
 Da lacht dein Herz  
 

Die Liebe ist der beste Ratgeber!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Du hast sicher schon gehört oder gelesen, dass das 2018 ein Venusjahr ist. Venus 

verkörpert u.a. das Weibliche, generell die weiblichen Energien. Es geht deshalb im 

2018 nicht ums Tun, sondern ganz klar ums Sein. Was bedeutet das für DICH? 

 

Wir Menschen im Westen, in dieser Leistungsgesellschaft, lernen von klein auf, 

dass wir etwas leisten, etwas tun müssen, wenn wir etwas bekommen möchten. Von 

nichts kommt nichts, heisst so ein „schöner“ Spruch. Dies beginnt schon als Kind 

mit der Liebe. Wenn du lieb bist, bekommst du… 

 

Ich erachte diesen Handel mit der Liebe als etwas vom Befremdlichsten und Le-

bensfeindlichsten, was es gibt. Liebe ist unser Geburtsrecht und steht uns zu. 

 

Kein Wunder haben die Meisten von uns Selbstwertprobleme und lieben sich nicht 

(meist sogar jene, die glauben, sie hätten dieses Problem nicht…). Wir wurden nicht 

geliebt, weil wir waren, wie wir sind. Wir wurden geliebt, weil wir uns so verhielten, 

wie es von uns erwartet wurde oder wird: Sei ganz lieb und hilf deiner Mami, küss 

den Opa, mach dies, mach jenes… 

 

Irgendwann waren wir soweit, dass wir gar nicht mehr wussten, was wir selber woll-

ten. Und da sind wir nun! 

 

Das musst du auf keinen Fall akzeptieren! Die Venus fordert uns zum Umdenken 

auf. Du verdienst es, einfach so geliebt zu werden, ohne dass du dafür irgend-

eine Gegenleistung erbringen musst. Mir selber hilft der Kontakt zu Mutter Erde 

enorm, dies nicht zu vergessen, denn sie ist unsere eigentliche Mutter, die uns be-

dingungslos und ohne Wenn und Aber liebt. 

 



In meiner Wohnung hängt der Spruch „Ich liebe mich und nehme meinen Wert an.“ 

Ich erkenne durch meine Arbeit immer mehr, dass diese Erinnerung in den meisten 

Wohnungen hängen müsste. Die Aussage fordert dich auf, bei dir zu beginnen und 

auch bei dir anzukommen. Das Tun lenkt dich davon ab, das Sein unterstützt dich 

auf diesem Weg. 

 

Wie wär’s, wenn du dir jeden Tag nur 5 Minuten schenken würdest? 5 Minuten, in 

denen du nichts tun musst, nichts tust, sondern einfach bist. Diese 5 Minuten 

könn(t)en Wunder in deinem Leben bewirken. Und…. diese 5 Minuten sind gerade 

mal 1/288 eines Tages! Also kein Grund für deinen Verstand, dich da raus zu 

schwatzen, diese 5 Minuten hättest du nicht. Nimm vielmehr deinen Verstand an 

der Hand, wenn er rebellieren sollte und lass ihm all deine Liebe zufliessen. Be-

obachte dann, was passiert! 

 

Die Venus steht nicht nur für das Weibliche bzw. die weiblichen Energien, sondern 

auch für die Liebe. Indem du dem Sein mehr Raum schenkst, gibst du der Liebe die 

Möglichkeit, noch mehr in dein Leben zu fliessen. Erstmal die Liebe zu dir selber. 

Irgendwann bist so erfüllt und durchtränkt mit Liebe, dass sie zu überfliessen be-

ginnt und genau dorthin fliesst, wo sie benötigt wird. Die Liebe findet immer einen 

Weg. Öffne also einfach dein Herz und lass die Liebe frei fliessen. 

 

Die Liebe zu dir und in dir ist der Motor, der dir die Kraft gibt, deinen Herzens-

weg zu gehen. Lass dein Herz die Führung übernehmen. Es kennt den Weg. Es kennt 

vor allem auch die Melodie deiner Seele und bringt deine Seele zum Leuchten. Lass 

es zu – gerade in diesem Venusjahr! 

Leben ist Liebe. DU bist LIEBE! 

 


