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Liebe Freunde und Bekannte, liebe Interessenten,

der Sommer neigt sich allmählich seinem Ende zu und die Zeit der Dunkelheit
kündigt sich nicht nur dadurch an, dass die Tage immer kürzer und die Nächte
immer länger werden.

Auch unsere Seele fordert von uns, je mehr es in Richtung Herbst und Winter
geht, unsere Augen wieder vermehrt nach Innen zu richten.
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In unserem Inneren wartet vor allem  eine Person auf uns, die unser ganzes
Leben beherrscht und die uns in den Folterkammern unserer Seele festhält:
unsere Angst.
Gerade in diesen Tagen, die erschüttert werden von Terroranschlägen, einem
atomaren  Säbelrasseln  von  selbsternannten  Giganten,  die  in  ihrem  eigenen
Größenwahn gefangen sind und die wir alle selbst installiert haben, wird jene
Person auf unserer Lebensbühne unruhig, der wir den Namen „Angst“ gegeben
haben.
Viele beklagen sich über diese Gestalten der Weltbühne und können es nicht
fassen,  dass  Menschen  sich  derart  verhalten  und  anderen  Angst  und
Schrecken einjagen können.
Die meisten von uns lehnen solche „Persönlichkeiten“ ab und halten sie  für
infantil,  unberechenbar,  selbstsüchtig,  menschenverachtend  und
größenwahnsinnig, um nur die wichtigsten Merkmale zu nennen.
Wir stehen wieder einmal an einem Punkt, den ich gerne als den Tanz auf der
seelischen, geistigen und körperlichen Rasierklinge bezeichne. 

Zu Zeiten, als das Volk einem anderen Despoten nachjagte, in der Hoffnung,
von ihm Erfüllung und Erlösung zu bekommen, was die Menschheit 50 Millionen
Menschenleben  kostete,  geschah dies,  da  die  meisten  Menschen  durch den
Zusammenbruch der Wirtschaft vor dem Ruin standen oder zumindest Angst
vor dem existentiellen Untergang hatten. Bei seelischem Licht betrachtet war
diese Bewegung die Folge der Abspaltung des kollektiven Weiblichen, sowie des
Weiblichen in der eigenen Seele. Nur wer das Weibliche in sich leugnet, ebnet
das Feld für das Zerstörerische. Das ist seelisches Gesetz.

Wir Heutigen stehen, wenn wir auf unsere Lebensumstände schauen, eher auf
der anderen Seite,  zumindest was den Bereich von Wohlstand und Materie
betrifft.   Wir  sind,  zumindest  die  Meisten  von  uns,  äußerlich  so  satt  und
zugemüllt von den Ausgeburten unseres Wohlstandes, dass wir Gefahr laufen,
daran zu ersticken. 
Wir alle sind eingebunden in ein kollektives Hamsterrad, das durch das Credo
von immer mehr, immer schneller, immer höher usw. in Schwung gehalten wird.
Wir bezeichnen uns, vor allem in den Industrienationen, als freie Menschen
und  schauen  oft  verächtlich  auf  jene  Nationen,  die  es  noch  nicht  so  weit
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gebracht haben wie wir. Wir haben uns bequem eingerichtet und haben unseren
Käfig  und  unsere  inneren  und  äußeren  Folterkammern  geschmackvoll
ausgestattet,  so  dass  es  uns  immer  schwerer  fällt,  zu  erkennen,  in  welch
erbärmlichem Zustand sich unsere Seele und damit auch unser Leben befindet.

Wir sind alles andere als frei. Jeder Nomade in der Wüste, der nichts hat,
außer dem, was er zum Leben braucht, ist freier. Man sieht es in seinen Augen,
dass er den Kontakt zu seiner Seele nie verloren hat, so schwer uns sein Leben
auch immer vorkommen mag.

Wer jeden Tag im Hamsterrad seine Runden dreht kann nicht frei sein, denn
er muss ganz viel dafür tun, Geld verdienen, unnütze Dinge anschaffen usw.
damit  er  nicht  spüren  muss,  in  welcher  innerseelischen  Situation  er  sich
tatsächlich befindet.
In den vielen Jahren, in denen ich andere Menschen ins Innere ihrer Seele
begleiten  darf,  ist  mir  vor  allem  in  den  letzten  10  Jahren  sehr  massiv
aufgefallen, wie sehr wir uns von unserer eigenen Seele entfernt haben und
immer noch entfernen.
Am meisten erlebe ich dies in  Begegnungen mit jungen Müttern und deren
Kindern.  Es  ist  für  mich  erschreckend  zu  erleben,  wie  wenig  emotionaler
Kontakt zwischen diesen Müttern zu ihren Kindern besteht. Ich erlebe Mütter,
die mit ihren Kindern überfordert sind, da sie keinen seelischen Kontakt mehr
zu ihnen haben. Für sie wirken ihre Kinder eher wie ein „Fremdkörper“, der
lästig ist und Probleme bereitet. 

