Ausschnitte/Meinungen
von Referenten und Teilnehmern und Fotos zu Speyer
zu der 9. IFA-Tagung vom 24.06. bis 26.06.2016
und den Workshops vom 20.06. bis 23.06.2016

Foto: Helga Sobek
Speyrer Dom mit dem wunderschönen alten starken Baum

Nochmals herzlichen Dank an alle Referenten, die Ihre ausserordentlich guten Vorträge gehalten
und lange Anfahrtswege (zum Teil per Flug) ohne Entgelt auf sich genommen haben. Auch im

Namen der Teilnehmer.
Helga Sobek, Düsseldorf
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Ernst Ott, Leiter der Astrologieschule in Karlsruhe

liebe frau sobek,
vielen dank nochmals für die einladung und die gute organisation!
vor allem aber danke ich ihnen für die drei wunderbaren bücher - ganz aus dem gebiet, das mich
interessiert. die kann ich sehr gut gebrauchen. vielen dank, auch für die engelkarten und die anderen
gaben.
ein manuskript meines beitrages habe ich leider nicht, sende ihnen im anhang aber noch das hand-outblatt als word-dokument, das sie gerne ihn ihrem sinne verwenden können, wenn sie möchten.
herzliche grüsse, gute erholung und gute besserung!
Ernst Ott, Karlsruhe - Referent
******
Liebe Frau Sobek,
es war wirklich wieder einmal eine gelungene Tagung! Vielen Dank noch einmal dafür.
Herzliche Grüße
Renate Correll, Wendelsheim - Teilnehmerin
*****
Liebe Helga,
ich hoffe, dass Du gut nach Düsseldorf zurückgekehrt bist!
Ganz herzlichen Dank für die Vielzahl von Heften, für den Mondkalender und die Bücher,
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ich habe mich sehr gefreut! Sie liegen neben dem Sessel und werden der Reihe nach durchgeschmökert.
Erhole Dich - sofern möglich - von der Organisation, ehe Du Dich in die nächste stürzt!
Viele Grüße auch von Hannah
Gaby
Gaby Marske-Power, Rustenbach/Heiligenstadt - Referentin
*****

Heide Trautmann - Astrologin, Heilpraktikerin

Guten Tag liebe Helga,
im Anhang sende ich die Präsentation des gestrigen Workshops.
Ich danke dir für deinen Einsatz und all deine Bemühungen für das Zustandekommen des Workshops.
Gruß Heide
Heide Trautmann, Blieskastel - Referentin
Guten Tag nochmal liebe Helga,
hier die Unterlagen zum Vortrag.
Ich war etwas angeschlagen zur Veranstaltung gekommen (war stark erkältet - Anm. Sobek) und habe
dann bei all den anregenden Vorträgen und Unterhaltungen die Beschwerden ganz vergessen.
Es waren wieder einmal sehr schöne Stunden mit lieben KollegenInnen und Gästen.
Die Vorträge hatten ein wirklich hohes Niveau. Ich danke für viele Anregungen.
Das Zusammentreffen hat mir wieder einmal gezeigt, wie bereichernd dieser Austausch aus
unterschiedlichsten Perspektiven sein kann.
Und irgendwie ist er für mich unersetzlich geworden.
Ich habe mich im Kreis der Gleichgesinnten sehr wohl gefühlt. Wie schön, dass wir alle dieselbe
Sehnsucht nach Erkenntnis durch den Blick in den Himmel teilen. Ich habe die Zeit sehr genossen und
bin im kommenden Jahr gerne wieder ein Teil des Treffens.
Dir gilt mein besonderer Dank für deinen unermüdlichen Einsatz - in der Zeit der Vorbereitung und
Organisation vor und während der Veranstaltung.
Ich wünsche dir eine Stabilisierug deines Gesundheitszustandes, auch damit du weiterhin zum Wohle
dieser so interessanten und begeisternden Wissenschaft wirken kannst.
Gruß Heide
Heide Trautmann, Blieskastel - Referentin
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Thomas Künne, Autor, Astrologe, Schwingungstherapeut in eiener Praxis

