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Liebe, Lust und Leidenschaft ...

Partnerschaft und Erotik der zwölf Tierkreiszeichen

von Beate Fratzer

DER STEINBOCK

... und wie es beginnt

Ob Frau oder Mann, des Steinbocks Lieblingssatz lautet: "Von nichts kommt nichts."
Deshalb arbeitet er auch so viel. Man stöbert Steinböcke in gemeinnützigen
Organisationen auf, im Antiquariat, bei politischen oder kulturellen Veranstaltungen,
mitunter auch zusammen mit Geschäftspartnern in gehobenen Restaurants - aber
mit Sicherheit am Arbeitsplatz. Du willst Dir wirklich diesen eigenbrötlerischen, düster
dreinblickenden und absolut coolen Typ an Land ziehen? Vermutlich kennst Du den
liebenswert sinnlichen Steinbock-Kern. Dann finde heraus, in welcher Branche er
oder sie arbeitet. Du kannst davon ausgehen, dass Steinbock recht schüchtern ist,
doch wenn es um den Job geht, ist er bereit, etwas zu wagen.
Klar, dass Du in der ersten Stufe ein Gespräch über sein neuestes Projekt beginnst.
Aber Dein Interesse muss echt sein. Sollte er zu diesem Zeitpunkt schon Feuer
gefangen haben, erwarte ja nicht, dass er gleich zu flirten anfängt. Du brauchst
enorm viel Geduld, denn Steinbock taut nur langsam auf. Stufe zwei: Belege den
selben Fortbildungskurs und sorge für ein Treffen - ganz zufällig, versteht sich - auf
dem nächsten Fachkongress. Vermutlich versucht der Steinbock mit allen Mitteln
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weiterhin, seine Gefühle zu verbergen, doch brennt hinter seiner Reserviertheit
längst ein knisterndes Feuer.

Dem Steinbock-Mann ist es ganz recht, wenn die Frau den Anfang in Richtung
"Tuchfühlung" macht. So ist seine tief verwurzelte Unsicherheit wenigstens vor einer
möglichen Abfuhr sicher. Und ist nach ausgiebiger Beschnupperung das Eis endlich
gebrochen, zeigt er ihr sehr deutlich, dass er ein ganzer Mann ist. Seine Trümpfe
spielt er nun mal erst aus, wenn er seine "Traum"-Partnerin gefunden hat.

Frau Steinbock, nicht minder einen Korb fürchtend, überlässt ihrer konservativen
Vorstellung entsprechend Ihrem Partner ebenfalls gern die Führung. Hat sie sich mal
für Dich entschieden, will sie "es" auch wissen. Du brauchst Dich nicht erst mit
langen

Erklärungen,

Einleitungsritualen

und

romantischen

Liebesschwüren

aufzuhalten. Sie versteht sowieso nicht, wie andere sich derart lächerlich machen
können.

... und seine Lieblingsplätze

Zweifellos zieht der Steinbock die heimischen vier Wände vor, denn Zärtlichkeit - und
sei es nur ein Kuss - sollte nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt finden.
Schließlich gehen so intime Dinge nur Euch beide etwas an! Was sich allerdings
zuhause abspielt, kann es ganz schön in sich haben, Hauptsache es ist auf Dauer
bequem: Der favorisierte Tatort ist somit das gut gepolsterte, nicht zu weiche Bett,
aber auch das Bärenfell vorm Kamin könnte Steinbock gefallen. Eines solltest Du Dir
aus dem Kopf schlagen: Auf seinem Arbeitstisch würde er "es" nie "treiben", dazu ist
die Angelegenheit zu wichtig (fragt sich nur welche).
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... und sein sexueller Appetit

Das Interesse an Liebe, Lust und Leidenschaft nimmt nie ab, und in der Ausdauer
bricht Steinbock sicher alle Rekorde. Diese Charaktere erwarten von ihren Partnern
einfach, dass diese immer "bereit" sind, wenn man sie begehrt. Steinbock-Mann und
Steinbock-Frau lieben mit ihrer ganzen Glut der Persönlichkeit, aber sie haben ihre
ausgeprägte Sinnlichkeit stark unter Kontrolle. Schließlich will diese nicht leichtfertig
verschleudert werden. Wie alles, was Steinbock im Leben anpackt, nimmt er (oder
sie) auch die Erotik sehr ernst. So gibt er erst auf, bis auch die Partnerin (oder der
Partner) gänzlich befriedigt und glücklich erschöpft in seinen (ihren) Armen versinkt.
Der sexuelle Akt ist für Steinbock-Geborene übrigens eine überaus nützliche
Freizeitbeschäftigung, sich von sämtlichen Zwängen und Spannungen zu befreien.

... und seine erogenen Zonen

Abgesehen von den üblichen Stellen, die bei Berührung die erregenden Wonnen
auslösen, sind Steinböcke besonders empfindlich in den Kniekehlen. Mag Herr (oder
Frau) Steinbock sich auch anfangs zieren, weil die Liebkosung ihn zu sehr "kitzelt",
lasse Dich nicht davon abbringen, immer wieder diese Region mit gekonnten Finger-,
Lippen- und Zungenkontakten zu berühren. Lässt er sich letztendlich "fallen", wird er
schon spüren, in welch lustvolle Höhen ihn diese ungewöhnliche Technik treibt.

... und was ihn noch anturnt
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Da Steinbock-Geborene planend und systematisch veranlagt sind, wird der Sex über
kurz oder lang nach einem eingespielten Rhythmus ablaufen und somit die Routine
im Schlafzimmer ihren Einzug halten. Spätestens dann solltest Du das erste Tabu
brechen: Liebe am Arbeitsplatz.

Dein Schatz macht nur noch Überstunden? Und Du schaffst es weder mit erotischen
Telefonaten noch mit fordernden Küssen oder gar mit leidenschaftlichen Handgriffen
Herrn oder Frau Steinbock aus dem Büro zu locken? Dann hilft nur noch eins: Stelle
ihn (oder sie) vor vollendete Tatsachen und statte Steinbock zu fortgeschrittener
Überstunde, die Champagner-Flasche unterm Arm, einen Besuch ab.

Der Tipp für Steinbocks Partnerin: Krabble in Deinem Webpelzmantel (darunter nur
mit verführerischen schwarzen Dessous, Netzstrümpfen und Highheels bekleidet)
unter den Schreibtisch und beginne, Steinbocks "bestes Stück" mit vollendeter
Munderotik zu "bearbeiten"...

Der Tipp für die zweite Hälfte der Steinbock-Frau: Er zeige ihr schleunigst, wer der
Herr im Haus ist. Schnapp Deine Herzallerliebste und "nimm" sie gleich auf dem
polierten Konferenztisch - aber schließe bitte vorher die Tür ab. Sie wird es Dir
danken und gleich ein zweites Mal "wollen".

