Das Forum

DAS FORUM

Das Forum in einer römischen Stadt war das religiöse, politische und juristische Zentrum. Es
entsprach dabei überwiegend der griechischen Agora (=Marktplatz). Hier fanden
Gerichtsverhandlungen und politische Debatten statt. In der Regel lag das Forum an der
Kreuzung von Cardo und Decumanus. Meistens war das Forum ein Monumentalbauwerk. Zur
üblichen Ausstattung eines Forums konnte gehören

-

ein oder mehrere Tempel
Versammlungsräume für städtische Organe und Vereine
Basilika
Curia
Porticus

Die Größe und die Situierung der verschiedenen Plätze und Bauwerke hing von dem Bedarf
und der energetischen Situation ab. Im Lauf der Jahrhunderte änderten sich die Riten und die
Formen des Gemeinwesens, die auch Änderungen der bestehenden Gebäude und auch
andere Neubauten nach sich zog. Bei den meisten Foren find wir fast ausschließlich Energien
nur für Männer. Betrachten wir geomantisch die einzelnen Teile des Forums:

Forum:
Meistens war es ein längliche Platz mit Nord-Süd-Ausrichtung, der von einer
kolonnadengeschmückten Wandelhalle umgeben ist. Von hier aus gelangen wir zu den
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einzelnen Bauwerken. Oftmals ist hie ein Kosmischer Einstrahlpunkt oder/und ein MarsEinstrahlpunkt, der den ganzen Ort mit Energie versorgt. Aber dies tut er fast ausschließlich nur
für Männer, denen das Stirn- oder Kronen-Chakra gestärkt wird. Typische Energie-Intensität
liegt bei 18.000 bis 24.000 Bovis-Einheiten. Häufig fördert diese Energie-Qualität die
„Zielklarheit“ und die „Selbstdisziplin“.

Basilika:
Das Wort stammt vom griech. basiliké, das „Königshalle“ bedeutet. Vollständig: müsste sie
basilica domus genannt werden. Hier fanden Gerichtssitzungen und Handelsgeschäfte statt.
Somit war sie auch eine Markthalle. Es war eine Säulenhalle mit rechteckigem Grundriss,
manchmal mit einer Apsis, so wir sie von Kirchengebäuden kennen. Es scheint so, dass man
dort Gericht hielt, wo viele Menschen am Markt zusammenkamen. Energetisch wird die Basilika
vom Zentrum des Forums gespeist und hat ebenfalls ca. 18.000 bis 24.000 Bovis-Einheiten.
Männern wurde hier das Stirnoder Kronen-Chakra gefördert.

Markt:
Bei vielen römischen Städten gab es außer der Basilika einen weiteren Markt mit merkurischen
Einfluss. Die typische Energie von 20.000 Bovis-Einheiten stärkte die Männer im Hals-Chakra.

Tempel:
Im Forum gab es einen oder mehrere Tempel, die meistens Jupiter und/oder Apollo geweiht
waren. Sie wurden bereits beschrieben. Heiligtum der lares publici: Dieser war der Genius loci
der Stadt, wo der Genius = Laren verehrt wurden. Je nach welcher Stadt hatten sie
unterschiedliche Energie-Qualitäten.

Curia:
Sie war der zentraler Versammlungsort Die wichtigsten für die Politik bestimmten Bauwerke der
Stadt befanden sich an der nördlichsten Spitze des Forums. Der Komplex wurde vom Comitium
(Versammlungsplatz), von der Curia Hostilia (Versammlungsort der Volksvertreter) und von der
Rednertribüne gebildet. Hier finden wir ähnliche Energiequalitäten, wie beschrieben. Hier
konzentrierte sich die Qualität der Macht.

Macellum:
Das Wort bedeutet „Garten“. Im eigentlichen Sinn wird mit Macellum das Gelände bezeichnet,
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auf dem geschlachtet wird. Später bezeichnete man so die ganze Anlage. Er dientwe
typischerweise als Lebensmittelmarkt, vor allem für Fleisch, Fisch und Delikatessen. Es war
eihn öffentliches Gebäude, an dessen Außenwänden sich Ladengeschäfte befanden, die
Händler anmieten konnten. In der Mitte des meist quadratischen Baus befand sich häufig ein
kleinerer, zentraler Bau, aber auch ein Springbrunnen oder ein Wasserbecken. Umgeben wurde
ein Macellum häufig von Porticen. Die Energie von ca. 20.000 bis 22.000 Bovis-Einheiten
stärkte im bereich des Stirn-Chakras.
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