Astrologisches - Venus
Venus
Die Venus im Horoskop steht für Schönheit und Ausstrahlung, Harmonie, Erotik und
Verlockung, Kunst und Ästhetik. Wenn wir also schöne Kleider oder ein extravagantes
Parfum kaufen, uns mit edlem Schmuck und Steinen umgeben, geben wir unsrer Venus
Raum. Sie drückt sich ebenso in unsrer Ausstrahlung sowie in einer glanzvollen
Wohnungseinrichtung aus.
Die Venus trägt uns auf, für inneren Frieden und Gleichgewicht in unsrem Leben zu
sorgen. Dazu braucht sie auch die harmonische Begegnung mit anderen Menschen.
Unfrieden macht sie ganz unglücklich. Sie möchte es so angenehm wie möglich haben,
verwöhnt werden. Die Venus beschert uns sinnliche Genüsse aller Art und begleitet uns
mit unsrer ästhetischen Wahrnehmung bei allem, was mit Kunst zu tun hat.
Sie ist die Weiblichkeit persönlich, Verführerin, Geliebte und zeigt uns, wie wir anderen
gefallen, und an wem wir Freude haben. Sie liebt die Bequemlichkeiten und die
Schönheit des Leben, was dazu führt, daß sie ungern fleißig ist.
Die Venus im Horoskop steht dafür, wie wir uns als Frau ausdrücken und für die
Geliebte/erotische Frau, die der Mann in Frauen sucht.
Mit folgenden Fragen erleichtere ich Ihnen, persönliche Antworten zu Ihrer Venus zu
finden:
Was gefällt mir?
Wie präsentiere ich mich, um anderen zu gefallen?
Wie gehe ich Kontakte ein?
Wen finde ich anziehend?
In welchen Situationen habe ich Lust zu flirten?
Wie zeige ich meine Liebe?
Wann und in welchen Lebensbereichen brauche ich Harmonie?
Wie gut kann ich Geschenke annehmen?
Akzeptiere ich mich?
Fühle ich mich sexy?
Wie gehe ich mit meinem ( weiblichen ) Körper um?
Was und wie genieße ich bevorzugt?
Habe ich künstlerisches Talent?
Welche Kunstrichtungen erfreuen mich?
Diese Liste liesse sich unendlich fortsetzen, dient jedoch erst einmal dazu, daß Sie ein
Gespür für Ihre ganz persönliche Venus bekommen. Und dasselbe gilt auch für Männer
und deren weibliche Seite.
Die Elemente-/Zeichenstellung von Venus verrät uns, wie wir in Beziehung treten, was
wir uns von der Liebe wünschen, auf welche Weise wir Schönheit und Ahnnehmlichkeit
empfinden.
Die Hausstellung beschreibt die Lebensbereiche, in denen wir gerne genießen,
Harmonie erleben und unseren persönlichen Geschmack am leichtesten definieren.
Die Spannungsaspekte beschreiben Herausforderungen im Umgang mit anderen,
harmonische Aspekte stehen für leichten und liebevollen Ausdruck.
Die Venus beherrscht die beiden Tierkreiszeichen Stier und Waage. Wobei sie im

Erdzeichen Stier eher für das sinnliche Erfahren und das Verwöhnen steht, im
Luftzeichen Waage für die Begegnung, den Ausgleich und die Harmonie.
Sie steht im inneren Zusammenhang mit dem 2. ( Besitz ) und 7. Horoskopfeld
( Begegnung und Beziehung ). Wer die Qualität von Venus im Stier erleben möchte,
gehe wohl gekleidet in ein erstklassiges Restaurant zum Essen oder lasse sich eine
Massage mit z.B. mit Duft und Klang geben. Die Qualität von Venus in der Waage läßt
sich hervorragend bei einem Glas Champagner während einer Vernissage zu einer
Kunstausstellung erleben.
Für die Venus gibt es bereits ein altes ägyptisches Symbol, das ANKH. Dieses steht für
das Leben, auch für das Ewige Leben und den Übergang von der Erde dorthin.
Pharaonen wurden meist damit abgebildet. Dieses Symbol findet auch bei meiner
Arbeit ANKH-Samahan Verwendung.
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