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 Herzlich willkommen zu meinem   
 neuen Seminarprogramm 2020
Auch  in  diesem Jahr  möchte  ich  Sie  damit
wieder  über  meine  Seminarangebote  2020,
sowie  über  Angebote  im  Rahmen  der  Praxis
ARKANUM informieren.
Durch meine Begleitung möchte ich Sie dabei
unterstützen,  innere  Räume  zu  öffnen,  in
denen  heilsame  Begegnungen  und  Bewegungen
stattfinden und mit denen Sie in Kontakt mit
Ihrer  Seele  kommen  können.  Diese  geistigen
Bewegungen,  die  uns  erfassen,  führen  uns
unserer  eigenen  Bestimmung  zu,  in  der  sich
alles  Trennende  auflösen  darf.  Dazu  möchte
ich Sie recht herzlich einladen.
Schwierigkeiten,  Probleme,  Leiden,  Ängste,
Krankheiten,  Nöte  usw.  sind  immer  Zeichen
dafür,  dass  etwas  oder  jemand  fehlt.  Was
ehedem ganz war, wurde getrennt und unter
diesen  Trennungen  leiden  wir  alle.  Unser
Wunsch  nach  Selbsterkenntnis  kann  uns  das
Trennende offenbaren, so dass wir es wieder
zu uns  nach Hause holen können.  Vor allem
das  Familienstellen  und  die  begleiteten
Seelenreisen haben sich für mich in all  den
Jahren als ein sehr heilsamer Weg erwiesen,
wie Getrenntes wieder zusammenfinden kann,
so dass die Wunden heilen können.
Dabei sehe ich mich als „Anwalt der Seele“,
eingebunden in die Bewegungen des Geistes –
ohne Absicht, ohne Wollen, ohne Furcht!
Ich freue mich auf heilsame Begegnungen
mit Ihnen.
Zu allen Seminaren finden Sie auch 
ausführliche Infos auf meiner Homepage!
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 Bewegungen  der  Liebe  –
 -   Seminare  mit  Familienstellen
Das Familienstellen wendet sich an alle, die
sich  in  ihrem  Leben  immer  wieder  in
Situationen  wiederfinden,  die  sie  als
belastend  erleben:  körperliche  und/oder
psychische  Krankheiten,  Probleme  in
Partnerschaften,  mit  sog.  „schwierigen
Kindern“,  den  Eltern,  in  der  Schule,
Überlastung  am  Arbeitsplatz,  Burn-out,
Depression, Suchtverhalten usw.
Die  Wurzeln  dieser  „Schwierigkeiten“
weisen  uns  immer  in  die  Tiefe  unserer
eigenen Seele und unserer Familienseele. 
Schwierigkeiten aller Art zeigen uns immer,
dass etwas  oder jemand fehlt.  Das  kann
eine reale Person aus unserer Familie sein,
die  ausgeschlossen  oder  deren  Schicksal
nicht ausreichend gewürdigt wurde und die
deshalb  von  einem  „Späteren“  aus  der
Familie „vertreten“ wird. Dieser opfert sich
in  Liebe  zu  dieser  fehlenden  Person  und
verzichtet so auf das eigenes Leben.
Beim Familienstellen treten wir ein in ein
geistiges  Feld,  das  allem  wohlwollend
zugewandt  ist.  Wir  lassen  uns  von  den
Bewegungen des Geistes und unserer Seele
führen,  so  dass  familiäre  Verstrickungen
ans  Licht  kommen  dürfen.  Was  ehedem
getrennt war, tritt in die Sichtbarkeit und
kann  so  wieder  zusammenfinden.  So  sind
wir  angeschlossen  an  den  Fluss  unseres
Lebens und an die Liebe, die die stärkste
Kraft in unserem Universum ist. 
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Das  Familienstellen  ist,  wie  das  Leben
selbst,  immer  neuen  Bewegungen  und
Entwicklungen  unterworfen,  die  uns
unserem  „Werdeziel“  entgegenführen.  So
stehen  wir  als  Menschheit  an  einer
Schwelle, über die wir nun in eine andere
Dimension  unseres  Bewusstseins  gelangen
können,  indem  wir  alle  liebgewonnene
Begrenzungen in unser Herz nehmen und sie
so  verwandeln  können.  Wir  haben  Bilder
und  Geschichten  zwischen  uns  und  die
Wirklichkeit  gestellt,  die  uns  im  Leiden
festhalten.  Wenn  wir  bereit  sind,  uns
diesen  Bildern  und  Geschichten  in  Liebe
zuzuwenden  und  so  über  sie  hinaus  zu
gehen,  werden  wir  mitgenommen  in  eine
erweiterte Wirklichkeit,  in der sich uns
unser  göttliches  Wesen  offenbart.  Wir
dürfen dabei die Erfahrung machen, dass
wir  alle  eingebunden  sind  in  diese
universelle  Liebe,  die  weit  über  unseren
persönlichen  und  familiären  Rahmen
hinausgeht. Diese Liebe möchte uns daran
erinnern,  dass  wir  alle  EINS  sind.  Das
Festhalten  an  Bildern  ist  immer  ein  Akt
der  Trennung,  der  uns  in  dem  Glauben
lässt, dass wir uns von anderen Menschen
unterscheiden und von ihnen getrennt sind.
So  schenkt  uns  das  Familienstellen  eine
tiefe  Empfindung  und  Einsicht  von:  „Wir
sind genau so, wie alle anderen. Vor dieser
höheren Macht sind wir alle gleich.“Diese
innere  und  äußere  Haltung  eröffnet  uns
ganz neue Wege und Möglichkeiten, die uns
mehr  und  mehr  mit  der  Liebe  zu  allem
verbindet, so wie es ist.
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 Der Ablauf einer Familienaufstellung 
Um das geistige Feld der Familie
beleben  zu  können, werden aus den
anwesenden  Personen StellvertreterInnen
für die Mitglieder des jeweiligen Systems
ausgewählt, die  sich dann im  Raum
zueinander in Beziehung stellen.  Sie  alle
betreten ein geistiges Feld, in dem sie von
einer  geistigen Bewegung erfasst werden,
die sie führt und die die Wirklichkeit der
Familienseele  abbildet. Dabei können wir
folgendes  Phänomen beobachten: Die
einzelnen  Stellvertreter haben  dieselben,
oder  ähnliche körperlichen  und seelischen
Empfindungen, wie die realen Personen, die
sie  in  der  Aufstellung  vertreten. So
können Verstrickungen ans Licht kommen,
die  sich unserem Bewusstsein entzogen
haben  und die dadurch aufgelöst werden
können.  Wir alle sind auf einer tiefen
Ebene in Liebe miteinander verbunden.

