Venus - Pluto
Die Verschmelzung

Thema
Sexualität, Reizen der archaischen Triebe, Orgasmus

Entwicklungsaufgaben
intensiv und leidenschaftlich lieben
sich durch Liebe und Sexualität tiefgreifend wandeln
Wertvorstellungen transformieren

Entwicklungskrisen
den Partner zwanghaft kontrollieren
Beziehungen mit destruktiven Machtkämpfen zerstören
Zuwendung erzwingen wollen
Krankhafte Eifersucht mit leidenschaftlicher Liebe verwechseln
sich zwanghaft an fixe Wertvorstellungen klammern

Wege zum Ziel
sich den dunklen Seiten der Liebe stellen und dadurch Wertvorstellungen wandeln
sich der eigenen sexuellen Magie und Anziehungskraft bewusst werden
auf die heilende und transformierende Kraft von Liebe und Sexualität vertrauen
ehrlich und aufrichtig mit der Liebe und der Sexualität umgehen

Venus-Pluto Syndrom

DJ
Licht

Schatten

erotisches Charisma, Suggestivkraft, Leidenschaftlichkeit, sexuelle Intensität

Auslieferung, Sado-Masochismus, Schicksalsschläge in der Liebe, sexuelle Gewalt,
sexuelle Fixierungen und Blockade

Projektion Venus
Man ist so von der Schönheit anderer oder deren Lebensstil fasziniert, dass man bereit ist
alles zu tun um sie zu besitzen. Entweder, indem man in die ohnmächtige, sich
verleugnende Opferrolle geht oder indem man Macht- und Druckmittel einsetzt. In beiden
Fällen sind wahrer Austausch und erfüllende Erotik nicht mehr möglich. Nur äussere
Schönheit und äussere sexuelle Befriedigung sind begrenzt käuflich.

Projektion Pluto
Man gerät in Beziehungen an dominante Partner / innen, die einem ihre Ideologien und
Vorstellungen aufdrücken. Man fühlt sich nicht respektiert und minderwertig. Man wird in
seinem Lebensstil durch fixe Vorstellungen und Ansichten fremdbestimmt wodurch kein
sinnlich-erotischer Fluss möglich ist.

Psychotisierung
Masochismus / Sadismus / Algolagnie (= Schmerzwollust), zwanghafte Sexualität

Erlittenes Schicksal
Man klammert sich an symbiotische Beziehungen, leidet unter Manipulation und
Machtkämpfen. Man ist unfähig, sich zu lösen oder zu wandeln und kann scheinbar nur
über den Partner / Partnerin leben. Extreme Eifersucht, Liebeskummer, Opferrolle in
leidenschaftlicher Liebe können die Folge sein. Als Manipulator bleibt man frustriert, weil
man letztlich nicht bekommt, was man sich ersehnt. Dadurch können noch tiefere
Verstrickung in Manipulation, Rache, Verrat, Zerstörung, Vergewaltigung etc. entstehen.

Integriertes Schicksal
Man geht in Erotik und Sinnlichkeit seinen eigenen authentischen Weg und ist dadurch
gefeit gegen Erpressungen und Manipulation. Leidenschaft wird nicht durch Machtspiele
entfacht, sondern entfaltet sich, weil man die tiefen Kräfte der Liebesmagie für sich entdeckt
und entfaltet hat. Transformierende sexuelle Erfahrungen, Luststeigerung, innere und
äussere Harmonie, guter Selbstwert geben einem eine charismatische erotische
Ausstrahlung.

