Mit den Sternen reisen

Wa rum wir uns in manchen Städten und Ländern besonders wohl fühlen und in andere n
nicht, liegt am Sternzeichen - behauptet Astrologin Sonja Schön. Wie man seine individuelle Top-Destination herausfinden kann, verrät sie exklusiv in FAKTUM.

Rom für Löwen, Dublin für Stiere, Verona für Widder - ob’s passt, muss jeder selbst probieren

e rden Sie zum Magier
W
Ihres Lebens“, erm u nt e rt Astrologin Sonja Schön
die Teilnehmer am Astro-Seminar im bayrischen Hotel
Kranzbach. Für Globetrotter
bedeutet Schöns Maxime:
„We rden Sie zum Magier
Ihrer Reise.“ Seit 2003 ist die
s t u d i e rte Juristin als Astrologin mit eigener Praxis in
München tätig. Astrologie ist
für sie praktische Lebenshilfe,
nämlich die Kunst, in allen Bereichen zum richtigen Zeitpunkt das Richtige zu tun –
oder auch zu lassen. „Ich
mache mir auch ständig mein
eigenes Horoskop, und wenn
ich einmal darauf vergesse,
geht gleich was schief“, gesteht Schön im FAKTUM- G espräch. „Ich war soeben im
Urlaub und habe Freunde besucht. Dabei kam es zu einem
f ü rchterlichen Streit.“ Danach brachte ein Blick in ihr
Horoskop Klarheit: Ein MarsOpposition-Merkur-Transit
sorgte für Spannung. Nicht
nur in Sachen Liebe und Beruf
wenden sich Menschen aller
Altersklassen an die Astrolo42

gin. Gefragt sind ebenso
Astro-Tipps für den Urlaub.
Städte und Länder

Auch Städte und Länder
haben ein Sternzeichen, das
sich mit Hilfe ihres Gründungsdatums
errechnen
lässt. Meist geht es um den
richtigen Zeitpunkt, wann jemand eine Reise antreten soll.
„Dabei muss man den Merkur und seine Stellung anschauen“, erklärt Schön.
Viele fragen, ob sie gesund
wieder zurückkommen, andere suchen nach einem
idealen ersten Reiseziel mit
ihrem neuen Partner. „Wenn
man etwas Romantisches
will, eignen sich Waage- oder
Stier-Städte; wer spirituelle
Erfahrungen sucht, ist in
Schütze-Ländern gut aufgehoben; für Geschäftsreisen
bieten sich Zwilling-Städte
an“, fasst die Astrologin zusammen. Berlin beispielsweise steht im Zeichen des
Widders. Herrscher über den

Widder ist der Mars. Der
w i e d e rum steht für Energie,
Sexualität und Durc h s e tz u n g s v e rmögen, aber er ist
auch ein Kriegsgott. Diese
Stadt ist aggressiv geprägt
und besitzt Konfliktpotenzial.
Männer, die sehr Mars domin i e rt sind, werden das Männliche und Militärische der
deutschen Hauptstadt lieben.
München ist gewaltig – eine
typische Skorpion-Stadt.
Reisepannen

Es kommt auch hin und wieder vor, dass Schön jemandem von einer Reise abrät.
„Das ist immer dann der Fall,
wenn der Merkur in Opposition zu Saturn steht. Dann
kommen viele Dinge von
Außen auf einen zu, gegen
die man nichts tun kann.“ In
der Praxis bedeutet das eine
Reihe an Reisepannen: Zugverspätungen, Flugausfall,
Taxistreik, Hotel ausgebucht
– all das und Schlimmeres ist
möglich, wenn einem Planet

