Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen,
die sich über die Dinge ziehn.
Ich werde den letzten vielleicht nicht vollbringen,
aber versuchen will ich ihn.
Ich kreise um Gott, um den uralten Turm,
und ich kreise jahrtausendelang;
und ich weiß noch nicht: bin ich ein Falke, ein Sturm
oder ein großer Gesang.
Rainer Maria Rilke (1875 – 1926)

8805 Richterswil, 29. Juli 2021
Der Alterspunkt – Die Lebensuhr im Horoskop
Samstag, 25. September 2021 – 10 bis 18 Uhr
Der Alterspunkt bewegt sich in 72 Jahren vom Aszendenten aus durch alle Häuser im Horoskop
eines Menschen. „Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen“ – wohl mit keinen anderen
Worten könnte man das Entfaltungspotenzial des Alterspunktes stimmiger beschreiben. Mit
dem Alterspunkt ist es auch möglich, die Geburtszeit zu korrigieren. Das Aufrollen unserer
Lebensgeschichte unter Einbezug des Alterspunktes befähigt uns dazu, die wachsenden Ringe,
die wir schon über den Dingen gezogen haben, zu verstehen. Diese astrologische
Biographiearbeit öffnet gleichzeitig aber auch unseren Blick dafür, welche Ringe es noch zu
vollbringen gilt. Zur Vorbereitung bitte ich Euch, die Daten von etwa zehn Ereignissen von der
Kindheit bis in die Gegenwart hinein aufzulisten. Es kann sich dabei auch um subjektive
Geschehnisse handeln, die nur für Euch selbst bedeutungsvoll waren. Und, vielleicht kommen
wir, wenn wir uns mit unserer individuellen Lebensuhr auseinandersetzen, der Antwort näher,
ob wir ein Falke, ein Sturm, ein grosser Gesang oder alle drei in einem sind.
Da die Auseinandersetzung mit dem Alterspunkt für eine Person leicht zwei Stunden dauern
kann, können nur fünf Teilnehmer berücksichtigt werden. Wir sind keine Roboter und wollen
hoffentlich auch keine werden. Deshalb würdigen wir in jeder Besprechung die wachsenden
Ringe der einzelnen Leben, indem wir uns Zeit nehmen. Es werden uns auch dann „Lichter“
aufgehen, wenn nicht das eigene Horoskop besprochen wird. Sollten nicht alle an die Reihe
kommen, ziehe ich einen Fortsetzungsworkshop in Betracht, der dann auch der Integration des
Gelernten dient.
Kosten: Fr. 250.—, inkl. Verpflegung.
Interessiert? Dann senden Sie mir eine Mail.
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