Zeit
als Landschaft, Versatz und Wesen
Gedanken zu zu „Star“ (engl. Stern) sein wollen, Zeitgeist und Flow
im Rahmen des Astrologieangebots von SiLENTFLOW.

Das "Zeiten sich ändern", Zeit sich verändert, dass Zeit veränderliche Eigenschaften aufweist ist
menschliches Erfahrungswissen, in gesundem Verstand.
Auch seitens Autoritäten, denen man glauben möchte, findet man Näherung an Zeit: Als
Erscheinung, Phänomen, Dimension, Lebendigkeit, als Wahrheit. Ob im kirchlich-politischen
Verständnis, mit seinen Kirchturmuhren, der "Zeit ist Geld"-Wirtschaft 1 oder der Naturwissenschaft, wie bei A. Einstein (Krümmung von Zeit) oder S. Hawking.
Zu welchen gemeinhin akzeptierten und geachteten Ansätzen wir schauen:
Allzu selten geht es um die Essenz, um das Wesen der Zeit. So, wie die Naturwissenschaft mit ihren
Experimenten außerhalb der Zeit testet und experimentiert (bzw. mit angenommener, linearer
Zeit), ja, der Zeit keinen Einfluss zugestehen möchte, zumindest qualitativ.
Wie passt dies zusammen? Verdient eine Zeiterfahrung wie die soeben genannte – die Zeit von
Dir, als LeserIn – so unmittelbar und offen, kein besseres Verständnis? Zeit als Landschaft, die
inhomogen ist: Eben dieses ist, dieses bietet Astrologie: Die "individuelle Natur von Zeitmomenten
zu beschreiben, wie sie an bestimmten Orten stattfindet"2, dort manifestiert ist.
So, wie Flüssigkeit – räumlich – gerinnen, verdunsten oder gefrieren kann, ja, im Laufe der Zeit
muss, ist Zeit der Rahmen, der Raum erst entstehen lässt: Raum als zeitlicher Versatz von Einheit,
Harmonie und Heilsein, den Zielen aller großen religiösen, spirituellen, philosophischen
Systemen. In diesem Kontext wohl spricht Jesus, ebenso wie der Yoga, von Unsterblichkeit – und
suchen Ansätze wie die Naturwissenschaft (vergeblich) nach ewiger Jugend, nach ewigem Leben.
Ist akzeptiert, "dass Zeit in sich ebenso unterschiedlich ist, wie (räumliche) Orte es sind, folgt
daraus (unter anderem) unvermeidlicherweise (u.a.) die Möglichkeit von Vorraussagen" 3.
Wahre Natur ist (gerade auch: individuelle) Zeit, ist nur unter Zeitverständnis deutlich. Zeit
ist Bedeutung. Astrologie (be)deutet sie, erkennt, veranschaulicht und übersetzt sie. Sie lässt
Zeit sichtbar werden – nicht bloß ihre Auswirkungen. Sie ist Bedeutung, ist Sinn, ist Licht,
ist Wirklichkeit.

1

oder auch: "die Zeit läuft mir davon"
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Astrologie – individuell Dir nahe
Du willst Zeit, Deine Zeit, effektiv, effizient, bewusst, sinngeladen verstehen und für Dich nutzen?
Zeitgeist und Flow (Fluss) sind Dir Anliegen?
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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2 John Frawley: Die wahre Astrologie. artepoetica, Bad Kreuznach, 2008, S. 74
3 Ebd.
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