 Termine in 2020

  01.u.02. Februar   19.u.20. September
  07.u.08. März       14.u.15. November
  09.u.10. Mai        12.u.13. Dezember
  04.u.05 Juli     

  Ort:  Eulenspiegel in Wasserburg/Bodens.

  Zeiten: Samstag: 09.00 – 19.00 Uhr
           Sonntag:  09.00 – 18.00 Uhr

  Kosten:  270,00 Euro
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                                      Bewegungen
                                      des Geistes
                                               -    aus alten
                                                 Begrenzungen
                                                in die Fülle des
                                                    Lebens

Unser Leben zeigt uns, welche Bilder über
die  Welt  wir  in  uns  tragen  und  wie  wir
beschlossen  haben,  unsere  eigene  Welt
wahrzunehmen.  Diese  Bilder  sind  nicht
wahr, denn sie halten uns in der Trennung
gefangen. Wenn wir bereit sind, uns diesen
Bildern  auszusetzen  und  sie  in  uns
anzuerkennen, dann können sie sich endlich
auflösen, so dass wir den Weg zu unserer
Ganzheit erkennen können. 
Wir  treten  in  Kontakt  mit  jenen
schöpferischen  Kräften  in  uns,  die  uns
diese Schritte ermöglichen. So dürfen wir
uns auch hier von herkömmlichen Theorien
verabschieden  und  ins  persönliche  Erleben
eintauchen,  um  uns  einer  erweiterten
Wirklichkeit zu nähern. Wir lassen uns als
Gruppe von diesen geistigen Bewegungen in
Form  der  systemischen  Aufstellungspraxis
mitnehmen,  durch  die  wir  in  diese
erweiterte Wirklichkeit geführt werden. So
dürfen wir erleben, dass wir alle Teil des
großen Ganzen sind.

