
SiLENTSTAR Astrologie

Von Stars und Sternen
als Ehre, Ahnen, Potential, Besitzer und Ausdruckgeber
Gedanken zu „Star“ (engl. Stern) sein wollen, Zeitgeist und Flow 

Gebot: In diesem Wort steckt Tiefe, Herrschaft, Führung und Erkenntnis. Wahre Gebote sind die 
freiwilligen Disziplinen des Selbst vom ich auf der Reise in wahre Freiheit.

Warum? 
Warum beteten Columbus, Magellan und da Gama und so viele Seefahrer aller coleur zu den 
„Göttern der Meere“, zu Poseidon, zu Neptun. Warum kamen so zahlreiche alte Hochkulturen, 
die Babylonier, Sumerer, Ägypter, Römer und Griechen, die Azteken, Inkas, die Mayas, die Inder 
vedischer Zeit; ja sogar davor, über Lemurien und Atlantis hin zu fernster Urzeit dazu: Solchen 
Göttern wie bspw. Sonnengott Ra, Gottvater Zeus (Jupiter), gigantische Kulte und mächtigste Rituale 
zu widmen? In deren Namen Weihen zu etablieren, ihnen Tempel von bis heute unübertroffener und 
oft unverstandener Komplexität, Größe und Schönheit zu bauen, voller Verständnis und Kraft.

Wo stehen die Astrologen vedischer Zeit und Tradition, die sich, wie mittelamerikanische oder 
ägyptische Hohepriester, als Medien bereitstellten, und in intimster Zwiesprache mit persönlichen 
Gottheiten hielten und dort – wer sucht der findet – bis heute halten?

Wo stehen wir – modernen, aufgeklärten Menschen westlicher Hemisphäre, Durchschnittsbürger 
und etablierte Astrologen – dies gelegentlich als unheilig oder leichtfertig, abergläubisch oder 
lächerlich abzutun? Klar doch der Blick doch auf Stonehenge, die Pyramiden „von Gizeh“ oder den 
Kalender der Maya.

Gleichwohl leben wir mit Jesus „als Energie“ im Gebet, rufen Schutzheilige und Erzengel an (wenn 
wir es vermögen) – und können diese sehen, und sei es im Traum. So viele, unter anderem 
berühmte Literaten, zahlreiche vom Papst heilig gesprochene Menschen, oder auch seine 
Heiligkeit der Dalai Lama sprechen mit ihnen! 
In einer solchen Kultur, in der wir an Schicksal und Berufung glauben (wollen). Dort, gerade im 
romanischen Raum – so viele schönste Kirchen: Ästhetik pur, und (schamanische) Krafttiere wie 
Adler oder Löwen (Wappen, Reichs-/ Bundesadler etc.) auf höchster politischer Ebene?

SiLENTSTAR | Joerg A. Wingen | silentstar.eu | silentstar@mailbox.org | +49 (0) 157 5400 4998



SiLENTSTAR Astrologie

Sterne sind Würde, und ihnen gebührt Ehre.
Sie sind lebendige Wesenheiten, atmende Organismen von hoher Feinheit und lebensgebietende 
Energie. Sie sind Besitzer bzw. Verwalter und Ausdruckgeber dieser ihnen je innewohnenden 
Energie; u.a. deshalb wurden und werden sie als Gottheiten verehrt. 
Hauptstationen auf dem Weg der Gerinnung des Lebens sind sie, und gleichzeitig Der Kreation: 
Die Ahnen  – zu denen wir mit unserem Tod „aufsteigen“ und von denen wir, per „Seelenherab-
kunft“ vom Himmel, mit unserer Geburt kamen.
Bewusst gemacht bedeuten sie Potenzial und Befreiung. Sie sind Meilensteine auf Deiner Lebensreise.

Wirklich zulassen (können), dass all diese Wesen, Energien, Welten wahr sind: Echt, weil Du sie so 
oftmals schon erfahren hast. Weit tiefer und konkreter als wohl das Meiste gekannte. Eintauchen 
in diese Welten – und damit DICH kennenlernen, gleich, gleichzeitig neu, bewusst: Dies zu 
vermitteln ist Astrologie.
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Astrologie – individuell Dir nahe

Du willst ein „Star“ sein? Ehre erwerben? Deine Potentiale in der Tiefe erschließen?

Du bist beratend tätig, Coach – oder einfach sozial? Du willst Zeitgeist und "Zufall" im eigent-
lichen Sinne verstehen; Vergangenheit einordnen und zukünftig 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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