
 
 

Die Venusgruppen 
 

Unsere Vision: 
 

Wieder eins sein mit unserem eigenen Herzen. 
Die Liebe in uns heilen. 

Die Heilung der Liebe ausstrahlen. 
 
 
 
 

Wir treffen uns in den freien Venusgruppen. 
Und wir erschaffen dadurch ein Lichtnetzwerk, 

das die Welt verändert. 
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Die Venusgruppen 
 
Überall dort, wo Menschen mit Liebe einander begegnen wollen, entstehen die Venusgrup-
pen. In den Venusgruppen entfaltet sich eine liebevolle Verbindung unter den Menschen, vor 
allem auf der Herzensebene. 
 
Das eigene Herz wieder spüren,  
das eigene Herz wieder heilen 
mit dem Herzen wieder sehen lernen 
und die Liebe wieder leben, 
das sind die Ziele der Venusgruppen. 
 
Im ersten Schritt geht es um die Heilung unseres eigenen Herzens.  
Wir gehen aber darüber hinaus. Unter den einzelnen Venusgruppen entsteht auf der Herzens-
ebene eine kollektive Vernetzung. Und aus dieser Vernetzung entsteht eine Kraft, die wir nut-
zen werden. 
Wir übermitteln heilsame Energien an jene Menschen, die uns am Herzen liegen. 
Wir senden Energien an jene Punkte der Erde, die es aktuell gerade nötig haben. 
Wir senden Liebesenergien an die Mutter Erde. 
 
An bestimmten Tagen, an denen die Muster der Zeit sich besonders verdichten, treffen sich 
die Venusgruppen zur gleichen Zeit. Dann wird eine gemeinsame Meditation gleichzeitig 
durchgeführt. Dadurch entsteht eine kraftvolle Vernetzung, über die eine große Liebeswelle 
ausgeht und ins morphogenetische Feld ausstrahlt. 
Solche Wellen, das wissen wir, verändern das Bewusstsein des Menschen, sie verändern das 
gesamte Bewusstseinsfeld und sie verändern dadurch unsere Welt. 
 
 
 
 
 

Die konkrete Durchführung 
 
Die Venusgruppen werden von den Venusgruppenleitern selbständig organisiert. 
Alle Venusgruppenleiter findest du auf meiner Homepage unter „Venusgruppen“. 
Die Venusgruppen treffen sich regelmäßig, einmal im Monat. 
 
Wenn es besondere Daten gibt, bekommen die Venusgruppenleiter von mir rechtzeitig Infor-
mationen zugesandt. 
 
Die Venusgruppen sind unabhängig von jeder Konfession, Glaubenssätzen oder Dogmen.  
Die Venusgruppen sind für jeden Menschen frei und offen zugänglich. 
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Der Ablauf bei den Venustreffen: 
 
Das Einstimmungsritual 
 
Die Einstimmung zu Beginn des Treffens ist ein Ritual, das möglichst immer gleich ablaufen 
sollte. In diesem Ritual geht es vor allem darum, bei sich selbst anzukommen und die Verbin-
dung mit dem eigenen Herzen, mit der eigenen Liebesfähigkeit aufzubauen. 
 
 
Energien übertragen 
 
Danach werden Energien gesendet und übertragen. Das können sein an: 

 Teilnehmer des Venustreffens 
 Menschen, die in der Ferne sind und uns am Herzen liegen 
 Bei konkreten Krisensituationen (Erdbeben, Kriege…) an den betroffenen Ort 
 An die Mutter Erde selbst 
 An das globale Bewusstseinsfeld des Menschen, wenn sich gerade bestimmte Zeit-

muster verdichtet haben 
 
 
Der Austausch untereinander 
 
Ein wesentlicher Teil wird der Austausch untereinander sein. Da geht es vor allem darum, 
dass die Menschen miteinander ein Feld aufbauen, in dem die Liebe gelebt und erlebt wird. 
 
 
 
 
 

Hintergründe 
 
Wer das Treiben der Menschen von außerhalb betrachtet, wird erschrecken. 
Wie ist es möglich, dass eine Spezies sich gegenseitig derart grausam behandelt? 
Wie ist es möglich, dass sich Menschen gegenseitig derart unter Druck setzen, blockieren, 
bekriegen? 
 