Liebe Helga,
meinen herzlichen Dank für die zwei Tage, die ich bei Eurem Kongress reinschnuppern durfte.
Die Vorträge, Kontakte und Gespräche waren sehr erfrischend für mich, auch war ich
happy, mein "schwingendes Weltbild" diesem erlauchteten Kreis präsentieren zu können.
Anbei meine Präsentation als PDF, die Gute-Nacht-Geschichte, die Fabel vom Tintenfisch und Auster
als word (aus dem Buch "Fabelhafte Astrologie" von Thomas Künne/ Monika Heer im Chiron-Verlag)
Zur Horoskopvertonung: auf www.symphonie-der-seele.de findet Ihr alle Infos
Alles Liebe und Gute vom Thomas
Thomas Künne, Limburg - Referent
*****

Liebe Frau Sobek,
vielen Dank für alle Vorbereitungen der Tagung. Es war Ihnen gelungen, ein hochkarätiges und
interessantes Programm zusammenzustellen. Von intellektuell anfordernden u. interessanten Referaten
bis zum schwingenden tönenden Herz war alles dabei.
Ihnen viel Kraft für die kommende Zeit.
Ulrike Kingreen, Dillenburg - Teilnehmerin
*****
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Ute Flörchinger, Leiterin der Ausbildungs-Sektion DAV Heidelberg

Liebe Helga,
anbei als PDF mein Vortrags-Skript, das ich den Teilnehmern zur Verfügung stelle.
Ich hoffe, dass Du gut nach Hause gekommen bist?
Und ich möchte mich nochmals bei Dir für die exzellente Organisation und Deine ganze viele Arbeit
danken!
Es hat mir wieder sehr viel Freude bereitet, in solch einem lieben Kreis von Kollegen mich
auszutauschen. Das Niveau der Vorträge war durchgehend sehr hoch und sehr informativ. DANKE!
Wenn Du noch Rückfragen wegen des Skriptes hast, melde Dich.
Selbstvertsändlich ist das Skript nur für die Anwesenden und sollte auch nicht weitergegeben werden.
Viele liebe Grüße, Ute
Liebe Helga,
fast hätte ich es vergessen:
Natürlich auch ganz großes DANKESCHÖN für Deine Büchertüte! Die nächsten Tage werde ich mir
nach und nach alles mal genauer anschauen und ausprobieren.
Liebe Grüße, Ute
Ute Flörchinger, Nußloch/Heidelberg - Referentin
*****
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Dr. Christoph Schubert-Weller, Astrologe, Buchautor, Referent fast überall

Liebe Helga!
Gern bin ich auch im Juli 2017 wieder bei der IFA-Tagung selbst und im Vorfeld mit dabei und schlage
folgende Beiträge vor: .........
Vielen, vielen Dank für Deine Arbeit!
Liebe Grüße vom
Christoph
Dr. Christoph Schubert-Weller, Bodman - Referent
*****
Hallo liebe Frau Sobek....
nochmals Danke für die schöne und interessante Tagung. Das IFA-Treffen mit ihnen ist immer gut.
Sind heute im ESA..europ. Raumfahrtszentrum in Belgien gewesen Prov. Luxemburg im Süden.
LG Ingrid
Ingrid Petroff, Wien - Teilnehmerin
*****
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Andrea Moutty, Astrologin, Buchautorin, Astrologieschule in Saarbrücken
Hallo, liebe Frau Sobek!
Ich hänge Ihnen hier noch die kleine Datei mit den Sektoren an. Ein paar Ladys experimentieren sicher
gerne mit den Gradzahlen in ihrem persönlichen Radix. Und sollten Fragen sein … man darf mich auch
gerne zwischendurch anmailen.
Ihre Tagung war mal wieder ganz besonders. Man findet in jedem Jahr eine herrliche und vertraute
Stimmung. Und es ist wirklich schön, Kollegen zuhören zu dürfen. Mit einer solchen Top-Organisation
ist man wirklich gut aufgehoben.
Fühlen Sie sich ganz lieb gegrüßt und ein dickes DANKE zu Ihnen nach Hause!
Andrea Myriel Moutty, Saarbrücken - Referentin

