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Was ist ein Seelenort?

Der Seelenort ist förderlich für deine Berufung, deine

Beziehungen und dein Wohlbefinden. Deine Seele

fühlt sich Zuhause.

Der Seelenort beflügelt dich. Er ist wie Urlaub im Alltag.

Er macht dich leicht. Er gibt dir ungeahnte Möglichkei-

ten. Er weckt die Lebensgeister in dir. Er lässt dich

träumen. 

Er rührt dich zu Tränen. Er lässt dein Herz und deine

Seele vor Freude hüpfen. Der Seelenort lässt dich still

werden. Du entspannst dich. Du hast großartige Visio-

nen. Du weißt, alles ist möglich, was du dir erträumst.

Du vergisst nicht die Realität, sondern bist gut geerdet.

Du bist voller Energie. Du gehst voll in Resonanz mit

deinem Umfeld. 

Du liebst die Menschen und die Mentalität. Du liebst

die Umgebung, den Geruch, die Farben. Du liebst das

Essen und die Musik.

Du möchtest nicht mehr weg. Du bist rundum zufrieden

und glücklich. 

Du fühlst dich sinnlich und mit deinem Körper verbun-

den.

Was ist ein Seelenort?
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Der Mensch, Kraftplätze und Seelenorte

Homo sapiens konnte noch nicht schreiben, war aber

sicherlich von dem Sternenzelt genauso beeindruckt

wie wir. Mann und Frau tappten durch die Wildnis und

folgten dem Mond oder versteckten sich vor ihm, vor

allem wenn Wölfe und allerlei Ungetier heulten. Sie

wussten manche Sterne zu deuten und waren mehr

mit der Natur verbunden.

Womöglich nutzten unsere Vorfahren die Helligkeit des

Mondes um auf Jagd zu gehen oder einen neuen Le-

bensort zu suchen. Seit alters her wanderten Men-

schen von Ort zu Ort, um den richtigen Platz für

Ackerbau,  Nahrung und gutes Klima zu finden.

So haben sie sich niedergelassen, weil sie erkannt hat-

ten, dass der Mondzyklus sie bei ihrem Ackeranbau

unterstützen wird und dass es fruchtbaren Boden an

bestimmten Orten gibt. Aus Nomaden wurden Ortsan-

sässige. 

Auch die heutigen digitalen Nomaden haben einen Ort,

an dem sie sich besonders wohl fühlen und der als

fruchtbar gilt in dem Sinne, dadd sie am richtigen Ort

die richtigen Menschen treffen und dass er förderlich

für ihr Vorhaben ist. 

Der Mensch, Kraftplätze und Seelenorte
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Wir Menschen suchen den richtigen Platz, um unsere

Berufung zu leben. 

******************

Bis vor dem zweiten Weltkrieg war es wohl üblich,

durch einen Wünschelrutengänger negative und posi-

tive Strahlungen, Wasseradern und Magnetfelder über-

prüfen zu lassen. Sie sollen auch als Minensucher

nach dem Ersten Weltkrieg beauftragt worden sein. 

Hitler selbst nutzte die Kraft von medial veranlagten

Menschen. Einige seiner Generäle studierten okkulte

Techniken und Astrologie. Auch die Pendelforschung

wurde von seinem Kabinett untersucht daraufhin ob es

schädlich sei oder nicht.

Heute sind wir ständig von Wlan und schädlichen Mo-

bilfunkstrahlungen umgeben, vor allem weil viele sich

das Handy ständig ans Ohr halten. Ein Wunschelru-

tengänger wäre heute vollauf beschäftigt und würde

viele Strahlungen finden.

Heute haben die wenigsten Menschen Zeit dafür oder

machen sich darüber Gedanken – vor allem in großen

Städten.

Jedoch spüren wir sofort, ob eine Wohnung oder ein

Haus eine gute Ausstrahlung hat. Wir nehmen die Um-

Der Mensch, Kraftplätze und Seelenorte
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gebung ja nicht nur mit den Augen, sondern auf Ener-

giefrequenzen wahr. Jeder Baum, jedes Haus hat eine

Aura genauso wie jeder Mensch.

