PARTNERHOROSKOP
min:
ø 2.83, Σ 34
max:
ø 4.75, Σ 57

Widder
21.03 –
20.04

Stier
21.04 –
20.05

Zwillinge
21.05 –
21.06

Krebs
22.06 –
22.07

Löwe
23.07 –
23.08

Jungfrau
24.08 –
23.09

Waage
24.09 –
23.10

Skorpion
24.10 –
22.11

Schütze
23.11 –
21.12

Steinbock
22.12 –
20.01

Wassermann
21.01 –
19.02

Fische
20.02 –
20.03

Widder
21.03 –
20.04
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1

5

3

2

1

2

1

5

5

5

5

2

ø 3.08
Σ 37

Krebs
22.06 – 22.07

5

2

5

5

5

2

5

2

5

2

5

1

ø 3.67
Σ 44
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Jungfrau
24.08 –
23.09
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Waage
24.09 – 23.10
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ø 4.25
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Skorpion
24.10 – 22.11
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ø 4.75
Σ 57

Schütze
23.11 – 21.12

2

5

3

2

1

2
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Steinbock
22.12 – 20.01
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21.01 – 19.02
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Fische
20.02 –
20.03
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Σ 51

min:
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Das große Glück auf
Erden

Ausgeglichen und
harmonisch

Neutral und oft
langweilig

Manchmal ziehen
Wolken auf

Sie führen eine
spannungsfreie, ruhige
Beziehung.

Schwierige Beziehung

Sie zählen zu den
Glückskindern von Venus.
Astrologisch gesehen hätten
Sie keinen besseren Partner
wählen können. Auch wenn,
wie in jeder Beziehung, ab
und zu mal Schwierigkeiten
auftreten, werden Sie
immer einen gemeinsamen
Weg zur Lösung finden. Sie
haben das große Glück
gefunden!

In Ihrer Beziehung kommt
mit Sicherheit keine
Langeweile auf. Trotzdem
verläuft sie aber
harmonisch und
ausgeglichen. Sie ergänzen
sich beide gegenseitig
großartig und geben
einander die Abwechslung,
die in einer Beziehung nötig
ist.

Dieses Verhältnis kann man
weder als gut noch als
schlecht bezeichnen. Sie
befinden sich auf einer
neutralen Basis, die schnell
in Langeweile ausarten
kann. Ein reinigendes
Gewitter, gemeinsame
Unternehmungen,
gemeinsam die schönen
Dinge des Lebens
erforschen, kann Wunder
wirken.

Sie führen durchaus eine
nicht ganz ungetrübte
Beziehung. Immer wieder
kommt es zu Streitigkeiten,
Missverständnissen und
Ärgernissen, die auf Grund
der astrologischen
Spannungen entstehen und
Ihr Paradies trüben.
Versuchen Sie, einander
besser kennen zu lernen, die
Schwächen des anderen zu
akzeptieren, dann können
Sie die Wolken wieder
vertreiben.

Beide Partner sehen die
Liebe realistisch und bieten
einander die Schulter zum
Anlehnen und Ausweinen.
Es kann sein, dass es aber
manchmal trotzdem an der
nötigen Wärme fehlt, dass
klärende Gespräche aus zu
viel (manchmal falscher)
Rücksichtnahme nicht
geführt werden.

Von astrologischer Seite
gesehen, haben Sie sich von
allen Sternzeichen das
ausgesucht, das am
schlechtesten zu Ihnen
passt. Eine harmonische
Beziehung aufzubauen wird
schwer sein und viel Kraft
und Energie kosten. Laufen
Sie aber deswegen nicht
gleich auseinander - reden
Sie über die Probleme, dann
können Sie es schaffen.
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WAHRSCHEINLICHKEITEN
1:14.4

1:4.8
1:3.6

1:8.47

1:9.6
1:4.5

1:2.53

1:2
1:1.66
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Liebeshoroskop
Male
Zwillinge 21.05.–21.06.

Widder 21.03.–20.04.

Stier 21.04.–20.05.

Heiß wie das Feuer und temperamentvoll

Live in the fast lane

Krebs 22.06.–22.07.

Female

Widder
21.03.–20.04.

Hier lodert das Feuer lichterloh,
denn an Temperament mangelt
es beiden nicht. Bei soviel Impulsivität sind Auseinandersetzungen an der Tagesordnung. In
Energie und Charisma ebenbürtig, können sich die beiden Dynamiker aneinander reiben. Sexuelle Rivalität ist jedoch nicht
ausgeschlossen.
Sinnlichkeit oder Ungeduld

Stier 21.04.–20.05.

Zwillinge
21.05.–21.06.

Krebs 22.06.–22.07.

Löwe 23.07.–23.08.

Philosoph oder Teamworker

Der Stier möchte in Ruhe genießen und seine Sinnlichkeit zelebrieren, der Widder braucht keine Rituale. Wenn er in einer sexy
Stimmung ist, dann möchte er
sofort zur Sache kommen. Doch
was macht der Widder, wenn der
Stier nicht will? Er wird ungeduldig oder er drosselt sein Tempo. Ob er das auf Dauer durchhält?

Sie brauchen nicht zu philosophieren, denn das reale Leben
ist, was Sie beide interessiert. Sie
arbeiten Hand in Hand an der
Absicherung Ihrer Zukunft, nur
begreifbare Dinge zählen für Sie
beide. So brauchen Sie auch die
körperliche Nähe, die Wärme des
anderen, aber auch handfesten
Sex. Ein gutes Team.

Intensives Erlebnis und Genuss à la carte

Flirt oder feste Beziehung

Hier treffen sich zwei Spielkameraden, die das bunte Treiben
und ein intensives Erleben lieben. Doch Vorsicht, ungestümer
Widder! Wenn Sie lieben, dann
lieben Sie total, aber der flatterhafte Zwilling ist nicht für feste
Absprachen gemacht. Er genießt
à la carte und treibt sich gerne
herum, und das auch ohne den
Widder.

Die Zwillings-Frau ist notorisch,
sie flirtet für ihr Leben gerne und
der Stier möchte einfach nur wissen, woran er ist. Die solide Art
des Stiers macht die ZwillingsDame nervös, die es unverbindlich lieber mag. Nehmen Sie sich
die Zwillings-Frau als Ferienflirt
unter südlicher Sonne und suchen Sie sich zum Heiraten eine
andere.

Weichei oder Ironman

Zärtlichkeit und Häuslichkeit

Dem lebendigen, funkensprühenden Widder erscheint der
romantische Krebs einfach zu
weich. Wie will er sich mit ihm
messen, wenn er eine heiße
Nacht der Leidenschaft auf seine
etwas harte Weise braucht? Gar
nicht, der romantische und etwas konservative Krebs geht der
Aggressivität des Widders lieber
aus dem Weg.

Zwei die wirklich gut zusammenpassen. Zärtlichkeit und
Sinnlichkeit verbinden sich in
idealer Weise. Ein Paar, das
sich für die schönen Dinge
des Lebens Zeit lässt und sie
gemeinsam genießt. Das häusliche Leben und eine sichere
Zukunft haben beide auf ihr
Banner geschrieben und wollen
es bewahren.

Cooler Typ und heißes Feuerwerk

Hot love

Das wird die Inszenierung des
Jahres! Hier darf es sprühen,
leuchten und ein Feuerwerk an
Gefühlen entfachen. Diese beiden haben den Sex praktisch erfunden. Doch es ist nicht einfach,
denn beide sind selbstbezogene
Hauptdarsteller. Einer muss cool
bleiben, sonst wird die ganze Sache einfach zu heiß.
Intellektuelle Gespräche oder
Action

Jungfrau
24.08.–23.09.

Die Widder-Frau lebt auf der
Überholspur, der Stier schätzt
sein gemütliches Zuhause und
ein geordnetes Leben. Die Lebensträume sind unterschiedlich
und doch finden sich beide ungeheuer attraktiv. Der Stier bewundert die Energie des Widders, der Widder die sinnliche
Ausstrahlung des Stiers. Besser
als gar nichts.

Hat der Widder gerade mal Lust
auf eine intellektuelle Partnerin,
dann ist ihm die Jungfrau gerade
recht. Die hat gegen dieses erotische Bollwerk auch nichts dagegen zu setzen und lässt sich
kurzerhand verführen. Doch der
Widder braucht mehr als intelligente Gespräche. Er will Action und das ist der Jungfrau auf
Dauer doch suspekt.