Fotos: Helga Sobek - Nachdruck, kopieren, Weitergabe - nur auf Anfrage und für die Teilnehmer der 9. Tagung 2016 - 7

Heide Fiene

Liebe Helga Sobek,
nach der Tagung habe ich mich richtig "gefüllt" und glücklich gefühlt, voller Tatendrang wegen der
vielen, neuen Erkenntnisse und Informationen. Ich bewundere Sie, wie Sie es schaffen trotz der
körperlichen Beeinträchtigungen solch einen Kraftakt zu stemmen. Jedes Jahr bringen sie uns immer
wieder sehr interessante und auch neue Referenten. Vielen Dank dafür, auch für die Zusendung der
Referatsunterlagen und der gelungenen Bilder.
Besonders angetan war ich von Bettina Hegener, die durch ihre klare, ruhige Art das Interesse an der
vedischen Astrologie wecken konnte und ich hoffe, sie nächstes Jahr wieder zu hören.
Natürlich möchte ich auch Frau Laurent-Cuntz und Frau Strobele nicht missen, die mich schon seit
Jahren mit ihren fundierten Kenntnissen beeindrucken.
Andrea Moutty begeistert mich durch ihre herzerfrischende Art und die Sektoren werde ich mir in
Zukunft mal wieder genauer anschaun.
Die Klangschalenbehandlung von Rolf Liefeld finde ich faszinierend und ich glaube, ich habe allein von
dem Schwingen der Saturnklangschale seit dem Montag nach der Tagung kaum noch Schmerzen in
meinen Schultern. Obwohl ich ja keine persönliche Behandlung erfahren habe.
Ich finde die Örtlichkeit, an der die Tagung stattfindet, wunderbar, auch wenn mal Geräusche von außen
störend sein können.
Dafür überwiegen die Vorteile um ein Vielfaches.
Ich hoffe sehr, dass wir uns nächstes Jahr wiedersehen und wünsche Ihnen alles, alles Gute und eine
große Portion Gesundheit!
Herzlichst
Heide Fiene, Schwetzingen - Teilnehmerin
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Liebe Frau Sobek,
zu allererst möchte ich mich nochmals bedanken für die gelungene, schöne Veranstaltung in Speyer.
Herzlichen Dank für Ihre vielen Mühen.
Frau Küchler ist oft, manchmal längere Zeit, unterwegs und da wird auch ihr PC nicht bedient.
Ich habe oft Kontakt mit Frau Küchler und ich werde die Mails, die ich von Ihnen erhalten habe, an sie
weiterleiten.
Sie brauchen sich nicht mehr zu bemühen, Frau Küchler erhält alle Mails.
.......
.......
Morgen werde ich mir mal alles anschauen.
Alles Gute für Sie und Gottes Segen
wünscht Ihnen
Luise Möslein, Dettelbach - Teilnehmerin
*****

Lieber Wilfried,
wo steckst du?
Spurlos und sprachlos verschwunden! War die Tagung so eindrucksvoll? Oder vom Eis essen ko?
Herzliche Grüsse
Helga
04.07.16 - 21.10
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Ja, liebe Helga,
da lernst du noch was über das 12. Haus. Ich bin natürlich noch da und arbeite für dein Newsletter. Habe
zwei Artikel für dich, sofern sie dir zusagen: Die Frau in uns ... und Chiron ... Bin noch nicht ganz fertig.
Die Artikel werden dann auch im Newsletter von der Astrologischen Gesellschaft Zürich erscheinen.
Also, du siehst, ich bin im Hintergrund (12) tätig.
Die Tagung hat mir gut gefallen. Es geht mir dabei weniger um die Themen und mehr um das Treffen
“Gleichgesinnter”.
Die Abende mit dir habe ich genossen, leider haben dich auch die Schnaken (Mücken Anm. Sobek)
genossen.
Danke für die schönen Bilder und das Bild im Eiscafé, wo du mich so schön bei der Hand nimmst.
Wenn die Artikel fertig sind hörst/liest du wieder von mir.
Als unentgeltlicher Referent 2017 hätte ich folgendes Thema: “Astrologische Tiefengrammatik,
ganzheitliche Einblicke in das menschliche Verhalten.”
Sei ganz herzlich aus der Schweiz gegrüßt
Wilfried

