
Magic Places
Aastrokartografie

Lerne, welche Orte dir und deiner Seele gut tun und
wie du dich am besten entfalten kannst.

www.sonjakopplin.com



Intro

dein Geburtsdatum

deinen Geburtsort

die Uhrzeit deiner Geburt

Mit Hilfe der Astrokartografie lernst du, an welchen

Orten, du dich am besten entfalten kannst. Das gilt für

die persönliche, berufliche und partnerschaftliche

Ebene.

Um herauszufinden, welche Orte für dich geeignet

sind, brauchst du:

Die Daten kannst du hier eingeben und bekommst

deine persönliche Astrokarte:

www.sonjakopplin.com

Hier klicken!

https://www.astro.com/cgi/aclch.cgi?btyp=acm&lang=g


Orientierung
Nachdem du deine Daten eingegeben hast, siehst du nun

eine Weltkarte mit geschwungenen und geraden Linien. Die

geraden Linien sind die Aszendenten-, Deszendenten- und

Himmels-Linien. Die geschwungenen Linien stehen für die

jeweiligen Planeten. Jede dieser geschwungenen Linien

entspricht also einem Planeten. 

Die Planeten repräsentieren bestimmte Themen, an denen wir

uns orientieren können. 

www.sonjakopplin.com



Die Bedeutung derPlaneten
Damit du deine Karte richtig deuten kannst, musst du

natürlich  wissen, was die einzelnen Planeten konkret

bedeuten. 

Sonne: Die Sonne steht für deine Persönlichkeit.  An Orten,

die auf die Sonnen-Linie fallen, kannst du deine

Persönlichkeit zum strahlen bringen und besitzt genügend

Willensstärke, um deine Interessen zu verfolgen.

Mond: Der Mond steht für deine Gefühlswelt. Linien auf der

Astrokartografie-Karte, die mit dem Mond verbunden sind,

verweisen auf Orte, an denen wir emotional ins

Gleichgewicht kommen können. 

Merkur: Orte, die auf die Merkur-Linie fallen, sind ideal um

sich mit Menschen auszutauschen oder zu verbinden.

Gleichermaßen sind es Orte, wo wir Wissen sammeln dürfen. 

Venus: Der Planet Venus steht für die Liebe, aber auch

unseren Selbstwert. Eine Venuslinie bringt dir sehr intime

Beziehungen. Du wirst dich an diesen Orten sehr selbstsicher

fühlen und erfährst Wertschätzung.
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Die Bedeutung derPlaneten
Mars: Der Planet Mars steht für die männliche Energie. An

diesen Orten verspürst du einen besonderen Tatendrang und

bekommst die Kraft, um Dinge umzusetzen. Somit sind Orte

an dieser Linie ideal, um neue Projekte anzustoßen.

Jupiter: Die Jupiter-Linien zeigen Regionen und Orte, die für

das persönliche Glück stehen. Da Jupiter aber auch für

Wachstum steht, sind diese Orte auch ideal für Fortbildungen

oder im allgemeinen, um sich weiterzuentwickeln.

Saturn: Orte entlang der Saturnlinie bieten dir Struktur und

Ordnung. Dies kann insbesondere in chaotischen Zeiten

sinnvoll sein. Hier entwickelst du genügend Disziplin und

Pflichtbewusstsein, um deinen Alltag zu meistern.

Uranus: Uranus ist der Planet der Revolution und so kann es

sein, dass du dich für etwas einsetzen möchtest, was dir am

Herzen liegt.  Falls du vom Leben überrascht werden

möchtest, ist dies definitiv der richtige Ort.
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Die Bedeutung derPlaneten
Neptun: Die Neptun-Linie durchkreuzt Orte, an denen du dich

spirituell ausleben kannst. Hier kannst du deine Seele

baumeln lassen und dich deinen Träumen hingeben. 

Pluto: Pluto ist der Planet der Transformation! Städte und

Orte, die an der Pluto-Linie liegen, sind ideal geeignet, um

Belastendes loszuwerden und es zu transformieren. Dort

kannst du dich am besten von deiner Vergangenheit lösen

und dich am besten weiterentwickeln.

Chiron: Orte, entlang der Chiron-Linie bieten enormes

Heilungspotenzial und sind für Heilberufe interessant. Hier

bekommst du die nötige Inspiration.

Mondknoten: Die Mondknoten geben einen Überblick, woher

wir kommen (absteigender Mondknoten) und wohin wir wollen

(aufsteigender Mondknoten). Somit haben wir die Möglichkeit

uns vergangene Leben anzusehen (absteigender

Mondknoten) und an Schicksalhafte Orte zu reisen

(aufsteigender Mondknoten), die für uns bestimmt sind.
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Die Bedeutung derweiteren Linien
Die AC-Linie: Orte, die dir besonders viel Energie

schenken, sodass du ein gutes Selbstbewusstsein

entwickeln kannst.

Die DC-Linie: Orte, an denen du besonders gut

Beziehungen entstehen lassen kannst.

Die IC-Linie: Orte, die dir das Gefühl von Heimat

vermitteln.

Die MC-Linie: Orte, die vielversprechend für die

berufliche Karriere sind.
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Dankeschön!

www.sonjakopplin.com

Vielen Dank für dein Vertrauen!
 

Verbinde dich mit mir bei Instagram:

http://www.instagram.com/sonja_kopplin/