... und wie Du ihn bei der Stange hältst

Da typische Steinböcke eh die stabile Partnerschaft fürs Leben suchen, diese aber
oft erst in späten Jahren finden, halten sie an der einmal eingegangenen Bindung
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dann vermutlich auch fest. Schließlich geht der Entscheidung ja eine sorgfältige
Prüfung voraus. Unerlässlich ist die berufliche Unterstützung durch den Partner oder
die Partnerin. Aber auch eigene Interessen sollte das passende Gegenstück
entwickeln, damit keine ungesunde Abhängigkeit entsteht. Denn so zuverlässig und
umsorgend Steinbock auch ist, Zeit hat er oder sie wenig. Und Du tust gut daran,
wenn Du die klassische Rollenverteilung vertrittst. Denn Steinbock ist nun mal durch
und durch konservativ.

... und wie Du ihn wieder los wirst

Wenn Du schon vor lauter Distanz und Disziplin Depressionen bekommst, solltest Du
vielleicht tatsächlich wieder im Singledasein Aufmunterung suchen. Am besten
beendest Du die Sache in einem offenen Gespräch. Denn wenn Du ihn oder sie an
der Nase herumführst und das dumme Modepüppchen oder den verhassten
Faulenzer spielst, stellt Steinbock Dich sowieso zur Rede. Das Ergebnis ist herrlich
einfach: Steinbock verschwindet aus Deinem Leben - und zwar für immer.

(c) Beate Fratzer, 2000.
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Liebe, Lust und Leidenschaft ...

Partnerschaft und Erotik der zwölf Tierkreiszeichen

von Beate Fratzer

DER WASSERMANN

... und wie es beginnt

Sein Motto lautet: "Ich suche das Ungewöhnliche, Neue und
tue das Gegenteil von dem, was erwartet wird." Frau und
Herrn Wassermann findet Ihr überall dort, wo umstrittene
Themen diskutiert oder modernste Forschungsergebnisse
preisgegeben werden, aber auch auf Partys mit bunt
gemischtem Publikum, im Techno-Club oder ComputerShop.

Schließlich

sind

diese

Charaktere

als

zukunftsweisende Menschen dem Fortschritt gegenüber
besonders aufgeschlossen und somit stets auf dem
neuesten Stand der Technik.

Doch bei aller Liebe für Genforschung und Mikrochips ist
Wassermann ein wahrer Menschenfreund. Sein Interesse für
die Psyche anderer ist groß, versteht er auch seine eigene
oftmals kaum. Freundschaft und Kameradschaft haben den
wohl höchsten Stellenwert für den Wassermann - und auch
die Liebe sieht er (oder sie) überwiegend durch die
freundschaftliche Brille. Und Sex kommt erst an die Reihe,
wenn sich über den Intellekt eine vertraute Basis gebildet
hat. Tiefe Gefühle und feste Bindungen sind nicht gerade

seine Sache. Und hat er sich verliebt, was sehr schnell
passieren kann, wirkt er gefühlsmäßig manchmal gänzlich
unbeteiligt.

Wenn Du Dich auf den Pfad außerhalb der Norm begeben
willst, halte Ausschau nach den großen, wachen Augen des
"Uraniers". Aber sag hinterher nicht, Du seiest auf Herrn
oder Frau Wassermann "reingefallen". Denn aussuchen tun
er/sie Dich selbst, wenn auch geschickt getarnt. Was
Wassermann sich nämlich in den Kopf gesetzt hat, bekommt
er (oder sie) auch. Keiner weiß, wie er das macht, denn im
Grunde ist er recht unsicher und ängstlich.

Erwarte

nicht,

dass

der

Wassermann

Dich

zum

Kennenlernen in ein Restaurant ausführt. Das wäre viel zu
banal

und

eignet

sich

gerade

mal

für

die

erste

Kontaktaufnahme, wenn die Umgangsformen noch unter
seiner Beobachtung stehen. Diese Charaktere brauchen wie
gesagt die Abwechslung und so solltest Du entweder
Handtuch und Badelatschen für den Saunabesuch parat
haben, Dich Samstagnacht über eine Einladung zur FaxParty freuen oder für einen spontanen Wochenendtrip
abrufbereit sein...

Es wäre töricht zu glauben, Frau Wassermann sei
konventioneller

in

ihren

Aktivitäten.

Und

bei

aller

anfänglichen Kühle trifft auch sie die Wahl, wer sich mit ihr
einlassen darf, selbst. Und so sollte Er denn auch tunlichst
mit der körperlichen Annäherung warten, bis Sie nach ihm
die Hand ausstreckt...

... und seine Lieblingsplätze

Wassermann-Geborene lassen sich in keine Schublade
zwängen. Und weil sie alles andere als "Gewohnheitstiere"
sind, wird es wohl kaum den einen Lieblingstatort für ihre
lustvollen Vergnügungen geben. Wenn es so richtig
"gefunkt" hat, "überfallen" sie Dich vermutlich an den
Plätzen, wo Du es nie und nimmer vermutet hättest: im
Kaufhaus
Billardtisch,

zwischen

den

Kleiderstangen,

einem

Parkplatz

-

oder

in

auf

dem

einem

Ufo.

Wassermann macht's eben möglich!

... und sein sexueller Appetit

Sein (oder ihr) Hunger nach Liebe ist recht stark, doch
kommt es Wassermann nicht so sehr auf den Liebesakt an
sich

an.

Vielmehr

Zusammenspiel

ist

das

von

erotische

Erlebnis

ein

schillernd-erfinderischen

Verführungskünsten und

aus dem Rahmen fallenden

Zärtlichkeiten, die in eine vollendete Vorspiel-Symphonie
münden - und das stundenlang. Die Entdeckerfreude der
Wassermann-Geborenen ist auch auf dem Gebiet sexueller
Begierde grenzenlos. Und da sie äußerst intuitive Menschen
sind, spüren sie meist im richtigen Augenblick, was sich der
andere wünscht.

... und seine erogenen Zonen

Wassermann wird Dir vermutlich nicht verraten, wie er oder
sie am schnellsten auf "Touren" kommt, sondern Dich
auffordern,

es

selbst

herauszufinden.

Da

diesen

Charakteren astrologisch das Nervensystem zugeordnet

wird, ist anzunehmen, dass ihre erogene Zone sich von Kopf
bis Fuß hinstreckt. Dennoch ein Geheimtipp: die Waden.
Biete ihm (oder ihr) eine Ganzkörpermassage an, wobei Du
ruhig ein exotisches Öl benutzen darfst, und "arbeite" Dich
langsam von oben nach unten durch. An der knisternden
Spannung und dem wohligen Zucken, je näher Du Dich der
Wadenregion näherst, erkennst Du den Grad seiner (oder
ihrer) Lust. Vergiss nicht, diese empfindlichste Stelle auch
mit in das Liebestreiben einzubeziehen, wenn Du auf ihm
sitzt oder vor ihr kniest...