Wilfried Schütz, Baden/Schweiz - Teilnehmer
Leiter einer Astrologieschule in Baden, BuchAutor, Vizepräsident Astrologische Gesellschaft
Zürich
In 2017 bei der 10. IFA in Speyer erstmals Referent

Foto 26.06.16 in Speyer nach Ende der Tagung
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Maximilianstr. in Speyer
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Altpörtel in Speyer (Fotos: Helga Sobek)

Liebe Frau Sobek,
an erster Stelle möchte ich Ihnen von Herzen danken für Ihr Engagement und Ihren Eifer. Ich bin jetzt
im 2. Ausbildungsjahr bei der Ute Flörchinger und fand die Tagung einfach klasse. Einige Themen
kannte ich schon, aber jeder, der Wissen weitergibt, macht es auf seine spezielle Weise und das macht
eine Tagung so interessant. Man nimmt so viele verschiedene Eindrücke mit, es war eine absolute
Bereicherung.
Des Weiteren bitte ich Sie, ein herzliches Dankeschön an die Referenten weiterzuleiten. Einige
Referenten haben so manche Unannehmlichkeit – oder langen Anfahrtsweg - auf sich genommen haben,
um in Speyer zu sein, um einer kleinen Gruppe von interessierten Menschen viele interessante Dinge zu
erzählen – das ist heute nicht mehr selbstverständlich. Vielen Dank für die Ausarbeitung der Vorträge
seitens der Referenten und für Ihre Mühe, diese an uns alle weiterzuleitenJ
Es war eine breite Spannweite an Themen – für jeden etwas dabei.
Ich persönlich interessiere mich am meisten für die Zusammenhänge zwischen Astrologie und
Homöopathie (Vortrag von Frau Trautmann), sowie die Bedeutung von Zahlen (Vortrag von Frau Bolz),
aber da ich ja mitten in der Ausbildung bin, gibt es fast nichts, das mich nicht interessiert.
Ich freue mich schon jetzt auf interessante Veranstaltungstage in 2017 und wünsche Ihnen bis dahin
alles Gute.
Herzliche Grüße
Elvira Vogel, Weghäusel - Teilnehmerin
*****
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Liebe Frau Sobek,
kaum zurück aus Speyer versenden Sie schon wieder mit bewundernswertem Elan die zur Verfügung
gestellten Skripte und Zusammenfassungen der Tagungs-Referenten.
Herzlichen Dank dafür und ebenso für die Ausrichtung und Begleitung der immer wieder mit Freude
und Spannung erwarteten Jahrestagung. Es ist eine wunderbare Gelegenheit des astrologischen
Austausches und der Begegnung. Die ausgewählten Themen bieten in ihrere Bandbreite viele
Anregungen, selbst forschend tätig zu werden. Es gibt immer wieder Neues zu entdecken und dennoch
finde ich es besonders schön, wenn der klassischen Astrologie der gebührende Platz eingeräumt wird,
denn gerade dort gibt es viele interessante Themen, die allzu oft in den Hintergrund geraten und
vielleicht ebenso wieder entdeckt werden können.
Herzliche Grüße und alle guten Wünsche für eine stabile Gesundheit
Karin v.Waldstein, Mannheim - Teilnehmerin
*****