Der Grund dafür ist offensichtliche eine globale Krankheit im Wesen des Menschen. 
Der Mensch steht unter einer kollektiven Hypnose. 
Oder anders ausgedrückt: Der Mensch befindet sich in einer globalen Verwirrtheit. 
Und die Ursache für diese Verwirrtheit ist ein kollektives Trauma, das der Mensch zu ver-
drängen versucht. Wie einer, der unter Schock steht und nicht weiß, was er tut.  
Der Mensch steht unter dieser Hypnose, weil er sich weigert, ein dramatisches Ereignis zu 
integrieren. Er versucht, dieses Ereignis zu verdrängen, um es ungeschehen zu machen. Doch 
das ist der falsche Weg, dieser Weg führt uns nur noch tiefer in die Verwirrtheit hinein, in 
diese grausame Verwirrtheit, die eine Weiterentwicklung unseres Wesens massiv blockiert. 
 
Wir haben in dieser Hypnose jetzt über Jahrtausende hindurch gelebt. Begonnen hat dieses 
Drama vor etwa 5000 Jahren. 
Und es ist jetzt an der Zeit, dass wir daraus endlich wieder erwachen! 
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Schauen wir dieser Krankheit ins Auge! 
Die Krankheit hat einen Namen: Diabolon, das trennende Prinzip. 
Es trennt den Menschen vom Menschen.  
Aber es geht tiefer. Die Ursache für diese Krankheit liegt in uns selbst! Denn das trennende 
Prinzip hat uns von uns selbst getrennt.  
Dem Diabolon ist es gelungen, das Herz in jedem einzelnen Menschen weitestgehend zu iso-
lieren. Das Herz jedes einzelnen Menschen ist von einem eisigen Mantel umgeben, umgrenzt. 
Es grenzt aber an ein Wunder, dass das Herz in den Menschen überhaupt noch lebt! 
Das Diabolon wollte das Herz des Menschen töten.  
Doch das ist ihm nicht gelungen.  
Das Herz im Menschen, es lebt! 
 
Durch die Blockade unserer Liebesfähigkeit, durch das Einfrieren unseres Herzens, wurde der 
Mensch von seiner eigenen Seele getrennt. Über das Herz ist unsere Seele mit unserem Kör-
per, mit unserer irdischen Inkarnation verbunden. Doch durch diese Isolierung unseres Her-
zens wurden wir uns selbst fremd.  
Wird die Seele vom Körper getrennt, so wird auch der Geist von der Seele getrennt. Eine 
Trennung unserer ursprünglichen Körper-Seele-Geist-Einheit, das ist der globale Schock, das 
tiefe Trauma, das wir in uns tragen und das wir zu verdrängen versuchen. Was tatsächlich 
geschah, erzählen uns Mythen und Legenden in verschiedenster Weise. Doch die Grundaus-
sage ist stets dieselbe: Der Mensch hat eine massive Trennung erlebt und einen paradiesischen 
Zustand verloren. Und er befindet sich seitdem in einem hypnotischen, verwirrten Zustand. 
 
Das Diabolon hatte genau das zum Ziel: Die Erschaffung seelenloser Menschen. Die Erschaf-
fung einer seelenlosen Spezies. Denn diese Spezies wäre vollkommen lenkbar, vollkommen 
beherrschbar. Eine Spezies, bestehend aus funktionierenden Maschinen, aus seelenlosen Sol-
daten.  
 
Doch halt! 
Eines hat das Diabolon übersehen! 
Das Herz im Menschen, es lebt! 
 
Wenn wir die Ursache der Krankheit kennen, so finden wir auch den Schlüssel zur Heilung.  
 
Spüre die Wirkung folgender einfachen Übung: 
 

Komme mit ein paar bewussten Atemzügen in dir an. 
Schließe die Augen. 
Lass zwischen deinen geöffneten Händen die Energie fließen. 
Wenn möglich nimm die Venuskarte Liebeskraft in deine Hände. 
 