 Termin: 10 Abende,dienstags,ab 11.02.20  
   14 tägig, 19.00 – 22.00 Uhr

  Ort: Eulenspiegel in Wasserburg/Bodensee
  Kosten: 480,00 €               
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            © f o t o l i a . c o m

ARKANUM Lebensschule
     - begleitete Wege in die Freiheit
Diese Lebensschule  ist eine Einladung an
alle,  die  bereit  sind,  sich  über  einen
Zeitraum von einem Jahr ganz bewusst auf
sich und ihr Leben einzulassen.
Wir  Menschen,  so  versuchte  es  bereits
Platon  in  einem  Bild  darzustellen,  leben
seit jeher in einer Höhle, in der wir wie
gebannt auf die sich an der Höhlenwand
bewegenden  Bilder  schauen  und  dieses
Schattenspiel  als  unsere  Wirklichkeit
betrachten.  Als  Gefangene  dieser  Höhle
spielen wir dieses Spiel, das uns im Leiden
festhält und wir lassen nichts unversucht,
um eine Lösung innerhalb dieses Spiels zu
finden, die uns in die Freiheit führen soll.
Wir  können  aber  keine  Lösung  finden,
solange wir uns in dieser Höhle befinden.
Erst wenn wir bereit sind, die Augen zu
öffnen und dieses Spiel zu durchschauen,
sind wir in der Lage, aufzustehen und uns
auf den Weg in die Freiheit zu machen. 
Dazu ist es notwendig, unsere Situation,
so wie sie sich uns zeigt, anzuerkennen.
Dies ist sicher der wichtigste und zugleich
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schwierigste Schritt. 
Ohne  dass  wir  bereit  sind,  all  das
anzuerkennen, was ist, wird jede Bewegung
in die Freiheit erfolglos sein. 
Wir  sind  getrieben  von  der  Idee  der
Veränderung und der Hoffnung, dass es in
der Zukunft besser sein wird, wenn wir uns
nur genügend anstrengen. Dafür investieren
wir  sehr  viel  Lebensenergie  –  und siehe:
wir scheitern!
Wenn wir bereit sind, uns dem, was ist,
bedingungslos  auszusetzen,  dann  findet
Veränderung immer von selbst statt.
Leiden  entsteht  immer  dann,  wenn  wir
das,  was  ist,  nicht  wollen  und  einen
anderen und vor allem besseren Zustand
anstreben.  Dadurch  bleiben  wir  in  der
Höhle gefangen.
So möchte die ARKANUM – Lebensschule
einen Raum schaffen, in dem diese Bilder
und  tiefen  Überzeugungen  ans  Licht
kommen dürfen, so dass sie anerkannt und
im  Lichte  der  Bewusstheit  verwandelt
werden können.  Es sind auch Bilder,  die
wir aus unserer Familie noch in uns tragen.
Auch sie warten auf heilsame Erlösung.
Wir werden uns in dieser Lebensschule mit
den  Grundprinzipien  unseres  Lebens
beschäftigen, die uns aufzeigen, 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 auswirken,
ohne die Heilung nicht möglich ist.
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 Organisation
  Umfang: 1 Blockwoche in der Toskana

          als Kennenlernwoche (siehe 
          auch „Der Gesang des Herzens) 

     und 7 Wochenendseminare im
     Seminarhaus FreiRaum in Kisslegg 
     und im Seminarhaus Sonnentor in
     Eintürnen/Bad Wurzach

  Zeitplan der Wochenenden:

 Freitag, 19.00 Uhr – Sonntag, 17.00 Uhr

  Kosten: 2.600,00 € zzgl. Unterkunft und
           Verpflegung
  Beginn:  Blockwoche in der Toskana 
           vom 30.Mai-06.Juni 2020 (Ferien)
  Ende:   April 2021

Die ARKANUM–Lebensschule versteht sich
als  feste  Gruppe,  d.h.  die  Anmeldung
bzw.  Buchung  umfasst  den  gesamten
Seminarumfang. Interessierte Gäste sind 
jedoch jederzeit willkommen.
Die Blockwoche in der Toskana dient dem
Kennenlernen  dieser  Arbeit.  Erst  nach
dieser  Woche  erfolgt  die  definitive
Buchung. 