S a t u rn nicht wohl gesonnen
ist. Wa rum man sich an manchen Orten zuhause fühlt
und an anderen unwohl, hat
mit den Sternen zu tun,
davon ist Schön überzeugt.
„Ich bin Steinbock, Aszendent Krebs, und habe mich
schon als Jugendliche in England total wohl gefühlt, das
hat mir unglaublich gut gefallen. Die Tradition des Königshauses, die „Tea Time“, das
Altmodische, die Bibliotheken und Buchhandlungen,
alles schön gemütlich und ordentlich.“ Erst viel später hat
sie herausgefunden, dass
England dem Steinbock zugeordnet wird. Genau das
Richtige für alle, die sich erholen möchten. Dafür eignen
sich auch Länder wie Italien,
Holland und Irland. Wer es
g e rne verrückt und aufregend mag, ist an Wa s s e rmann-Orten besser aufgehoben. Typisch dafür sind Mexiko und New York. Wer ein
extravaganter Typ ist, wird
Rom, eine typische LöweStadt, lieben: „Das passt zu
allen, die extrovert i e rt und
a n s p ruchsvoll sind.“
Auf „astro.com“ erhalten
Neugierige eine Einführu n g
in die Ort s - A s t rologie. Ein
Hinweis vorweg: Die Anleitungen sind zur Unterhaltung
gedacht und eignen sich
nicht für wichtige Lebensentscheidungen. Die „Wirkung“
lässt sich aber durchaus auf
einer Ferienreise auspro b i eren. Die Karte zeigt alle Gebiete, auf denen bei der Geb u rt Sonne, Mond, Planeten
und die Mondknoten mit den
vier Achsenpunkten im Horoskop verbunden sind. An
diesen Orten ist die Energie
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Mit den Sternen reisen
Verschiedene Urlaubstypen – Länder, Städte, Sternzeichen und ihre Vorlieben
Ob Abenteuerurlaub mit
Tauchgängen und Fallschirmspringen, eine Auszeit in beschaulicher Natur oder ein
kulturbeflissener Städtetrip:
Bei Reiseplanung scheiden
sich die Geschmäcker. Auch
auf die Gefahr von Pauschalis i e rung hin, ein paar Grundzüge lassen sich an den Sternzeichen festmachen.
! Der S t i e r will es gepflegt,
gemütlich und liebt es, kulinarisch verwöhnt zu werden. Er braucht die Natur
und mag am liebsten den
Urlaub am Land oder am
Wasser. Ungeplante Ere i gnisse können ihm die Fre u d e
verderben. Er bucht gerne
im voraus und wenn er zufrieden ist, fährt er auch die
nächsten Jahre wieder in das
gleiche Hotel.
Ziele: Japan, Israel, Kreta,
Bologna, Dresden, Dublin
! Der Zwilling liebt die Abwechslung und ist dann am
glücklichsten, wenn er möglichst viele Freizeitmöglichkeiten auf einem Fleck hat. Wa nder- oder Radurlaube sind
nach seinem Geschmack. Auf
Kultur-, Sprach- und Bildungsreisen genießt er es, neue
Menschen kennen zu lernen
und Eindrücke zu sammeln.
Ziele: Ägypten, Buenos
Aires, London
! Der K re b s braucht es beschaulich, ruhig und regener i e rt sich am liebsten in der
Natur. Am glücklichsten ist er
am Wasser, egal ob am Meer
oder am See.
Ziele: Holland, Italien,
Amsterdam, Schottland
! Der L ö w e e rholt sich am
liebsten bei einem luxuriösen Cluburlaub. Er urlaubt
nur dort, wo er wie ein König
behandelt wird.
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Sonja Schön: Reisetipps
für jedes Sternzeichen
Ziele: Australien, Bali,
Griechenland, Jamaika, Rom,
Los Angeles.
! Die J u n g f r a u plant ihre n
Urlaub präzise und achtet
auf die Kosten. Von einer
F a h rt ins Blaue hält sie
wenig. Ein Wellness-Urlaub
ist ideal. Exotische Länder
kommen nur nach genauer
Planung in Frage. Auch Reisen zu historischen Stätten
und Bildungsurlaube sind
denkbar.
Ziele: Paris, Heidelberg,
Kurorte Marienbad und
Karlsbad
! Die Waage kann sich oft
sehr schwer entscheiden und
ist glücklich, wenn ihr der
Partner die Urlaubsplanung
abnimmt. Exklusive Städtereisen und romantische
K u n s t reisen stehen an oberster Stelle.
Ziele: Birma, Tibet,
Österreich, Wien
! Der Skorpion braucht im Urlaub Außergewöhnliches. Er
ist fasziniert von orientali-