Jedes Zimmer, jede Wohnung und ihre Umgebung

haben eine bestimmte Ausstrahlung, wie jedes Dorf,

Land, jeder Kontinent und die Erde. 

Orte, die nicht förderlich sind, können zu Einsamkeit,

Depression, wenig Erfolg und Stagnation führen. Du

spürst ganz genau, dass es nicht dein unterstützender

Ort ist: Er gibt dir keine Energie!

An Kraftplätzen wie zum Beispiel Delphi, den Pyrami-

den von Gizeh, Stonehenge, in Mexiko und Peru wur-

den in antiken Zeiten Götter verehrt und Opfer

dargebracht. Heute pilgern Millionen von Menschen zu

Kultstätten aus vergangenen Zeiten, da diese mit In-

formationen aus der Geschichte aufgeladen sind und

eine Art Magie versprühen. 

Die Erde selbst hat viele solcher Seelen- oder Kraft-

orte. Leylines, sogenannte Landmarken oder „Heilige

Linien“ sind Kraftlinien der Erde. Sie sind überall auf

dem Planeten zu finden. Diese Erdlinien wurden größ-

tenteils vom Christentum in Beschlag genommen und

mit Kirchen besetzt. Man findet sie vor allem dort, wo

große Kathedralen stehen: Aachen, Köln, Ulm, Char-

tres und an weiteren Plätzen. 

Der Mensch, Kraftplätze und Seelenorte
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Nomade

Der Nomade liebt es, viel und oft zu reisen. Er ist über-

all Zuhause. Er ist offen für die Wunder der Natur, Men-

schen und Kulturen. Wichtig ist, dass ein Nomade

seine Beziehung und Berufung mit dem Reisen kom-

biniert. Sein Zuhause ist die Welt.

Bist Du ein Nomade?

du reist oft und gerne

Reisen bedeutet für dich Ankommen

du bist offen für neue Orte

du möchtest dich nicht niederlassen

___________________________________________

________________________________

Welcher Typ bist du? 

___________________________________________

Wenn du dich noch nicht erkannt hast, hilft dir der See-

lenort-Checkup weiter. Auf annaroth-coaching.com

kannst du ihn kostenfrei herunterladen. 

Welcher Seelenort-Typ bist du?

33

7 Merkmale und 5 Tipps



34

7 Merkmale und 5 Tipps

35

7 Merkmale, die dir zeigen, dass es Zeit ist

auszuwandern …und 5 Tipps, wie du am

besten dein neues Leben beginnst 

Geht es dir so, dass du überhaupt keine Lust mehr

hast, an Aktivitäten in deinem Umfeld teilzunehmen?

Auch deine Arbeit kommt nicht voran. Das könnte

daran liegen, dass du nicht an deinem richtigen Platz

bist. 

Wenn du wirklich willst, dass deine Tätigkeit und dein

Privatleben sich entwickeln, dann hilft es dir sehr an

deinem Seelenort zu sein. 

Hier sind 7 Merkmale, an denen Du erkennst, dass

es Zeit ist „auszuwandern“: 

1. Du fühlst dich schon länger kraft- und energielos. Du

hast in der Umgebung schon alles erkundschaftet, du

fühlst Dich unter den Menschen nicht wohl. Die Ange-

bote reizen dich nicht. Die Leute sind dir zu langsam

oder zu schnell, zu oberflächlich oder zu traditionell.

Du willst dich nicht öffnen, du hast einfach keine Lust

dazu. In deiner freien Zeit und im Job, egal was du tust,

fällt deine Energie stetig ab. Es fängt an, weh zu tun. 

2. Das Wetter ist nicht deins. 270 Tage im Jahr regnet

7 Merkmale und 5 Tipps
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es. Oder der Himmel ist ständig bewölkt. Oder zu kalt.

Zu warm. Du kannst den Regen und den grauen Him-

mel einfach nicht mehr ertragen, während du ganz

genau weißt, in anderen Ländern scheint jetzt die

Sonne und dort wachsen Palmen. Dir reicht es nicht

mehr, nur mal in den Urlaub zu fahren. 