Bettina Hegener, Referentin

Hallo Frau Sobek,
ich habe mich in Speyer sehr wohl gefühlt, die netten Kollegen und die Vielseitigkeit der Referate, von
den wichtigen Basisthemen der Klassischen Astrologie, über spezielle Deutungsfaktoren,
psychologische Heransgehensweisen bis hin zu der konkreten Schwingungsebene der Planeten, die
hörbar, sichtbar und spürbar war... haben mich inspiriert, und ich bin bereichert nach Hause gefahren.
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Ich mag die Vielseitigkeit der astrologischen Möglichkeiten sehr gern und lasse mich in diesem Sinne
gern von der nächsten Tagung und der Kreativität der Referenten überraschen.
Das hat mir auch besonders gut gefallen, dass sich die Tagung aus der Kreativität der Teilnehmer
zusammengefügt hat und nicht unter einem vorgegebenen Oberthema stand. Das fühlt sich für mich sehr
lebendig, zeitgemäß und authentisch an. So konnte ich erfahren, welche Themen meine Kollegen gerade
als wichtig erachten und mitgebracht hatten und gerade das ist ja ein lebendiger Spiegel der Zeitqualität,
den ich als wertvoll empfinde.
Sommerliche Hitze hatte ich mir eigentlich schon lange gewünscht... Kinderlärm zeugt davon, dass wir
noch nicht am Aussterben sind und gegen Mückenstiche helfen zerriebene Spitzwegerichblätter ...
in diesem Sinne, bleiben Sie gelassen und dynamisch
herzliche Grüße,
Bettina Hegener, Eslohe-Wenholthausen (Sauerland) - Referentin
*****

Dr. Reinhard Müller, Berlin - Referent

Und nun zur Nachlese zu unserer diesjährigen Tagung in Speyer:
Zunächst an Sie, liebe Frau Sobek, ein ganz herzliches Dankeschön für das große Engagement, die
Tagung vorzubereiten und organisatorisch umzusetzen. Das erfordert ja doch ganz viel Einsatz und
Energie!
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Unsere diesjährige Tagung war wieder sehr gelungen. Die familiäre Atmosphäre bietet immer einen
Rahmen, wo man sich sehr wohl fühlt, die Kommunikation mit den anderen Teilnehmern ist immer sehr
anregend und geistig bereichernd.
Von den Vorträgen möchte ich zunächst die immer sehr tiefgehenden und astrologisch sehr präzisen
Vorträge von Margarethe Laurent-Cuntz, Brigitte Strobele und Christoph Schubert-Weller hervorheben.
Auch die beiden Vorträge von Rolf Liefeld waren sehr gut, der Progressions-Vortrag war sehr präzise,
und die Arbeit mit den Klangschalen spricht die Seele sehr tief an. Besonders angesprochen hat mich der
Vortrag von Bettina Hegener zur Vedischen Astrologie. Bettina hat mich durch die Art des Vortrages
und die angesprochenen Schwerpunkt sehr inspiriert, mich doch einmal intensiver mit der Vedischen
Astrologie zu beschäftigen, was ich bisher immer etwas liegengelassen hatte. Und der Vortrag von
Andrea Moutty war sehr lebendig und anregend gestaltet: ich hatte mich zwar schon lange mit den
Sektoren der Tierkreiszeichen beschäftigt, aber das Thema "Untersektoren" kannte ich noch nicht, es
lohnt sich, sich damit auseinanderzusetzen. Und auch die vielen anderen Vorträge waren sehr gut, z.B.
von Brigitte Bolz und Heide Trautmann.
Für heute verbleibe ich
mit vielen Grüßen aus Berlin,
Reinhard Müller, Berlin - Referent
*****
Liebe Frau Sobek,
ich bewundere ihren Elan mit den sie die Veranstaltungen organisieren. Es ist nicht einfach alles unter
einen Hut zu bringen. Zusagen und Absagen, und das ganze Koordinieren, dazu noch streikende Pc,s.
Trotz aller gesundheitlichen Beschwerden nehmen sie das auf sich. Mein großer Respekt und
Anerkennung und herzlichsten Dank dafür.
Mit Frau Küchler ist es so, sie ist zur Zeit länger unterwegs und ihr PC ist auch nicht mehr der Jüngste.
Also, ich meine damit, die Aufnahmefähigkeit ihres PC,s ist begrenzt. Wenn sie daheim ist, telefonieren
wir regelmäßig miteinander. Ich habe mit ihr vereinbart, das ich ihr die Mails von Ihnen dann zusende
wenn sie am PC sitzt, also ihre Mails kommen alle an.
Mir persönlich hat die letzte Veranstaltung sehr gut gefallen. Mich störten auch die Kinder nicht, denn
wir waren in einer Jugendherberge und nicht in einem Nobelhotel. Denn das Finanzielle ist nicht zu
vergessen, dies ist ja auch ein ausschlaggebender Punkt. Am Wetter kann man nichts machen, das muss
man eben nehmen wie es kommt.
Die Lage der Jugendherberge, erstens in Speyer, schöne Stadt und am Rhein finde ich toll. Wir haben
einige schöne Spaziergänge am Rhein gemacht, war auch sehr schön.
Die Themen der Veranstaltung waren sehr gut gewählt. Klangschalen und Stimmgabeln, vedische
Astrologie, das war für mich totales Neuland, aber ich will damit keinen der Vorträge zurücksetzten, die
waren allesamt sehr interessant. Das fing schon mit Herrn Schubert/Weller an und natürlich Herr
Reinhard Müller toller Vortrag. Leider hat die Aufmerksamkeit hat etwas unter der Hitze gelitten. (Wir
hatten an manchen Tagen über 35° - Anm. Sobek).
In einem Mail fragten sie mal nach, was mich so interessieren würde. Ich lasse mich gerne überraschen,
mit Themen, die ich noch nicht kenne, also wie die Handhabung von Astro Landkarten, Fixsterne, der
Mond mit all seinen Variationen, (ich bin nämlich bei Vollmond geboren), Halbsummen, astrologische
Gesundheitsthemen irgendwelcher Art usw.
Ich will sie natürlich nicht unter Druck setzen mit der Aufzählung von Themen, aber sie fragten danach.
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Jetzt wünsche ich ihnen einen schönen Sommer und Gesundheit und viel Glück und bedanke mich sehr
herzlich
Luise Möslein, Dettelbach - Teilnehmerin
*****

