Kosmische Zyklen
als Zeitgeist, Lebenstakt und Schicksal
Gedanken zu „Star“ (engl. Stern) sein wollen, Zeitgeist und Flow
im Rahmen des Astrologieangebots von SiLENTFLOW

Gerade die Völker fern des Equators leben nach den Jahreszeiten – dem Sonnenzyklus.
Hausfrauen richten sich mit ihrer Balkonbepflanzung ebenso danach wie Landwirte auf ihren
Feldern. Städtetouristen packen kaum nur die Badehose ein, wenn sie über Weihnachten nach
Paris oder Hamburg reisen.
Wie rudimentär auch immer das eigene, astrologische Wissen sein mag – mancher Meer-Fan kennt
wohl Ebbe und Flut; diverse Mondkalender finden gedruckt immense Verbreitung, auch in
Sonnenjahren.
Gestirne begleiten letztendlich alles Leben, nur oftmals nicht bewusst oder nur teilbewusst. Dies
gilt umso mehr für die innere Bedeutung jener.
Warum ist oft Geburtstag = Feiertag, was gibt es da zu feiern? Mit Geschenken verbunden;
andererorten mit dem Wunsch zu reisen, oder allein für sich zu sein; manchmal mit Geschenken
an die Eltern.
Der Tag der Sonne, der Sonnenwiederkehr, der Tag der Inkarnation: Der Tag, von dem an sich
Gestalt in ihrer ganzen Fülle ausdrückt, manifest, ist, zum Beispiel, innere Bedeutung.
Kaum jemand würde leugnen wollen, dass Sonnenlicht und das wachsen des Grasen im eigenen
Garten irgendwie in Zusammenhang stehen könnten.
Die Sonne ist vitale Kraft! Überall ist sie potentielle Lebensenergie, Licht als Lebensspender.
In welchem Zusammenhang steht dies mit dem, mit DEINEM Geburtstag? Ein Tag des Strahlens,
des Sonne-Sein, des KönigInnen-Sein, des (sonnenhaften) sein-dürfens; oder zumindest der
Verbindung mit sich, inmitten einer äußeren Welt, und die Erkenntnis von Mitte, von Licht.
Gerade die Sonne bringt „Licht in die Sache“, das Leben, DICH, Dein Leben. Sie stellt Dir vitale
Kraft, Freudenkraft, lebendige Kraft – gefärbt durch so mannigfaltige Einflüsse: Die (familiären,
gesellschaftlichen, etc.) „Umstände“, das eigene Karma, durch Millionen von Samskaras (Sanskrit:
Muster, Themen, Konditionierungen) – durch Sonnenposition im Tierkreis, Haus, und relativ zu
den anderen Gestirnen.
Gerade die Sonne ist Mitte. Dein Wesenskern; Angelpunkt Deiner HeldInnenreise.
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Neumond ist nicht dasselbe wie Vollmond. Doch was beides bedeutet, in der Tiefe, innen, konkret
für jemanden, eine bestimmte Zeit / ein Zeitfenster oder etwas bestimmtes, dort nun bleibt manche
Wahrnehmung beim optischen Phänomen stehen: Sonne und Mond in einer typischen, schönen,
starken Verbindung. Gerade im („lichtverschmutzten“) Westen, im Stadttrubel, wird ein solches
Ereignis allenfalls dann bemerkt, wenn eine Finsternis herrscht, man nachts nicht schlafen kann,
die Kriminaldelikte zu- oder abnehmen, die Börsenkurse bestimmte und stets ähnliche
Bewegungen nehmen oder Operationen und Wunden schneller oder langsamer heilen.
Man möchte Dekadenz und Verschwendung denken, doch kaum jemand weiß wie viel davon.
Das unzählige verschiedener Verbindungen der Gestirne ganze Zeitalter, ja, die Geschichte des
Universums von der ersten messbaren Zeit an bestimmen ist ebenso wahr wie, übertragen auf
DICH, dass DEIN Leben sich irgendeiner Kraft, mehrerer Kräfte, eines (harmonischen)
Zusammenspiels dieser bedienen muss.
Dekadenz und Verschwendung beginnen da, wo dieses Wissen
vor DIR liegt, alles Wissen; und Du Dich bloß dem Phänomen, den Erscheinungen, den
sogenannten „Nutzen“ und vordergründigen
Ziel, nicht aber den wirkenden Kräften zuwendest. Warum? Weil
hierin, innen, mittig, Einflussnahme und Selbsterkenntnis liegen.
Wer würde sich gegen All-Erkenntnis, All-Wissen wehren? Wer
bemerkt in dieser Frage das Wort All? Wichtiger noch, aber: Was bedeutet dies, konkret und
individuell?
Den Bogen zurück zur Sonne / dem geboren werden schlagend Worte eines Yogameisters, Swami
Sivananda, in dessen yogischer Traditionen Millionen von Menschen wachsen: „Welche drei Dinge
sind zuschwerst zu erreichen? Nämlich zu inkarnieren, einen (passenden) Lehrer zu finden und zu
verwirklichen“. (Letzteres heißt, All-Erkenntnis oder Erleuchtung von All zuzulassen)
Letzteres setzt Sonne voraus, ist Bewusstsein, ist Sonne; bewusst.
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Astrologie – individuell Dir nahe
Du willst die kosmischen Zyklen verstehen und für Dich nutzen? Dein Schicksal annehmen,
wirklich, Es bewusst leben? Dir Deine Sonne, Deine Mitte erschließen?
Du bist beratend tätig, Coach – oder einfach sozial? Du willst alle Deine Stärken und Eigenschaften
in der Tiefe schauen? Zeitgeist und "Zufall" im eigentlichen Sinne verstehen; Vergangenheit
einordnen und zukünftig, zyklenkongruent Ziele verwirklichen? Dein Verständnis für das Leben
erweitern, Verantwortung übernehmen und Dein Dasein bestmöglich gestalten?
Nutze Astrologie für Dich – in einer angemessenen, individuell-persönlichen Konsultation.

Deine Fragestellung ist dabei individuell? Ich freue mich darauf besonders.
Gleichzeitig kann eine Fragen-Formulierungshilfe meine Erfahrung sein, dass es sich in etwa 80%
aller Beratungszeit um die folgenden Bereiche dreht:
4 Klarheit über eigene Person und Persönlichkeit: Fähigkeiten, Aufgaben, Schwierigkeiten,
Möglichkeiten und „innere Mannschaft“
4 Einblick „von oben“ in das laufende und/oder Ausblick auf das kommende Lebensjahr
4 Kurzfristige Entscheidungen und/oder generelle Weichenstellungen im Leben
4 Kenntnis bestmöglicher Zeitpunkte für Hochzeit, Umzug, Eröffnungstermine o.ä.
4 Entwicklung generell der „großen fünf“ Partnerschaft, Gesundheit (meistens die eigene),
Finanzen, Karriere/Beruf/Berufung und Familie

Alles hat seine Zeit. Jetzt ist Deine. Ich freue mich Dich begleiten zu dürfen.
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