Und dann sprich: 
 
Ich verbinde mich mit meinem eigenen Herzen. 
Ich verbinde mich mit meiner eigenen Seele. 
 
Ich bin eins mit meinem eigenen Herzen. 
Ich bin eins mit meiner eigenen Seele. 
 
Öffne dann langsam wieder deine Augen. 
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Wenn die Ursache der Krankheit in der Trennung vom eigenen Herzen besteht, so kennen wir 
auch den Weg zur Heilung:  
Wieder eins werden mit dem eigenen Herzen. 
Das Herz wieder erwachen lassen. 
Die Liebe heilen  
Die Liebe leben. 
 
Und dann die Vernetzung beleben. 
Das Licht- und Liebesnetzwerk erschaffen. 
Und aus dieser Vernetzung Liebeswellen erzeugen. 
Damit all jene Menschen, die sich danach sehnen, aus der globalen Hypnose erwachen.   
 
 
Immer wieder gab es in der Geschichte der Menschheit Bewegungen, die genau das als Ziel 
hatten. Da waren die Essener, aus denen Jesus Christus hervorgegangen war. Da war das 
gnostische Christentum, das die tatsächliche Lehre des Jesus zum Inhalt hatte. Da waren die 
Katharer im 13. Jahrhundert. Und es waren noch viele mehr. 
Sowohl bei den Essenern, als auch bei den Katharern findet man deutliche Spuren ihrer Hin-
wendung zur Venus. Bei den Essenern war der achtzackige Stern ein Symbol für die Venus, 
die Katharer verwendeten das Pentagramm. 
 
Wir sind nicht alleine, wenn wir den Weg der Liebe geben. Es umgeben uns hilfreiche Kräfte, 
die uns dabei mächtig unterstützen. Und die Venus bildet einen Schlüssel zu dieser wahrlich 
kosmischen Hilfe. 
Es ist an der Zeit, dass wir diesen Venusweg gehen. 
Jetzt! 
 
 
 
 
 
 

Das Einstimmungsritual 
 
Das Einstimmungsritual wirkt auf drei Ebenen: 
 
Du gehst mit dem Magnetismus der Erde in Einklang. 
 
Du verbindest die Körper-Seele-Geist-Dreiheit in dir wieder zu einer Einheit. 

Das Bild für den Geist ist das reine Licht, 
für die Seele die reine Liebe 
und für den Körper das Urvertrauen. 

 
Außerdem aktivierst du in dir die drei Kräfte der Venus: 

Das rosafarbene Licht der Liebeskraft, 
das smaragdgrüne Licht der Heilkraft 
und das violette Licht der Kraft der Transformation. 
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Der Ablauf: 
 
Einstimmung 

Setze dich in Ruhe hin. 
Komme mit ein paar bewussten Atemzügen in dir an. 
Berühre mit deinen Fußsohlen den Boden. 
Und spüre, wie die Mutter Erde dich trägt. 

 
Verbinde dich mit dem Zentrum, mit der Mitte der Mutter Erde. 

In der Mitte der Erde befindet sich ihr roter, pulsierender, flüssiger Kern. 
Dieser Kern erschafft durch seine Drehung und sein Pulsieren den Erdmagnetismus. 
Spüre das Pulsieren des Kernes.  
Es ist dies das Herz der Mutter Erde. 

 
Die purpurrote, magentarote Energie aufnehmen 

Aus dem Herzen der Erde steigt wellenförmig eine liebende, heilende, klärende Ener-
gie empor. Die Energie aus dem Herzen der Mutter Erde ist purpur- magentarote 
Wärme. 
Dort, wo deine Fußsohlen den Boden berühren, nimmst du diese Energie in dich auf. 
Die Wärme steigt in dir empor, 
über deine Beine 
in deinen Beckenbereich 
in deinen Bauchraum 
in deine Brust 
über die Schultern in deine Arme 
und in deinen Kopfbereich. 
Jede Zelle deines Körpers nimmt die Wärme und Liebe 
aus dem Herzen der Mutter Erde 
dankbar auf. 
 