... und was ihn noch anturnt

Ob Mann oder Frau, Wassermänner sind grenzenlos
neugierig

und

förmlich

süchtig

danach,

alles

auszuprobieren, besonders in der Liebe. Aber glaube nicht,
dass sie schon alles in die Tat umgesetzt haben. Und so gibt
es sicher noch Dinge, mit denen Du ihn bzw. sie enorm
beeindrucken kannst: Der letzte Schrei übrigens ist die
Kunst des Kamasutra. Diese indische Liebeskunst ist eine
Kombination

von

lustvoller

Hingabe,

leidenschaftlicher

Verführung und raffiniertester Technik. Allein die für
Europäer ungewöhnliche Sprache sorgt dafür, dass sich in
der Hose etwas zu regen beginnt: Bei ihm übrigens der
"Lingam", bei ihr die "Yoni" genannt. Zeig Deinem Schatz die
64

Spezialitäten

höchster

Ekstase,

und

Du

wirst

bewundernde Anerkennung vom experimentierfreudigen
Wassermann

ernten.

Kamasutra

erfordert

möglichst

gelenkige Partner - was für den meist schmalwüchsig
gebauten Wassermann-Typ kein Problem sein dürfte. Da
findet der Liebesakt nämlich im Stehen (einbeinig, versteht
sich), im Korb von der Decke hängend oder im verschnörkelt

und verknoteten Liegen statt - mit andern Worten: Kreativität
bis zum Abwinken. Es empfiehlt sich sehr, die neue Sprache
der Lust zu lernen, damit Mann oder Frau weiß, was zu tun
ist, wenn es heißt: "Mach mir den Hengst".

... und wie Du ihn bei der Stange hältst

Was tun, damit Herr oder Frau Wassermann nicht eines
Tages "Zigaretten holen geht" und auf nimmer Wiedersehen
verschwindet? Gib nie das Kamasutra-Buch aus der Hand!
Denn wie bei Tausend-und-eine-Nacht wird er (oder sie)
mindestens solange bei Dir bleiben, bis er das letzte
Geheimnis der indischen Liebe erkundet hat. Langeweile
sollte in Eurer Partnerschaft keine Chance haben und
Wassermanns

großes

Freiheitsbedürfnis

keinerlei

Einschränkung auferlegt werden.

... und wie Du ihn wieder loswirst

Sollte Dir die Lust aufs Exzentrische vergangen sein,
verlange jeden Freitag Sex auf dieselbe Art und stelle
weitere Regeln auf, im Nu verliert Wassermann das
Interesse und ist ebenso plötzlich verschwunden, wie er in
Dein Leben getreten war. Doch kann es sich auch um einen
allzu "dickköpfigen" Zeitgenossen handeln. Dann musst Du
ihm (oder ihr) noch deutlicher zu verstehen geben, dass der
Wassermann-Zauber seine Wirkung verloren hat: Vertrete
die konservativste Meinung, nörgle an seiner Kleidung
herum, verspotte ihn und mach ihn bei seinen Freunden
mies. Ziehst Du das konsequent durch, wirdst Du nach
kurzer Zeit nur noch eine Staubwolke von ihm sehen.
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Liebe, Lust und Leidenschaft ...

