
Eine Inspiration der Kraft der 

VENUS

Fürchte  dich  nicht  davor,  gegenseitige  Anerkennungen  auszusprechen.  Wenn  ihr  beginnt,  das 
Schöne und Edle im Anderen anzuerkennen – und ihm das auch mitzuteilen -  wird jede eurer 
Beziehungen ungemein bereichert werden. Das beginnt bei den eigenen Eltern und Kindern und 
hört  beim  Lebenspartner  nicht  auf.  Würden  selbst  die  Regierungen  auf  ehrliche  –  nicht 
diplomatische – Weise die Errungenschaften und das Potential ihrer Verhandlungspartner bejahen, 
würde so mancher Konflikt oder gar Krieg überflüssig.

Ihr  habt  es  euch zur  Gewohnheit  gemacht,  darüber  zu  jammern  und zu  klagen,  was  euch (an 
anderen) nicht gefällt und kaum jemals findet ihr Grund für Lob und Anerkennung. Doch genau das 
wäre es, was die erstrebenswerten Eigenschaften – die in jedem angelegt sind – zum Vorschein 
bringen würde. 

Fällt es euch furchtbar schwer, an jemandem etwas Gutes zu sehen, so könnt ihr doch noch immer 
das Wirken der Lebenskraft in ihm anerkennen. Auch er ist wie du ein lebendiges, schöpferisches 
und geschöpftes Wesen und hat so auch das Recht zum Da-Sein. Sprichst du jemandem auch das 
noch ab, so gehst du davon aus, das der „Herrgott“ Fehler macht. Andererseits gehört dies aber auch 
nicht  zu  deinem Weltbild.  Ein  bisschen  mehr  Klarheit  und  Logik  kann  an  dieser  Stelle  nicht 
schaden.

Beginnst  du  nun  damit,  in  jedem  Gesicht  nach  der  Schönheit  Ausschau  zu  halten,  hat  dies 
zuallererst einen positiven Effekt auf dich. Du fühlst dich einfach besser, wenn du Schönheit siehst 
anstatt Unerwünschtes. Doch dann wird sich – vor allem, wenn du dich traust, deine Wahrnehmung 
in Worte zu fassen – ein Wandel auch in dem Betrachteten ereignen. Er wird mehr selbst seine 
eigene  Schönheit  wertschätzen  und  anerkennen  und  dies  führt  unweigerlich  zu  einer  größeren 
Harmonie in allen Belangen.

Ihr wünscht euch sehr, anerkannt und geachtet zu werden von anderen Menschen. Dann geht mit 
gutem Beispiel voran. Beginnt gleich jetzt: Seht euren Nachbarn an und haltet Ausschau nach der 
Gegenwart  des  Lebens  in  seinem  Gesicht  die  sich  durch  Schönheit  ausdrückt.  Vielleicht  ein 
Grübchen, eine Sommersprosse, der Schwung der Nase oder Lippen? Haltet Ausschau danach und 
seht dann den ganzen Menschen als Ausdruck dieser Schönheit. Wie fühlt sich das für dich an? Und 
nun trau dich, das zu tun, was du auch so gern erleben möchtest: Sage deinem Nachbarn wie schön 
und wertvoll er ist! Schließt nun die Augen und spürt nach, was dieses Vorgehen mit euch und 
eurem Energiesystem macht. Wie gefällt euch das? Wenn sich das gut anfühlt, schlage ich vor, dass 
ihr jeden Tag eine Möglichkeit findet, jemandem dies zu sagen – natürlich aus blankem Egoismus, 
denn schließlich geht es ja euch dadurch besser.☺

Die  Kraft  des  liebevollen  Miteinanders  darf  nicht  unterschätzt  werden.  Sie  ist  ein  wichtiger 
Baustein für ein glückliches, friedvolles Leben. Auch jene Menschen, die freiwillig allein leben, 
haben in den allermeisten Fällen ein Bedürfnis danach. Dies ist normal und legitim. Möchtest du 
keine Lebenspartnerschaft eingehen (und dies ist nicht zwingend nötig) solltest du doch danach 
trachten, dich anderweitig hin und wieder mit Menschen zu umgeben, die deine Ausrichtung und 
deine  Gesinnung  teilen.  Dies  ist  immens  wichtig,  um nicht  in  eigenen  Sackgassen  stecken  zu 
bleiben.  Jedes  System  braucht  immer  wieder  Impulse  und  Anstöße  von  Außen  um  nicht  zu 
erstarren. Ich schlage jedoch vor, diesen Austausch nicht nur in unpersönlicher Form zu suchen, 
sondern wirklich im „echten“ Kontakt mit Anderen. Es macht einen Unterschied, ob ihr wahrhaft 
miteinander  interagiert  oder  nicht.  Geh hinaus,  such dir  Gleichgesinnte  und trage  so  auch den 
Funken, der in dir entzündet ist, in die Welt hinein. Dies ist so wichtig in dieser Zeit.