Energiegeladen und spritzig
Die energiegeladene WidderFrau gefällt dem flotten ZwillingMann sofort. Sie hat das gewisse
Etwas, diese spritzige Art, die
der Zwilling so liebt. Der Widder
ist allgemein schwer zu fassen eine Rolle, die sonst der Zwilling
glänzend spielt. Das fasziniert
den Zwilling um so mehr. Und
im Bett ist die Widder-Frau
eine starke und ganz und gar
unartige Partnerin.

Der Softie?

Süß und sexy?

Friedfertig und loyal

Die Stier-Geborene ist süß und
sexy, aber so unglaublich konstant. Sie möchte ein gut geordnetes Leben, während der rastlose Zwilling die Improvisation
liebt. Die ewigen Flirts des Zwillings sorgen für Ärger und mit
einem aufgestachelten Stier ist
nicht zu spaßen. Und gerade das
hat der ruchlose Zwilling mit der
Stier-Dame vor.

Eine loyale, friedfertige StierGeborene ist ein echter Schatz
für den Krebs. Sie kann ihn
beruhigen, wenn der raue Alltag ihm zusetzt. Nicht selten
unterstützt sie ihn mit praktischem Einsatz. Auch der körperliche Gleichklang funktioniert.
Die sanfte Verführung und behutsames Erforschen verbindet
die beiden langfristig.

Kluges Köpfchen?

Verspielt und amüsant

Die Zwillinge erobern sich mit
Köpfchen und Stil. Auf sexueller Ebene sind sie ein einfallsreiches und lebendiges Paar. Das
Problem ist, beide sind so voller Ideen und nervöser Energie,
dass zuviel geredet und ständig
gezankt wird. Ein Pulverfass, das
nicht dazu dient, eine befriedigende Lösung zu bieten.

Der Krebs kann sich mit dem verspielten Zwilling köstlich amüsieren, so lange er sein Herz festhält. Man versteht sich in geselliger Runde, beim Ausgehen und
auch in manch lauer Sommernacht. Doch die ersten Herbststürme sorgen dafür, dass beide
erkennen, nicht füreinander gemacht zu sein.

Zärtlich und cool
Die zärtliche Krebs-Dame rührt
den Zwilling an und bringt eine Seite in ihm zum Klingen,
doch nur für einen Moment.
Die intensiven Gefühle des Krebses erschrecken den beweglichen
Zwilling, der selbst bei seinen
Dauerpartnern erstaunlich cool
und unverbindlich bleibt. Und
wenn der Zwilling Gefühle vortäuscht, spürt das der Krebs sofort.
Faszinierend und mitreißend

Es ist eine wirklich heiße Liebesaffäre, denn jeder spürt die
Kraft und Erotik des anderen.
Zwischen den beiden entzündet
sich ein Funke, der sich in einem
möglichst nahe gelegenem Bett
entladen muss. Das war’s dann
meistens auch, denn bis auf die
Liebe zum Luxus teilen Sie eigentlich nicht viel.
Einfach nur unkompliziert
Hier geht es ganz natürlich zu.
Komplikationen überlassen Sie
anderen. Ohne große Umschweife werden Sie sich einig. Die
Jungfrau kann sich bei dem Stier
einmal so richtig fallen lassen,
denn sie spürt, dass er dauerhaft an ihr interessiert ist. Mit jeder weiteren Begegnung wird sie
freier und erfreut damit ihren genußfreudigen Stier.
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Der Krebs ist subtil, ein Typ für
sanfte Töne. Er will seinem Flirt
bei Kerzenlicht schmachtend in
die Augen blicken und wagt nur
langsam einen Vorstoß. Das erledigt die ungeduldige WidderDame auf ihre gar nicht zimperliche Weise. Doch überrumpeln
lässt sich der Krebs nur ungern,
er besteht auf Gefühl!

Romantisch und nostalgisch
Ein Meer an Gefühlen liegt vor
ihnen. Es darf geschmachtet und
geschwärmt werden, Romantik
und Nostalgie mit jedem Atemzug aufgesogen werden. Sollten
Sie irgendwann einmal aus dem
großen Kuschelbett entsteigen,
sollte sich wenigstens einer um
die Rechnungen und den leeren
Kühlschrank kümmern.

Bewunderung und Loyalität

Die Löwin versteht es, den Zwilling zu faszinieren und mitzureißen. Er darf deswegen auch
mit in das große Lotterbett. Dieses Team kann miteinander gut
durch dick und dünn gehen,
die ständige Show der LöwenDame bietet dem Zwilling die gewünschte Abwechslung. Deshalb
kann er auch auf Flirts verzichten.

Sie leben zusammen den großen
Liebesroman. Wie Tag und
Nacht, Sonne und Mond den
totalen Gegensatz bilden, so sind
sie doch auch eine Einheit. Zollt
der Krebs der Löwin Bewunderung und zeigt sich die Löwin
voller loyaler Gefühle, so kann
es gut gehen. Streicheleinheiten
verteilen beide großzügig.

Verlockende Versuchungen?

Intelligent und weitsichtig

Zwillinge sind immer bereit, einer neuen Versuchung zu folgen.
Doch das ist der Jungfrau absolut suspekt. Wann wird hier endlich mal Ordnung gemacht? Man
kann zwar glänzend miteinander diskutieren, aber ein harmonisches Liebesleben ist nicht zu
erwarten. Eine Freundschaft ist
okay, mehr aber nicht.

Der Krebs ist von Intelligenz und
Weitsicht der Jungfrau beeindruckt. Sie ist gepflegt und nur
an echten Beziehungen interessiert. Noch ein Pluspunkt ist: Sie
können miteinander reden und
ihre Bedürfnisse schildern. Die
Jungfrau nimmt sich Zeit, um
den Krebs in Stimmung zu bringen.

Widder 21.03.–20.04.

Male
Zwillinge 21.05.–21.06.

Stier 21.04.–20.05.

Krebs 22.06.–22.07.

Female

Draufgänger
man
Waage
24.09.–23.10.

Skorpion
24.10.–22.11.

versus

Gentle-

Was will der hitzköpfige Draufgänger mit einer eleganten
Partnerin? Eigentlich nicht viel.
Bevor die Waage schwach wird,
hat sich der Widder bereits in
ein weniger vorteilhaftes Licht
gerückt. Diese beiden sollten
einfach die Finger voneinander
lassen.

Zwei, die eigentlich das Savoir vivre erfunden haben könnten. Doch der eine liebt bodenständige Genüsse, während
der andere auf verfeinerte Eleganz steht. Wahrscheinlich findet man sich nicht einmal attraktiv, denn die kosmischen Berührungspunkte sind einfach zu
neutral. Erotische Schwingungen gleich null.

Kontraste oder Leidenschaft

Geheimnis oder Tranparenz

Zwei Kämpfer der besonderen
Art, hier ist mehr Schmerz als
Glück zu erwarten. Gleichermaßen stolz und leidenschaftlich
gilt es mehr zu konkurrieren als
in zärtlicher Harmonie zu verschmelzen. In einer sadomasochistischen Beziehung allerdings
könnten die beiden die totale Erfüllung finden.

Der Stier erscheint der geheimnisumwitterten Skorpion-Frau einfach zu transparent. Vielleicht
erfreut sie sich ganz vordergründig an dem schönen Körper des
Stiers mit all den Kurven oder
Muskeln am richtigen Platz. Sexy
kann das Ganze schon werden,
doch wirklich schicksalhaft wohl
kaum.

Harmonie pur
Schütze
23.11.–21.12.

Bodenständigkeit oder Elegnaz

Ziehen Sie gemeinsam an einem
Strang, so können Sie ein abwechslungsreiches und abenteuerliches Leben miteinander führen. Zwei die sich ergänzen, im
Alltag, beim leidenschaftlichen
Sex, aber auch in ruhigen Stunden vor dem knisternden Kamin
in der gemeinsamen Berghütte.