Partnerschaft und Erotik der zwölf Tierkreiszeichen

von Beate Fratzer

DER FISCH
... und wie es beginnt
Fische-Geborene sind immer auf der Suche nach Liebe - auch wenn sie längst fest
gebunden sind - weil sie nie genug davon bekommen und ebenso viel geben
können. Sie tragen so viel Zärtlichkeit in sich, dass es mindestens für zwei reicht. Ob
Sie treu sind? Nun, das kann man nie so genau sagen. Haben sie ihr Jawort aber
gegeben, nehmen sie es schon sehr ernst mit der Treue. Man sollte sie nur nie zu
lange allein oder ohne Zärtlichkeit lassen... Dann leben Sie in ihrer eigenen Welt, die
sie oft selbst nicht von Realität und Fantasie unterscheiden können. Sie sind eben
wahre Meister in der Selbsttäuschung und ebenso gute Schauspieler.
Wo trifft man diese zart besaiteten, nicht greifbaren Geschöpfe nun? Vermutlich im
Theater oder in der Scheinwelt des Zelluloids - von Realisten Kino genannt - in
Meditationszentren, bei der Fußpflege oder in romantischen Restaurants mit
Meerblick.
Am leichtesten schaffst Du den Kontakt zu einem scheuen Fisch, wenn Du an sein
Mitgefühl und an seine enorme Hilfsbereitschaft appellierst. Setze Deinen
"Dackelblick" auf und frage Herrn Fisch nach dem Weg zum Sozial- oder
Wohnungsamt. Vermutlich bringt er Dich persönlich hin. Erzähle ihm unterwegs
Deine persönliche herzzerreißende Geschichte, gewährt er Dir vermutlich noch
Unterschlupf. Aber Vorsicht! Übertreibe es nicht. Erfahrene Fische kommen Dir bald
auf die Schliche, und dann ist es aus mit ihrem Mitgefühl. Sie lassen sich nicht ewig
ausnutzen.
Wenn Du eine Fische-Frau ausführen willst, überlasse ihr die Wahl des Lokals. Spielt
dann dort gefühlvolle Musik ebenso eine Rolle wie ein überaus romantisches
Ambiente, kannst Du davon ausgehen, dass sie den Anfang (einschließlich den Rest
der Nacht) schon geschickt eingefädelt hat. Völlig unmerklich natürlich, denn sie ist
nicht die aktive Verführerin. Auch dann nicht, wenn Du ihre äußerst sanften
Annäherungsversuche dummerweise nicht zu deuten weißt. Doch sie gibt nicht so
schnell auf. Als Nächstes versucht sie, Deinen Beschützerinstinkt zu wecken. Hilft
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das nicht, verzichtet sie und hofft aufs nächste Mal (mit wem auch immer). Ihre
Hoffnung ist weitaus größer als ihr Kampfgeist.
Achte bei einem Fische-Geborenen auf die Augen. Wenn er seinen geistesabwesend
verklärten Blick aufsetzt, solltest Du die Rechnung verlangen - denn dann träumt er
(oder sie) höchstwahrscheinlich von dem großen Himmelbett, in dem er in seiner
reichen Fantasie bereits dicht aneinander gekuschelt mit Dir schmust...
... und seine Lieblingsplätze
Die richtige Atmosphäre ist überaus wichtig. Obgleich sich Fische jederzeit in ihre
Fantasie-Welt hinein denken können, wäre eine große Portion Romantik beim
Liebesakt nicht schlecht: Während einer Kahnfahrt auf einem abgelegenen See
etwa, beim Sonnenuntergang am Strand oder vorm offenen Kamin, um nur wenige
Anregungen für den "Tatort" zu geben.
Allerdings können Fische durchaus in betriebsame Hektik verfallen, wenn es darum
geht, ihren tiefsten Gelüsten nachzukommen. Beispielsweise schaffen sie selbst im
einfachsten unordentlichsten Kämmerchen in rasender Geschwindigkeit eine
bühnenreife Atmosphäre aus schwülen Düften, schummriger Beleuchtung, ein paar
Sex-Magazinen und liegen - letztendlich völlig außer Atem, aber voller Erwartung auf
den Liebsten oder die Liebste - in passend-erotischem Outfit, das Sektglas in der
Hand, auf der Luftmatratze.
... und sein sexueller Appetit
Stille Wasser - die sind tief... kann man da nur sagen! So schüchtern und sensibel
Fische auch sein mögen, geht es um Liebe, Lust und Leidenschaft, sind sie oft nicht
wieder zu erkennen. Haben Sie ihr Vertrauen erst gewonnen, werfen sie nämlich
sämtliche Hemmungen über Bord. Tabus gibt es nicht. Sei es, weil Fisch selbst keine
hat oder weil er dem Partner zuliebe alles tun würde. Selbst langweilige Liebhaber
schubsen Fische aus Rücksicht nicht gleich von der Bettkante. Und damit die Nacht
nicht gänzlich verloren ist, flüchten sie sich in so einem Fall in sexuelle Fantasien.
Fische brauchen unendlich viel Bestätigung und Aufmunterung. Erhalten sie diese,
danken sie es mit verschwenderisch-liebevollen Gesten und einer wahrhaft (über)sinnlichen Natur.
... und seine erogenen Zonen
Was bei anderen Charakteren ein unangenehmes, schier unerträgliches Kitzeln
verursacht, versetzt den Fische-Geborenen in wahres Entzücken: die erotische
Fußmassage. Denn die Außen- wie Innenseite der meist schlanken Füße
einschließlich der Knöchel sind der Fische empfindlichsten Stellen. Sie lieben es, hier
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verwöhnt zu werden. Bereite Deiner bzw. Deinem Angebeteten zunächst ein
entspannendes Fußbad und beginne dann mit der teils sanften, teils kräftigen
Massage. Streichele anschließend den erotisierten Fuß mit den Fingerspitzen
und/oder einer Feder, knabbere mit den Zähnen sanft an den Zehen. Und wenn Du
dann noch ausgiebig am Innenknöchel lutschst, verliert der Fisch seine Sinne restlos.
... und was ihn noch anturnt
Da der Fisch als letztes Zeichen des Tierkreises die Summe aller ist, machen ihn die
elf Varianten der übrigen Tierkreiszeichen nicht minder an. Als meditativ-veranlagter
Typ jedoch, dessen größte Sehnsucht die All-Liebe und das vollkommene
Verschmelzen mit dem oder der Geliebten ist, solltest Du Dir folgendes Ritual als
Überraschung für Deinen Fische-Partner merken:
Hört gemeinsam eine Meditationskassette mit Sphärenmusik, die Euch beide in
einen Zustand völliger Entspannung und vollkommenen Vertrauens versetzt. Schaut
Euch tief in die Augen und beginnt, Euch gegenseitig ganz sanft zu berühren, in
Zeitlupentempo am ganzen Körper zu streicheln und so langsam wie möglich in einer
auflösenden Vereinigung zu verschmelzen. Tauche ein in die (Traum-)Welt des
Fisches. Es wird ein unvergessenes Erlebnis sein!
... und wie Sie ihn bei der Stange halten
Fische müssen große Bewegungsfreiheit in ihrem Schwimmbassin haben. Doch
brauchen sie ebenso den Halt. Achten Sie deshalb darauf, dass das Netz keine
Löcher hat, durch die der Fisch im letzten Moment noch entwischen kann. Lassen
Sie Fische-Mann oder Fische-Frau stets genügend Anerkennung zuteil werden und
räumen Sie sich extrem viel Zeit für Zärtlichkeit ein. Und wenn Sie es schaffen, trotz
einer stabilen Sicherheit, in der Beziehung für ausreichend Abwechslung zu sorgen,
dürfte die Liebe kaum zu rosten anfangen.
... und wie Du ihn wieder los wirst
Wenn Du restlos genug hast von dieser hypersensiblen Seele und Dich nach dem
realistisch-einsamen Singledasein sehnst, befindest Du Dich in einer Zwickmühle.
Denn leitest Du die Trennung mit der Holzhammer-Methode ein, leidet der Fisch
unwahrscheinlich. Versuchst Du ihn oder sie auf die sanfte Tour in den Wind zu
schießen, "schnallt" der Fisch es möglicherweise nicht, weil er ja nie die Hoffnung
verliert. So brauchst Du also ein wenig Geduld. Und in der Zwischenzeit kannst Du
Dein Äußeres vernachlässigen, auf seinen (oder ihren) Gefühlen herum trampeln,
zum Geizhals werden und an des Fisches geringem Selbstwert nagen.
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von Beate Fratzer

DER WIDDER
... und wie es beginnt
Widder sind aktive Menschen, sind die "Macher", lieben die
Natur und die Geselligkeit. Man findet sie dort, wo etwas los
ist: in beliebten "In"-Kneipen, auf Rockkonzerten, auf dem
Sportplatz oder Ausflügen, die etwas Abenteuerliches
verheißen. Der erste Kontakt kommt schnell zustande. Wenn
Widder-Mann (oder Widder-Frau) ein "Opfer" mit offenem
herausfordernden Blick erspäht hat, verwickelt er es ganz
unmerklich und natürlich in ein anregendes Gespräch.
Zuerst ganz harmlos, tastet er sich vorsichtig, aber doch
bestimmt, weiter. Eventuelle Zurückhaltung ist lediglich
gespielt. Spätestens nach dem zweiten Drink prüft er mit
zweideutigen Worten ihre "Bereitschaft", wobei eine
gegenseitige gekonnte Schlagfertigkeit schon zum wahren
Vorspiel werden kann.
Einen Widder-Mann einzufangen, ist besonders leicht, wenn
Du seine Hilfe brauchst. Eine Autopanne, ein allzu
aufdringlicher Verehrer (vermutlich ein anderer Widder) oder
schweres Gepäck, sind überaus gute "Hilfsmittel". Er ist
sofort zur Stelle, denn er spielt gern den Beschützer.
Frau Widder hingegen wirst Du wohl kaum "einfangen".
Wenn sie auch kühl und desinterssiert scheint, hat sie längst
ihre Wahl getroffen. Dennoch muss Er sich erst "beweisen",
denn Liebe ist für sie ein Kampf, dem er gewachsen sein
muss.
Wer sich mit Widder-Geborenen einlässt, sollte nicht
vorausplanen. Er ist spontan und will immer das letzte Wort
haben. Doch widerstandslose "Jasager" haben genauso
wenig Chancen, wie kompromisslose "Führer". Vorschläge
greift er gern auf. Und es sollte Dir nichts ausmachen, wenn
er diese am Ende als seine ausgibt.
... und seine Lieblingsplätze
Wenn sie "wollen", ist Widder-Geborenen völlig egal, wo sie
ihre Lust austoben: auf dem Küchentisch, auf dem Teppich
oder gleich im Fahrstuhl. Atmosphäre muss nicht erst
geschaffen werden. Du magst Liebe im Freien? Du brauchst