Am  29. Januar und am 04. März 2020
wird jeweils um 19.30 Uhr im Eulenspiegel
in  Wasserburg  ein  Infoabend über  die
Lebensschule stattfinden. 

 Bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.
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–                             Der Gesang
                               des  Herzens

                                      - Seminarwoche
                                       in der Toskana

Wir wollen in dieser Woche sowohl äußere,
als auch innere Räume betreten, in denen
sich  unsere  Seele  offenbaren  kann.  Mit
innerer  Achtsamkeit  lernen  wir,  unserer
Seele zu lauschen und dem zuzustimmen,
was ist, an Erlöstem und vor allem auch an
Unerlöstem.
So  kommen  wir  unserem  wahren  Sein
immer  ein  Stück  näher  und  können  die
Anteile  unserer  Seele,  die  wir  einst
verloren  haben,  liebevoll  in  unser  Herz
nehmen,  wo  sie  heilen  dürfen.  Was
ehedem  getrennt  war,  darf  so  wieder
zusammenfinden.
Wir  tauchen  ein  in  die  Natur  als  Teil
unseres  eigenen  Wesens  und  lernen,  uns
wieder  zu  öffnen und neugierig  zu  sein,
so,  wie  wir  es  als  Kinder  waren.  Die
Gemeinschaft  mit  anderen  Menschen
können wir dabei als Ort der Inspiration
und  der  Spiegelung  unseres  eigenen
Wesens erleben. Mehr und mehr gelingt es
uns,  unsere  schützenden  Mauern  zu
überwinden,  uns  zu  öffnen  und  uns  zu
zeigen und zu lieben, wie wir sind. Mit all
unserer Schwäche, die gleichzeitig unsere
Stärke ist.
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Mit  all  unserer  Verletzlichkeit  und dem
Mut,  gut  für  uns  zu  sorgen,  mit  all
unserer  Kraft  und  Schönheit  und  nicht
zuletzt mit der Liebe zu uns selbst.
Wenn  wir  uns  erlauben,  uns  so
anzunehmen und zu zeigen, wie wir sind,
dann  öffnet  sich  unser  Herz,  das  für
alles  in  uns  schlägt,  so  dass  wir  seine
Melodie und seinen Gesang immer klarer
wahrnehmen können.
Wir  tragen  unsere  Melodie  in  die  Welt
und  erleben  uns  so  als  Teil  der
Schöpfung, von der wir alle nie getrennt
waren. 
Meditation,  Körpererleben,  Begegnungen
mit  anderen,  systemische  Aufstellungen,
Tanz, Phantasiereisen und das Erleben der
Natur sind nur ein paar Bereiche, die uns
auf unserem Weg unterstützen wollen.
Gemeinsam können wir eine erlebnisreiche
Woche  an  einem  wunderschönen  Ort
inmitten  der  herrlichen  Landschaft  der
Toskana  verbringen,  mit  genügend  Zeit,
um die Seele baumeln zu lassen.

  Termin: 30.Mai - 06. Juni 2020

  Ort:  Seminarhaus Casale Testi
         Certaldo/ Toskana
  Anreise: 30. Mai mit  Fahrgemein-

        schaften oder der Bahn

  Kosten: 1.250,00 Euro
           incl.Seminar,Unterkunft 
           u.Verpflegung (VP)
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     ©Hans-Peter Regele

        Bewegungen der Stille 
        -  eine Seminarreise in das
    Sandmeer der tunesischen Sahara
Dies  ist  eine  Einladung  zu  einer  ganz
besonderen Reise. Es ist eine Reise zu uns
selbst. Wir tauchen ein in ein Sandmeer,
das uns willkommen heißt und das uns so
annimmt, wie wir sind. In der Weite und
Stille  dieser  wunderbaren  Landschaft
kommen  wir  zur  Ruhe.  Unabhängig  von
Ablenkungen, die uns aus unserem Alltag
so  vertraut  sind,  werden  wir  von  einer
Bewegung  erfasst,  die  uns  nach  innen
führt. Dort kommen wir in Kontakt mit uns
selbst und dürfen dabei erfahren, wer wir
wirklich  sind,  unabhängig  von  eigenen
Überzeugungen  und  Glaubenssätzen.  Die
Wüste spiegelt uns uns selbst zurück und
macht uns selbst für uns zum Geschenk.
Hier  wird  die  Wüste  zu  unserem
Therapeutikum.  Mit  jedem  Schritt,  den
wir  in  diesem  weichen  Sand  gehen,
erfahren wir uns mehr und mehr als Teil
dieser Landschaft.
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Die  Beduinen,  die  uns  mit  ihren
Dromedaren  begleiten,  sorgen  für  unser
aller Wohl. Wir nächtigen in einem „1000
– Sterne-Hotel“ in einem kleinen Zelt und
fühlen uns beschützt und behütet.