Sportlich und wild
Was macht der Naturbursche mit
einer Freibeuterin? Sie teilen
sportliche Interessen, gehen zum
Segeln, machen lange Spaziergänge und landen vielleicht auch
mal miteinander im Heu. Warum
nicht, denn frei und ungezwungen sind beide. Das gemeinsame
Haus in der Toskana könnte eine
Basis sein. Ob das genügt?
Gemeinsame Interessen?

Teures Unterfangen?
Steinbock
22.12.–20.01.

Der Widder schätzt den Ehrgeiz
der Steinbock-Frau. Doch das
hat seinen Preis. Der heißblütige
Widder fühlt sich vernachlässigt,
wenn die Karriere ruft. Da tröstet auch die erotische Ausstrahlung des Steinbocks nicht darüber hinweg.

Das besondere Pärchen
Wassermann
21.01.–19.02.

Gemeinsam lassen Sie alle verblassen. Sie sind das originellste Pärchen aller Zeiten. Witziger und unkonventioneller geht
es gar nicht. Auch das Sexleben kann sich sehen lassen, denn
schließlich lieben Sie beide die
Spannung der ungewöhnlichsten
Schauplätze. Das Bett ist schließlich nur zum Schlafen da.

Geheimnisvoll versus offen
Fische
20.02.–20.03.

Was für ein Kontrast. Die sensible und geheimnisvolle FischeGeborene und der offene und robuste Widder. Doch gerade das
kann eine tolle Ergänzung sein,
wenn sich Zärtlichkeit und Kraft
miteinander vereinen lassen. Der
Widder reißt den Fisch aus seiner Traumwelt, spätestens dann,
wenn er die Hüllen fallen lässt.

Partyspaß und Großstadtleben
Beide bilden den Mittelpunkt der
Gesellschaft und lieben es, von
Party zu Party unterwegs zu sein.
Das bunte Leben der Großstadt
oder eines anderen Kulturzentrums zieht Sie magisch an. Gemeinsam können Sie sehr erfolgreich sein, ein schillerndes Pärchen, für jedes Spiel zu haben,
auch für den Partnerwechsel.
Hinter den Kulissen

Charmant und einfallsreich
Die charmante und einfallsreiche
Waage-Geborene hat viel Sinn
für die emotionale Natur des
Krebses. Auch auf sexueller Ebene findet man zueinander, denn
die freundliche Leichtigkeit der
Waage verführt so schnell. Doch
die Waage lässt sich mit einer
Entscheidung Zeit, während der
Krebs schon bald eine Bindung
wünscht.
Für die Ewigkeit?

Der Zwilling ist ein Freigeist, der
sich durch die kühle Distanziertheit einer Skorpion-Geborenen
befremdet fühlt. Doch er ist
neugierig und möchte so gerne hinter die Kulissen schauen. Das kann gefährlich werden,
denn die Abgründe der mystischen Skorpionseele können sogar den beweglichen Zwilling erschrecken.

Das Schicksal ist auf ihrer Seite,
wenn sich beide zum ersten Mal
in die Augen blicken. Es funkt
entweder sofort oder nie! Der
Krebs besänftigt auf subtile Weise, diesen explosiven Typ und
gibt ihm auch im Bett das Gefühl, sich absolut fallen lassen zu
können. Hier entsteht das magische Band der Ewigkeit.

Perfekte Tarnung

Abenteuer und Freiheit

Der Zwilling braucht ein rasantes Tempo und natürlich seine
Maske, denn sein wahres Gesicht
zeigt er nicht einmal wenn er
völlig nackt ist. Dieses Versteckspiel treibt auch der Schütze bis
zur Perfektion. Auch er wandelt
sich ständig und probiert gerne
alle neuen Stellungen aus. Dieser Flirt wird weltumspannend
sein.

Freiheitsdrang und Abenteuerlust zeichnen den Schützen aus.
Das ist nicht gerade das, was sich
ein Krebs von seiner Dauerpartnerin wünscht. Selbst eine Beziehung auf kameradschaftlicher
Ebene verspricht nicht viel, denn
die romantische Seite des Krebses kommt einfach zu kurz und
das wird er auf Dauer nicht akzeptieren.

Redsam und nicht zu bremsen

Erflogreich und strebsam

Sie mögen sich sofort, auch
wenn Sie sich Zeit lassen, sich
gegenseitig kennenzulernen. Die
Interessenlage ist sehr ähnlich,
wobei der Stier sicher der sinnenfrohere Typ ist und der
Steinbock-Frau ein paar faszinierende Lockerungsübungen zeigen kann. Einmal entflammt
wird die Steinbock-Dame erstaunlich viel Hingabe beweisen.

Der Zwilling redet gern und viel,
der Steinbock fast gar nicht. Sollte der Zwilling in dieser Beziehung außer zum Plappern noch
für andere Dinge Zeit finden,
kann es interessant werden. Der
Steinbock ist stur genug, um den
Zwilling zu bremsen und ihn realistischer zu stimmen. Ergänzen
könnte man sich gut.

Der Steinbock möchte erfolgreich sein und seine hohen Ziele erreichen. Er wird dabei wenig Zeit haben, auf all die kleinen Stimmungen eines Krebses
einzugehen. Sicherheit bietet er
wohl an, doch der Krebs braucht
mehr: liebevolle Worte, zärtliche
Berührungen und das Gefühl der
totalen Zusammengehörigkeit.

Action und Abenteuer pur

Kamasutra und Affären

Durch dick und dünn

Die Wassermann-Geborene hält
den Stier in Atem. Sie schlägt
Haken und bringt den friedlichen Bullen aus dem Trott. Jetzt
laufen die Uhren anders, sie
macht die Nacht zum Tag und
stiftet Verwirrung. Schön daran
ist, dass es dem Stier niemals
mehr langweilig sein wird, aber
mit seiner geliebten Ruhe ist es
ebenfalls vorbei.

Verrückte Affären gehören beim
Wassermann zur Tagesordnung.
Und da der Zwilling alles andere als durchschnittlich ist, ergänzen Sie sich ideal. Wenn Sie das
Kamasutra gemeinsam durchgespielt haben, werden Sie feststellen, dass Sie einfach gut zusammenpassen. Voller Ideen und Lebensfreude gehen Sie in eine bewegte Zukunft.

Der Krebs lässt sich von der lebendigen Art der WassermannGeborenen gerne anstecken und
probiert auch mal etwas Ungewöhnliches aus. Für eine gewisse
Zeit können diese beiden durch
dick und dünn gehen und eine spannende Zeit erleben. Doch
wenn der Krebs häuslich werden will, zieht die WassermannDame weiter.

Starke Schultern und stille
Wasser

Heiße Flirts?

Zum Träumen gefunden

Raffiniert sind sie beide und
so können sie einem Flirt nicht
widerstehen. Der Zwilling wirft
nicht sofort die Angel nach der
Fische-Dame aus. Das ist gut so,
denn schnelle Übergriffe kann
sie nicht leiden. Selbst nach Jahren der Zweisamkeit lässt jeder
dem anderen seinen Freiraum.
Eine gute freundschaftliche Basis.

Hier finden sich zwei Träumer, die so herrlich miteinander
schmusen können, wie kaum ein
anderes Pärchen. Hier geht es
wirklich ganz lieb zu, man versteht sich ohne viele Worte und
baut sich eine Burg zum Schutz
gegen den Rest der Welt. Der
Fisch ist ein Genie in Sachen
Zärtlichkeit und wird den Krebs
total verwöhnen.

Stille Wasser sind bekanntlich
tief, doch der Stier hat die Geduld, die Fisch-Dame aus ihrer
Reserve zu locken. Er bietet außerdem eine starke Schulter, die
ein Fisch immer gut gebrauchen
kann. Die Intuition der FischeGeborenen verhilft dem Stier zu
einer völlig neuen Sicht vieler
Dinge und zusammen vereinen
Sie Sensibilität und Kraft.
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Male
Waage 24.09.–23.10.

Löwe 23.07.–23.08.

Jungfrau 24.08.–23.09.

Glamour und Allüren

Improvisation versus Systematik

Skorpion 24.10.–22.11.

Female

Widder
21.03.–20.04.

Der Widder hat keine Angst vor
den Allüren des Löwen, schließlich ist er selbst ein Star! Der
Hang zum Glamour ist beiden
gegeben, Bescheidenheit kennen
sie nicht. Der körperliche Magnetismus ist stark, die gemeinsam verbrachten Nächte köstlich. Beide lachen gerne und viel
und genießen ihre Lebensfreude.

