Weitere Informationen
Anmeldeschluss: 22. Mai 2020
Die TeilnehmerInnen erhalten dann
kurz vor der Abreise noch weitere
Informationen über den Ablauf der
Seminarwoche, wie z.B.
Seminarzeiten, was mitzubringen
ist, Regelung von
Fahrgemeinschaften usw.
Bitte Anmeldeformular und
weitere Informationen
anfordern oder direkt über meine
Homepage anmelden und die
Anmeldung von dort aus direkt oder
per Fax zu schicken!
Diese Seminarwoche ist gleichzeitig
auch die Einführungswoche der
Jahresgruppe
„ARKANUM – Lebensschule“
von Mai 2020 bis April 2021
Infos unter:
www.regele-arkanum.de

Organisatorisches
Termin:

30. Mai – 06. Juni 2020

Seminarort:
Seminarhaus Casale Testi (ehem.Il
Testimonio) in Certaldo/ Toskana
Anreise: am 30. Mai 2020
(Fahrgemeinschaften oder
mit der Bahn)
Kosten:

1.250,00 Euro
incl. Unterkunft,
Vollpension und Seminar
- wir dürfen die
italienische Küche
genießen!

Seminarleitung:
Hans-Peter Regele
Dipl. Heilpädagoge und Heilpraktiker
Enzisweilerstraße 16
D- 88131 Lindau/Bodensee
Tel.: (0049) (0) 8382 - 275212
Fax: (0049) (0) 8382 - 275213
e-mail: hans-peter@regele-arkanum.de
Internet: www.regele-arkanum.de

A R K A N U M
Praxis für
Therapie

Der Gesang des
Herzens
Eine Seminarwoche
in der Toskana
vom 30.Mai - 06. Juni 2020

©Hans-Peter Regele

„Diese Welt ist nicht real...
Sie ist eine „virtuelle Realität“, eine Matrix,
beherrscht von den „Maschinen“,
den roboterhaften Dienern des Reiches.
Die Matrix scheint einfach deshalb real zu
sein, weil wir menschliche Wesen
daran glauben.
Die Matrix ist dabei, heller zu werden,
dank des Lebens und der Menschen,
die das Leben lieben.
Dies ist das Ende des Reiches,
das diese Welt zu einer Hölle gemacht hat.
Das Ende der Alten Welt und...
der Anfang der Neuen Welt,
frei und gerecht,
in der es keine „Maschinen“ oder Angst
mehr gibt…
(Giuliana Conforto, „Das Organische Universum“)

Diese Seminarwoche möchte uns dabei
unterstützen, mit unserer Seele wieder
in Kontakt zu kommen, die belastet ist
durch Lebenssituationen unter denen
wir leiden.
Wir wollen in dieser Woche sowohl
äußere, aber vor allem 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. 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 Wesens und lernen, uns wieder
zu öffnen und neugierig zu sein, wie wir
es als Kinder waren. Im geschützten
Raum der Gemeinschaft mit anderen
Menschen können wir all jenen Anteilen
von uns begegnen, die wir verloren bzw.
die wir geopfert haben. Mehr und mehr
kann es uns so gelingen, unsere
schützenden Mauern anzuerkennen und
sie dadurch zu überwinden. So lernen
wir, das in uns anzuerkennen, was ist, so
dass es heilen kann.

So sind wir zunehmend bereit, uns zu
öffnen und uns zu zeigen und zu lieben,
wie wir sind.
Mit all unserer Schwäche, die
gleichzeitig auch unsere Stärke ist.
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, 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 nie
getrennt waren.
Meditation, Tanz und Körpererleben,
Begegnungen
in
Partnerübungen,
Meditation,systemische Aufstellungen,
Fantasiereisen und das Erleben der
Natur sind nur ein paar Bereiche, die
uns auf unserem Weg unterstützen
wollen.
Mit Ausflügen nach Siena und zu
heißen Schwefelquellen können wir eine
erlebnisreiche
Woche
an
einem
wunderschönen Ort verbringen, mit
genügend Zeit, um die Seele baumeln
zu lassen.

