Die Venus in den Häusern
Venus im Ersten Haus
Rasch erkennen ihre Mitmenschen, daß Venus-in-Haus-eins-Menschen meist friedfertig,
gemeinsame Alltage relativ entspannt, ausgewogen und gemütlich handhaben können. Venusin-Haus-eins-Menschen können Ruhe und Gemütlichkeit ausstrahlen, und sie können von einem
gesunden und stabilen Selbstwertgefühl profitieren. Sie wirken auf Personen des anderen
Geschlechts in der Regel attraktiv und anziehend, was dazu führen kann, daß diese sich ihnen
gerne annähern. Venus-in-Haus-eins-Menschen sollten nicht zulassen, daß ihre allgemeine
Beliebtheit sie zu selbstverliebt macht. Sie sollten ebenso immer wieder darauf achten, daß sie
nicht zu viel Geld für die eigene Verschönerung ausgeben.
Venus im Zweiten Haus
Um sich erotisch entspannt betätigen zu können, und um zufrieden leben zu können, brauchen
Venus-in-Haus-zwei-Menschen das Gefühl, daß sie finanziell solide abgesichert sind. Dies dürfte
auch meist der Fall sein, weil Venus-in-Haus-zwei-Menschen mit Geld und Besitz generell
realistisch und bodenständig umgehen können. Sie entwickeln partnerschaftlich, erotisch und
finanziell kaum Illusionen, sondern bevorzugen eher das, was sie kennen und was ihnen vertraut
ist. Grundsätzlich sind Venus-in-Haus-zwei-Menschen erotisch und partnerschaftlich beständig,
treu und verläßlich. Sie sollten darauf achten, daß sie ihre Partner unbewußt nicht zum
persönlichen Besitz erklären, denn dies dürfte diesen kaum gefallen. Venus-in-Haus-zweiMenschen wollen Statussymbole anschaffen, die Anderen deutlich machen sollen, daß sie
finanziell gut versorgt sind. Sie sollten darauf achten, daß daraus kein ungesunder Materialismus
entsteht.
Venus im Dritten Haus
Im Verlauf ihrer Alltagsgespräche und an regionalen Treffpunkten, können Venus-in-Haus-dreiMenschen mit guten Manieren Eindruck machen. Sie können aus Alltagsgesprächen sozusagen
Kunstwerke machen, und sie können Gesprächspartner geschickt dahin bringen, wo sie diese
hin haben wollen. Gerne dürften Venus-in-Haus-drei-Menschen sich mit ihren Mitmenschen
über partnerschaftliche Themen unterhalten, und sie können bei diesen Gesprächen manch
guten Tipp für ihre eigene Partnerschaften und Ihre Finanzfragen erhalten. Venus-in-Haus-dreiMenschen können Geld und Besitz, kreativ, logisch und umsichtig handhaben, und für finanzielle
Probleme finden sie oft mehrere Lösungswege. Kommunikative Kontakte mit Anderen dürften
für Venus-in-Haus-drei-Menschen unbewußt ebenso wertvoll sein wie Bargeld.
Venus im Vierten Haus
In familiären Bereichen können Venus-in-Haus-vier-Menschen recht geschickt für Entspannung,
Harmonie und Gemütlichkeit sorgen. Es ist ihnen wichtig, daß es zu Hause weitgehend friedlich
und ausgewogen zugeht, weil sie sich dort, mehr als Andere, vom Alltag immer wieder erholen
und entspannen wollen. Das meist positive familiäre Verhalten von Venus-in-Haus-vierMenschen greift fast automatisch auf Angehörige über, und das Feedback, daß sie von

Angehörigen erhalten, kann deshalb oft positiv sein. Familiäre Geborgenheit und stabile
familiäre Verhältnisse, dürften Venus-in-Haus-vier-Menschen ebenso wichtig wie Grundbesitz
und Bargeld sein. Sie sollten darauf achten, daß sie sich nicht zu oft, Entspannung und
Bequemlichkeit anstrebend, in ihr familiäres Schneckenhaus zurückziehen. Berufliche Bereiche
könnten unbewußt zu kurz kommen.