Ständig im Rampenlicht?
Stier 21.04.–20.05.

Der Löwe braucht das Rampenlicht, der Stier ein gemütliches
Heim mit einer vollen Speisekammer. Trotz der Gegensätze
sind die erotischen Schwingungen groß. Nach der ersten Liebesnacht erwartet der Löwe natürlich eine entsprechende Morgengabe, doch der Stier ist sparsam. Das missfällt dem Löwen.
Draufgängerisch oder langweilig?

Zwillinge
21.05.–21.06.

Eine brillante und charismatische Draufgängerin wie eine
Zwilling-Frau wird einen Löwen
niemals langweilen. Sie weiß genau, welche Geschichten der Löwe hören möchte. Und auch ihrem unwiderstehlichen Lachen
folgt der Löwe gerne bis in das
Separee. Auch wenn nicht jede
Zwilling-Frau vor Erotik strotzt,
ihre Artistik wird den Löwen beeindrucken.
Dickköpfig oder sanftmütig?

Krebs 22.06.–22.07.

Der Löwe drückt die sanfte Krabbe an sein großes Herz, wenn ihn
diese wieder mit ihren großen
Kulleraugen ansieht. Für dieses
sanfte Herzchen will der Löwe
kämpfen, denn keiner grault ihn
so hingebungsvoll wie sie. Doch
der sanfte Krebs hat auch seinen
Dickkopf und gibt nur zu gerne
den Ton an.

Ekstase pur?
Löwe 23.07.–23.08.

Leidenschaftlich und heißblütig

Zärtlich oder stürmisch

Jungfrau-Männer lieben das System, Widder-Frauen improvisieren spontan. Weil man dem
Widder keinen Widerstand entgegenbringen kann, lässt der
Jungfrau-Mann eben doch noch
seine eiserne Rüstung fallen.
Vielleicht kommt er sogar auf
den Geschmack, sich am Feuer
der Widder-Frau zu entzünden
und Herzklopfen zu bekommen.

Die Widder-Frau ist nicht subtil
und sensitiv, Qualitäten die eine
Waage besonders schätzt. Doch
sie hat andere Vorteile zu bieten.
Sie ist eine leidenschaftliche und
heißblütige Liebhaberin, die mit
ihrer guten Laune, die instabile Waage positiv beeinflusst. Sein
Lebensgefühl und der Sex können davon nur profitieren.

Der Skorpion braucht eine Partnerin, die instinktiv all seine Bedürfnisse erahnt. Die WidderGeborene kann zärtlich sein,
doch ihr stürmisches Temperament unterstützt sie nicht
beim erkennen von Details. Auch
wenn sich beide sehr sexy und
erotisch finden, nach kurzer Zeit
schon kühlt die Partnerschaft erheblich ab.

Bodenständig bleiben?

Gemeinsame Interessen

Beständig und gutmütig

Die bodenständige Stier-Frau
bringt den Jungfrau-Geborenen
an die Wurzeln seiner wahren
Bedürfnisse zurück. In ihrer
Nähe kann er sich so herrlich
gelassen geben und seine Distanziertheit überwinden. Wenn
sie für ihn kocht, entdeckt er
seine häusliche Ader, denn ein
kuscheliges Zuhause gefällt auch
ihm.

Beide lieben sie mit den Augen und da gibt es für jeden
etwas zu sehen, der anmutige
Waage-Geborene und die sinnliche Stier-Frau, welche Kombination. Ein schönes Paar, doch haben sie neben der Erotik noch
andere gemeinsame Interessen?
Nur wenn sie lernen, gemeinsam
zu reden, kann es wirklich halten.

Die beständige, gutmütige StierGeborene kann dem Skorpion
den Rücken stärken, doch der
Skorpion wird sie viel zu schnell
durchschauen, um sich wirklich
in sie zu verlieben. Er genießt ihre sinnliche Energie und ihre fürsorgliche Art, und doch sind beide wie Tag und Nacht. Nicht selten ist diese Begegnung für beide
eine schmerzliche Erfahrung.

Kluge Köpfchen

Vollkommen unbeschwert

Sie haben beide Köpfchen! Der
kritische Analytiker und der
schnelle Denker können herrlich
diskutieren, doch bei soviel Verstand kommt das Gefühl ein wenig zu kurz. Freundschaften gedeihen prächtig, auch die verbale Erotik knistert, doch schon
nach der ersten Nacht wissen
beide: Das kann es nicht sein.

Sie lernen sich wahrscheinlich
in einer herrlich beschwingten
Champagnerlaune kennen. Vollkommen unbeschwert gleiten sie
in eine Beziehung. Alles ist so
einfach, auch der Sex, denn sie
haben einfach nur Spaß. Erotische Fotos könnten ihre Leidenschaft werden, denn diese beiden sind echte Voyeure.

Intuitiv und einfühlsam

Liebevoll und aufmerksam

Die Krebs-Frau weiß intuitiv, was
der Jungfrau-Mann braucht. Eine gute Massage zur Entspannung, damit er sein Pflichtbewußtsein mal vergißt. Sie hört
gut zu, hat immer einen Rat parat und ihre zärtlichen Hände
lassen ihn seine Vorbehalte vergessen. Mit einem gemeinsamen
Bad tauchen beide unbeschwert
in die Welt der Erotik ein.

Die liebevolle und aufmerksame
Art der Krebs-Frau schmeichelt
dem Waage-Geborenen. Doch
so ganz und gar möchte sich
der elegante Charmeur nicht
vereinnahmen lassen. Schließlich hat die Waage noch andere gesellschaftliche Verpflichtungen. Schade, denn eine so aufmerksame Streichlerin wird ihr
nicht mehr begegnen.

Imposantes Auftreten

Was für eine königliche Angelegenheit, wenn zwei Hoheiten
das Lager teilen. Diese erotische
Supernova hält entweder für immer oder gerade mal für ein paar
Wochen. Hier wird einfach zuviel Theater gespielt und das ist
anstrengend. Laut und ekstatisch
verlaufen die Nächte, doch sind
die Gefühle echt?

Für die lustvolle Löwen-Frau ist
der Jungfrau-Geborene ein delikater Leckerbissen, denn sanfte Zurückhaltung macht sie besonders an. Doch es ist fraglich, ob er ihr imposantes Auftreten so aufregend findet. Bei
egozentrischen Selbstdarstellern
sitzt der Keuschheitsgürtel besonders stramm. Daran ändert
auch großes Gebrüll nichts.

Sinn für Details

Zölibat oder Exzess?

Die Jungfrau ist intelligent und
immer gepflegt. Man kann sich
mit ihr durchaus sehen lassen.
Der Löwe fühlt sich prächtig
ergänzt und genießt die guten
Manieren seiner Begleiterin. Die
Jungfrau hat viel Sinn fürs Detail
und wird auch den entlegensten Körperteil des Löwen bewundern wollen. Das kommt gut an.

Für was werden sich die beiden entscheiden? Zölibat oder
Exzess? Weder noch, denn man
einigt sich auf eine Freundschaft.
Die sexuelle Spannung ist gleich
null und so ist auch der Erotikfaktor hinfällig. Nur auf einer
einsamen Insel würde man sich
näher kommen, denn praktisch
veranlagt sind schließlich beide.

Mittelpunkt jeder Party
Dieses Pärchen ist Mittelpunkt
jeder „In-Party“. Sie ziehen die
Blicke auf sich, denn schließlich sind sie sexy und attraktiv.
Auch zu Hause zieht die Waage gerne eine Show ab, bevor
sie sich dem Löwen unterwirft.
Doch der muss sich zügellos geben, denn Einschränkungen akzeptiert die unternehmungslustige Waage schon lange nicht
mehr.

Ewige Kritik
Beide glänzen mit einer spitzen
Zunge und Lust an der ewigen
Kritik. Die Wortgefechte werden es in sich haben, doch die
Zwilling-Dame passt sich an. Sie
spürt, dass sie gegen den Skorpion machtlos ist. Sie wird ihre
geheimen Schlupflöcher finden.
Doch wenn der Skorpion dahinter kommt, setzt er seinen Stachel gnadenlos ein.

