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Jahresausblick auf 2023

Wie erfolgt der Jahresausblick? 
Dieser Jahresausblick basiert auf der Grundlage der Forschungser-
gebnisse von Heinz Grill. Er ist Geistforscher, spiritueller Lehrer, 
Gründer der spirituellen Hochschule in Naone, anthroposophischer 
Heilpraktiker, Alpinist, und Autor von mehr als 120 Büchern und 
Broschüren. 

Er erstellt jeweils zum Ende des Jahres eine Vorschau auf das kom-
mende Jahr. Dabei beleuchtet er die aktuellen Ereignisse sowohl 
aus physischer als auch aus seelischer und geistiger Sicht.  

Aus dieser weiten Übersicht ergibt sich ein sehr umfassendes Bild, 
welche Herausforderungen das kommende Jahr an die Menschen 
heranbringt. 

Welche Inhalte werden beleuchtet? 
An 10 Abenden zu je 90 Minuten setzen wir uns mit folgenden Fragen auseinander: 

• Wie gelangt man zu einer Vorhersage? 

• Was ist allgemein in 2023 zu erwarten? 

• Was ist in 2023 wirklich von Bedeutung? 

• Wohin entwickelt sich der Zeitgeist? 

• Wie gelingen konstruktive Handlungen? 

• Welche Anforderungen ergeben sich? 

• Wie sieht das Wirtschaften in Zukunft aus? 

• Wie ist das Verhältnis zur nachtodlichen Welt? 

• Wie kann der Mensch mit dieser umgehen? 

• Wie entwickeln sich die Kriegsereignisse? 

• Was sind die spirituellen Anforderungen? 

• Welches Schwellenerlebnis fordert uns? 

• Wie kann die Gesundheit gefördert werden? 

• Wie können wir die Zukunft gestalten? 

Was ermöglicht mir die Teilnahme? 
Die Teilnahme an den Gesprächsabenden bieten Ihnen folgende Vorteile: 

• Sie ermöglicht Ihnen eine tiefere Auseinandersetzung mit dem dargebotenen Inhalten und den 
sich abzeichnenden Herausforderungen in diesem Jahr.  

• In gemeinsamen Gesprächen bewegen wir diese Inhalte und ergänzen sie um eigene Erkennt-
nisse, Erlebnisse und Beobachtungen aus unserem Alltag.  

• Dadurch entsteht ein recht umfassendes, größeres Bild aus den erarbeiteten Themen, das 
schon erste Möglichkeiten für konstruktive individuelle Lösungsansätze eröffnet. 

• Gleichzeitig können auf diese Weise Ideale für die Zukunft entwickelt werden, die dem negati-
ven Zeitgeist in konstruktiver Weise entgegenwirken können. 

• Diese Arbeit weckt gleichzeitig auch die Hoffnung für die Zukunft und lässt uns mit einer grö-
ßeren Gelassenheit die zukünftigen Anforderungen entgegennehmen. 
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Neben kleinen Kurzvorträgen durch den Moderator arbeiten wir auch in kleinen Gruppen an den 
genannten Themen. Der aktive Austausch vertieft die Inhalte und macht gleichzeitig Mut, diese 
unmittelbar in den Alltag zu integrieren. 

Was sind die Voraussetzungen? 
Für die Teilnahme an dieser Veranstaltung sind keine speziellen Anforderungen gestellt. Es be-
darf lediglich des Interesses an dem Thema und der Bereitschaft, sich auch mit den eigenen Ge-
danken und Ideen in die gemeinsame Arbeit einzubringen. 

Der Kurs ist frei von jeglicher Konfession und weder an Personen noch an besondere Einstellun-
gen gebunden. Alle Inhalte sowie die vorgestellten Beiträge werden in einer offenen und freilas-
senden Art und Weise in gemeinsamen Gesprächen vermittelt.  

Welche Technik wird benötigt? 
Die Gesprächsabende werden online durchgeführt. Damit Sie daran teil-
nehmen können, sollten folgende Voraussetzungen gegeben sein:  

• Ein PC, Laptop oder Tablett jeweils mit Webcam und Mikrofon 

• Eine aktive WLAN- oder Internetverbindung 

Sie erhalten nach Ihrer Anmeldung eine E-Mail mit der entsprechenden Ein-
ladung zu den Gesprächsabenden. Mit dem Link aus der Einladung können 
Sie Ihren PC oder Ihren Laptop vorab testen. Sollten Schwierigkeiten ent-
stehen, helfen wir Ihnen gern unter der Rufnummer 06131 6224976 weiter. 

Wie kann ich an den Gesprächsabenden teilnehmen? 
Die Veranstaltung erstreckt sich über 10 Abende und findet einmal wöchentlich um 18:30 Uhr 
statt. Die Dauer beträgt jeweils 90 Minuten. Es sind mehrere Veranstaltungen geplant, die zu un-
terschiedlichen Terminen beginnen. Erfragen Sie gerne den nächsten Beginn bei der Anmeldung. 

Was kostet die Teilnahme an den Gesprächsabenden? 
Diese Gesprächsabende sind für alle Teilnehmenden Kostenfrei. Wer möchte, kann jedoch unsere 
Arbeit durch eine Spende unterstützen. Diese kann auf folgendes Konto überwiesen werden: 

Empfänger:  Erich Decker 

IBAN:  DE64 1203 0000 0002 0668 27 

Wie kann ich mich anmelden? 
Die Anmeldung für die Gesprächsabende kann telefonisch oder per E-Mail erfolgen unter:  
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