Dass es zwischen Eltern und Kindern nicht immer rund läuft, ist eine Tatsache,
die so alt ist, wie die Menschheit selbst.
Dass sich allerdings Resignation, Gleichgültigkeit, Beziehungslosigkeit und oft
heillose Überforderung zeigen, das ist neu. Zumindest habe ich es so noch nie
erlebt. Und es erschüttert mich zutiefst. Auf diesem Hintergrund ist es für
mich auch leichter nachzuvollziehen, dass bereits unter 1-jährige in sog. Kitas
untergebracht werden, weil die Mütter ihre Kinder entweder nicht ertragen
können, sie sich lieber auf dem Tennisplatz vergnügen möchten, sie in ihrem
Karrierehamsterrad auf der Höhe bleiben müssen, um als Frau nicht abgehängt
zu werden, oder weil sie in einer Gesellschaft leben, die nicht in der Lage ist,
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für Familien eine Grundlage zu schaffen, auf der eine Familie leben kann, ohne
dass sich die Frau gezwungen sieht, ein Zubrot zu verdienen, um die Familie am
Leben erhalten zu können.
Nur ein Mensch, der sich von seiner inneren Weiblichkeit verabschiedet hat,
muss sich auf den männlichen Weg fixieren und der führt, ohne Integration
der Weiblichkeit, immer in den Abgrund.
Wir wissen nicht, was wir unseren Kindern und damit auch uns selbst damit
antun, wenn wir nicht aus unserem kollektiven Tiefschlaf endlich erwachen.

Nicht nur die Wissenschaft weiß, wie wichtig für ein Kind die körperliche und
seelische Nähe zu seiner Mutter ist, um eine gute Grundlage für sein eigenes
Leben  zu  bekommen,  zu  der  das  Urvertrauen  als  eines  der  wichtigsten
Geschenke  gehört.  Wird  diese  körperliche  und  seelische  Nähe  zur  Mutter
unterbrochen, dann kann ein solches Kind kein Urvertrauen in seine Existenz
entwickeln. Es entwickelt sich dann zu einem Zombie, dem jeder Kontakt zu
seiner eigenen Seele eher früher als später verloren geht. 

Ein solches Kind lässt sich von Anfang an manipulieren und es wird alles tun,
was man von ihm verlangt. Es wird mehr und mehr zu einer lebenden Maschine,
die jeglichen Kontakt zu sich selbst längst verloren hat. Da ein solches Kind
keinen Kontakt mehr zu sich selbst hat, ist es den Stürmen des Lebens völlig
hilflos  ausgeliefert,  da  es  aufgrund  der  fehlenden  Mutterbindung  keine
Wurzeln  entwickeln  konnte,  die  tief  in  die  „Mutter  Erde“  reichen,  um den
Stürmen des Lebens standhalten zu können.

Am Beginn meines beruflichen Weges hatte ich es in der Heimerziehung mit
Kindern und Jugendlichen zu tun, die unter nicht immer leichten Bedingungen
im  Heim  aufgewachsen  sind.  Es  waren  Kinder  und  Jugendliche,  die  aus
schwierigsten  familiären  Verhältnissen  kamen,  in  denen  massiver
Alkoholkonsum, Drogenmissbrauch, Prostitution, häusliche Gewalt, kriminelles
Verhalten, körperliche und seelische Verwahrlosung usw. an der Tagesordnung
waren.  Manche  von  ihnen  lebten  bereits  einige  Jahre  lang  alleine  auf  der
Straße, bevor sie ins Heim kamen.
Diese  Kinder  und  Jugendlichen  hatten  so  ziemlich  alles  erlebt,  was  das
menschliche Leben an Abgründigem zu bieten hat.
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Für  mich  war  es  in  jungen  Jahren  nicht  einfach,  einen  Zugang  zu  diesen
Kindern  und  Jugendlichen  zu  finden,  da  sie  mir  in  Vielem,  was  sie  an
Abscheulichkeiten erlebt hatten, voraus waren und es ging bei uns Betreuern
damals nicht nur einmal ums nackte Überleben.

