Treffen der Lehrpersonen für Astrologische Psychologie im Achberg
23. – 25. Okt. 2018
Der Wunsch, wieder einmal mehr Zeit für Gespräche zu haben, wurde an den Lehrertreffen
anschliessend an die MV in Zürich, schon mehrmals ausgesprochen. In diesem Oktober war
es so weit. Aus allen Himmelsrichtungen angereist, sassen sich 14 Lehrerinnen und Lehrer
am Dienstag-Nachmittag im bekannten Saal im Humboldthaus im Kreis gegenüber. Zwölf
Holzengel symbolisierten in der Mitte die Ganzheit und luden
zu achtsamen Gesprächen ein. Unterschiedliche Ansichten
waren willkommen und die aufkommende Intensität galt es zu
halten. Zur Diskussion stand die Ausbildung von neuen
Astrologinnen, sei dies nun bis zur Beraterreife oder einfach als
persönliche Weiterbildung. Klärungsbedarf bestand auch beim
Verhältnis zwischen IFAP und dem bestehenden Netzwerk der Schulen und Instituten. Eine
grosse Frage war, wie eine gute Zusammenarbeit zwischen dem Netzwerk und den andern
ehemaligen API-Lehrpersonen gestaltet werden könnte. Vertreten waren die am NAP
Beteiligten und Lehrerinnen, Lehrer, die für sich unterrichten. Auch eine Lehrerin aus dem
IPEI gesellte sich zu uns.
IFAP und das Netzwerk haben die Tagung zusammen vorbereitet. Lebhafte Diskussionen
wechselten ab mit meditativen Übungen, welche uns immer wieder zu unseren eigenen
Wünschen und Bedürfnissen führten. Schon bald kristallisierten sich 3 Bereiche heraus, die
in diesen Tagen geklärt werden sollten:




Die Zusammenarbeit IFAP und Netzwerk (NAP)
Beraterausbildung/Beratertraining auf neuer Basis gemeinsam durchführen?
Das Marketing braucht dringend eine Auffrischung.

So bildeten sich drei Gruppen, die sich je einem dieser Themen annahm.
Zusammenarbeit IFAP und NAP:
Das Netzwerk für Astrologische Psychologie entstand nach der Auflösung des API mit dem
Ziel, die Ausbildung weiterhin zu gewährleisten. Es war ein freiwilliger Zusammenschluss
einzelner Schulen und Instituten, die in eigener Sache bis zur Beraterreife ihre Leute
ausbildeten. Die Mitglieder des NAP, die alle Einzelmitglieder im IFAP sind, trafen sich
regelmässig an Skype - Sitzungen. Zusammen mit dem IFAP erarbeitete z.B. ein Ausschuss
aus dem Netzwerk das Curriculum. Für den gemeinsamen Auftritt erstellten sie eine
Webseite (astrologische-psychologie.net). Das Netzwerk stand ausserhalb des IFAPs,
arbeitete aber eng mit der Vertretung aus dem IFAP-Vorstand zusammen. Viele andere
LehrerInnen fühlten sich ausgeschlossen und waren verunsichert, wer nun für sie Ansprechund Austauschpartner ist in schulischen Fragen, IFAP oder Netzwerk.
Im Laufe der Diskussionen im Achberg wurde klar, dass zukünftig alle Personen, die aktiv
Astrologische Psychologie unterrichten, dem Netzwerk beitreten können. Wir sollten nach
Aussen wieder einen gemeinsamen Auftritt haben.

Beraterausbildung
Die anwesenden Vertreterinnen des NAP können sich eine gemeinsame Ausbildung gut
vorstellen. Wichtig ist, dass die in den einzelnen Schulen gesammelten Erfahrungen der
letzten Jahre einfliessen können. Jede Schule ist gewillt, Abstriche zu Gunsten einer solchen
gemeinsamen Ausbildung zu machen und die Aufmerksamkeit auf die positive gegenseitige
Ergänzung zu fokussieren. Es hat sich ein Team gebildet, welches die Idee weiter verfolgen
und sich Gedanken zur konkreten Durchführung machen wird. In der Übergangszeit bleibt
das Beratertraining bei den einzelnen Schulen.
Marketing
Um unsere Weiterbildung in Astrologischer Psychologie attraktiv in die heutige Welt mit all
den digitalen Möglichkeiten hinaus zu tragen, soll die IFAP-Website neu gestaltet werden.
Die Idee, die Huber-Methode und unsere «Art» von Astrologie, an einem zentralen Ort zu
erklären und mit den einzelnen Webseiten zu vernetzen, ist einleuchtend und sinnvoll. Um
diese Arbeit anzupacken, hat sich ebenfalls eine Arbeitsgruppe gebildet.
Die 2 Tage im Achberg waren für alle intensiv. Am Schluss waren wir uns einig, dass es sich
gelohnt hat. Nebst der gemeinsamen Arbeit blieb uns auch Zeit zum persönlichen Austausch.
Natürlich tauchten auch immer wieder Erinnerungen an die eigenen Achberg-Tage auf.
Diverse Anekdoten brachten uns zum Lachen, wohlwissend auch, dass die damalige Zeit, mit
ihrer besonderen Qualität der Vergangenheit angehört und das, was kommen wird, anders
und neu sein wird.
Wir wollen weitermachen, das Feuer brennt. Das nächste Lehrertreffen ist bereits geplant:
8. – 10. November 2019 (Ausweichtermin 1. - 3.Nov.) bei Frankfurt. Wir wünschen uns viele
Personen, die mitdenken und wieder junge Menschen, die wir für die Astrologische
Psychologie begeistern können.
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