Seelenverwandt?
Ihre Seelenverwandtschaft ist
unübersehbar und aus einer
anfänglichen Verliebtheit kann
schnell eine tiefe Liebe entstehen. Beide sind sehr eifersüchtig
und akzeptieren nur eine absolute Beziehung. Sie sind berüchtigt, total ineinander vernarrt zu
sein und auf jeder Party gemeinsam im Bad zu verschwinden.
Kosmische Energien
Sie fühlen sofort die kosmischen
Energien, die in ihnen stecken.
Sie ziehen sich unweigerlich an,
um sich entweder sofort wieder abzustoßen oder in den kräftigen Strudel des anderen ziehen zu lassen. Eine großartige Begegnung in jeder Hinsicht.
Zwei Meister aus unterschiedlichen Welten, zumindest auf erotischer Ebene der Geheimtipp.

Raffinierte Liebesspielereien

Jungfrau
24.08.–23.09.
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Das raffinierte Spiel der Liebe
beherrscht der Waage-Geborene
gekonnt und da kann auch die
sittsame Jungfrau nicht widerstehen. Die Waage ist ein Verführer und zögert die Vorfreude auf das Eigentliche gekonnt
hinaus. Man steigert die Lust,
haucht sich zärtliche Worte ins
Ohr, da sind alle Sicherheitssysteme der Jungfrau außer Kraft
gesetzt.

Spezial-Behandlung?
Die intelligente Jungfrau spürt
sofort, dass der Skorpion eine
spezielle Behandlung braucht,
deshalb nähert sie sich ihm vorsichtig. Doch seine reichhaltige,
sexuelle Energie kann ein echter
Katalysator für die manchmal etwas prüde Jungfrau sein. Er animiert sie, reißt sie mit und bringt
ihre Libido auf Hochtouren.

Male
Waage 24.09.–23.10.

Löwe 23.07.–23.08.

Jungfrau 24.08.–23.09.

Einfach unkompliziert

Stil und Sexappeal

Auf kultureller Ebene und im
Lebensgenuss ergänzen sie sich
einfach prächtig. Stil und Eleganz begleiten die beiden noch
bis ins Bett, doch dann darf es
endlich zügellos werden. Beide
haben ein unkompliziertes Verhältnis zu ihren Körpern und
präsentieren sich ohne Scham.
Liebstes Spielzeug im Schlafzimmer: der Spiegel.

Die elegante Waage hat den Stil
und das nötige Sexappeal um
den Jungfrau-Geborenen zu ködern. Doch dieser ist vorsichtig
genug, um sich nicht total zu
verlieben. Gut so, denn ihre ständig in Bewegung befindlichen
Gefühle machen den JungfrauMann nervös. Trotzdem, ein bisschen frivol wird diese Begegnung schon werden.

Skorpion 24.10.–22.11.

Female

Waage
24.09.–23.10.

Geheimnisvoll und verlockend
Skorpion
24.10.–22.11.

In einem magischen Moment
wird der Skorpion dem Löwen
ein Geheimnis verraten. Das Feuer des Löwen verbindet sich mit
der Leidenschaft des Skorpions
zu einem Rausch der Sinne. Der
Skorpion wird den Löwen mit
Haut und Haar erfassen und jeden Zentimeter seines Körpers
bewundern wollen.
Freibeuter oder Hofnarr?

Schütze
23.11.–21.12.

Sympathie auf den ersten Blick!
Der Hauch des Freibeuters
gefällt dem Löwen und lässt
ihn genüsslich schnurren. Denn
er wird sich die Schützin als
kleinen Appetithappen gönnen.
Doch Vorsicht, die erfolgsverwöhnten Löwen müssen
bei Schützen auf sämtliche
Ovationen verzichten. Eine unabhängige Schützin macht sich
nicht zum Hofnarren.
Immer auf der Jagd

Steinbock
22.12.–20.01.

Charme und Eleganz

Analyse oder Instinkt?

Charme und Eleganz verbinden
sich hier zur Perfektion. Das Vorspiel betreiben sie ausgedehnt
und suchen in allem die echte
Harmonie. Sie ergänzen sich prima, doch da beide so ungeheuer
sexy sind, tauchen immer wieder
neue Bewerber auf, die den Frieden stören könnten. Bleiben sie
konsequent.

Fesselndes Liebesspiel
Wenn der wildverwegene Skorpion seine schöne Waage an sein
Bett kettet, wird sie kurz überlegen ob er tatsächlich der Richtige für sie ist. Doch sein Liebesspiel sucht seinesgleichen und hat
tatsächlich eine fesselnde Wirkung. Er hilft ihr dabei, sich für
ihn zu entscheiden, denn Unentschlossenheit duldet er sowieso
nicht.

Schau mir in die Augen
Diese aufregende Frau, mit den
magischen Augen, geht dem
Waage-Geborenen nicht mehr
aus dem Kopf. Er will nur noch
eins, sie endlich verführen! Doch
sie ist keine Spielernatur und
neigt dazu außerordentlich eifersüchtig zu sein. Waagen haben
viele kleine Flirts. Deshalb sollte er besser gleich fliehen, bevor
die Skorpionin ihren Stachel ansetzt.

Totale Verschmelzung?

Wer analysiert hier eigentlich wen? Instinktiv weiß die
Skorpion-Geborene sofort, was
dem Jungfrau-Mann Gänsehaut
bereitet. Sie kennt alle Facetten
der Verführung und lässt sich
von seiner kühlen Art nicht
irritieren. Sie weiß genau, dass
der Jungfrau-Geborene, einmal
entflammt, zu Wachs in ihren
Händen wird.
Abenteuer und Visionen

Liebhaberin für eine Saison?

Individueller Lebensstil

Die systematische Jungfrau wird
allerhand zu tun haben, diese großzügige und abenteuerlustige Frau zu bändigen. Selbst
der Schlüssel des Keuschheitsgürtels wird sie nicht davon abbringen, ihren großartigen Visionen hinterher zu jagen. Außerdem hat der Jungfrau-Geborene
keine Lust, ständig bei ihr aufzuräumen.

Die Waage erfreut sich am Witz
und der Unabhängigkeit der
Schützin. Eine erfrischende Begegnung, die jedoch an einer gewissen Oberflächlichkeit leidet.
Die Schützin ist die Freundin für
eine Saison, die der Waage dabei
hilft, ein wenig freier und sportlicher zu werden. Doch ewig steht
der Waage-Mann nicht auf Liebe
unter freiem Himmel.

Der individuelle Lebensstil der
Skorpion-Dame gefällt auch dem
unkonventionellen Schützen. Er
fühlt sich von ihr inspiriert und
alles andere als eingeengt. Eine
körperliche Anziehung besteht,
doch die seelische Tiefe dieser
Beziehung lässt zu wünschen übrig. Ein Problem mit dem der
Schütze leben kann, jedoch nicht
der Skorpion.

Feinfühlig versus konservativ

Romantik
heit?

Realismus und Stabilität

Gegenseitige Bewunderung ist
meist vorhanden und nicht selten erweckt die coole Distanz der
Steinbock-Frau den Jagdinstinkt
des Löwen. Nur zu gerne möchte er die durchtrainierte Aufsteigerin aus ihrer Reserve locken.
Es kann gelingen und dabei werden beide feststellen, dass sie ein
schlagkräftiges Team bilden können.

Der Jungfrau-Geborene, ein solider Realist, sorgt für Luxus
und ein stabiles Heim. Was will
die Steinbock-Frau mehr? Sie ist
auch zufrieden, wenn er nicht
jeden Abend einen Schleiertanz
aufführt, um sein Blut in Wallung zu versetzen. Sie weiß genau, wann und wie oft sie mit
ihm schlafen will. Stur ist sie nun
mal, doch der Jungfrau-Mann
akzeptiert es.

Grenzenlose Ekstase

Das Leben genießen

Die originelle WassermannGeborene befreit den Löwen
aus seinem Korsett der Etikette.
Mit ihr entdeckt der Löwe den
Sex vollkommen neu, denn alles
Konventionelle lässt man hinter
sich. Total enthemmt, genießen
diese Zwei unterschiedlichste
Liebesspiele. Das tut dem Löwen gut, der nicht selten zur
Bequemlichkeit neigt.