den Wunsch nur zu äußern, und schon greift er zur
Wolldecke. Nicht etwa, weil er so viel Luxus braucht. Nein,
diese Rücksicht hat man bzw. frau ihm beigebracht. Bei
einem Widder musst Du nicht fürchten, dass Deine Lust
verflogen ist, bis sich ein geeignetes Plätzchen gefunden
hat. Ob im Wald, auf dem Feld oder am See er weiß genau,
wo es langgeht.
... und sein sexueller Appetit
Sein Hunger ist unersättlich und er kommt schnell zur
Sache. Und das Gleiche verlangt er auch von seiner
Partnerin. Vor dem "ersten Mal" kann er schon ausdauernd
werben. Und er gibt keine Ruhe, bis er am Ziel ist. Doch sind
die Hüllen einmal gefallen, fackelt er nicht lange. Der Widder
will seine Geliebte besitzen. Am liebsten "nimmt" er sie im
wahrsten Sinne des Wortes, wobei sie nicht zimperlich sein
sollte. Ein ungestümer Griff in den Nacken, um sie zum Kuss
an sich zu ziehen, ist ganz selbstverständlich. Er schert sich
nicht drum, wenn dabei ein paar Haare ausgehen. Den
Schmerz vergisst sie sofort, wenn sein Mund sie
leidenschaftlich und fordernd verführt. Und wenn die Zeit
einmal knapp ist, sollte sie auch nichts gegen einen
"Quickie" einzuwenden haben.
Die Widder-Frau mag "es" nicht anders. Hemmungen sind
ihr fremd. Und auf übertriebene Romantik, zeitraubende
Einleitungsrituale oder gar unechte Komplimente kann sie
gänzlich verzichten. Und frage nie eine Widder-Frau, ob Du
Dich ihr nähern darfst. Wenn Du sie nicht gleich voller
Leidenschaft küsst, fliegst Du nämlich im hohen Bogen 'raus.
... und seine erogenen Zonen
Die empfindsamsten Stellen findest Du beim Widder am
Kopf. Wenn Du seine (oder ihre) Ungeduld nicht zu lange
auf die Probe stellst, beginne das Liebesspiel mit einer
Gesichtsmassage. Fahre mit den Fingern immer wieder
durchs Haar, wobei Du ihn abschließend ruhig etwas grob
am Schopf packen darfst (oder solltest). Ist Herr oder Frau
Widder mal nicht in Stimmung, was eher selten vorkommen
mag, genügt schon ein gekonntes Zungenspiel am
Ohrläppchen, sie zu erotisieren. Ein leichter Biss jagt ihnen
einen zusätzlichen Schauer über den Rücken.
... und was ihn noch anturnt
Widder lieben abwechslungsreiche Spiele. Darum solltest
Du Deiner Fantasie Flügel wachsen lassen. Was Du Dir als
absoluten Hit merken solltest: Scheinbarer Widerstand und
vorgetäuschte Ablehnung reizen Widder-Frau und WidderMann gleichermaßen. Schließlich wollen sie ihren Kopf
durchsetzen und dabei ist jedes Hindernis der reinste
Ansporn zur Eroberung. Du tust deshalb gut daran, Dich

anfänglich zu zieren und im "Neinsagen" zu üben. Das
Spielchen kannst Du bis zum letzten Kleidungsstück
hinauszögern, so dass Widder sich nie ganz sicher ist, ob es
nun zum ersehnten Finale kommt oder nicht. Es empfiehlt
sich aber, wirklich einmal beim "Nein" zu bleiben. Denn nur
so überlebt die geplante Ungewissheit, und Du beugst der
Langeweile vor.
... und wie Du ihn bei der Stange hältst
Widder-Geborene wollen immer und immer wieder gefordert
werden. Solange Du ihm neue Impulse lieferst, ihm die
Führung überlässt, somit auch anpassungsfähig bist und
nicht bloß passiv vorm Fernseher hockst, ist alles in
Ordnung. Wenn Du es schaffst, eine faszinierende Mischung
aus Kumpel, Vamp und klugem Kopf zu sein, besteht keine
Gefahr, dass die Liebe zu rosten beginnt. Nur eintönig darf
es nicht werden. Vor allem nicht im Bett. Und dafür wird
Widder schon sorgen, Du musst nur bereit sein, alles
mitzumachen.
... und wie Du ihn wieder loswirst
Zugegeben, es ist nicht ganz leicht, einen Widder erfolgreich
abzuwimmeln. Denn er bzw. sie kann ja keine Ablehnung
akzeptieren, weil darin die Herausforderung gesehen wird.
Vermutlich
hast
Du
jedoch
das
größere
Durchhaltevermögen. Und wenn Du lange genug
widersprichst, wird Widder früher oder später die Lust an der
Gegenwehr verlieren. Du brauchst also ein bisschen
Geduld. Wenn das nicht hilft, fang an, mit anderen zu flirten
und an ihm/ihr herumzumeckern. Weise auf sein/ihr
mangelndes
Zartgefühl
hin
und
spiele
die/den
Gelangweilte/n. So wird es nicht mehr lange dauern, bis Du
Dich wieder in die Reihe der Singles eingliedern kannst.

Liebe, Lust und Leidenschaft ...

Partnerschaft und Erotik der zwölf Tierkreiszeichen

von Beate Fratzer (bitte nicht streichen)

DER STIER...

... und wie es beginnt

Wo trifft man auf diese liebenswürdigen "Dickhäuter", die
scheinbar nie aus der Ruhe zu bringen sind? Vermutlich in
ihrer Stammkneipe, bei einem Kochkurs oder beim Kegeln.
Haltet Ausschau im Biergarten, aber nicht im Trubel, wo sich
die Schickeria aufhält, sondern gleich um die Ecke, wo es
nett und gemütlich ist. Stier ist kein Draufgänger, der sich
sofort nimmt, was er will. Er schleicht erst mal unmerklich
herum, wie die Katze um den heißen Brei. Denn Risiken
geht er nur ungern ein. Er beobachtet Dich eine Weile,
checkt die Lage (und seine Chancen) ab. Ist sein Entschluss
dann aber gefallen, macht er sich mit aller erdenklichen
Geduld und Hartnäckigkeit an die Eroberung seiner
Herzdame.

Die Stier-Frau

tappt auch nicht gleich blindlings in jede

"Falle". Es dauert ein Weilchen bis sie Feuer und Flamme ist
und sich einladen lässt. Sagt sie dann aber zu, ist ihr
Interesse echt. Und dann kennt ihre Fantasie keine
Grenzen. Sie setzt ihre Reize nicht aufdringlich, aber
gekonnt ein. Und beim ersten Treffen in ihrem heimischen
Domizil, wird sie höchtstwahrscheinlich Deine sämtlichen
Sinne mit ausgezeichneten Speisen anregen. Bekanntlich

geht ja die Liebe durch den Magen! Wundere Dich also
nicht, wenn sie ein richtig kleines Fest inszeniert, wobei das
lustvoll eingenommene Menü bereits der Auftakt zum
Liebesspiel, bzw. das Vorspiel an sich, darstellt. Und läuft
alles harmonisch nach Plan, zieht sie es durchaus in
Betracht, das Dessert zwischen den Laken fortzusetzen.