 

 
Das große Siegel öffnen 
 

Forme mit deinen Händen 
ein aufsteigendes Dreieck. 
Visualisiere: 
Oben das reine Licht, 
links die reine Liebe und 
unten das Urvertrauen. 

 
 

Und sage: 
Ich bin das reine Licht. 
Ich bin die reine Liebe. 
Ich bin das Urvertrauen. 
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Sage dann: 
Ich verbinde mich 

mit den lichtvollen Kräften der Venus. 
 

Forme mit deinen Händen 
ein aufnehmendes Dreieck. 
Visualisiere: 
Links die Liebeskraft mit 
rosafarbenem Licht, 
rechts die Heilkraft mit 
smaragdgrünem Licht und 
unten die Kraft der Trans-
formation mit violettem 
Licht. 

 
Und sage: 

Ich bin die Liebeskraft. 
Ich bin die Heilkraft. 

Ich bin die Kraft der Transformation. 
 

 
 
 
 

Zeichne mit deiner rechten 
Hand (Linkshänder mit der 
linken Hand) mehrfach ei-
nen Kreis. 
Visualisiere: 
Du verbindest die beiden 
Dreiecke zu einer Einheit, 
zum großen Siegel. 

 
 

Und sage: 
Ich verbinde 

das reine Licht, die reine Liebe und das Urvertrauen, 
die Liebeskraft, die Heilkraft und die Kraft der Transformation 

zu einer Einheit. 
 

 
Lege die Hände auf dein Herzchakra und sage: 

Ich nehme diese Einheit in mich auf 
und verankere sie in meinem Herzen. 
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Energien übertragen 
 
Im zweiten Teil eines Venustreffens geht es darum, Energien zu übertragen, heilsame und 
liebevolle Energien zu senden. 
 
Wenn ein (oder mehrere) Teilnehmer des Treffens ein Anliegen, ein körperliches oder seeli-
sches Problem haben, so setzen oder legen sie sich in die Mitte. Die anderen Teilnehmer sit-
zen um sie herum und übertragen die Energien. 
 
Eine andere Möglichkeit besteht in einer Fernübertragung. In der Mitte liegen Fotos oder 
zumindest Blätter mit Name + Geburtsdatum einzelner Menschen (für jeden Menschen ein 
eigenes Blatt). Diese Mitte kann schön gestaltet sein, mit Kristallen, Kerzen, aber auch mit 
Kupferstücken, denn Kupfer ist das Venusmetall. 
 
Wenn an einen bestimmten Ort der Erde Energien gesendet werden, dann ist es gut, wenn von 
diesem Ort eine Landkarte in der Mitte liegt. 
 
Bei Übertragungen ins morphogenetische Feld sind größere Kristalle sehr wirkungsvoll. 
Da ist es gut, wenn diese Kristalle aufrecht stehen, oder so am Boden liegen, dass deren Spit-
zen nach außen zeigen. 
 
Die nun beschriebene Übung ist natürlich keine schulmedizinisch anerkannte Methode und 
ersetzt daher keinen Arzt oder Heilpraktiker. Es ist dies eine reine energetische Methode. 
 
 

Der Ablauf der Übertragung 
 
Das Ritual wird vom Venusgruppenleiter angesagt. 
 
Du sendest bei diesem Ritual die Lichtstrahlen aus deinem Herzen aus.  
Du öffnest dabei deine Hände und lässt zwischen deinen Händen die Energie fließen. 
 
Spüre, wie das smaragdgrüne Licht der Heilkraft zwischen deinen Händen entsteht. 
Belebe dieses Gefühl mit der Kraft deines Herzens. 
 

 
Sende dann das smaragdgrüne Licht an den/ die Menschen, die in 
der Mitte liegen, oder an die Fotos, oder auf die Landkarte. 
Du sendest diese Energie am besten mit dem sendenden Siegel 
der Venus. 
Zeichne mit deiner Hand zuerst das Pentagramm. Du beginnst 
oben (siehe Pfeil).  
Zeichne danach die Spirale, von innen nach außen. 
 

