Aufbau API-Archiv
Liebe IFAP-Mitglieder und Interessenten,

1. IFAP als Nachfolger von API-International verfügt über ein gutes Archiv aus allen Protokollen der
Vorstandssitzungen und der Mitgliederversammlungen.
Außerdem gibt es im Astrolog immer wieder Berichte und Anzeigen von API-International, die sich in
einem Archiv zusammenfassen lassen.
Dafür kann der Vorstand eine Arbeitsgruppe einsetzen, die diese doch recht umfangreiche Arbeit leisten
kann.
2. Leider ganz anders sieht die Situation aus, was die Geschichte von API und Ihre Dokumentation angeht.
Zwar gibt es auch hier viele Berichte aus dem Astrolog, «API-intern» genannt, und lange Zeit von Bruno
Huber im Astrolog veröffentlicht. Ebenso gibt es viele Seminarankündigungen, die die Arbeit von API
dokumentieren.
Aber über die gesamte Zeit vor dem Erscheinen des 1. Astrologs existieren keinerlei Unterlagen.
Ob Louise ein Archiv geführt hat und was daraus gegebenenfalls geworden ist, ist unbekannt.
Als Möglichkeit schlage ich deshalb den Weg vor, den uns die Brüder Grimm vorgemacht haben: die
Sammlung von mündlichen Überlieferungen.
Also bitte ich alle Mitarbeiter, Schüler und Weggefährten von API: Schreibt Euere Erinnerungen nieder,
alles, was Ihr mit Bruno und Louise erlebt habt, gerade in der frühen Zeit von API.
Namentlich:
-

Wo fand der 1.Kurs in der Schweiz statt, ist bekannt, wer daran teilgenommen hat und wie viele
TN? Wer hat am 1. Seminar in Achberg teilgenommen?

-

Wann genau tauchte das Mondknotenhoroskop auf, wann das Häuserhoroskop?

-

Wann war Brunos Autounfall, der dazu führte, dass er mehrere Monate nicht unterrichten
konnte? Damals übernahm Louise alle Kurse – und machte einen großen Entwicklungssprung.

-

Wann wurde der Cortex eingeführt? Wann unterrichtete Michael erstmals bei API?

Bitte helft alle mit, möglichst viele Erinnerungen an API und sein Wirken zusammen zu tragen.
Da viel Arbeit zu erwarten ist, sollte sich wieder eine Arbeitsgruppe konstituieren.
Wer Interesse hat, melde sich beim Vorstand. Gerne wirke ich als einer der «Schüler des Anfangs»
daran mit.
Wolfhard