Rolf Liefeld, München - IFA Referent, Astrologe, Buchautor

Liebe Helga,
ich bewundere es immer wieder, wie Du es jedes Jahr schaffst, eine solch gelungene Tagung auf die
Beine zu stellen.
Eine große Vielfalt an Vorträgen, die uns dieses Jahr einige Bereiche brachte, die bei den bisherigen
Tagungen überhaupt nicht vorkamen, beispielsweise die indische Astrologie oder die Münchner
Rhythmenlehre. Das Haus ist nach wie vor ideal für unsere Bedürfnisse, und der Kreis der Teilnehmer
und Referenten ist gerade so groß, dass die Möglichkeit besteht, gut mit jedem auch mal sprechen zu
können.
Ich freue mich schon auf das nächste Jahr!
Herzliche Grüße
Rolf
Rolf Liefeld, München - Referent
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Liebe Frau Sobek,
auf keinen Fall will ich versäumen, mich bei Ihnen für die schöne Zeit mit den außerordentlich
spannenden und interessanten Themen zu bedanken.
Ich habe großen Respekt, mit welch hohem Einsatz Sie trotz Ihrer Erkrankung diese Tage organisieren,
lenken und leiten.
Herzlichen Dank dafür verbunden mit der Hoffnung, dass wir die IFA noch lange erleben und genießen
dürfen.