Visualisiere, wie das smaragdgrüne Licht der Heilkraft den gesamten Körper und das gesamte 
Wesen des / der Menschen in der Mitte erfüllt. 
 
Leite dann das smaragdgrüne Licht an den Ursprung, an die Wurzel des Problems, der 
Krankheit bzw. des Schmerzes. Es ist dabei unwichtig zu wissen, wo dieser Ursprung tatsäch-
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lich liegt. Allein dadurch, dass du gedanklich die Heilkraft an den Ursprung leitest, geschieht 
dies bereits.  
Du agierst dabei auf der Seelenebene, du sprichst mit der Sprache der Liebe von Seele zu See-
le. Und die Seele weiß, wo der Ursprung, die allem zugrunde liegende Ursache liegt. 
 
 
Aktiviere nun zwischen deinen Händen das violette Licht der Kraft der Transformation. 
Spüre es und belebe es mit der Kraft deines Herzens. 
 

 
Sende das violette Licht an den / die Menschen, bzw. an den Ort 
auf der Landkarte.  
Sende das violette Licht an die dahinter liegende Ursache, an 
den Ursprung des Problems, an die Wurzel. Verwende dafür 
wieder das sendende Siegel der Venus. 
 
Stell dir dabei vor, wie die verhärtete, verdichtete Energie, der 
Ursprung des Problems, aufgelockert wird. Diese Energie löst 
sich wie Rauch auf. 

 
Diese Energie wird vom violetten Licht umhüllt. 
Diese Energie verlässt den physischen und den emotionalen Körper, und zwar nach unten hin. 
Diese Energie verlässt über die Fußsohlen den Körper. 
 
Stell dir dann vor, wie das, was ausgeleitet wurde, über einen Lichttunnel nach oben hin abge-
leitet wird. 
 
 
Aktiviere zum Abschluss das rosafarbene Licht der Liebeskraft zwischen deinen Händen. 
Übertrage auch dieses Licht mit dem sendenden Siegel der Venus. 
Diese Liebeskraft erfüllt den Menschen bzw. den Ort in seinem gesamten System. 
 
Bedanke dich zum Abschluss bei den lichtvollen Kräften der Venus und bei allen hilfreichen 
und liebenden Kräften. 
 
 

Zusammenfassung: 
Das Übertragungsritual besteht aus drei Schritten: 

 
1. Das smaragdgrüne Licht der Heilkraft übertragen. 

 
2. Das violette Licht der Transformationskraft an die Wurzel, die Ursache des 

Problems senden. Diese Ursache nach unten hin ausleiten. Das, was ausgeleitet 
wurde, über einen Lichttunnel nach oben hin abziehen lassen. 

 
 

3. Die rosafarbene Liebeskraft übertragen und bei den liebenden, hilfreichen Kräf-
ten bedanken. 
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Es ist ein kosmischer Tanz 
 

Sie, die Tänzerin der Liebe und Schönheit 
die Göttin der Liebe 

spielt ihr kosmisches Spiel 
mit der Erdenmutter, der Urmutter 

voller Liebe und Anmut. 
 

Ich bin die Liebeskraft, verkündet die Venus 
in ihrem kosmischen Lied 

und die Erde atmet die Liebeskraft ein. 
 

Ich werde die Liebe 
in den Herzen der Menschen wiedererwecken! 

Immer wieder erklingt diese Verheißung 
im Bewusstseinsfeld der Menschen. 

 
Ich bin die Heilkraft, verkündet die Venus 

in ihrem kosmischen Lied 
und die Erde atmet die Heilkraft ein. 

 
Ich werde die Herzen der Menschen heilen! 

Immer wieder erklingt diese Verheißung 
im Bewusstseinsfeld der Menschen. 

 
Ich bin die Kraft der Transformation, verkündet die Venus 

in ihrem kosmischen Lied 
und die Erde atmet die Transformationskraft ein. 

 
Ich werde die Schöpferkraft 

in die Herzen der Menschen legen. 
Immer wieder erklingt auch diese Verheißung 

im Bewusstseinsfeld der Menschen. 
 

Möge die Heilung der Liebe stattfinden. 
Jetzt! 

So sei es. 
So ist es! 