Wenn ich aus heutiger Sicht auf diese damalige Zeit schaue, dann spüre ich
eine  große  Dankbarkeit  diesen  Kindern  und  Jugendlichen  gegenüber,  da  sie
mich damals sehr viel über das menschliche Leben mit all seinen Abgründen
gelehrt haben.
Was  mir  allerdings  am  meisten  auffällt  ist  die  Tatsache,  dass  diese  Kids
damals  noch  Zugang  zu  ihrer  Seele  hatten.  Sie  hatte  sich  zwar  in  den
Abgründen ihrer eigenen Seele verloren und ihr damaliges Leben war bestimmt
von  Selbst-  oder  Fremdverletzungen  und  manchmal  auch  von  Phasen  der
Selbstvernichtung. Doch auch dies war Ausdruck ihrer Seele und wir konnten
versuchen, sie genau dort abzuholen und sie ein Stück auf ihrem Lebensweg zu
begleiten. Viele von ihnen sind dadurch wieder in Kontakt zu all jenen Teilen
von sich selbst gekommen, die sie damals verloren hatten und konnten so ihrem
inneren Inferno entkommen. 
Auch wenn diese damalige „Seelenarbeit“ sehr hart für uns alle war, wir waren
trotzdem immer mit dem Leben verbunden.

Wenn ich auf uns Heutige schaue, dann kann ich sehen, dass unsere heutigen
Fassaden vielleicht bunter aussehen als damals und dass wir uns in Form der
unterschiedlichsten Mantren und Selbsthypnosen vorbeten können, wie gut es
uns  doch  allen  geht.  Beim  Blick  hinter  die  Fassaden  muss  ich  allerdings
vermehrt feststellen, dass da kaum noch seelisches Leben zu erkennen ist. 

Wir wundern uns dann, dass wir von Terroristen in die Luft gesprengt oder
überfahren werden oder dass von uns selbst inthronisierte Führer beginnen,
mit roten Knöpfen zu spielen. Wir sind dann jedes mal empört über diese bösen
Buben und bringen lautstark zum Ausdruck, dass wir uns von ihnen nicht in die
Knie zwingen lassen – welche Anmaßung und Überheblichkeit.
Wir schlafen weiter den „Tiefschlaf der Gerechten“, ohne erkennen zu wollen,
wie schnell wir dadurch auf den eigenen Abgrund zurasen.
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Menschen die an  Depressionen oder an Parkinson leiden oder die von ihrer
Sucht  heimgesucht  werden,  lassen  sich  heute  „Hirnschrittmacher“  in  ihr
Gehirn  einpflanzen,  die  die  Aufgabe  haben,  bestimmte Areale  des  Gehirns
auszuschalten, so dass sie ihr Leiden nicht mehr spüren müssen.
Anschließend sind  sie  dankbar,  dass  sie  wieder  beschwerdefrei  am „Leben“
teilnehmen können.
Frankenstein  legt  uns  leutselig  seine  Hand  auf  die  Schulter  und  nickt  uns
wohlwollend zu.

Wie weit  haben wir  uns von unserer eigenen Seele entfernt,  dass wir  ihre
Hilfeschreie schon gar nicht mehr hören können? Wie groß muss unsere Angst
vor uns selbst inzwischen sein,  dass wir bereit sind, auch den letzten Rest
dessen zu verkaufen, was uns als menschliche Wesen ausmacht?

Wir sind so naiv zu glauben, dass wir gegen diese zerstörerische Kraft, die wir
durch  solche Maßnahmen selbst  erschaffen,  eine andere  Chance haben,  als
endlich aufzuwachen und nach innen zu schauen um zu sehen, was von unserer
eigenen Seele noch übrig ist. Wir wollen uns selbstherrlich diesen Tyrannen
und unserer eigenen Seele entgegenstellen und übersehen dabei, dass wir es
selbst sind. 

All die Greueltaten, jeder terroristische Akt ist immer nur folgerichtig. Diese
Taten sind das Ergebnis einer kollektiven Verleugnung von bestimmten Anteilen
in unserer eigenen Seele. Diese Terroristen existieren nicht nur im Außen, sie
existieren vor allem in unserem eigenen Inneren, bei jedem von uns. Wir selbst
zerstören unsere eigene Seele und deren Innenbewohner, mit denen wir nichts
zu tun haben wollen. Da wir aber mit unseren inneren Terroristen auch nichts
zu tun haben wollen, müssen wir uns nicht wundern, wenn sie uns von Außen
entgegentreten.
Auch sie folgen einem inneren Auftrag: Alles dafür zu tun, damit wir endlich
aufwachen, damit wir endlich bereit sind, nicht nur auf den Vordergrund des
Geschehens  zu  starren,  sondern  uns  dem  Hintergrund  zuwenden,  aus  dem
heraus alles entsteht und der stets im Dunkeln liegt. Natürlich sind auch sie
Opfer ihrer eigenen Dämonen.

