Astrokartografie
Ein astrologischer Blick auf die Welt
Unser ganz persönliches Horoskop kommt durch einen einzigartigen
Fussabdruck zum Zeitpunkt unserer Geburt zustande. In diesem Horoskop
finden sich zwei Hauptachsen, die enorm wichtig sind. Die eine verläuft
horizontal, die andere vertikal durch das Horoskopbild. Die horizontale Achse
zeigt den Aszendenten an - die charakteristische Eigenschaft, mit der die Welt
uns wahrnimmt. Ihm gegenüber liegt der Deszendent. Er beschreibt unser
Partnerbild. Die vertikale Achse beschreibt unser Innenleben und Aussenleben
- unseren Auftritt in der Welt. Ich werde nicht sehr tief in die Astrologie
einsteigen, um keine Verwirrung zu erzeugen, aber diese beiden Achsen
«brauche» ich für die nachfolgende Erklärung. Sie bilden sozusagen das Gerüst
des Horoskops und zeigen sehr kraftvolle, aktive Punkte an im Leben des
Horoskopeigners.

Diese beiden Achsen entstehen durch die entsprechenden Längen- und
Breitengraden, auf denen jemand geboren wurde. Mein Geburtsort Nürnberg
trägt zum Beispiel den Längengrad 11.0767 und den Breitengrad 49.4521 –

wäre ich in Lissabon geboren, ergäben sich völlig andere Gradzahlen. Stehen
nun im persönlichen Horoskop Planeten an einem dieser vier Hauptlinien,
bekommt dieser Planet eine sehr wichtige Bedeutung. Er wird sozusagen mit
einer Lupe betrachtet und zusätzlich von einem Scheinwerfer bestrahlt. Dieser
Planet will ins Leben integriert werden!
Nun ist es möglich, dass zum Zeitpunkt der Geburt kein einziger Planet an einer
dieser Hauptachsen steht. Zumindest nicht bei einem Geburtsort in Nürnberg
(ich bleibe bei dem Beispiel). Würde man den Ort der Betrachtung aber nach
Lissabon verlegen, ergäbe sich ein völlig neues Bild. Die Achsen verändern sich
und Planeten «verschieben» sich auf eine der Hauptachsen. Manchmal sind es
auch mehrere Planeten, die sich verschieben.
Darstellung auf der Weltkarte
Mit Hilfe der Astrokartografie wird eine Weltkarte erstellt, die auf den
Geburtsdaten
des
Horoskopeigners
basiert.
Nehmen
wir
den
Beziehungsplaneten Venus als Beispiel. Auf dieser projizierten Weltkarte gibt es
nun viele verschiedene Venus-Orte. Diese zahlreichen Venus-Orte werden über
eine Linie miteinander verbunden. Mit dieser Linie können wir sehen, wo auf
der Welt wir eine Venus an einer der Hauptachsen stehen haben, wo wir also
stark mit der Venus-Energie in Resonanz gehen. Wir können Orte auf der Welt
heraussuchen, die eine ideale Ausgangslage für unser Beziehungsleben
darstellen. Orte, wo wir mit den dort lebenden Menschen in Kontakt und
Resonanz
gehen.
Dies kann nicht nur für das Beziehungsleben vorgenommen werden, sondern
auch für andere Lebensbereiche. Beruf oder Familie zum Beispiel. Hierfür wäre
dann allerdings nicht die Venus der richtungsweisende Planet, sondern Saturn
und Mond. Wünscht sich jemand beispielsweise einen geeigneten Platz zum
Leben um eine Familie zu gründen oder denkt über einen Neustart im Beruf
nach, in dem Öffentlichkeitsarbeit eine wichtige Rolle spielen wird? Auch könnte
man verschiedene Orte, die für einen Umzug in Betracht kommen, anhand der
energetischen
Qualität
beurteilen
und
miteinander
vergleichen.
Die Verlockung trägt eine gewisse Einschränkung
Es ist sinnvoll, die Zeitqualität zu betrachten, um einen begünstigten Zeitraum
für eine Veränderung herauszusuchen. Diese Zeitqualität wird in Kombination
mit den persönlichen Horoskopdaten betrachtet. Die verlockende Aussicht auf
Neuanfang und Erfolg trägt nämlich eine gewisse Einschränkung in sich. Es
reicht nicht, einfach nur einen Ort herauszusuchen, umzuziehen und alles

regelt sich von selbst. Nicht zu vergessen sind die Qualifikationen, die am neuen
Ort gefordert sind in Form von fremder Sprache, fremder Kultur und auch
persönlichem
Einsatz
und
Disziplin,
um
etwas
aufzubauen.
Die begünstigten Orte mögen eine sehr unterstützende Energie in sich tragen,
doch wo immer wir auch hingehen, nehmen wir unsere persönlichen Themen
mit. So können wir zwar an einen Ort ziehen, an dem der Beziehungsplanet
Venus besonders günstig steht und ein Versprechen auf eine erfüllende
Partnerschaft in sich trägt, doch könnte sich solch ein Ort auch als gegenteilige
Entwicklung herausstellen. Dann nämlich, wenn im persönlichen Horoskop die
Venus ein Entwicklungsthema in sich trägt. Es ist somit möglich, dass sich dieses
Thema am neuen Ort verstärkt und wir uns intensiv damit auseinandersetzen
dürfen.
Wenn du Interesse hast, deine Kraftorte zu entdecken, deine
Entwicklungsthemen kennenzulernen oder die momentanen weltlichen
Herausforderungen besser zu verstehen, lade ich dich herzlich ein, einen
individuellen Termin mit mir zu vereinbaren. Alle Gespräche finden bequem
über Zoom statt.
Herzliche Grüsse
Claudia
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