... und seine Lieblingsplätze

Das Bett, des Stiers liebstes Stück, bietet reichlich
Bewegungsspielraum und ist mit ziemlicher Sicherheit frisch
bezogen. Man kann ja nie wissen... Und Stier ist nun mal
gern vorbereitet. Auch die übrige Umgebung muss stimmen.
Bequemlichkeit und Romantik haben den gleich hohen
Stellenwert. Kerzen, aromatische Öle und entsprechende
Musik - in greifbarer Nähe, versteht sich - sind Utensilien,
die in seiner Lusthöhle nicht fehlen dürfen.

Für Liebe im Freien hat er nicht viel übrig, es sei denn ein
nettes Zelt bietet Herrn oder Frau Stier den nötigen Komfort.
Aber

zur

Einstimmung

hervorragend

nutzen:

lässt

Nach

sich

einem

die

Natur

kleinen

ganz

Vollmond-

Spaziergang tritt er ausnahmsweise schon mal stärker aufs
Gaspedal, um seinen Gefühlen in gewohnter Umgebung
schneller Luft machen zu können.

... und sein sexueller Appetit

Im Grunde mag Stier so oft wie möglich. Genauer gesagt so
regelmäßig, wie er die Mahlzeiten einnimmt: morgens,
mittags und abends. Dabei geht es ihm mit Sicherheit nicht

um bloßes Abbauen von Spannungen. Stiere genießen den
Sex um seiner selbst willen. Und das mit unglaublicher
Ausdauer! Ist der erste Zauber jedoch einmal verflogen und
die Leidenschaft etwas abgekühlt, kommt eine unglaubliche
Bequemlichkeit zutage. Dann muss man schon wissen, wie
man's Herrn oder Frau Stier schmackhaft macht. Ein kluger
Beobachter hat seine Vorlieben schnell erfasst. Verführen
lassen Stiere sich gern. Und dabei gilt die Faustregel: alles,
was seine Sinne anregt, stimuliert ihn auch sexuell. Sie sind
sich ihres Körpers sehr bewusst. Und wie sie in allen
anderen Lebensbereichen agieren, sind sie auch in der
Liebe willensstark und zuverlässig. Weniger feurig und
leidenschaftlich zwar, sind sie aber bereit und willig, ihrem/r
Auserwählten jeden Wunsch von den Augen abzulesen.

... und seine erogenen Zonen

Seine empfindlichsten Nervenenden befinden sich am Hals
und Nacken. Wenn Du mit den Fingerspitzen ganz zart den
Hals rauf und runterfährst, beginnt er oder sie schon zu
schnurren. Und förmlich zum Schmelzen bringst Du Stiere,
wenn Du dann noch Deine Zunge an Hals und Nacken
gekonnt entlangflattern lässt, wobei sie sanfte Bisse
zusätzlich wohlig erschaudern lassen. Sind sie dann auf
Touren, genießen sie hingebungsvoll jede Minute der
Zärtlichkeit und jeden Zentimeter Deines Körpers. Überaus
wichtig sind die Streicheleinheiten "danach".

... und was ihn noch anturnt

Um die Spannung zu erhöhen, spielen Stiere gern das
Unschuldslamm. Sie tun so, als ob sie gar nicht wüssten,
worum - und sogar wie - "es" eigentlich geht, senden aber
gleichzeitig fast unmerkliche erotische Reize mit jeder Faser
ihres Körpers aus. Da sie für die kulinarischen Genüsse sehr
aufgeschlossen sind, finden sie an allen Spielereien rund
ums Essen und Trinken größten Gefallen. Prickelnden Sekt
den

Rücken

herunterlaufen

zu

lassen

und

zärtlich

aufzuschlecken, soll nur ein anregendes Beispiel sein.
Ansonsten spricht Frau und Herrn Stier alles an, was sie
gern sehen, hören, riechen, schmecken und fühlen.

... und wie Du ihn bei der Stange hältst

Stiere

wissen

gern,

woran

sie

sind.

Gemeinsame

Zukunftspläne schmieden sie mit wachsender Begeisterung,
weil diese ein Beweis für Dauerhaftigkeit sind. Routine
fürchten sie nicht. Im Gegenteil, sie gibt ihnen ein sicheres
ruhiges Gefühl. Auch brauchen sie Bestätigung von außen
und Liebesbeweise, die ihnen die Gewissheit gibt, dass der
andere sie (noch) liebt. Wo immer sie verwöhnt werden und
sich behaglich fühlen, nisten sie sich ein.

... und wie Du ihn wieder los wirst

Die einfachste Methode, einen Stier in die Flucht zu
schlagen, ist körperlicher Liebesentzug. Wirf ihm (oder ihr)
unstillbares Sexverlangen vor und/oder verunsichere ihn mit
der Taktik "mal sehen, ob Du mich rumkriegst". Schon bald
wird er die Lust verlieren und sich lieber etwas Willigeres
suchen. Hilft das nicht, zum Singledasein zurückzufinden,

sorge für Stress und unangenehme Hektik in seinem Leben.
Fang an staubzusaugen, sobald er es sich im Ohrensessel
gemütlich machen will und verhindere grundsätzlich, dass er
gemächlich

faulenzen

genießen kann.

oder

kulinarische

Köstlichkeiten

DER ZWILLING...

... und wie es beginnt

Die "Jagdreviere" von Zwillings-Geborenen sind überall dort,
wo

es

Informationen

Neueröffnungen,

auf

gibt:
Messen,

im

Buchladen,

Vorträgen

oder

bei
in

Sprachkursen. Wenn Du eine "In"-Kneipe suchst, solltest Du
gleich einen Zwilling fragen. So verlierst Du keine Zeit, denn
er bzw. sie weiß über alles Neue in der Stadt Bescheid. Und
sitzt Du dann auf dem Barhocker am Tresen, brauchst Du
nur wenige Signale auszusenden. Den Rest macht schon
der Zwilling. Er hat einen starken Drang, sich mitzuteilen und
wird Dich schnell in ein lockeres Gespräch verwickeln gleich so, als ob Du ihn schon lange kennst. Auch wenn Herr
(oder Frau) Zwilling gebunden ist, sucht er von seiner
unstillbaren Neugier getrieben stets nach neuen Kontakten,
was nicht immer mit Untreue gleichzusetzen ist.

Während der Zwillingsmann sein Gegenüber mit schönen
Worten einwickelt, lässt er seine Augen geschwind über
ihren Körper wandern. Schließlich darf ihm nichts entgehen.
Und es dauert nur ein paar Lidschläge, schon hat er die
wichtigsten Merkmale seiner Herzdame registriert.

Die Zwillingsfrau ist nicht minder am Äußeren Ihres
"Auserwählten" interessiert. Auch sie überspielt ihren Checkup mit gekonnten Wortspielereien. Man braucht aber nicht
zu glauben, dass Sie bei aller Beobachtungsgabe später
etwa den Schwung seiner Brauen oder Lippen exakt
nachzeichnen könnte. So genau kann sie es bei aller DetailVielfalt nun auch wieder nicht nehmen. Es genügt ihr, die
männlichen Formen in ihrer Gesamtheit zu "erfassen".