Liebe Grüße
Hanne Ruchay, Sandhausen - Teilnehmerin
*****

Foto Helga Sobek
Garten in Speyer Jugendh.
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Margarethe Laurent-Cuntz
Liebe Helga,
nochmals möchte ich Dir sehr herzlich gratulieren und danken für die so anregende und vielseitige
9.Jahrestagung der IFA in diesem Jahr in Speyer! Das reichhaltige Programm bot wirklich in seiner
Vielseitigkeit für alle etwas Besonderes. Deine Organisation war wie immer perfekt, die Stimmung sehr
harmonisch und besonders die zahlreichen guten Gespräche "am Rande" bei den persönlichen
Begegnungen waren eine echte Bereicherung.
Hervorheben möchte ich das excellente Niveau der Vorträge, durch die alle Zuhörer ihre Kenntnisse in
erfreulicher Weise vertiefen und zugleich neue Anregungen für ihre astrologische Arbeit gewinnen
konnten.
Dein Einsatz und Deine grosse Leistung - trotz Deiner schweren gesundheitlichen Probleme - hat
allgemeine Bewunderung gefunden! Wo gibt es in Deutschland noch 15 Vorträge für einen so zahlbaren
Preis mit so hohem Niveau!? (Anm. Sobek: 88€ - im nächsten werde ich die Struktur und Dauer der
Vorträge - aber nicht den Tagungsspreis - verändern).
Wir wünschen Dir von Herzen, dass Du Deine idealistische Arbeit und Deinen Einsatz im Interesse der
Astrologie noch lange fortsetzen kannst! In diesem Sinne freuen wir uns schon jetzt auf die
10.Jahrestagung in Speyer im nächsten Jahr! (Anm. Sobek: 14.07. bis 16.07.2017).
Mit herzlichen Grüssen
Margarethe Laurent-Cuntz, Schlangenbad - Referentin
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Liebe Helga Sobek,
vielen Dank für die Organisation der 9. IFA-Tagung.
Auch dieses Jahr wieder mit sehr vielen interessanten Vorträgen und Workshops von Referenten.
Besonders gut gefallen hat uns, etwas über die vedische Astrologie zu erfahren. Leider war die Zeit viel
zu kurz für dieses spannende Thema. Es wäre schön, wenn Frau Bettina Hegener nächstes Jahr wieder
dabei ist und es eine Fortsetzung ihres Vortrages gibt.
Auch wäre es toll von Frau Heide Trautmann in 2017 eine Fortsetzung ihres Themas "Was die Seele
krank macht" zu hören, da auch Frau Trautmann viel zu wenig Zeit hatte, ihren ganzen Vortrag zu
präsentieren.
Schön, dass Rolf Liefeld auch dieses Jahr wieder mit seinen Klangschalen dabei war. Einen herzlichen
Dank an Herrn Liefeld, dass ich eine Klangschalenbehandlung erhalten durfte (Ilona). Meine Haut ist
schon sehr viel besser geworden.
Wir freuen uns auf die 10. IFA-Tagung in 2017!
Viele Grüße
Margot und Ilona
Margot und Ilona Schultz, Heidelberg - Teilnehmerinnen

Liebe Margot und Ilona Schultz,
Frau Hegener habe ich schon in Speyer um eine Fortsetzung gebeten, sie muss
nachsehen, wie es terminlich bei ihr aussieht.
Heide Trautmann ist im nächsten Jahr dabei, wieder mit einem interessanten Thema.
Alles kann nicht in der vorgegebenen Referatszeit abgehandelt werden. Aber man kann
bei ihr auch privat Beratungen buchen. Kontakt kann ich gern herstellen.
Und Rolf Liefeld ist natürlich mit seinen Klangschalen wieder dabei und lässt damit am
Sonntag die Tagung ausklingen.
Helga Sobek

Fotos: Helga Sobek - Nachdruck, kopieren, Weitergabe - nur auf Anfrage und für die Teilnehmer der 9. Tagung 2016 - 19

Hallo, guten Abend Frau Sobek,
ich bedanke mich bei Ihnen für die im Juni dieses Jahres stattgefundene Veranstaltung in Speyer.
Dies bedeutet für Sie, als Organisatorin dieser astrologischen Tage in Speyer, im Vorfeld bereits viel
Arbeit, auch Geduld und Mühe solch ein Seminar rundum zu organisieren, es durchzuführen und zu
leiten.
Es ist nachwievor lohnenswert daran teilzunehmen, denn für Astrologen und AstrologieInteressierte bietet es die Möglichkeit sich weiterzubilden und für sich persönlich neue und
interessante astrologische Erkenntnisse, was die unterschiedlichsten Themenbereiche betreffen, zu
erhalten.
Auch das eigene Allgemeinwissen wird durch das Seminar erweitert und bereichert.
Danke ebenso für das Zusenden verschiedenster Artikel, veröffentlicht von unterschiedlichen
Institutionen und Gesellschaften.
Wir sehen uns in 2017 wieder. Da bin ich mir sicher.
Bis dahin, wünsche ich Ihnen bis zum nächsten Jahr gute Gesundheit und alles Gute!
Freundliche Grüße
Ursula Kösling, Frankenthal - Teilnehmerin
*********

