
Jahresausblick 2023 
Teil 1

Welche Herausforderungen kommen in diesem Jahr auf uns zu  

und wie können wir ihnen konstruktiv begegnen?

Arbeitskultur 
Zukunft



© www.arbeitskultur-zukunft.de

• Hinweise zu dem Autor der Jahresausblicke 

• Der Unterschied zwischen Vision und Vorhersage 

• Wer kann die Zukunft voraussehen? 

• Das Jahr offenbart eine große Polarität 

• Es wird große Belastungen für die Menschen geben
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Themen im Jahresausblick Teil 1 und 2
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Die Inhalte dieses Jahresausblicks sind von Heinz Grill 

• Er ist Geistforscher, spiritueller Lehrer, Dozent für 
anthroposophische Heilkunde, Autor geistes-
wissenschaftlicher Literatur und Alpinist. 

• Sein Bestreben ist die Förderung einer Synthese 
von Spiritualität und Alltag. 

• Er wurde 1960 in Wasserburg am Inn geboren und 
lebt und unterrichtet heute in Italien. 

• Alle Inhalte basieren auf seinem Jahresausblick 2023.
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Hinweis auf  die Quellen
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Der Unterschied zwischen Vision und Vorhersage 

• Visionen beinhalten in der Regel eine geistige Schau. 

• Sie zeigen geistige und weniger materielle Entwicklung. 

• Die Zukunftsaussagen sind jedoch oft ohne Begründung. 

• Sie sind oft verschlüsselt und zeitlich kaum einzuordnen. 

• Sie binden an das Ego und den Selbsterrettungsinstinkt. 

• Es fehlt häufig die Orientierung zur positiven Reaktion. 

Negativprophezeiungen haben oft attraktiven Charakter.
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Wie gelangt man zu einer Vorhersage?
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Der Unterschied zwischen Vision und Vorhersage 

• Spirituelle Vorhersagen deuten die Phänomene der Zeit. 

• Sie ergründen diese ausreichend mit ihren Ursachen. 

• Sie zeigen wesentliche Mangelsituationen der Zeit auf. 

• Sie zeigen aber auch günstige Reaktionen auf diese auf. 

• Sie reduzieren Ängste und zeigen auch Initiativen auf. 

• Sie berücksichtigen die Entwicklung der Menschen. 

Spirituelle Vorhersagen fördern den Umgang mit der Zukunft.
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Wie gelangt man zu einer Vorhersage?
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Wer kann die Zukunft voraussehen? 

• Irdische, nachtodliche und geistige Welt wirken zusammen. 

• Die Gesetzmäßigkeiten der 3 Welten sind zu berücksichtigen. 

• Die Phänomene der irdischen Welt sind gut zu beleuchten. 

• Die der nachtodlichen Welt bedürfen der spirituellen Schulung. 

• Die nachtodlichen Seelen gewähren bemerkenswerte Einblicke. 

• Die Gesetze der geistigen Welt sind ebenfalls zu studieren. 

Erst die Zusammenschau kann ein klares Bild aufzeigen.
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Entwicklung der Vision für das Jahr 2023
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Wer kann die Zukunft voraussehen? 

• Die Vorausschau ist nicht als Definition anzusehen. 

• Sie unterliegt Schwankungen der menschlichen Einflüsse. 

• Wertbildende Initiativen verhindern Schicksalsschläge. 

• Spirituelle Unterlassungen fördern Konflikte und Gewalt. 

• Der Mensch kann die Zukunft jedoch bewusst mitgestalten. 

• Richtet er sich zu Idealen auf, kann er Negatives verhindern. 

Spirituelle Vorhersagen rufen zur Gestaltung der Zukunft auf.
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Entwicklung der Vision für das Jahr 2023
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Jahresausblick 2023 
Teil 2

Welche Herausforderungen kommen in diesem Jahr auf uns zu  

und wie können wir ihnen konstruktiv begegnen?

Arbeitskultur 
Zukunft
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Das Jahr offenbart eine große Polarität 

• Es gibt eine wachsende, sich fixierende Selbstzerstörung. 

• Es gibt eine sensible, sehr keimhaft zarte Selbsterkraftung. 