3 – bzw. 6 – Tage – Retreat

Es besteht auch das Angebot, entweder
drei oder sechs Tage ganz alleine in der
Wüste  zu  verbringen  und  uns  ihr  und
natürlich  auch  uns  selbst  auszusetzen.
Hier  tauchen  wir  ein  in  die  Stille  der
Wüste,  die  uns  hilft,  uns  in  unserer
Vollkommenheit neu zu erfahren. Dies sind
die  wertvollsten  Geschenke,  die  wir  auf
unserer Erdenreise bekommen können. 
Ein altes Sprichwort der Beduinen lautet:
„Aus der Wüste kommt immer ein anderer
zurück als der, der hineingegangen ist“.
Mit  diesem  tiefen  Erleben  kehren  wir
reich beschenkt mit einer tiefen Freude
im  Herzen  wieder  zur  Gemeinschaft
zurück.
Wir  werden  ca.  3-4  Stunden  täglich
unterwegs sein, entweder zu Fuß oder auf
dem Rücken eines der Dromedare. Oder
wir verweilen auch einmal  ein  oder zwei
Tage an einem besonders schönen Platz. 
Abends  sitzen  wir  am  Lagerfeuer,
tauschen  uns  über  das  Erlebte  aus,
singen,  tanzen,  erzählen  von   unserer
Reise durch unser Leben und genießen die
Gemeinschaft der Gruppe und diese ganz
besondere Atmosphäre dieses Ortes.
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  Organisation 
 Termin: 
  23. Dezember 2020 bis 06. Januar 2021

  Reiseplanung:
  1. Tag: Abflug ab München oder Zürich, 
             Ankunft in Djerba (Tunesien) mit
             Hotelübernachtung
  2. Tag: Fahrt nach Timbaine (Wüste)
  3. - 13. Tag: Reise durch das Sandmeer
                      mit 3 – bzw. 6 -Tage – Retreat 
  14. Tag: Rückkehr Djerba (Hotel)
  15. Tag: Heimflug
  Die Teilnahme erfordert einen noch
  mindestens 6 Monate gültigen Reisepass.

 Kosten: 2.300,00 Euro incl. Flug,    
              Verpflegung, Gebühr für Reise – und
              Seminarleitung und für die Begleitung
              der Beduinen, Hotelkosten.

 Teilnehmerzahl: 
  max. 10 TeilnehmerInnen

 Anmeldeschluss:  23. November 2020

 Infoabend:  Mittwoch, 07. Okt. 2020
                      19.30 Uhr Eulenspiegel in
                      Wasserburg/Bodensee
Infos:
 http://www.regele-arkanum.de/wuesten-retreat.html
 Bei entsprechenden Fragen stehe ich gerne zur  
 Verfügung!
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Angebote aus der Praxis
Auch   in  meiner Praxis bin  ich  gerne
bereit,  Sie  auf  ihrem  Heilungsweg  zu
begleiten. 
Begleitete Seelenreisen
Im Zustand tiefer Entspannung begleite
ich  Sie in innere Räume in denen sich
alle Menschen  aus Ihrer Familie, alle
Ahnen, sowie alle anderen Menschen
und auch Tiere aufhalten, mit denen Sie
eine  besondere Verbindung haben oder
hatten.  In  unserer  Seele gibt es
Innenbewohner mit denen wir noch
nicht  befriedet  sind und die deshalb
„fehlen“.  Sie fehlen uns zu unserer
Ganzheit.  Schwierigkeiten aller Art
weisen uns immer auf solche, noch nicht
befriedete Innenbewohner hin. Sie alle
leben in uns und sind Seelenanteile von
uns.  Unsere  Seele  möchte  uns  an  sie
erinnern  und  uns  dabei  helfen,  ihnen
wieder  einen  guten  Platz  in  unserem
Seelenhaus zu geben.  Im Zustand tiefer
Entspannung kann uns unsere Seele diese,
noch  fehlenden „Inneren  Personen“,
offenbaren. Wenn  wir  den  Mut  haben,
auf sie zu schauen, mit allem, was es uns
abverlangt, dann können wir sie wieder in
unser Herz nehmen. Wir werden dadurch
wieder  ein Stück ganzer und damit auch
heiler.  So   können diese Seelenreisen
eine sehr  wertvolle  Erfahrung  auf
unserem Weg zu unserer Bestimmung und
unserer  Liebe  sein.  Eine solche Reise
erstreckt sich über circa 90 Minuten. 
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 We  i      t  ere     A      ng  eb  o      te  

