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«Ein Herz auf der Suche nach dem Brunnen im Ort, 
findet Wasser fürs Leben und will nicht mehr fort.»

Manuela Fuchs

Es ist wieder soweit! Die ersten Frühlings-
sonnenstrahlen wärmen unser Herz und 
lassen uns vom nächsten Urlaub träumen! 

Welche Ansprüche stellen 
Sie an Ihrem nächsten      

Traum-Urlaub? 

Neben einem aufregenden Flug, einem 
schönen Hotel-Ambiente mit Meeres-
rauschen in den Schlaf gewogen wer-
den, kulinarischen Lieblingsgerichten 
auf dem Speiseplan, einem grossen 
Freizeitangebot und, und, und, sollten 
auf Ihrem Wunschzettel nicht die seeli-
schen Bedürfnisse zu kurz kommen.

Meist bleibt sie auf der Strecke: die Su-
che nach dem Seelen-Glück!

Was könnte Ihr Herz mehr zum Strahlen 
bringen als Ihr Seelenheil? Das Seelen-
Glück können Sie leider nicht buchen. 
Wie können Sie dennoch im Urlaub See-
len-Glück erfahren?

Welche Motivation lässt Menschen dar-
an glauben, in fernen Ländern glückli-
cher zu sein als in ihrer Heimat? Warum 
erfahren wir an einem Ort mehr Gebor-
genheit als an einem anderen?                                                                                                                                        

Fremde Länder und Kulturen 
können Ihr Wesen verändern

Aus astrologischer Sicht befinden wir uns 
in einer äusserst interessanten Zeit des 
Wiederfindens eigener Kulturen und 
Traditionen. Das Suchen und Finden von 
persönlicher Identität und authentischen 
Wurzeln führt über einen globalisierten 
Austausch mit fremden Ländern.

Aus diesem Grund gewinnt die klassische 
Astrologie mit der besonderen Technik 
der Astrokartografie an Vorsprung.

Ursprung der                        
Astrokartografie

Die Astrokartografie ursprünglich mit 
der patentierten Schreibweise «Astro* 
Carto*Graphy»  bekannt, ist eine geo-

grafische Astrologie, dessen Entdecker 
in den 70er Jahren der amerikanische 
Astrologe «Jim Lewis» war. 

An dieser Stelle gebührt ihm ein unend-
lich grosser Dank für seine ins Leben ge-
rufene astrologisch-globalisierte Tech  nik 
und deren Interpretation.

Wie wird die                            
Astrokartografie zur              

praktischen Lebenshilfe?

Die Astrokartografie ist eine Ortsanaly-
se, die vorrangig in der Mundanastrolo-
gie (Weltastrologie) aber auch in der In-
dividualastrologie angewandt wird.

Auf der Grundlage eines Geburtshoros-
kops, werden die Daten auf eine Weltkar-
te projiziert. Unabhängig des Geburtsorts 
kann nun jeder beliebige Ort als mögli-
cher Wohnort, oder für die Dynamik von 
Geschäftsbeziehungen und Dienstver-
hältnissen, aber auch für Kurz-oder Welt-
reisen sowie bei einer Hochzeitsreise und 
ferner für Studium und Weiterbildung he-
rangezogen werden. Insbesondere profi-
tieren Menschen von der Astrokartogra-
fie, die sich gerne  auf spirituelle  Reise- 
oder Bewusstseinserfahrungen einlassen 
möchten, um Affinitäten zu bestimmten 
Ländern und Kulturen zu verstehen.

Oft entstehen dann innere Aha-Erleb-
nisse für die kleine Welt im eigenen 
Heim und der nahen Umwelt.

Der Anstoss, das innere Seelen-Glück 
zu erfahren, kann ein Strand sein, ein 
Berg, eine Strasse, eine Wiese, ein 
Schloss, der Vollmond oder die Begeg-
nung mit einem anderen Menschen, um 
nur einige Möglichkeiten aufzuzählen.

Kosmische Energien             
umspannen die gesamte 

Weltkarte

Dazu muss man nicht gerade als Wel-
tenbummler unterwegs sein, um die 
Wirkung zu spüren; sie zeigt sich bereits 
im alltäglichen Leben. Die Begegnung 

mit Menschen aus unterschiedlichen 
Herkunftsländern bietet ein lehrreiches 
Spiegelbild am Aufenthaltsort! 

Ganz gleich, ob wir nun das Tagesge-
schehen über die Medien beobachten 
oder mit fremden Kulturen in Schulen, 
im Beruf, über Institutionen oder in den 
öffentlichen Verkehrsmitteln sowie beim 
Einkauf konfrontiert werden, wir müssen 
konkret einen Weg finden, ein inneres 
Tor öffnen für ein gegenseitiges toleran-
tes Miteinander. Wie leicht oder schwer 
das ist, hängt aus astrologischer Sicht 
vom  individuellen Lernprozessen ab.

Also, nur ran an die Arbeit!

Astrokartografie «individual» 
contra «mundan»

Die Analyse einer Weltkarte weist auf 
Planetenprinzipien hin, an welchen Or-
ten wir auf der Erde es leichter haben 
und an welchen Orten wir mit Heraus-
forderungen rechnen können. In unse-
rer Zeit der Globalisierung müssen im-
mer mehr Menschen in kürzerster Zeit 
lernen, sich anzupassen. 

Die Traum-Reise ist oft ein Reise-Traum, 
der manchmal zum Alptraum wird. Viel-
leicht haben Sie auch schon die Erfah-
rung gemacht, am Urlaubsort innen 
nicht angekommen zu sein? Deshalb 
sind Reisen in ferne Ländern nicht nur 
an eine zeitliche Anpassung gebunden, 
sondern auch an ein seelisches Wohlbe-
finden und am Puls seines persönlichen 
Rhythmus.

Je weiter Sie sich von Ihrer vertrauten 
Umgebung entfernen, desto grösser ist 
die Chance für Sie, sich im direkten 
Austausch mit anders wirkenden Ein-
flüssen konfrontiert zu sehen.

In diesem Sinne: «Die Welt ist zu gross, 
um herzlos in den Urlaub zu fliegen!»

Manuela Fuchs, Gepr. Astrologin in 
klassischer Astrologie des Astro-Kollegs 
Allgeier & Noé             u