6



Wer selbst nicht bereit ist, sich seiner inneren Dunkelheit zuzuwenden, muss
sich nicht wundern, wenn er sich plötzlich selbst im Dunkeln wiederfindet. 

Sowohl die inneren als auch die äußeren Terroristen, Diktatoren, Despoten und
Schlächter stehen auf der Gehaltsliste von Pluto, jener dämonischen Kraft in
uns, die uns alle am Wickel hat. „Ich bekomme euch alle“, lautet seit jeher sein
Credo. Wie naiv wollen wir weiterhin sein, um nicht erkennen zu wollen, dass wir
ihn  selbst  erschaffen  haben  und  dass  er  keine  böse  Kraft  ist,  die  da  als
Terrorist, als Krankheitserreger, als Naturkatastrophe, als Kriegstreiber usw.
von Außen auf uns zukommt, sondern dass wir all  das selbst sind, dass sich
dieses ganze äußere Szenario in unserer eigenen Seele bzw. dem, was davon
noch übrig ist, abspielt. 

Wir selbst haben ihn erschaffen und er existiert nur in unserem Verstand. Er
ist nur ein Bild in uns, das wir erschaffen haben und damit unsere ganze Welt.
Da es „nur“ ein Bild ist, ist es auch nicht wahr und nur dadurch, dass wir es in
unser Bewusstsein holen, kann es sich auflösen und verwandeln.
Wir haben Pluto, dem gestürzten Engel in uns, unsere Seele geopfert und tun
dies täglich aufs Neue. 

Was wir gegenwärtig auf unserer Welt erleben, wird erst der Anfang sein und
solange wir auch weiterhin gegen den Terrorismus oder gegen alle Trumps und
Kims dieser Welt in den Krieg ziehen, haben wir nichts kapiert und bleiben auf
der Ebene von hilflosen kleinen Kindern stehen. 
Wenn wir aber den Mut haben, uns unseren inneren Terroristen oder unserem
inneren Trump in Liebe zuzuwenden, dann besteht noch Hoffnung, zumindest
für unsere eigene Seele.
Pluto ist es vollkommen gleichgültig, ob wir es schaffen, die Welt in Schutt und
Asche zu legen. Er ist nur eine geistige Kraft und von daher kann er jederzeit
wieder zum Leben erweckt werden, wie schon so oft in der Geschichte der
Menschheit. 
Einer Krebszelle ist es auch gleichgültig, dass sie selbst auch sterben muss,
wenn der krebskranke Mensch stirbt. Sie hatte nur diese eine Aufgabe, und
die hat sie erfüllt.
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All diese dämonischen Anteile in uns haben wir selbst erschaffen und deshalb
sind wir auch selbst dafür verantwortlich. Erwachsen sein heißt, dafür die volle
Verantwortung zu übernehmen. Daran erkennen wir, dass wir immer noch der
Planet der „verstrahlten“ Kinder sind, die immer noch die böse Welt für den
eigenen Schmerz verantwortlich machen müssen.

Die  Frage,  die  sich  hier  stellt  lautet:  „Wie  konnte  es  zu  dieser  Situation
kommen?“
Um in die Nähe einer möglichen Antwort zu kommen, müssen wir uns vor Augen
führen, warum wir überhaupt auf diesem Planeten gelandet sind.
Wir  sind  hier  gelandet,  da  wir  eine  ganz  bestimmte  Erfahrung  machen
möchten. Wir möchten die Erfahrung machen, was es heißt, vom Ganzen, von
der Einheit getrennt zu sein. Wir wollen die Erfahrung der Erkenntnis von Gut
und Böse machen und unsere ganze Existenz ist geprägt von dieser Dualität.

Die Dualität oder auch Polarität ist dabei nicht das Problem. Sie könnte uns
lehren, dass beide Seiten eine Berechtigung haben: das Gute und das Böse, das
Reiche und das Arme, das Kranke und das Gesunde, der Krieg und der Frieden,
das Männliche und das Weibliche. Wir könnten so erkennen, dass es das eine
ohne das andere nicht geben kann und dass sich beide gleichermaßen bedingen.