Foto: Helga Sobek in Speyer
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Liebe Frau Sobek,
vorweg, der ganze Aufenthalt in Speyer hat mir in diesem Jahr ausgesprochen gut gefallen, es herrschte
einfach die ganz Zeit über eine schöne Atmosphäre, alle waren guter Laune, es fanden sehr interessante
und informative Gespräche statt und die Kurse, wie die Vorträge waren wieder auf sehr hohem Niveau,
äußerst interessant, lehrreich und man merkte, wieviel Herzblut jeder in seine Vorträge investiert hatte.
Eine wirklich sehr gelungende Veranstaltung. Es freute mich auch sehr, Sie doch, trotz der 2
Gehstützen, in besserem Gesundheitszustand anzutreffen. Ich wünsche Ihnen weiter viele Fortschritte,
sodaß vielleicht eine Gehstütze entfallen könnte und Sie dadurch auch wieder mehr Lebensqualität
erhalten würden.
Ganz speziell zu den einzelnen Vorträgen möchte ich nur erwähnen, dass mir alle auf ihre Weise
ausgesprochen sehr gut gefallen und inspiriert haben, dass eine oder andere Thema nochmals
ausführlicher zu studieren. Herr Liefeld hat ja eine sehr schöne und treffende Zusammenstellung uns
zukommen lassen, genau auf den Punkt gebracht, dem ich nur zustimmen kann, die KlangschalenVorführung war auch wieder ein krönender Abschluß, vielen Dank dafür und natürlich ganz ganz
besonders vielen herzlichen Dank an Sie für die sehr gute Auswahl der Referenten, der Themen und der
ganzen Organisation, die sicherlich viel Mühe bereitet hat.
Auf diesem Wege auch nochmals danke für die beeindruckenden Newsletters, die immer wieder sehr
aufschlußreich und lehrreich sind.
Besondere Thmenvorschläge für das nächste Jahr habe ich nicht, vielleicht könnte man etwas zu den
Planeten am absteigenden Mondknoten bringen, oder über die Stundenastrologie.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine schöne Sommerzeit, lassen Sie es sich gutgehen
mit herzlichen Grüßen
Anke Zimmermann, , Lorsch - Teilnehmerin

Foto: Helga Sobek
Technik Museum in Speyer
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Auch das ist in Speyer
gleich hinter dem Haus

Fotos: Helga Sobek
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Foto: Helga Sobek - Domplatz Speyer
Der Domnapf, selten auch Domschüssel, ist eine große steinerne Schale vor dem Kaiserdom der Stadt
Speyer (Rheinland-Pfalz). Sie soll gemäß der Überlieferung nach jeder Neuwahl eines Bischofs „für das
gesamte Volk“ mit Wein gefüllt werden. Der Napf fasst 1580 Liter und trägt eine lateinische Inschrift.

Inschrift auf dem Brunnen-Rand
aus dem lat. übesetzt:
Du magst überlegen, was diese Schale, einem hohlen Napf vergleichbar, wohl will: Sobald ein neuer
Vorsteher (Bischof), begleitet von der Schar seiner Würdenträger, in diese Stadt einreitet, gießt er die
Gaben des Bacchus (Wein) hinein. (Gesehen) vom Tempel der Jungfrau (Mariendom) wie auch des
Kirchenklerus (Bischofspalais) aus steht sie (die Schale!) als Grenze, Schutzwall und Hort der Freiheit.
Und für Angeklagte sei sie Zuflucht, Hafen und Altar. 1490
Helga Sobek
Quelle: Speyerer Dom Internet
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Foto: Helga Sobek in Speyer

Das 10. IFA-Jahrestreffen wieder in Speyer
von Frei. 14.07. bis So. 16.07.2017
Kurzseminare ab Mo. 10.07. bis Do. 13.07.2017
Allen wünsche ich eine schöne Zeit und freue mich auf unser Wiedersehen und viele
interessante Vorträge mit "alten" und "neuen" Referenten.
Helga Sobek, Düsseldorf
19. Juli 2016
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