Die verrückte Wassermann-Frau
zeigt dem Jungfrau-Mann das
Leben einfach zu genießen und
nicht immer gleich an alle Konsequenzen zu denken. Dass er sich
vor der Liebe duschen will, ist für
sie dann auch okay. Nur schade,
dass er dies immer tun möchte.
Denn nicht an allen Orten, die
für die Liebe geeignet sind, gibt
es auch eine Dusche.

Alles
Neue
fasziniert
die
Wassermann-Geborene
und
so lässt sie sich betören von
der kühlen Eleganz des WaageMannes. Die feine Kleidung und
das männliche Parfüm betören
sie. So will sie die Waage ihrerseits überraschen und glänzt
mit raffinierten sexuellen Praktiken, die der Waage die nötige
Entspannung verschaffen. Ein
ungewöhnliches Pärchen, dass
jedoch aneinander festhält.

Gefühlvoll oder schmachtend?

Verstand versus Traum?

Freundlich und kommunikativ

Der Fisch schwimmt gerne in einem Meer von Gefühlen, auch
der Löwe schmachtet gern ein
wenig, doch will er irgendwann
zur Tat schreiten. Doch noch
bevor der Löwe seine Krallen
geschärft hat, taucht der Fisch
schon ab. Ahnt er, dass er den königlichen Anforderungen nicht
gewachsen ist? Man wird es nie
wissen.

Verstand und Organisation begegnen Intuition und Traum.
Kein Problem, sie steigen kurzerhand in den Whirlpool und die
Fische-Frau wird dem JungfrauMann phantastische Lockerungsübungen zeigen. Was seinem
Körper gut tut, nimmt er an
und akzeptiert dabei auch, dass
die Fische-Dame nach gemeinsamem Genuss wieder abtaucht.

Die Waage ist offen, freundlich
und kommunikativ, die FischGeborene ist zurückhaltend und
geheimnisumwittert. Vielleicht
reizt es die Waage, die schüchterne Fisch-Dame zu entblättern.
Was für ein Wunder, denn sie
präsentiert sich lasterhaft. Die
gemeinsame Ekstase ist garantiert, doch der Alltag wirft einige
Fragen auf.

Wird die konservative SteinbockFrau die feinen Töne der Waage überhaupt wahrnehmen? Oh
doch, sie hat ein Auge für alles
Schöne, auch wenn sie selbst keine Künstlerin ist. Sie wird sich
in eine Affäre mit der musengeküssten Waage stürzen und ihren
leeren Dynamo auftanken. Danach geht sie gestärkt ins Büro.
Das ist einfach unfair.

Finstere Abgründe oder die totale Verschmelzung. Eine Allesoder-Nichts Beziehung, die keine Grenzen kennt. Man ist so
von der unerschütterlichen Liebe
überzeugt, dass man sich selbst
vor dem Schicksal nicht fürchtet.
Doch es droht auch ein erbitterter Kampf, sollte einer das Vertrauen missbrauchen.

oder

Schüchtern-

Die undurchdringliche Fassade
der Steinbock-Dame regt den
Skorpion zu allerhand Spekulationen an. Ist es Leidenschaft,
Romantik oder Schüchternheit,
die sich dahinter verbirgt? Nichts
von alledem. Die SteinbockGeborene ist kühl und der Skorpion so heiß. Trotzdem wird es
für beide eine ultimative Liebesaffäre.

Ungewöhnliches Pärchen

Wassermann
21.01.–19.02.

Fische
20.02.–20.03.
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Kamasutra oder sinnliche Intuition?
Der Wassermann-Geborene hat
eine Schwäche für das Kamasutra, während der Skorpion seiner sinnlichen Intuition vertraut.
Was sie erotisch findet, amüsiert
den Skorpion. Er lacht über die
Wassermann-Dame, die sich das
ihrerseits natürlich nicht erlauben darf ohne den Zorn der Götter zu beschwören.

Eine Sünde wert?
Die Fisch-Geborene schwimmt
so gerne in gefährlichen Gewässern, denn der magische Skorpion hat sie verzaubert. Sie möchte
ihn auf seinen Abwegen begleiten, von der spirituellen Erleuchtung bis hin zum echten Sündenfall. Von einem klerikalen Ambiente sind diese beiden übrigens besonders stimuliert.

Male
Wassermann 21.01.–19.02.

Schütze 23.11.–21.12.

Steinbock 22.12.–20.01.

Auffallen um jeden Preis

Heiße Flirts

Absolutes Vergnügen

Beide lieben es, die gelangweilte Gesellschaft zu schockieren,
wenn sie verliebt sind, dann darf
das ruhig jeder wissen. Sie begegnen sich lebendig und temperamentvoll. Diese Partnerschaft
kostet Energie, denn schließlich
muss man alles intensiv erleben!
Doch das Feuer dieser beiden
kann durchaus dauerhaft lodern.

Sie flirten gerne miteinander,
denn beide sind stark und sehr
selbstständig. Auch für eine lockere Beziehung, die einen erotischen Touch hat, ist man aufgeschlossen. Doch wenn es wirklich zur Sache geht, gibt es Probleme. Die Widder-Frau will einfach nicht so lange auf den Heiratsantrag warten.

Hier geht es ganz schön zur Sache! Feurig, spritzig eine ganz
und gar berauschende Angelegenheit. Diese beiden wollen
sich ins absolute Vergnügen stürzen, denn Lebensfreude ist alles.
Das Bett ist eine große Spielwiese auf der nach Herzenslust experimentiert wird und es eigentlich kein Tabu gibt.

Langsam versus schnell

Gesucht und gefunden

Die Stier-Dame ist dem Schützen
einfach zu langsam. Bis sie sich
aufwärmt, ist der Schütze schon
wieder abgekühlt. Berührungspunkte gibt es wenig, vielleicht
führt man bei einem Abendessen unter Freunden ein nettes
Gespräch über edlen Wein, doch
schließlich gäbe es da ja noch andere Genüsse!

Zwei im gleichen Rhythmus können das Glück finden. Ein gepflegtes Zuhause und stabile Verhältnisse wirken auf diese beiden erotischer als alles andere.
Und doch: Auch die leiblichen
Genüsse spielen eine große Rolle, wobei das Sexleben eine recht
traditionelle Note haben kann.
Experimente nur in Maßen.

Fische 20.02.–20.03.

Female

Widder
21.03.–20.04.

Stier 21.04.–20.05.

Reisen und Abenteuer
Zwillinge
21.05.–21.06.

Keine Sekunde werden sie zögern und sich in eine spannende Liebesbeziehung stürzen. Reisen und Abenteuer werden den
Hintergrund ihrer ungewöhnlichen Beziehung bilden, denn sie
brauchen jeden Tag einen anderen Schauplatz um den erotischen Kick zu erhalten. Ein bisschen anstrengend ist das schon.
Launisch oder spaßig?

Krebs 22.06.–22.07.

Löwe 23.07.–23.08.

Vergessen Sie es lieber gleich.
Die hektische, immer schnatternde Zwilling-Dame ist auf der Hitliste des Steinbocks nicht gerade
Nummer eins. Er fühlt sich sogar
genervt, obwohl er einen langen
Geduldsfaden hat. Vielleicht findet die Zwilling-Frau den Steinbock deshalb so sexy, weil er
so herrlich schweigen kann. Das
macht schließlich neugierig.
Liebevoll oder frustriert?

Der Schütze kann die launische
Krebs-Dame schon einmal mitreißen und sie zu allerlei Schabernack anstiften. Sie wird sich
mit ihren neuen Bekanntschaften freier und ungebundener
denn je fühlen. Doch der Schütze fühlt, dass sich die Krebs-Lady
anpasst. Das lässt ihn zweifeln:
Hat sie tatsächlich so viel Spaß
wie er?

Die Krebs-Geborene braucht viel
liebevolle Pflege und einen Partner der ihr zuhört, wenn sie
eine ihrer Launen hat. Doch
der Steinbock ist gerade auf
Geschäftsreise. Mehr als einmal wird das passieren und
das frustriert sie zutiefst. Der
Steinbock bemerkt es kaum und
wundert sich, wenn sich die
Krebs-Dame kurzerhand woanders Trost sucht.