Wenn wir bereit wären, diese Dualität anzuerkennen, dann wäre wir bereits
wieder im Paradies.
Unter uns gesagt haben wir dieses Paradies nie wirklich verlassen. Wir sind nur
in einem Kinosaal gelandet und starren auf eine Leinwand. Der Film, den wir
dort sehen, hält uns ganz in seinem Bann und wir halten all das, was wir dort
sehen, für unsere unerschütterliche Wirklichkeit.

Unser Problem hier ist, dass wir nicht bereit sind, uns der Dualität wirklich
auszusetzen.  Sonst  müssten  wir  nicht  irgendwelche  „Bösen“  jagen  und
vernichten. So wollen wir, zumindest die Meisten von uns, immer das Gute tun
und das Böse lassen. Wir wollen sein wie Mutter Theresa oder Angela Merkel
(„Mutti“) aber auf keinen Fall wollen wir sein wie Donald Trump, Kim Jong-un
oder die Terroristen. 
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Genau hier stecken wir fest und solange wir hier feststecken, bleiben wir im
Leiden und in der Ver-nichtung.

Das Familienstellen zeigt uns immer wieder auf sehr eindrückliche Weise, dass
wir alle Teile voneinander sind und dass wir im Grunde alle zusammen gehören.
Auch wir sind Donald Trump, auch wir sind Kim Jong-un, auch wir sind ….
Nur wollen wir das nicht wahrhaben. Wir wollen besser sein als  sie und so
stellen wir uns anmaßend über sie.
All  diese  Personen,  die  wir  im  Außen  ablehnen,  haben  Entsprechungen  in
unserer eigenen Seele. Auch dort wollen wir nichts mit ihnen zu tun haben und
auch  dort  versuchen  wir,  sie  zu  bekämpfen  und  auch  dort  müssen  wir
scheitern.
Sie  waren  ursprünglich  nicht  böse.  Auch  Luzifer  war  einst  eine  hohe
Lichtgestalt,  bevor er als Herrscher auf die Erde gestürzt wurde. Wir alle
haben einen gestürzten Engel in uns selbst, den wir bekämpfen und der uns
gerade deshalb am Wickel hat.

Unser innerer Dämon verkörpert all jene Seiten in uns, die wir in uns nicht
haben wollen. Dies dürfte inzwischen nichts Neues mehr sein.
Erst wenn wir bereit sind, all das, was wir als „das Böse“ bezeichnen, als Teile
von uns selbst anzuerkennen und zu lieben, löst sich der ganze Spuk auf.
Das „Böse“ ist das nicht geachtete „Gute“ in uns, wie es Bert Hellinger einst
zum Ausdruck brachte.

Die Angst 

Da wir niemals freiwillig in die Nähe des Bösen in uns gelangen möchten, haben
wir  eine Person in unserem Inneren installiert,  der wir  den Namen „Angst“
gegeben haben. Sie ist die Person, die uns mit ihrem Erscheinen daran erinnern
möchte, dass es Anteile in uns gibt, mit denen wir nichts zu tun haben wollen.
Dies können auch Themen sein, die in unserer Familie tabuisiert werden. Hier
möchte ich vor allem den Umgang mit der Sexualität und mit dem Tod nennen.
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Die  Angst  schützt  uns  aber  auch  vor  dem  Bösen  in  uns,  so  glauben  wir
zumindest und so liefern wir uns ihr lieber aus, als dass wir bereit sind, ihr
entgegen zu gehen. Wir nehmen lieber die Auswirkungen dieser Abspaltung mit
allen  ihren  Konsequenzen  in  Kauf,  als  dass  wir  den  Mut  haben,  jenen
ungeliebten Anteilen in uns entgegen zu gehen und sie als zu uns gehörend in
unser Herz zu nehmen.

Solange die Angst uns in ihren Fängen hält, haben wir auch keinen Zugang zu
unserer Liebe. Sie verbirgt sich hinter der Angst und sie wartet darauf, dass
wir  bereit  sind,  uns  unserer  Angst  auszusetzen,  so  dass  sie  sich  endlich
verwandeln darf: in die Liebe zu allem was in uns ist und zu allem, was uns
umgibt.

Zum  Thema  Angst  habe  ich  im  Newsletter  Juli  2016  meine  Gedanken
ausführlich  zum  Ausdruck  gebracht.  (Siehe  Newsletter-Archiv  auf  meiner
Homepage)

Für  alle,  die  bereit  sind  und  die  den  Mut  haben,  ihrer  Angst  in  einem
geschützten Rahmen zu begegnen, biete ich vom 20. - 22. Oktober 2017 wieder
ein Seminar zu diesem Thema im Seminarhaus FreiRaum in Kisslegg an.