Venus im Fünften Haus
Bei ihrer Selbstverwirklichung, also bei der Aktivierung und Handhabung von persönlich
wichtigen Vorhaben, verhalten Venus-in-Haus-fünf-Menschen sich meist friedfertig und
ausgewogen. Sie wollen nicht mit allzu egoistischen Aktionen unangenehm auffallen. Eher
lieben sie es, wenn Andere von ihrer Selbstverwirklichung mit profitieren, und sie können
Mitmenschen geschickt in ihre kreativen Aktivitäten mit einbeziehen. Erotisch und
partnerschaftlich sind Venus-in-Haus-fünf-Menschen kreativ, aber mitunter auch
abenteuerlustig und risikobereit. Sie sollten darauf achten, daß sie nicht zu leichtsinnig mit dem
erotischen Feuer spielen. Selbstverwirklichung, und das Aktivieren von kreativen persönlichen
Vorhaben, ist Venus-in-Haus-fünf-Menschen ebenso wichtig wie Bargeld. Sie sollten darauf
achten, daß kreative und erotische Erfolge sie nicht zu selbstgefällig und selbstzufrieden
machen.
Venus im Sechsten Haus
Am Arbeitsplatz und bei der Handhabung der Alltagsarbeit erleben Venus-in-Haus-sechsMenschen sich oft wertvoll und deshalb glücklich. Es gefällt ihnen und stärkt ihr
Selbstwertgefühl, wenn Venus-in-Haus-sechs-Menschen erkennen, daß ihre Arbeit ihnen und
Anderen Geld oder andere Gewinne einbringt. Ihre Mitarbeiter erleben Venus-in-Haus-sechsMenschen meist gut gelaunt oder zumindest bemüht darum, Harmonie, Ausgewogenheit und
Frieden an Arbeitsplätzen herbeizuführen. Dies alles kann dazu beitragen, daß Venus-in-Haussechs-Menschen bei Mitarbeitern und Vorgesetzten grundsätzlich beliebt sind. Sie sollten darauf
achten, daß sie Erotik, Urlaub und Hobbys nicht mit Arbeit verwechseln, und daß sie
Partnerschaften nicht zu logisch und rational verplanen.
Venus im Siebten Haus
Partnerschaftlich verhalten Venus-in-Haus-sieben-Menschen sich meist friedfertig und zärtlich,
und sie sind unbewußt meist der Ansicht, daß Konflikte und Partnerschaften nicht zusammen
passen, und daß Personen sich bewußt harmonisch und ausgewogen begegnen sollten, wenn
sie sich dazu entschlossen haben, partnerschaftlich zusammen zu leben. Venus-in-Haus-siebenMenschen bemühen sich darum, partnerschaftliche Alltage zu verschönern, wo es nur möglich
ist. Sie sollten darauf achten, daß sie partnerschaftlich nicht zu viele faule Kompromisse
eingehen, nur weil sie Frieden, Ruhe und Bequemlichkeit haben wollen. Mit Partnern streiten
bedeutet ja nicht, daß man diese anschreien oder prügeln muß. Venus-in-Haus-siebenMenschen sollten beherzigen, daß konstruktiv geführte Konflikte zum Zusammenleben gehören,
aber der Ton macht auch hier die Musik.

Venus im Achten Haus
Sicherlich erleben Venus-in-Haus-acht-Menschen hier und da, daß andere Menschen ihnen von
sich aus etwas schenken oder vererben. Dies geschieht deshalb, weil sie selbst (sicherlich
unbewußt) auch recht freigiebig sein können. Ein gutes Wort oder eine hilfreiche Hand für
Andere genügt hier meist schon. Venus-in-Haus-acht-Menschen lieben es, wenn sie sich in
Problem-Bereichen des Alltages aufhalten können. Sie sollten darauf achten, daß sie sich dort
besonnen und umsichtig verhalten, denn finanzielle Verluste, verursacht durch Probleme oder
Eingriffe Anderer, können bei ihnen Krisen auslösen. Gerne erforschen Venus-in-Haus-achtMenschen erotische Geheimnisse. Sie sollten beherzigen, daß es Geheimnisse gibt, die deshalb
geheim sind, weil sie gefährlich für die Gesundheit, die Finanzen und allgemein sein können.