3. Die Mentalität des Landes geht dir gewaltig auf die

Nerven. Du fühlst dich eingesperrt. Andere betonen,

wie wichtig Sicherheit und Ordnung ist. Du würdest Dir

sogar mehr Chaos und Unordnung wünschen, weil

dein kreativer Geist sich darin wohler fühlt. Dir würden

andere Gesetze zusagen. Alles ist geregelt, aber nichts

wirklich gelöst. 

4. Du denkst Tag und Nacht daran, diesen Ort zu ver-

lassen und träumst von deinem neuen Leben. Zwar

hast du noch keine konkrete Vorstellung davon, was

du tun möchtest und wo der Ort wirklich sein mag. Du

hast Zweifel, weil du nicht weißt, wie du in Zukunft dein

tägliches Leben gestalten kannst. Vielleicht hast du ge-

rade jetzt wenig Geld, möchtest aber auswandern. 

5. Du lebst zwar in deinem Heimatland, hast dich hier

jedoch nie zuhause gefühlt. Deine Seele hat es schon

immer woanders hingetrieben. Du kannst es dir nicht

erklären, warum du dich so sehr auf die Suche begibst,

und keiner aus deiner Familie hat das gleiche Bedürf-

7 Merkmale und 5 Tipps

37

nis wie du. Du möchtest jedoch weg. Nicht aus einem

Fluchtgedanken heraus, sondern weil deine Seele dir

immer wieder sagt: Schatz, wir sind hier nicht am rich-

tigen Ort. 

6. Du bist ein Wassermensch und lebst im Wald. Du

fühlst dich von der Landschaft eingesperrt, weil du

immer das Gleiche siehst: Steppe, Berge oder den

tiefsten Wald. Du willst aber ans Meer. Da nützt es

auch nichts, wenn die anderen dir gut zureden und

sagen, dass du nicht alles haben kannst. Wo ist der

Horizont? Du willst die heiße heilende Sonne sehen,

die ihren glitzernden Tanz auf dem Wasser vollführt. 

7. Du lebst an einem nationalen Ort, liebst es aber, in-

ternational zu leben. Kann es sein, dass dich der Dia-

lekt der Umgebung stört? – Du lehnst ihn innerlich ab.

Du bist MuttersprachlerIn, lebst in dem Land deiner

Muttersprache, und alle sprechen NUR diese eine

Sprache � das langweilt dich schon länger. Dein Herz

fängt an zu tanzen, wenn du Englisch, Französisch

oder eine andere Fremdsprache hörst und sprichst. Du

brauchst ein internationales Umfeld. 

Wenn Du nicht an deinem richtigen Lebensort bist, bist

Du nicht 100%ig in deiner Kraft. Ich sage zum Lebens-

ort auch Seelenort. Das ist der Ort, wo sich deine

Seele am wohlsten fühlt und du dein Potential entfal-

7 Merkmale und 5 Tipps
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Willst du wirklich? 11 Fragen

„Wenn ich Geld hätte, dann würde ich auswandern

oder umziehen“. Würdest du es wirklich tun? Es könnte

auch so sein, dass du dir ein Auto kaufst oder in eine

größere Wohnung umziehst. Es ist nicht so, dass du

auswandern musst. Hauptsache, du bist erfüllt und zu-

frieden, und lebst ein Leben nach deinen Vorstellun-

gen. 

Hier kannst du gleich selbst testen, inwieweit das Aus-

wandern für dich eine ernsthafte Option ist. Nimm dir

ruhig ein bisschen Zeit und lasse die Fragen auf dich

wirken.

1. Bist du wirklich bereit, Vertrautes loszulassen?

2. Was nimmst du mit?

3. Was verlierst du?

4. Was gewinnst du?

5. Welches Klima passt zu dir?

6. Welche Infrastruktur tut dir gut?

7. Wovor hast du Angst?

8. Was erfüllt dich mit Freude?

9. Was sind deine Stärken?

10. Was törnt dich ab?

11. Wie anpassungsfähig bist du?

Willst du wirklich? 11 Fragen
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Astrologie und Seelenort

Im Geburtshoroskop kann der Seelenort an vielen Ei-

genschaften abgelesen werden. Es wird dort kein kon-

kreter Ort wie Hawaii oder Mallorca angezeigt. Das

Horoskop bietet viele Hinweise auf eine Region, jedoch

nicht den genauen Ort.