Weitere Informationen zu diesem Seminar findet Ihr auf meiner Homepage
unter http://www.regele-arkanum.de/html/angst-und-tod.html
und weiter unten bei den Veranstaltungshinweisen.

Allen, die sich intensiver auf den Weg zu ihrer eigenen Seele machen möchten
und die  die grundlegenden Gesetze unseres Lebens kennen lernen möchten,
möchte  ich  die  Teilnahme  an  der  Jahresgruppe  der  „ARKANUM  –
Lebensschule“ ans Herz legen, die im Mai 2018 beginnen wird.

Weitere Informationen findet Ihr unter: 
http://www.regele-arkanum.de/html/arkanum_lebensschule.html

So wünsche ich uns allen den Mut, dass wir bereit sind aufzuwachen und zu
erkennen, dass es nichts da draußen gibt, was wir nicht auch zutiefst selbst
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sind. Den Mut zu erkennen, dass jeder Kampf, den wir im Außen führen, alles,
was wir ablehnen, immer ein Kampf gegen eigene Seelenanteile ist, der immer
in der eigenen Zerstörung endet.

Und ich wünsche uns das Vertrauen in unsere eigene Seele, die uns immer den
Weg zeigen kann, wenn wir bereit sind, uns ihr zu öffnen.
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Angebote aus der Praxis im September 2017

                              „Neue Bewegungen 
                                   der Liebe“
                                ein Seminar mit 
                                    Familienstellen

                                      am 23. und 24.September 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, 23. September von 9.00 Uhr – ca. 19.00 Uhr
                    Sonntag, 24. September 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 

04. und 05. November 2017 statt.
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 Ausblick auf Oktober 2017

                                        

                                             „Die Begegnung mit 
                                            der Angst“

                                                       ein Seminarwochenende über 
                                            eines der zentralen Themen
                                                  unseres Menschseins

   ©fotolia.com

Der Hintergrund

Die  Angst  ist  eine  Wesenheit  in  unserem  Inneren,  die  zutiefst  mit  allem
verbunden ist, was wir für unsere äußere und innere Wirklichkeit halten. Sie
ist jene Kraft, die uns in der Polarität und damit in der Trennung festhält und
die sich so zu unserem täglichen Gegenspieler auf unserem Weg nach hause in
uns  manifestiert  hat.  Angst  kann  nur  existieren,  wo  etwas  getrennt  ist.
Getrennt werden kann oder konnte aber nur etwas, was zuvor verbunden war.
Wir haben uns auf die eine Seite der Wirklichkeit, in der Regel auf die „gute“
Seite,  gestellt  und tun alles dafür,  um nicht in  die Nähe der anderen,  der
„bösen Seite“, mit der wir nichts zu tun haben wollen, zu geraten. An dieser
Stelle wurde die Angst geboren. Sie nährt sich aus allem, was getrennt ist, aus
allem, was wir abgespalten haben, seien es innere Seelenanteile oder ganz reale
Personen aus unserer Familie oder aus anderen Lebensbereichen. Das Spiel der
Trennung und Abspaltung wird durch die Angst  genährt.  Der Schatten der
Angst  ist  die  Liebe.  Sie  haben wir  geopfert,  um in  der  Trennung  und  der
Dualität weiterhin verharren zu können.