Leidenschaft pur

Heimliche Affäre?

Das Feuer der Leidenschaft erfasst diese beiden besonders
schnell. Liebe auf den ersten
Blick ist hier nicht selten. Doch
der unabhängige Schütze zollt
der Löwin nicht immer die
Bewunderung, die diese beansprucht. Die erfolgreiche Löwin
steht darüber und holt sich ihre
Bestätigung eben woanders.

Die stolze Löwin fühlt sich vom
spröden Charme des zurückhaltenden Steinbocks sehr angezogen. Er ist so herrlich diskret
und eignet sich für eine heimliche Affäre. Auf sexueller Ebene versteht man sich spitze. Die
Ausdauer des Steinbocks ermöglicht der Löwin, sich ganz und
gar auszuleben.

Kontraste ziehen sich an?
Jungfrau
24.08.–23.09.

Hektisch und genervt

Der Optimist und der ewige Kritiker sind schon ein seltsames
Paar, doch sie halten aneinander fest. Gegensätze ziehen sich
hier an und lassen sich hier ergänzen. Das sorgfältige Vorspiel
der Jungfrau gefällt dem Schützen, der die Jungfrau mit seinem kraftvollen und steten Einsatz beeindruckt.

Auf den ersten Blick wirkt diese Partnerschaft ein wenig nüchtern. Gehen die beiden tatsächlich miteinander ins Bett? Oh
doch, Sie stimmen sich gut aufeinander ein, denn ihre Bedürfnisse sind sehr ähnlich. Die wenigen Musestunden genießen sie
in absoluter Ruhe, denn die Karriere ruft schnell wieder zum
Einsatz.
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Die
Energie
der
WidderGebornene ist dem Fisch einfach
zuviel. Der Fisch möchte zärtlich
verwöhnt und langsam entblättert werden und nicht auf dem
Boden oder dem Küchentisch
landen. Harte Sachen sind nichts
für ihn, er ist ein Sensibelchen
und das möchte er auch bleiben.
Die Widder-Dame sollte lieber
einen anderen auf die Hörner
nehmen.

Kontraste ziehen sich an?

Auf einer Wellenlänge

Die Stier-Geborene ist keine
Akrobatin und möchte es auch
nicht werden. Doch der Wassermann erwartet eine ideenreiche Partnerin, die für jeden neuen Gag zu haben ist. Wie soll
das funktionieren? Sie besticht
durch einen schönen Körper, mit
dem sie den Wassermann beglückt, das ist schließlich auch
eine Besonderheit.

Die Stier-Dame ist süß und vorsichtig genug, um den Fisch
nicht zu überrumpeln. Sie ist
zwar Realist und kann mit den
fantasievollen Stimmungen des
Fisches wenig anfangen. Andererseits fühlt sie sich aber vom
kapriziösen und künstlerischen
Fisch angezogen. Auch die körperliche Wellenlänge gleicht einem Magnet.

Spaß am Leben

Fantasievolle Geschichten

Eine fröhliche Runde, die das
Leben nicht so furchtbar ernst
nimmt. Man steht auf Abwechslung, manchmal auch mzu dritt.
Liebes-Spielzeug darf nicht fehlen, denn vielleicht gibt es etwas,
was die Lust noch steigert. Und
doch zählt nicht nur das Bett, die
geistige Übereinstimmung kann
sich ebenfalls sehen lassen.

Vielleicht werden beide nie wissen, mit wem sie es eigentlich
zu tun haben. Fantasievolle Geschichten sind ihre Stärke. Eine verschleierte Angelegenheit.
Doch selbst wenn sie sich in totaler körperlicher Verschmelzung
befinden, die seelische Distanz
wird kaum überwunden werden
können.

Individualisten gefragt
Die schüchterne, manchmal etwas kindliche Krebs-Geborene
gefällt dem Wassermann irgendwie, denn Individualisten ziehen
ihn an. Doch die Krebs-Dame
neigt zum Pessimismus und der
Wassermann prescht aktiv nach
vorn, meist mit guter Laune.
Die unterschiedlichen Rhythmen
stören in der Liebe, eine Freundschaft kann jedoch gedeihen.
Zwist vorprogrammiert?

Karriere versus Partnerschaft

Ungebändigte Energie versus
Zärtlichkeit

Die königliche Haltung der Löwin provoziert den Wassermann.
Es wird ihm großes Vergnügen
bereiten, die Löwen-Dame zu demontieren. Doch er sollte mit
der gewaltigen Pranke der Löwin
rechnen. Funken wird es hier nur
selten. Das gemeinsame Parkett
bildet wohl eher die Grundlage für Diskussionen und Streitgespräche.
Ordnung versus Revolution
Die Jungfrau wird diesen originellen Typ nur zu gerne analysieren. Hatte er eine schwere
Kindheit oder ist er einfach nur
schlecht erzogen? Der Wassermann macht sich nichts aus Etikette, doch die Jungfrau braucht
sie, um sich wohl zu fühlen. Früher oder später wirft sie diesen
Revolutionär dann doch aus ihrem Bett. Sie braucht eben ihre
Ordnung.

Gesucht und gefunden
Im großen Märchenland der Liebe finden sie wie zwei Kinder
zusammen. Man verzaubert sich
mit Liebesgeflüster und romantischen Stimmungen. Die KrebsGeborene findet den geheimnisvollen Fisch sehr sexy und wird
sich bald sicher sein, dass dies
eine Liebe für das ganze Leben
sein könnte.

Motivieren und beschützen
Der Fisch hat ein ätherisches Wesen mit spirituellen Kräften, die
Löwin ist eine lustvolle Selbstdarstellerin. Und doch kann die
Löwin dem Fisch energisch zur
Seite stehen, ihn sehr gut motivieren und, wenn es sein muss,
auch beschützen. Die kraftvolle
Erotik der Löwin ist dem Fisch
manchmal einfach zuviel.
Erotik mal anders
Die Jungfrau wird in das verworrene Leben des Fisches erst einmal System bringen wollen. Entweder macht ihn das an, weil
er endlich all diese Kleinigkeiten
vergessen kann, oder er taucht
erschrocken ab, denn das Chaos
auf seinem Schreibtisch geht nur
ihn etwas an. Sex unter der Dusche oder im Duftbad ist für diese beiden im übrigen der Hit.

Schütze 23.11.–21.12.

Steinbock 22.12.–20.01.

Male
Wassermann 21.01.–19.02.

Fische 20.02.–20.03.

Female

Elegant und stilvoll
Waage
24.09.–23.10.

Eleganz und Charme haben es
dem Schützen angetan, so ist
es klar, dass er der WaageGeborenen nicht widerstehen
kann. Sie ist so hübsch anzusehen, so dass er kaum ruhig sitzen kann. Er will sie erobern
und in seine abenteuerliche Welt
entführen. Das ist für sie in
Ordnung, so lange alles stilvoll
bleibt.
Neugierig und erforschend

Skorpion
24.10.–22.11.

Brennende Herzen im kalten
Eis? Der Skorpion findet die
Schützin einfach zu naiv. Er
steht auf Geheimnisse und findet durchsichtige Blusen und
allzu kurze Röcke nicht erotisch. Er möchte alles erforschen,
doch die Schützin gibt vieles zu
schnell preis. Ein Kostverächter
ist der Skorpion natürlich nicht.
Buntes Feuerwerk der Gefühle

Schütze
23.11.–21.12.

Steinbock
22.12.–20.01.

Wassermann
21.01.–19.02.

Fische
20.02.–20.03.

Elegant und graziös

Kreativ und künstlerisch

Ein bisschen alltagsfremd

Der Steinbock erfreut sich an der
Grazie und Eleganz der Waage. Sie ist so herrlich galant
und gepflegt und fällt niemals
aus der Rolle. Eine Tatsache, die
dem Steinbock gefällt, denn ungezügelte Wesen missfallen ihm
zutiefst. Die Waage schätzt das
Bankkonto des Steinbocks.

Exotik und Eleganz bilden hier
eine explosive Mischung. Beide
eröffnen sich neue Welten und
lernen, dass Toleranz eine ideale
Basis für eine befriedigende Beziehung ist. Man gestaltet sich
mit viel Kreativität ein buntes
und meist auch künstlerisches
Umfeld, in dem auch Freunde eine große Rolle spielen.

