Wer möchte, wird an seinen Platz geführt, der ihm oder ihr gefällt und
an dem er oder sie dann diese 3 Tage verbringen wird. Nach diesen 3 Tagen
werden wir dann von den Beduinen wieder abgeholt.
Dies ist ein Angebot, auf das es in jedem Falle lohnt, sich darauf einzulassen,
denn hier sind wir ganz mit uns und der Wüste allein. 
Alle haben die Möglichkeit, die Entfernung zum Basislager selbst zu wählen und
auch jederzeit vor Ablauf dieser 3 Tage, wieder dorthin zurückzukehren. 
In diesen 3 Tagen können wir fasten und nur Wasser bzw. Tee zu uns nehmen,
oder wir versorgen uns mit etwas Brot, Reis, Gemüse und Obst.

Gerade in diesen 3 Tagen, in denen wir mit uns alleine sind, öffnen sich innere
Türen, durch die wir eingeladen sind, zu gehen, um uns selbst zu begegnen. Hier
haben  wir  die  Möglichkeit,  in  dieser  Stille  und  Weite  zu  erfahren,  wer  wir
wirklich sind. Wir setzen uns uns selbst aus, mit allem, was es uns kostet. Hier
werden wir auch mit unserer Angst konfrontiert, die uns am Leben hindert, und
die  Wüste  lädt  uns  ein,  uns  dieser  Angst  zu  stellen  so  dass  sie  verwandelt
werden kann. Dies ist ein tiefer und reinigender Prozess der Transformation. 

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

Weihnachten und der Jahreswechsel im Sandmeer

Die Weihnachtstage werden natürlich besondere Tage in der Wüste sein.
Auch hier haben wir die Gelegenheit, in diesem äußeren Rahmen der Wüste unser
inneres Bethlehem zu feiern und das alte Jahr zu verabschieden. So können wir
uns öffnen für das Neue, das auf uns wartet.
Ich selbst habe diese Tage nie intensiver erfahren dürfen, als im Sandmeer.
Ortskundige Beduinen werden uns mit ihren Dromedaren begleiten und uns den
Weg  weisen.  Sie  sorgen  liebevoll  für  unser  aller  Wohl,  indem  sie  schöne
Lagerplätze  für  uns  aussuchen,  für  uns  jeden  Tag  einfache  aber  sehr
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wohlschmeckende Mahlzeiten zubereiten und uns auch sonst mit allem versorgen,
was wir brauchen. Sie werden auch für uns musizieren und mit uns zusammen
singen.

Spurensuche

Abdallah,  der uns zusammen mit seinen Freunden durch die Wüste begleitet,
wird  mit uns auch auf Spurensuche gehen, wenn wir das wollen. Er ist ein echter
Sohn der Wüste, denn er ist hier geboren und kann uns so auch die Spuren der
Tiere, die hier leben, zeigen.
Und wenn wir Glück haben, dann wird auch das eine oder andere dieser Tiere
unseren Weg kreuzen. 
Zu unserer Reisezeit halten die Schlangen und Skorpione Winterschlaf und auch
die Liebesbekundungen der Fliegen werden sich in Grenzen halten.
Die Temperaturen in der Sahara sind zu dieser Jahreszeit sehr angenehm, so
dass wir uns in der Regel den ganzen Tag über in der Sonne aufhalten können. Die
Nächte sind eher frisch, doch mit der richtigen Ausrüstung dürfte auch das kein
Problem sein.

Ein altes Sprichwort der Beduinen lautet: „Aus der Wüste kommt ein anderer
zurück, als der, der hineingegangen ist.“
In diesem Sinne freue ich mich auf unsere gemeinsame Reise.

Reiseplanung:

1. Tag (23. Dezember):  Abflug ab München oder Stuttgart
                                     je nach Flugverbindung
                                     Ankunft in Djerba/Tunesien voraussichtlich am
                                     Nachmittag und Weiterfahrt mit dem Auto nach
                                     Douz, dem Tor in die Wüste.
                                     Übernachtung in einem Hotel in Douz.

2. Tag:                          Nach dem Frühstück erst einmal ankommen z. B. 
                                     mit einem kleinen Bummel durch die Stadt. 
                                     Am Nachmittag Treffen mit den Beduinen und den
                                     Dromedaren und gemeinsamer Aufbruch in die Wüste.



21

3. – 13. Tag                    Reise durch das Sandmeer
                                     und Rückkehr aus der Wüste (04. Januar 2018)
                                     Übernachtung im Hotel in Douz

14. Tag:                         Rückfahrt nach Djerba. Übernachtung im Hotel.

15. Tag:                         Heimreise (06. Januar 2018)

Alle TeilnehmerInnen erhalten nach der Anmeldung einen Infobrief mit einer
ausführlichen Teilnehmer – Checkliste.
Wir brauchen auf jeden Fall einen mindestens 6 Monate gültigen Reisepass.
Für Tunesien gibt es keine Pflichtimpfungen.

Kosten:   ca. 1.900,00 Euro, je nach Flugkosten

In der Regel sind die Kosten günstiger, wenn eine Anmeldung bis spätestens Ende
Oktober 2017 erfolgt.

In den Kosten sind enthalten:  Hin – und Rückflug, Verpflegung, Gebühr für 
                                                die Begleitung und Organisation der Beduinen
                                                 mit den Dromedaren, Reise – und
                                                Seminarleitung,
                                                Hotelkosten, Kosten für Transfer von Djerba 
                                                nach Douz und zurück.
                                                Nicht enthalten sind die Transferkosten vom
                                                Wohnort zum Flughafen und zurück.

Die Teilnehmerzahl ist auf 8 TeilnehmerInnen begrenzt.

Infoabend

Am  Montag,  16.  Oktober  2017 wird  es   um 19.30 Uhr  einen

Infoabend über diese Wüstenreise im  Eulenspiegel in Wasserburg geben,
bei dem ich zum Hintergrund dieser Reise einige wichtige Gedanken vermitteln
möchte  und  darüber  hinaus  auch  ganz  praktische  Angelegenheiten  über  die
Durchführung dieser Reise besprechen werde. Außerdem könnt Ihr Euch auch
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anhand  einer  kleinen  Diashow  einen  visuellen  Eindruck  von  der  Wüstenreise
verschaffen.

Wichtiger Hinweis:

Ich  habe  inzwischen  die  Photos  und  Videos  unserer  letzten  Reise  zu  einer
Diashow  in  6  Teilen  zusammengefasst.  Diese  könnt  Ihr  Euch  auf  meiner
Homepage unter http://www.regele-arkanum.de/wuesten-retreat.html
anschauen.

Anmeldeschluss:  28. November 2017

Für entsprechende Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.

Die Karawane zieht weiter!  Kommst du mit?

 

                               ©Hans-Peter  Regele
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                                                        Ich freue mich auf erfüllende und 
                                                        heilsame Begegnungen mit Euch.

                                                        Herzlichst

                                                        Hans-Peter Regele                                         

 


