40 Jahre Astro-Club Zürich
Der Astro-Club Zürich feierte am 21.3.2018, in Zürich sein 40-jähriges Bestehen.
Eine wahrlich herzliche Begrüßung und ein Sektempfang bildeten den Auftakt zu einem
wunderschönen Abend und einer würdigen Feier, zu der sich viele Gratulanten aus dem In- und
Ausland eingefunden haben.
Die Präsidentin des Astro-Clubs, Annarita Müller, begrüßte die Gäste und ließ den Werdegang des
Astro-Clubs Revue passieren. Nach Vorstellung des aktuellen Vorstandes, gratulierten Anita Ferraris
und Christian König mit einer wahrlich herzerfrischenden Geburtstagsüberraschung, welche das
Entstehungsjahr 1978 im Fokus hatte.
Anschließend durften wir den spannenden Vortrag von:

genießen. Die Referenten erklärten anschaulich, dass Alchemie und Astrologie untrennbar
miteinander verbunden sind und allegorisch für die Entwicklungsstufen des Menschen auf dem Weg
zur Individuation stehen. Die verschiedenen alchemistischen Umwandlungsprozesse finden wir auch
in der Astrologie: im Geburtshoroskop und bei Transiten und Progressionen. In ihrem Vortrag zeigten
Anita Ferraris und Christian König, dass die tiefberührende Kraft der archetypischen Bilderwelt der
Alchemie für uns Astrologen immer noch zeitgemäß ist: Sie hilft mit Krisensituationen umzugehen
und den tieferen Sinn darin zu erkennen. Von vielen alchemistischen Laboratorien, die einst in
Klöstern, Burgen und Bürgerhäusern betrieben wurden, fehlt heute jede Spur. Die beiden Referenten
ließen vor den Augen des Publikums ein astrologisch-alchemistisches Labor entstehen. Sie nutzten
die Macht der Phantasie, des Theaters und der alchemistischen Bilder und machten sich gemeinsam
mit den Zuhörern auf die faszinierende Suche nach dem „Stein der Weisen“.
In einer abschließenden Ansprache, bekräftigte die Astro-Club Präsidentin nochmals ihr persönliches
Anliegen, wie wichtig es ihr ist, dass die Astrologen sich noch mehr vernetzen und Kontakte
intensivieren. Danach lud der Astro-Club zu einem köstlichen, liebevoll zubereitenden Buffet ein und
man spürte förmlich die gemütliche und genüssliche Energie des Stiermondes bis spät in die Nacht.
Ich möchte mich auch auf diesem Weg recht herzlich für die Einladung zu dieser wunderbaren Feier
bedanken und freue mich schon, wenn der Astro-Club Zürich den Österreichischen
Astrologenverband beehrt.
Susanne Cerncic

