
Venus Jahres- Channel - die Göttin Venus-Aphrodite 

Hast du vergessen was Liebe ist? 

Wonach strebst du, was ist dir wichtig. Ist es die Liebe oder ist es der existenzielle Fluss. 

Was liegt dir am Herzen, ist es dein Herz oder ist es die Macht deiner Worte und das 

verstehen des Funktionierens. 

Was willst du wirklich leben. 

Ich bin die Liebe und die Ewige , die schöpferische Weiblichkeit und der Glaube der alles 

verbindet. 

Ich bin das weiche und die Wärme, das gebende und das nährende, die innere weibliche 

Kraft und der Anfang und das Ende. Ich trage den Samen der Entstehung und des Todes in 

mir. Verbinde dich mit mir und dein innerer weiblicher Aspekt wird erblühen, du wirst 

erleben was leben und Lebendigkeit wirklich bedeutet. Die Welt ist hart und kalt und 

leidet unter dem Mangel an Liebe und innerer Erfüllung. Dein Herz ist umgeben von 

Mauern, von harten und kalten Wiederständen, von Ängsten und unerfüllten Sehnsüchten. 

Daraus ist eine unüberwindbare Barriere entstanden, die die Liebe von dir fern hält und es 

dir nicht ermöglicht, dein inneres wunderbares, weiches und würdevolles Dasein zu leben. 

Lass die Mauern fallen, reiß die Brücken der selbstauferlegten Zurückhaltungen ein, trenne 

dein altes Bild von Liebe und von Leid schaffenden Ereignissen aus deinem Herzen. 

Ermögliche dir die Welt neu zu erkennen, dich in einem neuen Licht wahrzunehmen, lass die 

alten überholten Gefühle und Bilder los um zu erkennen, dass sie dich nicht schützen, 

sondern dir unüberwindbare Hindernisse sind, die dich an der Liebe hindern. 

Sei dir deiner Göttlichkeit bewusst und werde erhaben, würdig, erfüllt im Herzen, liebevoll 

mit dir und den Deinen. Sei dir bewusst, dein Licht leuchtet so hell wie meines, nur dein 

einengendes Denken verhindert dein Leuchten. Verbinde dich mit mir, werde weit und klar 

und eröffne dir dadurch einen Weg in die Verbindung mit dir selbst. 

Löse dich von den Vorstellungen deiner Herkunft, denn du bist gefangen darin. Vertraue 

deinem Herzen, denn es weiß immer den richtigen Weg. Spüre in dir die Welt und lass dein 

Herz darauf antworten, dann richtet sich deine ganze Energie danach aus. Erzeuge ein 

Feld des Wohlwollens, der Freude und des inneren Friedens. Dein Herzu will immer nur 

Lieben. 

Ich bin mit Dir 

Venus- Aphrodite 

 


