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Wenn Liebe regiert

Man könnte meinen, dann ginge es 
der Welt besser. Das mag im Gesam-
ten zutreffen, diese Aussage muss 
sich dennoch ein Fragezeichen ge-
fallen lassen. Anbei nun ein paar 
Gedanken die dieses Thema aus ast-
rologisch-spiritueller Sicht um-
schreiben.

Venus am Höhepunkt
Momentan steht das Symbol für 

den Liebesgott, der Planet Venus, in 
seinem eigenen Zeichen Waage. 
Kein anderer Planet verfügt momen-
tan über eine grössere Stärke. Wir 
könnten geneigt sein, die Eigen-
schaften der Venus besonders zu 
spüren. 

Schönheit durch Vergänglichkeit
In der Natur ist die Verwandlung 

offensichtlich. Die vitale Natur zieht 
sich mit ihren Säften langsam zurück 
und hinterlässt ein prächtiges Far-
benkleid. Diesen Vorgang der erhöh-
ten Strahlung können wir immer 
wieder bei Übergangszuständen wie 
Geburt und Tod eines Lebewesens 
beobachten. Dies bestätigt nicht zu-
letzt die Biophotonenforschung.

Verbundenheit anerkennen
Das friedliche Miteinander ist e-

benfalls ein Ausdruck der Venusei-
genschaft. Dies setzt voraus, dass 
alles Leben und besonders wir als 
Menschen gleichwertig sind. Die 
Waage ist mit ihrem Symbol der 
beiden Waagschalen Ausdruck die-
ser Forderung.  

Differenzierung gefragt
Probleme ergeben sich allerdings 

dann wenn wir „Gleichwertig“ mit 
„gleichweit entwickelt“ verwech-
seln. Ein Baby ist in einer Familie 
mit allen Familienmitgliedern 
gleichwertig und hat seinen Platz. 
Gleiche Verantwortung wie der Fa-
milienvater kann es allerdings nicht 
tragen.

Ordnung durch Liebe….
Die Liebe ist das verbindende Glied 

der Gleichwertigkeit. Liebe ohne 
Erkenntnis ist allerdings blind. Das 
gleiche gilt für das Bemühen. Wer 
sich bemüht, hat wahrscheinlich 
auch „Mühe“. Der Wille zum Besse-
ren ist deswegen wie die Liebe: An 
sich gut, doch ohne Weisheit schnell 
als Sackgasse erkennbar.

Eigenbrödler oder Gruppenideal
Die blind machende Liebe ist dabei 

mehr Ausdruck hormoneller Aktivi-
tät als bewussten Menschentums. 
Die Sehnsucht nach einem friedli-
chen Miteinander und nach gegen-
seitiger Achtung ist so alt wie die 
Menschheit selbst. Besonderen Aus-
druck findet dieses Bemühen natür-
lich in der christlichen Religion. 
Darüber hinaus hat die Eigenschaft 
der Venus aber noch eine sehr mo-
derne Bedeutung. Menschen die sich 
für spezielle Ziele zusammenfinden 
erhalten über ihre persönlichen Ver-
hältnisse hinausgehende Kräfte. Wer 
sich so für humanitäre Ziele einsetzt, 
ist in dieser Hinsicht nicht nur in der 
Liebe, sondern auch ganz modern.
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