Immer ist das gesamte Geburtshoroskop zu beachten.

Jedes Element und jedes Tierkreiszeichen ist in allen

Horoskopen vorhanden. Nur stehen die Zeichen und

Planeten bei jedem anders. Dies macht die Besonder-

heit eines Menschen aus. 

Der tropische oder westliche Tierkreis

Ich arbeite mit dem westlichen Tierkreis, der auch tro-

pischer Tierkreis genannt wird. So ein Tierkreis  ist links

abgebildet. Er beginnt am Aszendenten mit dem Früh-

lingspunkt in 0 Grad Widder und ist in 12 Häuser, 12

Tierkreiszeichen und vier Elemente eingeteilt.  

Schaue dir am besten dein Geburtshoroskop an. Falls

du noch keines hast, findest du genügend Seiten im

Internet, wo Du ein Horoskop kostenfrei erstellen und

ausdrucken kannst. 

Auf den nachfolgenden Seiten stelle ich wichtige

Punkte so einfach wie möglich dar.

Astrologie und Seelenort
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Astrologie und Berufung

Schon vor mehreren Jahrhunderten lasen Hofastrolo-

gen für Kaiser und Landesführer aus den Sternen, wie

sie ihr Land erfolgreich regieren könnten. Damals war

die Berufung eines Herrschers zu erobern und zu ver-

teidigen, aber auch ertragreich Handel zu führen.

Der Begriff Berufung heutzutage wird als Traumjob ver-

standen, wobei die Be-RUF-ung weit mehr ist: eine Le-

bensaufgabe, Selbstverwirklichung, dem Ruf des

Herzens und der Freude folgen. Diese sieht für jeden

einzigartig aus. Nicht jeder will selbständig sein, doch

viele wollen sich selbst verwirklichen.

Die Astrologie öffnet die Tür zu einem Raum, in

dem du dir selbst begegnest.

Die eigenen Talente zu erkennen und sie ernst zu neh-

men, macht den eigenen Weg leichter. Diese sind im

Geburtshoroskop ablesbar.

Die Astrologie ist für Kinder, Erwachsene, für jede Al-

tersgruppe geeignet. Zu wissen, mit welchen Talenten

ihre Kinder ausgestattet sind, kann Eltern motivieren,

diese besser zu verstehen und zu fördern. Für Eltern

mag es reizvoll sein, sich mit ihren eigenen Talenten

zu beschäftigen. Heranwachsenden hilft das Horo-

Astrologie und Berufung
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Vom richtigen Zeitpunkt

Wann ist der richtige Zeitpunkt auszuwandern oder

umzuziehen?

Die gute Nachricht ist: Der richtige Zeitpunkt ist immer

dann, wenn Du ihn verspürst. Du bist diejenige, die

ganz genau weiß, wann eine Veränderung ansteht und

ob sich die Entscheidung richtig anfühlt. Nichts und

niemand kann dich von deinem Vorhaben abhalten.

Du spürst es nach einem Traum, einer schlaflosen

Nacht, in der Du gedacht hast, so geht es nicht mehr

weiter.  Du siehst ein Bild vor deinen Augen. Oder du

hattest es schon lange vor und nun ist es endlich so-

weit.

Als ich in Deutschland lebte und in die oft grauen Wol-

ken schaute, fiel mir mein Traum wieder ein: Wenn ich

vierzig bin, dann möchte ich in einem Land am Meer

leben wo die Sonne scheint und die Palmen wachsen.

Nun war ich vierzig Jahre alt. Wenn nicht jetzt, wann

dann?

Oft kommt der Auslöser die Komfortzone zu verlassen

durch äußere Umstände:

• Mobbing auf der Arbeit 

• Kündigung deines Jobs oder deiner Wohnung

• Das Wetter geht dir auf die Nerven

Vom richtigen Zeitpunkt


