Online-Vortrag via Zoom mit meditativen Elementen und Fragemöglichkeit
mit Peter Beck
Astrologischer Jahresüberblick mit den wichtigsten Fixsternen für das Jupiter-Jahr 2022:
1. Termin: Freitag, 3. Dezember 2021, 19:00 bis 22:00 Uhr (Warteraum offen ab 18:45 Uhr)
2. Termin: Sonntag, 2. Januar 2022, 19:00 bis 22:00 Uhr (Warteraum offen ab 18:45 Uhr)

(„Geburtshoroskop“ für das Jahr 2022 in Süddeutschland)
Die Zeiten sind aktuell für viele von uns herausfordernd und oft anstrengend. Historisch
Interessierte halten sie bisweilen aber auch für recht spannend.
Seit 2020 scheint die Astrologie noch schneller und direkter eine energetische Erklärung
für das äußere Geschehen zu liefern als in früheren Perioden – wobei sie wie immer keine
konkreten Ereignisse, aber die wirkenden Energien im Hintergrund gut beschreiben und
vorhersagen kann.
So findet Ende 2021 besonders für den Gesellschafts- und Glücksplaneten Jupiter ein größerer Energiewechsel statt, der sich in 2022 noch verstärken wird. Zusätzlich ist das gesamte Jahr diesem Planeten geweiht. Dieses System der Jahresregenten geht auf die alten
Römer zurück.

(Jupiter und sein vier großen Monde, Foto von Peter Beck)

Einige Themen des Jahres 2021 bleiben uns erhalten, wenn auch abgeschwächt. Doch insbesondere die aktuell starke evolutionäre Entwicklung des menschlichen Bewusstseins (in
ihren diversen Formen, mehr dazu an diesem Abend) bekommt einen neuen Aspekt:
Neben Jupiter, Saturn und Pluto tritt nun auch Neptun deutlicher ins aktuelle Spiel zu diesem Thema ein, als ein weiteres Indiz, dass all die gesellschaftlichen Veränderungen und
Transformationen einen intensiven Drang der Evolution zur Bewusstseinsentwicklung anzeigen. Was diesem Prinzip nicht entspricht, wird 2022 schnell in die Isolation oder in die
Auflösung geführt. Dabei spielt auch der körperliche Tod seine Rolle als Wegbereiter für
die Seelen, die sich im alten Körper nicht mehr entsprechend weiterentwickeln können.
Schon im obigen Geburtshoroskop für den 1.1.2022 (Quersumme = 8) stehen Merkur und
Venus nahe bei Pluto und damit ebenfalls im Sextil zu Neptun. Einige wichtige Themen
von 2022 werden also gleich zu Jahresbeginn spürbar in unseren Gedanken sein.
All dies und viel mehr zum neuen Jahr mit den drei „2en“ wird Thema an diesem onlineAbend sein, an dem auch Zeit für Fragen ist, wobei der Januar-Termin als eine Wiederholung des Dezember-Termins geplant ist.
Anmeldung: Bitte bis jeweils zwei Tage vorher (1.12. bzw. 31.12.) per E-Mail an peter.beck@fen-net.de
Beitrag: 25 Euro
(Bitte beachten: Bis einen Tag vor dem jeweiligen Termin sind eventuelle Abmeldungen
kostenlos. Bei Abmeldung am Vortragstag selbst oder Nicht-Erscheinen wird der Teilnahmebetrag fällig.)
*** ***