• Wer kriegerische Motive und Handlungen voran treibt, 
wird größere Fremd- und Selbstzerstörungen erleiden. 

• Viele werden sich durch Aggression selbst schwächen 
und zum Teil vernichten. 

• Einige werden tatsächlich eine erste Selbstblüte schaffen. 

Die Polarität zwischen Selbstzerstörung und Selbstblüte ist groß.
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Was ist allgemein in 2023 zu erwarten?
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Es wird große Belastungen für die Menschen geben 

• Es werden schwere Infektionen, psychische Probleme, 
Demenz und Krebskrankheit die Menschheit lähmen. 

• Auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Anfälligkeiten 
des Bewegungsapparates durch Impfungen nehmen zu. 

• Ebenso nehmen Unfallneigungen durch Belastungen zu. 

• Der Geist ist in dem Great Reset nicht vorhanden. 

• Die künstliche Intelligenz – ohne Geist – wird scheitern. 

• Wer diese Ideen aufnimmt, unterliegt der Selbstzerstörung.
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Was ist allgemein in 2023 zu erwarten?
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Es wird große Belastungen für die Menschen geben 

• Große Ausmaße an Zerstörung durch Krieg und Inflation. 

• Viele rufen aus Enge und Verzweiflung nach dem Krieg. 

• Große Schläge sind nicht auszuschließen. 

• Das Wirtschaften kann mit Überbrückung und Kompen-
sation über Phasen hinweg aufrechterhalten werden. 

• Deutschland steht unter dem Zeichen der Gewalt, die als 
zerstörende Gestalt im Astralreich sichtbar ist. 

• Italien muss eine schwere Bürde der Gesundheit tragen.
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Was ist allgemein in 2023 zu erwarten?
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Es wird große Belastungen für die Menschen geben 

• Gruppen werden in wachsendem Maße scheitern. 

• Einzelpersonen, die sich in tiefen Erkenntnissen schulen, 
steigen zu einer großen Blüte auf. 

• Alle neu gegründeten Projekte werden Schwierigkeiten 
erleiden und die allermeisten werden scheitern. 

• Auf spirituellen Wegen zeigen sich große Polaritäten. Es 
gibt Illusionen der vollkommenen Weltenflucht sowie ein 
Ringen um Wahrheiten und spirituelle Urteilsfähigkeit. 

• Die Flucht in religiöse Gemeinschaften bleibt sehr groß.
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Was ist allgemein in 2023 zu erwarten?
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Es wird große Belastungen für die Menschen geben 

• Die Spiritualität der Sonnenoase zeigt auch eine Polarität. 

• Sie wird aufs Heftigste kritisiert und man wünscht ihr 
alles erdenklich Schädliche. 

• Personen, die eine günstige Aufbauleistung bewirken, 
leisten erhebliche Beiträge zu Aufbau und Frieden. 

• Es wird auch ein Jahr der Überraschung sein. 

• Personen aus misslichen, dunklen Unterwelten werden 
einen wesentlichen Anteil für Gerechtigkeit und Auf-
klärung für das Vernunftvolle leisten.
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Was ist allgemein in 2023 zu erwarten?
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Die Inhalte zu Teil 1 und 2 des Jahresausblicks können unter 

folgenden Links nachgelesen werden: 

Teil 1:     https://heinz-grill.de/menschheit-entwicklung-spirituell-
ausblick-2023/  

Teil 2:     https://heinz-grill.de/ausblick-2023-teil-2-great-reset-gesundheit/ 

Für den nächsten Gesprächsabend kann der dritte Teil unter 

folgendem Link erarbeitet werden: 

Teil 3:    https://heinz-grill.de/2023-menschliche-schoepferkraft/
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Hinweise zum 2. Gesprächsabend

Eine gute 

aufbauende 

entwicklungs-

freudige Arbeit

https://heinz-grill.de/menschheit-entwicklung-spirituell-ausblick-2023/
https://heinz-grill.de/menschheit-entwicklung-spirituell-ausblick-2023/
https://heinz-grill.de/ausblick-2023-teil-2-great-reset-gesundheit/
https://heinz-grill.de/2023-menschliche-schoepferkraft/