Persönliche Krisen können Venus-in-Haus-acht-Menschen kreativ, relativ entspannt und
ausgewogen handhaben, und am Ende können sie von Krisen sogar profitieren.
Venus im Neunten Haus
Fast automatisch können Venus-in-Haus-neun-Menschen ihre Ausflüge in unbekannte,
überregionale und religiöse Bereiche ausgewogen, entspannt und harmonisch gestalten, so daß
diese sie kaum einmal problematisch überfordern. Auch in erotischer Hinsicht erforschen
Venus-in-Haus-neun-Menschen gern einmal Unbekanntes. Sie sollten dann bedenken, daß dabei
sie und ihre Partner sich überfordern können, wenn sie gemeinsam leichtsinnig zu weit in
unbekannte Bereiche vorstoßen. Aber auch hier kann der Reiz des Neuen stärker als das
Verlangen nach Sicherheit sein. Das Kennenlernen von Neuem und Unbekanntem, auch in
religiöser Hinsicht, kann für Venus-in-Haus-neun-Menschen ebenso wertvoll wie Bargeld sein.
Sie sollten darauf achten, daß ihre Ausflüge in unbekannte Bereiche ihre finanziellen
Fundamente nicht gefährden.
Venus im Zehnten Haus
Harmonie, Entspannung und Gemütlichkeit herbeiführen, kann für Venus-in-Haus-zehnMenschen ein erstrebenswertes Lebensziel sein. So kann es sein, daß sie beruflich lieber passiv
bleiben, wenn sie den Eindruck bekommen, daß ihre Vorhaben egoistischen Motiven
entspringen, oder wenn sie zu viel Arbeit oder Schwierigkeiten befürchten. Grundsätzlich
können Venus-in-Haus-zehn-Menschen Beziehungen zu Vorgesetzten und Mitarbeitern
symbolisch wie Kunstwerke gestalten und handhaben, mit dem Ergebnis, daß ihre Kollegen und
Vorgesetzten ihnen mehr helfen, als Anderen. Es ist nicht selten so, daß Venus-in-Haus-zehnMenschen berufliche Erfolge mit Hilfe guter Beziehungen erlangen, wenn berufliche Erfolge
ihnen überhaupt wichtig sind.
Venus im Elften Haus
In sozialen Gruppen oder Vereinen, deren Mitglieder auf ein gemeinsames Ziel hin arbeiten,
können Venus-in-Haus-elf-Menschen sich wohlfühlen. Sie können es genießen, wenn sie sich als
Teil einer Gemeinschaft erleben, und wenn sie erkennen, daß sie zum Gelingen derselben
positiv beitragen können. Die Zugehörigkeit zu sozialen Gruppen kann für Venus-in-Haus-elf-

Menschen ebenso wichtig sein, wie erotische Partnerschaften oder Bargeld. Hinsichtlich Erotik
und Partnerschaft entwickeln Venus-in-Haus-elf-Menschen recht freiheitliche Ansichten,
Bedürfnisse und Wünsche, mit denen konservative Menschen nicht gut zurecht kommen. Sie
sollten sich deshalb gut überlegen, ob sie traditionelle Familien gründen sollen.
Venus im Zwölften Haus
Venus-in-Haus-zwölf-Menschen können gut allein sein. Meditative Einsamkeit an stillen Orten
können sie sogar genießen. Sie sollten darauf achten, daß sich daraus unbewußt keine
Weltflucht entwickelt, denn diese könnte sinnvolle Weiterentwicklung behindern. Erotisch,
partnerschaftlich oder kreativ kann eine angeborene Unsicherheit dafür sorgen, daß Venus-inHaus-zwölf-Menschen sich relativ lange zurück halten. Dies ist aber keine Schwäche, sondern
eher von Vorteil für ihre (spirituelle) Entwicklung. Erotische Begegnungen können Venus-inHaus-zwölf-Menschen spirituell weiter bringen. Ebenso können erotische Begegnungen
spirituelle Unsicherheit und Verwirrung in ihnen auslösen, wenn sie sich zu voreilig in diese
begeben. Venus-in-Haus-zwölf-Menschen brauchen ehrliche, zärtliche und mitfühlende Partner,
um erotische Begegnungen wirklich genießen zu können.