schen Ländern und allen geheimnisvollen Stätten. Eine
Kamelkarawane durch die
Wüste, Extremtauchen in
Australien oder ein Abenteuerurlaub mit Vu l k a n b e s t e igung bringen ihn zum
Schwärmen.
Ziele: Marokko, China
! Der Schütze braucht den Tapetenwechsel wie kein anderes Sternzeichen. Er hält es
a l l e rdings nie zu lange an
einem Ort aus. Eine Weltreise
ist sein heimlicher Traum.
Ziele: Peru, Tansania,
Avignon, Budapest
! Der S t e i n b o c k muss sich
oft zwingen, Urlaub zu machen. Er fährt gerne in die
B e rge, um zu klettern oder
zu wandern.
Ziele: Indien, Oxford,
New Delhi
! Der Wassermann ist ständig
in Bewegung und will im
Urlaub neue Menschen und
neues Gedankengut kennen
lernen. Er ist am Karneval in
Rio genauso zu finden wie in
einer Segelflugschule oder in
einem entlegenen Vo g e lschutzgebiet.
Ziele: Russland, Moskau,
Leningrad
! Der F i s c h liebt das Wa s s e r
und alle Sportarten, die
damit zu tun haben – solange sie ihn nicht anstre n g e n :
vom meditativen Urlaub auf
einer kleinen Insel bis zu
einem Segeltörn.
Ziele: Jerusalem, Santiago De
Compostela
! Der Wi d d e r ist das lebhafteste von allen Tierzeichen,
er liebt das Abenteuer und
die Schnelligkeit.
Ziele: Berlin, Florenz,
Ve rona, Chile, Iran, Irland,
Kambodscha, Namibia,
Schottland

eines kosmischen Prinzips
stärker ausgeprägt. Zu jedem
Planeten gehören auf der
K a rte vier Linien in der gleichen Farbe, die verschiedene
Regionen mit den vier möglichen Achsenpositionen verbinden. Ein Tipp liest sich wie
folgt: „Haben Sie das Gefühl,
dass Ihr Leben von Eintönigkeit und Langeweile bestimmt ist, dann sollten Sie
die Reise zu einem Ort der
Uranus-AC-Linie in Erw ägung ziehen. Ihr Wunsch
nach Ve r ä n d e rung, Abwechslung, Unabhängigkeit
kann hier Erfüllung finden.
Doch aufgepasst! Es kommt
oft anders, als man denkt.
Der Bezug zu dieser Linie ford e rt größte Flexibilität, denn
plötzliche Zwischenfälle sorgen für Unruhe und Aufregung.“
Manche Orte sind besonders
gut für die Karriere („Hier
w e rden Sie erfolgreich sein
und Einfluss erleben“), andere eignen sich für spannende
Begegnungen oder eine
Reise in die Vergangenheit.
Menschen aus allen sozialen
Schichten, von der Kassiererin im Supermarkt bis zum
Top-Manager, suchten schon
Schöns Hilfe. „Natürlich geht
keiner zum Astrologen, wenn
im Leben alles glatt läuft. Erst
wenn es ein Problem gibt,
kommen die Leute zu mir. Sie
möchten wissen, wie sie aus
einer Situation wieder herauskommen oder auch, wie
sie überhaupt in die Situation
hineingeraten sind.“
Jeder Mensch – und somit
jedes Sternzeichen – hat verschiedene Bedürfnisse. Diese
lassen sich im alltäglichen
Leben nicht immer erfüllen,
aber im Urlaub darf man all
seinen
Herzenswünschen
frönen. Und diese Chance
sollte man sich nicht entgehen lassen. ! Irene Mayer-Kilani
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