  - Klassische Homöopathie

  - Eltern- und Paarberatung

  - Einzel- und Gruppensupervision,  
      auch in sozialen Einrichtungen

  - Horoskopberatungen

  - Begleitete Tiefenprozessarbeit

  - Organisationsaufstellungen für
    Unternehmen u. Führungskräfte

  - Metamorphose (Pränatale Therapie)

   Eine Behandlungs- bzw. Therapiestunde 
  in  meiner Praxis kostet 120,00 Euro.

   Als Heilpraktiker habe ich Zulassung zu
   allen privaten Krankenkassen.

   Über die einzelnen Angebote können Sie  
   sich auch auf meiner Homepage unter
   www.regele-arkanum.de informieren.
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In diesem Buch, dem in Kürze ein 2. Band
folgen wird, werden viele Einsichten und
Erkenntnisse  aus  meiner  langjährigen
Praxis  in  der  therapeutischen  Begleitung
von Menschen vermittelt, die den Leser,
die Leserin auf eine Reise ins Innere der
eigenen Seele mitnehmen möchte.

ISBN Hardcover:  978-3-7482-6100-1
Kosten: 29,99 € 
ISBN E– Book: 978-3-7482-6101-8
Kosten: 09,99 €

   Erhältlich bei: 
– ARKANUM – Praxis für Therapie
– Verlag „Tredition“ (www.tredition.de)
– diversen Onlinequellen (buecher.de usw.)
– direkt über den Buchhandel
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   Allgemeine Geschäftsbedingungen

1)  Die  Seminarteilnahme  erfolgt  in  eigener
Verantwortung.  Körperliche  und  psychische
Leiden  sind  vor  Beginn  eines  Seminars
mitzuteilen. Die Teilnahme an einem Seminar
bzw. der „ARKANUM - Lebensschule“ ersetzt
keine schulmedizinische Behandlung.
2) Die Anmeldung zu einem Seminar bzw. der
„ARKANUM  -  Lebensschule“  erfolgt  immer
schriftlich,  entweder  mit  Hilfe  des
Anmeldeformulars auf meiner Homepage oder
mit beiliegendem Coupon.
3) Mit der Anmeldung ist die Seminargebühr
auf das Konto IBAN: DE 79 7315 0000 0000
1822 79, BIC: BYLADEM1MLM zu überweisen.
Nach  Eingang  der  Seminargebühr  wird
die Anmeldung bestätigt. 
4)  Ein  Rücktritt  von  der  Anmeldung  ist  nur
drei  Wochen vor Beginn des Seminars unter
Einbehaltung  einer  Gebühr  von  30,00  €
möglich.  Bei  einem  Rücktritt  danach  ist  die
volle Seminargebühr zu entrichten.
5) Die Teilnahme an den Seminaren unterliegt
grundsätzlich  der  Schweigepflicht  gegenüber
Dritten.
6)  Jede/r  TeilnehmerIn  trägt  für  sich  und
ihr/sein Handeln die alleinige Verantwortung.
7) Eine Teilnahme am Familienstellen beinhaltet
keinen Anspruch auf eine „eigene“ Aufstellung.
Die  Auswahl  der  Aufstellungen  obliegt  dem
Leiter des Seminars.
8) Für die Seminarreise „Wüsten – Retreat“
gelten  gesonderte  Bestimmungen  (siehe  auch
weitere AGB`s auf meiner Homepage)
9)  Hinweise  zum  Datenschutz  erhalten  Sie
unter:www.regele-arkanum.de
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