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ASTROLOGISCHE STANDORTBESTIMMUNG
Die Standortastrologie zeigt eine persönliche
Ebene, wie ein Mensch aufgrund seiner inneren
Struktur den ihn umgebenden Raum auf eine
ganz subjektive Art erlebt. Die Standortastrologie
bietet zudem interessante Möglichkeiten um den
eigenen Lebensraum bewusst zu gestalten.

In der astrologischen Standortbestimmung wird davon
ausgegangen, dass der Mensch in einem immerwährenden
Zusammenhang mit seiner Herkunft, dem momentanen
Aufenthaltsort und der Position der Planeten steht. Je nach
räumlichem Standort ergeben sich somit immer wieder
neue Konstellationen, die z.B. auch in der Geomantie (Feng
Shui oder Radiästhesie) als energetische Einﬂüsse von
außen erfasst werden.
Im Zentrum eines Standorthoroskopes steht immer der
Mensch als Individuum. Bei der Geburt eines Menschen
entsteht am Ort zum genauen Zeitpunkt ein energetisches
Muster, das den Menschen stets begleitet, egal wohin und
wie weit wir uns vom Geburtsort entfernen. Die Planeten
werden auf dem irdischen Horizont betrachtet; die Planetenlinien stehen immer im gleichen Winkel. So wird die
konkrete Verbindung von Mensch, Raum und Richtung
aufgezeigt. Aus diesem Wissen kann für jeden Mensch sein
ganz persönlicher „Kraftplatz“ gefunden oder geschaffen
werden, an dem er sich besonders gut entspannen und
regenerieren kann und an dem der Lebensmut und die
Aktivität gesteigert wird.
Begeben wir uns an also an einen anderen Ort, so spüren wir
gewisse Veränderungen, die in uns selbst zu wirken beginnen. Je weiter weg der neue Aufenthaltsort von unserer
Herkunft, bzw. unserer gewohnten Umgebung ist, desto
intensiver werden wir diese Umstellung wahrnehmen. Dies
liegt daran, dass an jedem Ort der Erde, aufgrund seiner
geographischen Lage, eine bestimmte Zeitqualität herrscht,
die mit der Position der Planeten zusammenhängt.
Die meisten Techniken aus der Geomantie (Feng Shui oder
Radiästhesie) untersuchen die Einﬂüsse von außen, die
Landschaft und ihre energetischen Qualitäten und Strahlungen. Die Standortastrologie zeigt die persönlichere Ebene,
wie ein Mensch, aufgrund seiner inneren Strukturen, den ihn
umgebenden Raum auf eine ganz subjektive Art erlebt und
wahrnimmt. Die Standortastrologie bietet zudem interessante Möglichkeiten um den eigenen Lebensraum bewusst
zu gestalten.
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