
LOVER + MONEY MAGNET 
IN YOUR BIRTH CHART

VENUS -

SOUL CLIENT

ATTRACTION



HISTORY

Mythologisch: Die romanische Göttin der Liebe und
der Schönheit 

Symbol der Weiblichkeit

Im alten Mesopotamien war sie als "ISHTAR" (heller 
 Stern) bekannt, im alten Griechenland als Aphrodite

Hatte unzählbare Affären, sorgte für Konkurrenz unter
Göttern und Sterblichen

Steht für Verführung, Anziehungskraft,
feminine Macht 



IN YOUR
BIRTHCHART

der weibliche Aspekt in dir selbst 

wie Du zu Geld stehst / Geld
verdienst

Wie Du dich in persönlichen Beziehungen ausdrückst
(Unterschied zum Aszendenten)

Deine Erwartung an eine Beziehung (!)

wie Du die richtigen (oder falschen)
Menschen in dein Leben ziehst 



IN YOUR
BIRTHCHART

Wie Du liebst und dich zugehörig fühlst 

Du wirkst anziehend auf Menschen, die nach einer
aligned Venus in ...(füge dein Zeichen+Haus ein)
Ausschau halten (unterbewusst) !

was Du von dir selbst u. was andere von dir
erwarten 

Welche Werte Du in welchem Maßen vertrittst 

morning vs. evening star? VOR deiner
Sonne positioniert-> MORNING STAR 



TRANSIT VENUS

zeigt uns, was die Gesellschaft gerade
wertschätzt/braucht und welches Bedürfnis wir
hier mit unserem Content ansprechen können

IM ZEICHEN

IN DEINEM (!!!) HAUS

zeigt dir, in welchem Businessbereich du dazu 
 aufgefordert wirst, mehr Beauty + Pleasure
einzuladen (Auch: Überarbeitung der
ästhetischen Elemente) 



RÜCKLÄUFIGE
VENUS

RISIKEN

keine weisen Investments zu tätigen 

Verwirrung zu stiften 

zu geringes Pricing für die eigenen Angebote

in alte Beziehung-Muster hineinzufallen
(Attachment Styles)



VENUS: UN-ALIGNED

Verliebt sich in die Person, die sich vorher in sie verliebt hat (verliebt
sich in die Nährung des EGOS) - same im Business

"benutzt" ihren Magnetismus, um materielle Ressourcen zu beziehen

Konkurrenzgehabe 

Eitelkeit

ungesunde Beziehungsmuster (z.B. durch Sicherheitserleben von
Beziehungen in der Kindheit -> Nervensystem) 

Erstarrt durch die Bewertung ihres Verhaltens von nahestehenden
Personen (zB Eltern)



VENUS: ALIGNED

ist nicht angewiesen auf Feedback

ist nicht empfänglich für Frequenzen, die nicht ihrem höchsten Sein entsprechen (auch,
wenn diese mit oberflächlicher Sicherheit einhergehen)

nimmt Kritik / Angriffe nicht persönlich + bewertet sie auch nicht (vergebend)

 ruht in sich + weiß, ohne Bestätigung im Außen, dass sie magnetisch + anziehend ist

geht in Verbindung + trennt diese (energetische) Verbindung auch wieder aktiv
(Instagram, Calls, Freundschaften, Beziehungen) 

muss sich nicht beweisen

ist Ausdruck der inneren, starken, mächtigen, ruhigen WEIBLICHKEIT, lebt PLEASURE