Die Stimmungen der WaageGeborenen sind nicht gerade stabil. Auch der Fisch hat mit seinen Launen zu tun. Wenn beide gleichzeitig in so einem „Tief“
stecken, kann es unangenehm
werden. Auf kreativer Ebene haben sich diese beiden viel zu geben. Ein Kunstprojekt, kulturelle
Interessen und eine kleine Affäre, aber bitte keinen Alltag.

Starker Charakter

Eifersucht und Leidenschaft

Geheimnisvoller Individualist

Der Steinbock ist was für Kenner und das ist die SkorpionGeborene ganz sicher. Sie sieht
sofort, dass dieser Typ enorme
Qualitäten hat. Er hat vor allem Charakter und das ist für
den kritischen Blick des Skorpions das A und O. Abgesehen davon, dass sein erotisches Standvermögen seinesgleichen sucht.
Diese beiden passen zusammen.

Die Leidenschaft der SkorpionDame entfacht im Wassermann
Gefühle die er bisher nicht kannte. Der Stachel sitzt tief, manchmal sogar das ganze Leben. Der
große Freundeskreis des Wassermanns bereitet der SkorpionDame allerdings Probleme, denn
sie ist eifersüchtig und möchte
den Wassermann nicht mit vielen Menschen teilen müssen.

Die
mysteriöse
Aura
der
Skorpion-Geborenen
interessiert den Fisch sehr, denn diese
geheimnisvolle Individualistin
hat magische Kräfte. Ihr kann
und will der Fisch nicht widerstehen, er muss sich mit ihr
in eine heiße Liebesgeschichte
stürzen. Keine findet der Fisch
besser, die Skorpion-Dame ist
der ultimative Sextraum.

Visionäre unter sich

Nicht auf einer Wellenlänge?

Zwei Freibeuter auf einem Weg!
Immer auf dem Sprung nach
oben und offen für eine neue,
aufregendere Zukunft. Sie haben
großartige Visionen und Ideen.
Gemeinsam wollen sie die Welt
erobern, denn sie kennen keine
Grenzen. Fair und tolerant gibt
es auch auf sexuellem Gebiet absolut keine Probleme.

Der Fisch braucht eine zärtliche
Hand und eine wissende Partnerin, um aufzublühen. Die frivole Schützin kann dem zurückhaltenden Fisch nicht ganz folgen.
Auf kameradschaftlicher Ebene
wird es funktionieren. Liebesbeziehungen werden für beide
nicht den erhofften Effekt bringen.

Idealismus versus Realismus

Fantasievolle Impulse

Der Wassermann ist ein Idealist. Er ist jederzeit bereit, sich
für seine Ideen einzusetzen und
sich sozial zu engagieren. Die
Steinbock-Frau hat andere Vorstellungen von einem erfolgreichen Leben. Geld und eine angemessene Position sind ihre Ziele. Davon bringt sie auch keine
heiße Affäre mit einem Wassermann ab.

Die Steinbock-Geborenen bietet
Sicherheit und Orientierung.
Doch der kapriziöse Fisch will
mehr. Liebe ist schließlich ein
großes Geheimnis und nicht die
Abhilfe einiger mechanischer
Tricks. Die Steinbock-Dame
neigt dazu, im Bett ein Programm abzuspulen. Doch was
der Fisch braucht sind fantasievolle Impulse.

Vorsicht Schlitzohr!

Wer jagt hier eigentlich wen? Gemeinsam auf der Pirsch, genießen sie, was ihnen Spaß macht.
Bunte Erlebnisse, eine Menge
Freunde und noch mehr Vergnügen im Bett ist das reichhaltige Erlebnisprogramm dieser feurigen Typen. Sie sind Spielkameraden, aber schicksalhafte Faszination ist es nicht.

Der Steinbock lässt sich gerne
einmal entflammen von diesem
sympathischen Schlitzohr. Er ist
so schlau, sein Herz festzuhalten, denn er hat die Philosophie
der Schützin durchschaut. Im
Bett ist der Steinbock der Schützin überlegen, denn mit Geduld
und körperlicher Präsenz stellt
er sich auch auf diese unruhige
Partnerin ein.

Realität versus Abenteuer

Geschickt versteckt

Die Steinbock-Geborene nimmt
das Leben einfach zu ernst für
den fröhlichen Schützen. Das Leben ist da, um es zu genießen
und nach neuen Ufern zu streben. Die Steinbock-Frau ist mit
der Sicherung der Zukunft beschäftigt, der Schütze stürzt sich
in ein neues Abenteuer. Das findet der sie einfach nicht sexy.

Kühl und kontrolliert gibt sich
dieses attraktive Pärchen. Niemand ahnt, welche heißen Nächte die beiden miteinander erleben. Doch einmal verheiratet,
kehrt im Bett schnell die Routine
ein. Der Orgasmus ist zwar garantiert, aber die fantasievollen
Träume müssen beide woanders
ausleben.

Eine verrückte Beziehung

Unruhig und wechselhaft

Verrückter und ausgelassener
kann eine Beziehung kaum
laufen. Ihre Liebelei ist originell
und frei von allen Vorbehalten.
Der gemeinsame Freundeskreis
ist unglaublich groß und nimmt
viel Zeit in Anspruch. Da bleibt
kaum noch Zeit für sinnliche
Stunden. Versprechen werden
sich beide nichts.

Der Steinbock hat manchmal
das Gefühl, es mit mehreren
Partnern gleichzeitig zu tun zu
haben, denn die WassermannGeborene ist ein unruhiger und
wechselhafter Typ. Der Steinbock möchte wissen, woran er
ist. Doch sie weiß selbst nicht,
was sie will. Hier klaffen einige
Abgründe.

Das eigene Sonnenzeichen ist
einfach unschlagbar, hier kann
man sich endlich so frei und ungebunden geben, wie man ist.
Diese beiden Frohnaturen sind
ihrer Zeit ein gutes Stück voraus,
denn so menschlich und tolerant
geht es in kaum einer Partnerschaft zu. Unabhängigkeit wird
groß geschrieben, auch kleine
Abenteuer werden verziehen.

Die Wassermann-Geborene ist so
herrlich modern und immer gut
gelaunt. Der Fisch verliebt sich
leicht in dieses freiheitsliebende Wesen, denn er muss bei ihr
nicht gleich Farbe bekennen. Gerade weil sie sich nicht einengen,
suchen sie sehr schnell eine vertraute Nähe. Erotischer Gleichklang ist ein weiteres Argument.

Wunder werden wahr?

Aus der Reserve gelockt?

Ruhe und Geborgenheit

Paradies oder Chaos?

Wenn die Fisch-Geborene vor
dem Schützen aus seiner Traumwelt auftaucht, glauben beide
zuerst an ein Wunder. Der Schütze will dieses schlüpfrige Exemplar unbedingt näher betrachten, doch da ist sie schon wieder
abgetaucht. Der Jagdinstinkt des
Schützen ist angestachelt, doch
der Fisch ist nicht dumm.

Wird das Gefühl der Fisch-Dame
die unnahbare Kühle des Steinbocks durchdringen? Ja, sie wird
und das macht auch noch Spaß!
Sie verzaubert mit ihrem Lächeln
und lockt den Steinbock aus seiner Reserve. Dieser wiederum
kann sie beschützen und ihr den
Rücken stärken, wenn sie mal
nicht an sich glauben mag.

Sie spüren eine Seelenverwandtschaft auf spiritueller Ebene.
Eine höhere Macht führt sie
zusammen. Der Wassermann
kommt endlich zur Ruhe und
die Fisch-Geborene profitiert
von seiner Heiterkeit. Sie spürt
intuitiv, was der Wassermann
braucht: Fantasie und viel
Zärtlichkeit.

Wie in ihrer Fantasie wird diese
Begegnung stattfinden und für
beide das echte Paradies oder ein
niemals endendes Chaos bedeuten. In den Tiefen eines Ozeans
von Gefühlen könnten sie sich jedoch verlieren, unfähig die Realität zu akzeptieren. Ein riskantes Spiel mit verschwommenen
Konturen.

Ein ideales Pärchen

Immer gut gelaunt

Quelle: onleben.t-online.de, Juli 2007.
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