13



Das Wesen der Angst 

Die Angst ist ein mächtiger Verbündeter unseres Egos und sie kann nur dort
existieren, wo wir an der Trennung festhalten. 
Wir spalten jeden Tag auf die eine oder andere Art und Weise ab: Personen
aus  unserer  Familie,  Menschen,  mit  denen  wir  nichts  zu  tun  haben  wollen,
Kinderquäler, Nazis, die korrupte Wirtschafts- und Finanzwelt, die Flüchtlinge,
andere Götter, unseren Nachbarn, der uns das Leben schwer macht, unseren
Partner, der seine Finger in unsere seelischen Wunden legt, usw. 
Wir meinen, besser als die anderen zu sein und erheben uns zu ihren Richtern –
welche Anmaßung. Wenn es dann eng wird, dann verhalten wir uns wie kleine
Kinder, die sich die Augen zuhalten und sagen: „Du kannst mich nicht sehen!“
So nährt sich unsere Angst davon, dass wir nicht bereit sind, alles, was uns in
unserer Welt entgegentritt, als Teil  von uns selbst anzuerkennen.  Wir sind
nicht getrennt von unserer Welt und allen anderen Menschen und alles was im
Außen  geschieht,  so  schrecklich  es  mitunter  auch  sein  mag,  spielt  sich  in
gleicher Weise im Inneren von uns allen ab, ob wir das wahrhaben wollen, oder
nicht. Weil wir den größten Teil unserer Lebenskraft dafür verwenden, genau
dieser Wahrheit entkommen zu können, nähren wir unsere Angst und wundern
uns, dass sie uns mitunter als Angstdämon das Leben zur Hölle macht.
Die Angst ist eine geistige Wesenheit im Inneren unserer Seele, die wir selbst
erschaffen haben und sie ist ein mächtiger Verbündeter unseres Egos. Das Ego
nährt  sich  von  der  Angst  und  so  tut  es  alles,  um die  Angst  am  Leben  zu
erhalten, indem es bestrebt ist, an der Trennung festzuhalten.
Angst klammert sich immer nur an das, was vergänglich ist: alles, was wir an
Materiellem,  an  Gefühlen,  Gedanken,  Erinnerungen,  Erfahrungen,  Ideen,
Bildern, Dogmen, unseren Körper usw. ansammeln.
Das Motto stammt von Hermes Trismegistos, einer Göttergestalt des alten
Ägypten und lautet: „Was vergänglich ist, ist nicht wahr!“ 

Angst ist  der Dorn in  der menschlichen Seele,  der uns  zwingt,  immer und
immer wieder in  den Kreislauf  des  Karmas einzusteigen und das  Spiel  des
Lebens mit all seinen Seiten immer wieder erneut zu spielen.
Ein Ausstieg aus diesem Karmarad ist erst dann möglich, wenn wir diese innere
Wesenheit mit dem Namen Angst geschaut und transformiert haben, denn sie
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hindert uns daran, unseren göttlichen Schöpfungsplan in uns zu erfüllen und
unser kreatives Potenzial zur Entfaltung zu bringen.

Diese geistige Wesenheit, der wir den Namen Angst gegeben haben, lebt in
den tiefen Kammern unserer Seele, dort wo Dunkelheit herrscht. Wollen wir
ihr  begegnen,  so  sind  wir  aufgerufen,  ebenfalls  in  jene  dunklen  Kammern
hinabzusteigen. Die meisten von uns haben erst einmal auch davor Angst, d. h.
wir haben Angst vor der Angst. In jedem von uns sieht diese Gestalt anders
aus. Um ihr entkommen zu können, opfern wir sehr viel Lebensenergie, mit der
wir sie letztendlich füttern, was sie immer mächtiger werden lässt.

Bilder und Geschichten

Unsere Angst nährt sich von Bildern und Erinnerungen. Innerlich starren wir
auf ein Bild, z. B. auf das Bild des bösen Vaters und wir halten daran fest. So
manifestiert sich dieses Bild immer mehr in unsrem Inneren und irgendwann
behaupten wir dann, dass es wahr ist.  Es sind auch Glaubenssätze,  die aus
bestimmten  Erfahrungen  heraus  entstanden  sind.  Wenn  wir  z.  B.  den
Glaubenssatz „Liebe ist gefährlich“ in  uns  tragen,  dann installieren wir ein
entsprechendes Bild in unserem Inneren, das diesem Glaubenssatz entspricht.
Auf dieses Bild, das wir dann nach außen projizieren, setzt sich dann unsere
Angst. Wir machen dann das Außen für das verantwortlich, was wir erleben,
ohne sehen zu wollen, dass es ein inneres Bild ist, das wir kreiert haben und an
dem  wir  festhalten.  Beim  obigen  Glaubenssatz  ziehen  wir  natürlich  nur
Menschen  als  Partner  an,  die  selbst  große  Angst  davor  haben,  geliebt  zu
werden und insgeheim sind wir froh, dass er oder sie uns nicht zu nahe kommt.
Das ist es dann, was wir dem anderen vorwerfen, ohne sehen zu wollen, dass es
aus unserem eigenen Inneren kommt.

