Inhalte des Kurses im Überblick

Organisation

Grundkurs:

Beginn des neuen Grundkurses

– Grundlagen zur Astrologie

02. Oktober 2018, an 14 Abenden
dienstags von 19.00 – 22.00 Uhr

– Gedanken zur Hermetik
– Der Aufbau eines Horoskops mit
seinen Elementen:
Quadranten, Tierkreiszeichen, Häuser,
Planeten, Aspekten usw.
– Eine Reise durch den Tierkreis
(Besprechung der 12 Archetypen

Kosten: 460,00 Euro

Aufbaukurs
Nach Absolvierung des Grundkurses
besteht die Möglichkeit, an einem
Aufbaukurs über 6 Abende
teilzunehmen.
dienstags von 19.00 – 22.00 Uhr

Astrologische Vorkenntnisse sind nicht
erforderlich!

ab Juni 2019, 14 - tägig
Kosten: 220,00 Euro

Aufbaukurs:

Kursort:

– Transite und Auslösungen

„Eulenspiegel“ in Wasserburg/B.

– Praxis der Beratung
- Aufbau, Vorgehensweise,
systemischer Hintergrund
– Arbeit mit den „Symbolon-Karten“
– Praktisches Üben in 2er-Gruppen
Voraussetzung: Teilnahme am Grundkurs!

Praxis
für Therapie

14 - tägig (ausgenommen sind
Schulferien)

– Horoskopaufstellungen

– Münchner Rhythmenlehre

A R K A N U M

Hans-Peter Regele
Dipl. Heilpädagoge u. Heilpraktiker
Enzisweilerstraße 16, 88131 Lindau
Tel. +49- (0)8382 - 275212
Fax: +49 (0)8382 - 275213
e-mail: hans-peter @regele-arkanum.de
internet: www.regele-arkanum.de

Systemische
Astrologie
ein Ausbildungskurs

Der Hintergrund
Die Astrologie ist ein Instrument um
Gleichnisse
und
Symbole
zu
entschlüsseln. Die Sterne kreisen auch
in uns, doch sie legen niemals fest,
sondern sie zeigen nur an.
„Wie oben – so unten“, „Wie der Anfang
– so das Ganze“so lauten die Postulate
der Esoterik.
Die Planetenstellungen zum Zeitpunkt
unserer Geburt zeigen uns an, wie wir
beschlossen
haben,
die
Welt
wahrzunehmen und uns in ihr zu
bewegen. Sie zeigen uns auch an,
welche Bilder wir in uns kreiert haben,
an denen wir festhalten und die somit
immer
zwischen
uns
und
der
Wirklichkeit stehen.
Die Planeten, die Tierkreiszeichen, die
Häuser und Aspekte spiegeln uns, wer
wir sind und so zeigt uns ein Blick in
unser Horoskop nichts anderes als uns
selbst. Damit erfüllt die systemische
Astrologie die Grundforderung der
Esoterik: „Erkenne dich selbst“.
Wir richten also unseren Blick nicht
nach außen, in die Welt (Exoterik),
sondern nach Innen, ins Innere unserer
Seele.
Dabei geht es nicht um bewusste
Veränderung, sondern um das erkennen,
wie es
ist und unsere
innere
Aussöhnung damit – und nur das alleine
verändert!

Systemische Astrologie
Was ist systemische Astrologie?
Seit uns das Familienstellen für das
Erkennen
von
systemischen
Zusammenhängen sensibilisiert hat,
können
wir
diesen
Ansatz
des
systemischen Denkens auch auf die
Astrologie übertragen.
Wenn es ein äußeres Familiensystem
gibt, so gibt es auch ein inneres
Familiensystem. Das Abbild der inneren
Familie ist das Horoskop.
Die Planeten repräsentieren dabei die
einzelnen Personen der inneren Familie,
die ihr Adäquat auch in der äußeren
Familie haben.
Wir können also mit Hilfe des Horoskops
erfahren, wie diese „inneren Personen“
aussehen,
in
welcher
seelischen
Landschaft sie sich befinden und welche
Beziehungen
sie
zu
anderen
„Innenbewohnern“ haben
So können wir im Geburtshoroskop
auch erkennen, in welcher Art u. Weise
wir mit bestimmten Mitgliedern der
Familie verstrickt sind
Erst wenn wir auch mit unserer „inneren
Familie“ versöhnt sind, können wir
heiler werden.
Denn: „wie innen – so außen“

Inhalte des Kurses
Im Grundkurs geht es darum, die 12
Prinzipien (Archetypen), die durch die
Häuser, die Tierkreiszeichen und die
Planeten dargestellt sind, kennen zu
lernen.
Diese Prinzipien bilden die Grundlage.
Nachdem diese Grundlage geschaffen
wurde, können wir tiefer in die
individuelle Ausprägung der inneren
Personen (Planeten) einsteigen, so
dass wir unsere Lebensbühne als
buntes Kaleidoskop erkennen können,
das sich aus den unterschiedlichen
Bildern und Ausprägungen der
einzelnen Planeten zusammensetzt.
Wir können uns den systemischen
Hintergrund deutlich machen, indem
wir anhand von verschiedenen
Konstellationen im Horoskop die
spezifischen Themen von
Verstrickungen innerhalb des FamilienSystems herausarbeiten.
Jeder/r TeilnehmerIn hat die
Möglichkeit, einzelne Aspekte des
eigenen Horoskops aufzustellen.
Im Aufbaukurs geht es darum zu
lernen, wie wir das Gelernte in die
Praxis umsetzen können, d.h.
die einzelnen Bausteine zusammen zu
setzen, so dass sich ein individuelles
Thema zeigen und das Horoskop damit
mit Leben erfüllt werden kann

