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Und wie erscheint sie bei dir? Oder:  durch dich?

Venus ist vielschichtig und facettenreich. Der Ruf nach Verlangen, 
Begehren, Lust,  Sehnsucht, Begierde, Bedürfnis, Trieb, 
(haben)Wollen erscheint mit ihr - durch dich! 

Und was ist mit Liebe? 
Ja mit Venus taucht durchaus auch das Wort LIEBE auf. Achtung, 
auch Liebe hat viele Facetten und Gesichter.  

Sofern sich „Liebe“ in Kategorien einteilen lässt, möchte ich dir 
folgende anbieten: 

EROS: Die „Liebe“ des Körpers, der erotischen Anziehung, der 
körperlichen Sexualität, „magische“ Anziehungskraft und 
Energieverbindung durch den Körper. 

PHILIA: Die „Liebe“des Geistes, des Austauschens von Gedanken, 
Gefühlen, Worten, Interessen, „man liebt“ die geistige Verbindung 
mit dem anderen 

AGAPE: Die „Liebe“ der Bedingungslosigkeit. Egal ob Freund 
oder Feind, „göttliche“ Liebe, spirituelle Hingabe, die 
allübergreifende  Liebe. 

STORGE: Die „Liebe“ der und durch die Familie, Geschwister, 
„deines Nächsten“. Eine familiäre Verbindung.  

Wer ist Venus und die Frage nach den Gesichtern der Liebe!



Die „venusische“ Liebe ist das, was dich attraktiv für den oder 
die andere macht. Die magische Anziehung. Dort wo es dich 
hinzieht. Was dich anziehend macht. Auch dir Selbst 
gegenüber. 

Aus astrologischer Sicht, so wie ich Astrologie momentan 
wahrnehme, erfüllt „Venus“ jene Liebe, die von Begehren, 
von Anziehungskraft, von Lust und Bedürfnis geprägt ist.  

So kommt sie der „EROS“ Liebe am nächsten.  

Eine „erfüllte“ Beziehung  / Partnerschaft ist aus meiner Sicht 
dann gegeben, wenn ALLE vier Liebesanteile gelebt werden. 

EROS ist häufig der Einstieg, doch alle Anteile zu leben, 
empfinde ich die höchste Kunst Liebe zu leben.  

Welche Liebe 
repräsentiert Venus?



Das Venus Mantra deines Zeichens
♈︎ „Ich liebe die Herausforderung. Den Sieg.  Somit werde ich dich 

erobern. Denn alles was ich kann und bin, habe ich mir selbst 
beigebracht!“

♉︎ "Ich bin deine Stabilität und Zuverlässigkeit.  Das schönste Date 
besteht aus gutem Essen, gutem Wein und Knuddeln auf dem Sofa - 

ein einem gemütlichen Heim. "

♏︎ „Ich bin emotional und tief. Loyalität ist mein zweiter 
Vorname. Alles was ich will ist: totales Commitment. Sexualität 

ergründen und leben, DAS ist meins. "

♊︎ "Ich bin lebenslustig. Ich liebe mein Gegenüber, wenn du 

gesprächsbereit bist. Vielseitige Intersse und offen für Neues bist. 
Mein ideales Date besteht darin, in ein Café zu gehen, einen Film 

anzusehen und darüber zu reden. "

♐︎ "Ich bin Spass und die Freude.  Ich bin die Lebensfreude pur. 
Dort wo ich bin wird gelacht. Für die Grosse Erfahrung bin ich 

offen und immer bereit. "

♋︎ „Ich liebe die „alltägliche“ Normalität.  Gefühlvolle und liebevolle 

heimische Strukturen. Ich bin für dich da. Ich liebe es, dich zu 
umsorgen. Die heimischen Gefilde sind mein Reich!“

♎ ︎„Ich bin ein netter Mensch. Die einen und anderen meinen: zu 

nett! Alles was ich liebe sind gute Gespräche und  in Beziehung sein. 
Ich bin da um zu gefalle. Alles, worum ich bitte, ist Fairness. "

♑︎ "Ich liebe meine Arbeit und ich investiere weise. Somit werde dir 
Sicherheit geben. Traditionen wie Ehe und Familie sind mir wichtig."

♌ ︎"Ich bin warmherzig und lustig. Ich bin witzig und voller 
kindlicher Neugier und ebenso viel Lebenserfahrung. Lass mich 

dich inspirieren und eine schöne Zeit kreieren.“

♒︎ "Ich bin liberal. Ich setze mich für die Humanität ein. Meine 
offensichtliche Andersartigkeit braucht viel Freiraum. Mein 

Gegenüber ist Freund und Liebhaber in einem. Lass uns eine 
„neue“ Welt kreieren.“

♍ "Ich bin für dich da. Ich kümmere mich um die 
Alltäglichkeiten. Ich habe ein Auge auf unsere Gesundheit und 

liebe deine puristische Sicht auf die Dinge. “

♓ "Ich liebe dich deinetwegen.  So wie du bist, bist du DU. Ich 
sehe dich, wer du wirklich bist , egal was die Welt um uns herum 

sagt und behauptet! "
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Geld 

Besitz
Werte

Initiative

Kommunikation

„Mind“

Kurztrips

Emotionale Basis

Heimat / Wurzeln

wo du dich  
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Talente

Gesundheit

Partnerschaften  
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Sex
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Wissensdurst  
Lernen

Reisen  
Fernstrecke

Ehrgeiz

Karriere
Beruf / Berufung

AnsehenSoziales Netzwerk

Freunde

Wünsche

Träume

Selbst-Sabotage

Geheime Wünsche

Geheimnisse

Verbundenheit  
& Meditation
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