Die Angst aus systemischer Sicht

Wenn wir unser Thema aus systemischer Sicht betrachten, können wir sehen,
dass die Angst als innere Wesenheit natürlich auch mit unserer Geschichte, d.
h. mit unserer Familiengeschichte zu tun hat. Ich habe den Verdacht, dass
diese innere Person durch die Katakomben der Familiengeschichte schleicht
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und sich sicher sein kann, auf die nächste Generation überspringen zu können.
Jede Angst blockiert die Bewegung der Seele und des Geistes und solange sie
unerkannt bleibt, wirkt sie als Widerstand. 
So  können  wir  davon  ausgehen,  dass  es  sich  bei  jeder  Angst  um  eine
Verstrickung  mit  einer  Person  oder  einem  Thema  der  Familiengeschichte,
möglicherweise sogar um ein Familiengeheimnis handelt. Wenn wir uns z. B. mit
Hilfe  einer  Familienaufstellung,  dieser Person nähern,  dann können wir das
Schicksal  dieser  Person  würdigen  und  liebevoll  auf  sie  und  die
traumatisierende  Situation  schauen.  Dadurch  kann  diese  angstauslösende
Situation gelöst und die Angst verwandelt werden.  Vielleicht gibt es keine
seelische Erscheinung, die so durch die Jahrtausende geistert und uns alle am
Wickel hat, wie die Angst.

Sehr  oft  handelt  es  sich  bei  der  Angst  um  eine  Reaktion,  die  aus  einer
schlimmen  Situation  in  der  Familiengeschichte  heraus  entstanden  ist.  Eine
Situation, in der z. B. jemand etwas Schlimmes angetan wurde, in der jemand
massiv bedroht und sogar umgebracht wurde. Diese Angst von damals war sehr
real  und  begründet.  Sie  hat  sich  dann  allerdings  aus  der  bedrohlichen
Situation geschlichen und  sich in der Familienseele eingenistet, von wo aus sie
auf ein späteres Familienmitglied übergesprungen ist. Dieser Mensch leidet
dann unter dieser Angst, die mit ihm, so könnten wir vermuten, erst einmal gar
nichts zu tun hat – oder vielleicht doch? Er hat sie unbewusst von demjenigen
übernommen, der diese Angst damals ganz real erlebt hat. Es kann aber nur
etwas auf uns überspringen, für das wir im Inneren unserer Seele empfänglich
sind. 
Diese Angst bleibt so lange am Leben, bis derjenige, der sie übernommen hat,
sich ihr in Liebe zuwendet, d. h. dass sich der Täter und das Opfer von damals
versöhnen  können.  Dann  darf  sich  auch  die  Angst  verwandeln.  Dieses
„Versöhnungswerk“ zwischen den damals Beteiligten kann z. B. mit Hilfe einer
Aufstellung geschehen.
In der Versöhnung dieser Polaritäten, die dadurch möglich wird, dass wir uns
der  Bewegung  des  Geistes  hingeben  und  aussetzen,  können  wir  über  sie
hinausgehen und die Angst hinter uns lassen, so dass sich irgendwann die Tür
zur Liebe, die uns alle verbindet, öffnen kann.
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Für alle, die den Mut haben, sich ihrer eigenen Angst zu stellen, biete ich
folgendes Seminar an:

„Die Begegnung mit der Angst“

Termin: 20. – 22. Oktober 2017

Beginn: Freitag um 19.00 Uhr

Ende: Sonntag um 17.00 Uhr

Seminarkosten: 250,00 Euro (225,00 bei zusätzlicher Buchung des Seminars 

„Der Tod – Höhepunkt des Lebens“ vom 08. - 10. Dezember 2017)

Kosten für Unterkunft und Verpflegung: 

98,00 Euro in Zwei – bzw. Dreibettzimmer

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

 Bitte bei der Anmeldung auf meiner Homepage das gewünschte Zimmer 

angeben!

Seminarort: Seminarhaus FreiRaum in Kisslegg(www.freiraum-seminarhaus.de)
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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  Wüste,  sondern  auch  eine  Reise  in  unser  Inneres,  in  dem  wir
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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
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beginnt. Die Wüste ist ein äußerer Ort, an dem wir diese innere Quelle wieder
finden können.
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.
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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
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.
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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 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. 
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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
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.
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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.
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. 1.850,00 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
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                                                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 Dienstag,  17.  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
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?
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           ©hans-peter regele

Vom 29. August bis einschließlich 17. September bin ich im Urlaub.

Wer sich zum kommenden Aufstellungswochenende am 23. und 24. September
anmelden möchte, bitte das Anmeldeformular auf meiner Homepage 
http://www.regele-arkanum.de/html/anmeldung-familienstellen.html 
ausfüllen und direkt an mich schicken. Vielen Dank.

                                                         
                                                 

                                                    Ich freue mich auf erfüllende und 
                                                    heilsame Begegnungen mit Euch.

                                                     Herzlichst

                                                     Hans-Peter Regele                                         
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