Wann es dann übrigens zur ersehnten "Tuchfühlung"
kommt, solltest Du ganz dem Zwilling überlassen, denn das
Tempo bestimmt er gern selbst. Lass Dich vor allem auch
vom

"Wie"

und

"Wo"

überraschen.

Wenn

dieses

Tierkreiszeichen sich etwas in den Kopf gesetzt hat, ist es
sehr erfinderisch.

... und seine Lieblingsplätze

Wie gesagt - Zwillinge sind gern und oft unterwegs. Sie
lieben Reisen und somit jedes Fortbewegungsmittel. Leicht
entflammbar, wie sie sind, schieben sie auch mal ein
"Nümmerchen", wenn sie gerade "auf Tour" sind, ob nun im
Auto, Intercity oder gar im Flugzeug. Zwillinge tun eben gern
mehrere Dinge gleichzeitig. Und wie anders könnte man sich
eine langweilige Dienstfahrt versüßen?

Kommunikation

ist

alles.

Und

des

Zwillings

(zweit)wichtigstes Stück ist das Telefon. Er redet gern und
lange. Und eh Du Dich versiehst, hat Zwilling mit seinem
flappsigen Mundwerk die delikate "Anmache" schon über
den heißen Draht begonnen. Und die stellt jede TV"Partyline" in den Schatten. Und das Schöne am TelefonSex: Die Unabhängigkeit. Denn im Zeitalter der "Handys"
können sie ihrer Neigung immer und überall nachkommen.
Des Zwillings Einfallsreichtum ist eben unbegrenzt.

... und sein sexueller Appetit

Zwilling liebt den Sex oft und - nach der Devise: "öfter mal
was Neues" - auch den Partnerwechsel. Weniger, weil er
sich stets neu verliebt, als viel mehr aus Neugierde. Mit
einem Zwilling hast Du viel Spaß. Auch im Bett ist lachen
erlaubt - und sogar erwünscht. Sie nehmen nicht alles so
tierisch ernst wie die Jungfrau oder der Steinbock. Im
Zwilling steckt eher ein kleiner Kasper. Und da sie stets am
Pulsschlag der Zeit und über die neuesten Nachrichten auf
dem Laufenden sein müssen, spielt vermutlich in jedem
Raum das Radio. So auch im Schlafzimmer. Und natürlich
gelingt es ihnen selten, den Kopf auszuschalten. Es sollte
Dich nicht irritieren, wenn Zwilling plötzlich eine gute
Formulierung für einen Geschäftsbrief einfällt, und er bzw.
sie Dir die geniale Idee zwischen einem leidenschaftlichen
Kuss und dem Rhythmus des Liebesakts mitteilt. Sobald Du
das Gespräch wieder auf erotische Themen lenkst, ist er im
Nu wieder bei der Sache...

Worte faszinieren Zwillinge nun mal. Und wenn ihr
Liebhaber im Bett nicht mit ihnen spricht, formulieren sie ihr
augenblickliches Tun eben kurzerhand im Geiste. Und sie
fühlen sich beim Selbstgespräch nicht einmal allein, weil sie
auf Grund ihres Zwillings-Zeichens ja ohnehin zu zweit sind.

... und seine erogenen Zonen

Astrologisch sind Zwillingen die Arme, Schultern und Hände
zugeordnet. Und sie können ihre Hände selten ruhig halten.
Somit sind Zwillings-Geborene eher aktive Liebende, die mit
wachsender

Begeisterung

an

etwas

oder

jemandem

"herumfummeln". Nicht zuletzt verfügen sie über eine
ausgesprochen flinke und geschickte Fingerfertigkeit. Sind

sie in den höchsten Wonnen ihrer Lust, machen sich ihre
feingliedrigen Fühler im wahrsten Sinne des Wortes
selbständig. Es fällt Zwilling schwer, sich auf eine Sache
(oder einen Körperteil) zu konzentrieren. Schließe Deine
Augen und gib Dich seinen Händen ganz hin, Du wirst nie
genau wissen, wo diese gerade zugange sind. Sie gleiten
über Deine Haut wie ein elektrisierender Tausendfüßler.

... und was ihn noch anturnt

Abgesehen

davon,

dass

Zwillinge

selbst

gern

in

beschriebener Weise gestreichelt werden, haben sie viel
übrig für die Schauspielerei. Es entzückt Frau Zwilling
geradezu, in die Rolle der Unbekannten zu schlüpfen, die
den Reiz des anonymen Sex sucht.

Des Zwillings Stärke, die Verbal-Erotik, wurde schon
genannt. Aber vielleicht triffst Du auf einen besonders
aufgeschlossenen

Zwilling.

Lass

ganz

beiläufig

(vorausgesetzt, Du magst Pikantes) das Wörtchen "Dirty
Talking" fallen, und Du wirst Dein blaues Wortwunder
erleben. Wenn Du dann mit ihm oder ihr das Lotterlager
teilst, werden Dir so scharfe Worte ins Ohr geflüstert, dass
Du allein davon schon zum Höhepunkt gelangst.

... und wie Du ihn bei der Stange hältst

So schnell wie Zwillinge verliebt sind, können sie auch das
Interesse wieder verlieren. Es sei denn, ihre Neugier
bekommt stets Nahrung. Der Partner darf kein Langweiler
sein. Monotonie ist ihnen zu wider und anketten lassen sie

sich schon gar nicht. Sorge des öfteren für Tapetenwechsel
und vermeide Nörglerei. Belebe die Partnerschaft durch
regen

Gedankenaustausch,

gemeinsame

Hobbys

und

beidseitige Toleranz. Zeige der Zwillingsfrau oder dem
Zwillingsmann, wie sehr es Dir gefällt, gleich mit zwei
verschiedenen Personen liiert zu sein. Und sage nie, er/sie
solle sich kurz fassen, weil die langatmigen Ausführungen
Dich nicht interessieren.

... und wie Du ihn wieder los wirst

Wenn Du die Zwei gegen eine, nämlich die Freiheit
eintauschen willst, lass Routine einkehren und tu "es" nur
noch am Samstag Abend. Oder fange an, von Problemen
und Pflichtübertragung zu reden. Das mag Zwilling nicht
sonderlich. Gefühlsduselei ist ebenfalls nichts für ihn. Wenn
Du ihn dann noch an ein dickes kurzes Seil bindest, wirst Du
ganz schnell seine Entfesselungskünste wecken. Und wenn
Du wieder nach ihm siehst, ist der Vogel bereits aus dem
Käfig geflogen.

© Beate Fratzer, Frankfurt 2001

DER KREBS

... und wie es beginnt

Krebse sind eher passiv, schüchtern und zurück haltend.
Und sie gehen mit großer Vorsicht ans Erobern. Dennoch
wissen sie, was sie wollen und können bei entsprechender
Vertrautheit sogar recht dominant sein. Erwarte bei der
ersten Kontaktaufnahme aber nicht den großen Auftritt. Frau
oder Herr Krebs wird sich dem/r Auserwählten fast
unmerklich nähern und ihn oder sie ganz unauffällig in eine
romantische Affäre verwickeln. Den "Draufgänger" wird man
wohl kaum unter diesen zart besaiteten Wasserzeichen
finden. Und vermutlich endet das erste Rendezvous auch
nicht im Bett. Wenn doch, neigt er dazu, sich hinterher
Gewissensbisse zu machen. Er braucht eben doch den
seelischen Bezug zum/r anderen.

