Die Rose

der Venus

Die Rose ist das Symbol der Liebe und wird der Göttin Venus zugeordnet. Venus ist die
Göttin der vollendeten Schönheit, der Liebe sowie der Fruchtbarkeit. Sie ist die schönste
Göttin, so wie die Rose die schönste der Blumen ist.
Der italienische Maler Sandro Boticelli verewigte die Legende der Venus in seinem
berühmten Bild „Geburt der Venus“.
Laut Mythologie wurde Venus aus dem Schaum des Meeres, gemeinsam mit einem weißen
Rosenstrauch, geboren. Weiß deshalb, weil dies die Farbe der reinen Liebe ist. Venus
verliebte sich in Mars und aus ihnen wurde das archetypische Liebespaar, jedoch betrog
Venus ihren Partner und aus Rache tötete dieser den Konkurrenten. Als Venus zu ihrem
sterbenden Geliebten eilte, trat sie in die Dornen einer Rose und ihr Blut färbte die Rose rot.
Seit damals gilt die rote Rose als Symbol der Begierde und Leidenschaft.

Die Geburt der Venus – weiße Rosen „regnen“ herab
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Die beiden nächsten Abbildungen beweisen die Zuordnung der Rose zur Venus.
Beobachtet man den Lauf der Venus über mehrere Jahre, dann zeichnet sich durch die
Planetenbewegung, auch Planetenschleifen genannt, folgendes Bild am Himmel ab:

Nimmt man eine Rose und legt die Planetenschleifen der Venus darüber, zeigt sich
Folgendes:

Damit ist eindeutig bewiesen, dass die Rose das Geschenk der Venus ist.

Die Bedeutung der Venus in der Astrologie
Der Planet Venus wird den Tierkreiszeichen Stier und Waage zugeordnet. Die Stiervenus
steht für Weiblichkeit, sinnliche Liebe mit all ihren Verlockungen, jede Form der
körperlichen Berührung, Fruchtbarkeit, Geselligkeit, Gemütlichkeit, Selbstwert und Genuss.
Hier finden wir auch unsere 5 Sinne und daher können wir, dank Venus, die Schönheit der
Rose, sowie die betörenden Düfte der Rose auch sinnlich wahrnehmen. Wenn man in den
Bereich der Kunst geht, entdeckt man barocke Formen.
Diese Venus lockt jedoch nicht nur mit oben erwähnten Themen, sondern auch mit Materie
und Finanzen. Früher bekamen die Menschen ihren Lohn an einem Freitag ausbezahlt. Dieser
Tag wird der Venus zugeordnet. Man durfte auch Heckenrosen, welche zu Heilzwecken an
heiligen Plätzen gepflanzt wurden, nur an Freitagen mit einem goldenen Werkzeug pflücken.
Die Zuordnung der Tage und Jahre wurde bereits von den Chaldäern bestimmt und sie
ordneten jedem Tag und jedem Jahr bestimmten Planetenenergien zu, was noch immer seine
Gültigkeit hat. Bekannt ist allerdings nur mehr die Jahreszuordnung der Planeten – z.B. 2017
ist ein Sonnenjahr.
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Der Waagevenus gehört Harmonie, Ästhetik, Stil, Diplomatie, Charme, enge Freundschaften,
Flirts, sowie die Liebe in der Partnerschaft. Die Waagevenus ist die weiterentwickelte
Stiervenus. Hier finden wir die gehobene Kunst, Bilder welche wir zum Beispiel auf
Vernissagen bewundern, musikalisch alles harmonisch klingende und Stilvolle. Um beim
Thema Harmonie und Ausgleich zu bleiben: der Stein der Venus ist der Rosenquarz, welcher
farblich perfekt mit rosa Rosen abgestimmt ist. Ist die weiße Rose die Unschuld und die rote
Rose die Leidenschaft, dann stellt die rosa Rose das harmonische Mittelmaß beider Dinge dar.
Der Rosenquarz soll negative Strahlung abhalten und Harmonie in Räume und Seelen der
Menschen bringen. Ein optimales Geschenk um zwischenmenschliche Beziehungen zu
fördern.
Die Liebesgöttin Venus
Venus erscheint in alten Bildern meist in Begleitung ihres geflügelten Sohnes Amor, welcher
mit seinem Pfeil und Bogen Menschen und Götter durch seine Liebespfeile verzaubert. Somit
ist nicht nur die Rose, die Blume der Liebe, sondern auch ihr Kind ist Ursprung jeder neu
erblühenden Liebe.
Eine Geschichte zu Venus als Fruchtbarkeitsgöttin
Nach schweren Geburten, vergruben Hebammen als Dank für den Beistand der
Fruchtbarkeitsgöttin, die Nachgeburt unter einem Rosenbusch, der sogenannten Hundsrose,
denn diese Rose war der Fruchtbarkeitsgöttin geweiht.
Alchemie
In der Alchemie galt die Rose als Blume der Wahrheit und als Symbol des klaren Geistes. Die
leicht gefüllten Rosen mit sieben Blattreihen, symbolisieren bei den Alchemisten die sieben
Planeten. Bereits damals wurde die Rose dem Planeten Venus zugeordnet.
Antike, Brauchtum, altes Wissen
Das Wort „Rosenkrieg“ stammt aus dem alten Rom. Wenn ein Heerführer siegte, durfte er
sich an seinem Schild eine Rose befestigen. Daher sind auf vielen Wappen auch Rosen als
Siegessymbole zu finden.
Bereits aus der Antike ist bekannt, dass Alles, was im Zeichen der Rose gesprochen wird,
unter dem Siegel der Verschwiegenheit “sub rosa dictum“ steht und dies verpflichtet zu
absoluter Vertraulichkeit und muss geheim bleiben.
Sebastian Brandt: “Was wir hier kosen, bleibt unter den Rosen“.
Und Goethe schrieb:
Niemand beichtet gern in Prosa
Doch vertrauen wir oft sub rosa
In der Musen stiller Hain.
In dem Buch von Umberto Eco „Der Name der Rose“ dreht sich alles um altes
Geheimwissen, welches geschützt und bis zum Tode verteidigt wurde.
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Eine Mär erzählt, dass der Teufel die Kletterrose erschaffen hat, um an ihren Dornen in den
Himmel steigen zu können. Jedoch krümmte die Rose ihre Stacheln nach unten und so gelangt
er nie in den Himmel.
Ein altes Rosenorakel besagt, dass verliebte Paare Rosenblätter in einen Bach werfen sollen
und wenn zwei dieser Blätter miteinander fortschwimmen, ohne sich zu trennen, so werden
sie bald heiraten.
Kleopatra verbrachte ihre erste Liebesnacht mit Antonius auf einem Teppich aus Rosen.
Casanova beträufelte vor dem Liebesakt, die Leiber seiner Frauen mit Rosenwasser.

Nachwort
Die Rose, als Königin der Blumen und Venus, als hellst leuchtender Stern am Himmel,
schenken uns Menschen mit all ihrem Sein, wundervolle Momente der Freude und des
Glücks.
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