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D

ie Venus ist den meisten von uns als Morgen- bzw. Abendstern bekannt.
Als Abendstern leuchtet im Osten sie dort, wo die Sonne untergeht. Sie erweckt bei den meisten Menschen ähnlich wie der Mond romantische Gefühle. Als Morgenstern ist sie im Westen kurz vor Sonnenaufgang zu sehen.
Am Himmel kann die Venus also in drei Gestalten wahrgenommen werden. Sie ist
nicht nur Morgenstern und Abendstern, sondern auch Nachbarplanet: unsere nächste Nachbarin nach innen zur Sonne (nach außen ist der nächste Planet der Mars).
Aus der Antike kennen wir die Venus als Göttin der Liebe, Fruchtbarkeit und Schönheit: so genannt im alten Rom, Aphrodite mit Namen im griechischen Pantheon.

Im Geburtshoroskop zeigt die Venus für jeden Menschen und besonders
für Frauen, wie es um die Liebe steht:				
Sie erzählt uns etwas über die Erotik, Sexualität und die sinnliche Wahrnehmung. Die Venus öffnet alle Sinne, macht uns empfänglich für das Schöne in der Berührung,
im Klang, im Schauen, Riechen und Schmecken: so auch in der Vorliebe und Anziehung zu
anderen Menschen. Auch da riechen, schmecken, klingen und berühren wir auf die ureigenste Weise.
Venus im Widder berührt impulsiv, angriffslustig, zielbewusst, enthusiastisch, aktiv, bewegungsfreudig und durch entschlossenes Handeln.
Venus im Stier schaut mit Beständigkeit ins Leben. Sie liebt die Schönheit, ist naturverbunden,
liebt den Luxus und gutes Essen, lebt gern im Überfluss. Sie ist künstlerisch begabt, liebt schöne
Dinge, fühlt sich der Erde, den Blumen und Bäumen verbunden.
Venus im Zwilling liebt die Abwechslung, ist neugierig, wissensbegierig, liebt Kontakte zu unterschiedlichen Menschen. Sie ist sehr sozial und kommunikativ.
Venus im Krebs fühlt sehr sensibel, häuslich, mütterlich, intuitiv, verletzlich. Sie ist umsorgend
und sucht nach Geborgenheit.
Venus im Löwen berührt romantisch, stolz, kreativ. Sie liebt das Leben und das Drama. Sie ist
warmherzig, zuvorkommend, heiter und liebevoll.
Venus in der Jungfrau ist diszipliniert, gewissenhaft, verlässlich, umsorgend, aufs Äußere bedacht. Sie hat Sinn für Ordnung oder Unordnung. Und sie hat heilende Fähigkeiten.
Die Venus in der Waage schwingt mit Musik, Tanz, Kunst, Menschen. Sie ist kontaktfreudig,
liebt die Schönheit und Harmonie.
Venus im Skorpion fühlt leidenschaftlich, intensiv, liebt tiefe Begegnungen, Erotik: Sie ist engagiert, eifersüchtig und machtvoll.
Venus im Schützen klingt lebhaft, freundlich, gesellig, freiheitsliebend. Sie reist gerne in fremde
Umgebungen und Kulturen.
Venus in der Steinziege braucht Sicherheit, ist ehrgeizig und treu, zurückhaltend, vorsichtig und
immer für andere da.
Venus in der Wasserfrau klingt idealistisch, freiheitsliebend, sehr originell.
Venus in Fische fühlt extrem sensitiv, hingebungsvoll. Sie hat heilende Fähigkeiten und
lebt spirituell.
Dies sind nur ein paar Geschmäcker und Gerüche der unterschiedlichen Venusen.
Auf unserer unendlichen Reise der Begegnungen sind sie immer wieder unwiderstehlich in ihrer Anziehung und Vielfalt.
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