
Vortrag am Mittwoch, den 08.01.13 um 19.30 Uhr

Irene Dietrich 

Jahresthemen 2014 – von Januar bis März

Überprüfungszeit – wie betrifft die grundsätzliche Wandlung mein eigenes Leben?

Sie wollen wissen, was die nächsten Monate ansteht? Nutzen Sie diesen Vortrag, damit Sie 

das Beste aus dieser Zeit machen können. 

Das Uranus-Pluto-Quadrat wird uns als Hintergrundmusik, als grundsätzliche Wandlung,  

noch mindestens bis 2015 begleiten. Ich werde zeigen, was das heißt.

Und jetzt steuern wir auf den Höhepunkt dieses Prozesses zu: das bedeutet, wir werden es 

besonders deutlich bis zum April 2014 spüren. In unserem persönlichen Leben. 

Aber in welcher Form? Gesellschaftliche Veränderungen sind spürbar im Außen – aber

was hat das mit mir persönlich zu tun? Was kann ich am Besten daraus machen? 

Ein kleiner Einblick: Die Akteure haben sich bereits aufgestellt. 
Mars ist in Waage gelaufen und wird dort rückläufig. Es geht um unser Handeln, um unsere 

Aktionen, unsere Bewegung – wie handeln wir, beziehen wir andere mit ein? In der Waage 

geht es um Teamarbeit, um Beziehung, um Schönheit und Ästhetik – um unsere Werte. 

Das Thema der Werte greift auch die Venus auf. Sie ist bereits längere Zeit im Steinbock und

dort vom 21.12. bis Ende Januar rückläufig. Wir sind aufgefordert, unsere Werte zu 

überprüfen – schätzen wir uns selbst, das was wir haben? Werden wir von außen 

geschätzt? Und wenn nicht, wo spiegelt es sich in unserem Inneren? 

Weitere Vorträge für die 3-Monats-Vorschau: 09.04., 09.07. und am 08.10.14

Hintergrund 

Wer mich von meinem Blog kennt – www.federleicht.wordpress.com – wird wissen, dass 

mir die Verständlichkeit der anstehenden Themen, auch astrologische Konstellationen 

genannt, sehr wichtig ist. 

Der Vortrag wird ein „astrologischer Wetterbericht“ für das kommende Vierteljahr. Wie diese

Themen persönlich wirken können, werde ich an einem Beispiel-Geburtshoroskop zeigen.

http://www.federleicht.wordpress.com/


Vortag 1: 

Wann: Mittwoch, 08.01.14 – 19.30 Uhr

Wo: Praxis "SEI EINfACH", Babelsberger Str. 43, 10715 Berlin (U7/ U9 Berliner Str., Bus 104,

Nähe Rathaus Schöneberg)

Investition: 10 Euro

Mehr Informationen unter: 

kontakt@irene-dietrich.de oder 030-648 31 760

Mein Blog: www.federleicht.wordpress.com 

Meine Homepage: www.mediale-astrologie.de

http://www.mediale-astrologie.de/
http://www.federleicht.wordpress.com/
http://www.sei-einfach.de/
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