Wer sich einen Krebs angeln will, sollte über viel Geduld
und sensible Antennen verfügen. Meide überfüllte und laute
Kneipen und geh im Wald oder am Meer spazieren. Belege
einen Surf- oder Wasserski-Kurs oder spüre ihn in
Konzertsälen auf. Bis zur näheren "Tuchfühlung" wird
allerdings ein Weilchen verstreichen. Wenn Du nachhelfen
willst, locke ihn doch in Deine vier Wände. Irgendetwas zu
reparieren gibt es schließlich in jedem Haushalt. Und
verschiebe bloß kein "Date", wenn Du erkältet bist. Bitte ihn,
für Dich einzukaufen. Vermutlich kocht er Dir auch den Tee
und deckt Dich liebevoll in warme Decken...

Du hast eine Krebs-Frau schnell in Deinen Bann gezogen,
wenn Du ein offenes einfühlsames Gespräch beginnst. Vor
allem, wenn es darin um Kinder geht. Nicht etwa, wie diese

"gemacht" werden, sondern vielmehr wie man diese
liebenswerten kleinen Geschöpfen unterstützen kann, in der
heutigen Zeit zu überleben. Wenn Du dann noch ihr
Vertrauen während eines Candle-light-Dinners oder einer
romantischen Bootsfahrt gewinnst, steht einem intensiveren
Gefühlsaustausch nichts mehr im Weg...

... und seine Lieblingsplätze

Wenn es bei Herrn (oder Frau Krebs) so richtig "gefunkt"
hat,

will

er

"überschütten",

Dich

auch

wobei

körperlich

mit

sich

äußerst

er

als

seiner

Liebe

zärtlicher

Liebhaber entpuppt. Als ausgeprägt häuslicher Typus liebt
Krebs "es" natürlich besonders, sich im großen Bett
gemütlich aneinander zu kuscheln. Umgeben von vielen
Kissen (damit Du es auch schön weich hast), hat Krebs
sicher

auch

mit

Getränken

und

Pralinen

auf

dem

Nachttischchen fürs leibliche Wohl gesorgt - in greifbarer
Nähe, versteht sich. Und im Hintergrund spielen sanfte
Klänge der Kuschel-Rock-CD.
Doch kann es Krebsfrau oder -mann auch in einer
Vollmondnacht am stillen See, am Strand oder auf einer
bunten Wiese überkommen. Hotels mögen sie weniger,
wogegen ein Wohnmobil mit vielen heimischen Dingen ein
wahres Wohlbefinden auslösen kann. Im Grunde ist es
gleich, wo die ersehnte Vereinigung stattfindet. Hauptsache
Krebs fühlt sich geborgen.

... und sein sexueller Appetit

In der Liebe sind Krebse ebenso anhänglich wie ideenreich.
Und sie sind zu absoluter Leidenschaft fähig, sobald sich ein
tiefes Vertrauen entwickelt hat. Doch sollte beispielsweise
der Partner beachten (vor allem wenn es sich um einen
Widder handelt), dass die Gefühle weit wichtiger sind, als
die

reine

Triebbefriedigung

und

das

Kuscheln

auch

eventueller Sexakrobatik vorgezogen wird.

Habt Ihr dann Kinder, solltest Du dafür sorgen, dass diese
während des Liebesspiels beaufsichtigt sind. Ansonsten
kann es durchaus vorkommen, dass Krebs mitten in den
schönsten Wellen erotischer Lust mal kurz nach den Kleinen
sehen muss. Du tust gut daran, in solchen Situationen
Verständnis aufzubringen. Ein Tipp: In orientalischen
Ländern ist es gang und gäbe, dass Ehepaare einen Tag
Urlaub von der Familie machen, um ihre körperlichen
Bedürfnisse ausgiebig pflegen zu können. Abwechselnd
"übernehmen" dann Verwandte und Freunde die Kinder.

... und seine erogenen Zonen

Die astrologische Körperentsprechung des Krebses sind die
weiblichen Brüste und der Magen. Wenn Du diese
empfindlichsten

Stellen

in

Deine

Liebkosungen

mit

einbeziehst, wirst Du die schönsten Wonnen in Deinem
Krebs-Partner hervorlocken. Lass Deine zarten Finger ganz
sanft auf der Haut hin und her gleiten. Wandere mit der
Deiner feucht-sinnlichen Zunge den Hals entlang, tiefer bis
zu den Knospen, die Du dann nach Herzenslust "bearbeiten"
solltest. Natürlich können Männer auf Reizungen der Brust
ebenfalls "anspringen". Leider gestehen das manche weder
sich noch ihren Partnerinnen ein, weil es als "unmännlich"

erscheinen könnte. Verzichte nicht auf dieses schöne
Gefühle, das Dir eine wohlige Gänsehaut verschafft und die
Sinnlichkeit erheblich steigert.

... und was ihn noch anturnt

Verspielte Krebse beginnen den "Parcours d'amour" gern mit
einer wilden Kissenschlacht. Du weißt nur zu gut, dass aus
Spiel rasch Ernst wird, und noch bevor die Federn anfangen
zu fliegen, findest Du Dich mit Deinem Schatz in einer
knisternden Atmosphäre wieder, die im leidenschaftlichen
Kuss endet, nach dem Motto: "halb sank sie hin, halb zog er
sie".
Hat die Leidenschaft Krebs so richtig gepackt, erwacht eine
fast abenteuerliche Ader, und sein ganzer kreativer und
unglaublich fantasievoller Einfallsreichtum wird Dich in
wahres Entzücken versetzen. Du brauchst Dich nur noch
treiben zu lassen und Dich in Deiner Gefühlswelt zu
verlieren. Wie das geht? Frage den Krebs.

... und wie Du ihn bei der Stange hältst

Soll es mehr als nur eine Affäre sein, muss Krebs schon
starke und tiefe Gefühle für Dich hegen. Er bzw. sie ist ein
ausgesprochener Familienmensch, der/die für seine/ihre
Lieben in rührender Weise sorgt. Lobe den Krebs oft, denn
Liebesworte und Komplimente sind wie Musik in seinen
Ohren. Feste Gewohnheiten und ein gemütliches Zuhause
geben ihm die nötige Nestwärme. Und wenn Du es auch
magst, stundenlang mit der Krebsfrau oder dem Krebsmann
Händchen haltend vor dem Kamin zu sitzen, ist alles in

bester Ordnung. Und doch stehen Krebs-Geborene bei aller
Zurückhaltung gern mal im Mittelpunkt. Nicht so königlich
und repräsentativ wie Löwen, sondern allein deshalb, weil
sie viel Aufmerksamkeit, Nähe und Wärme brauchen.

... und wie Du ihn wieder los wirst

Wem das viele Bemuttern und Bemuttertwerden dann aber
doch zu sehr auf die Nerven geht, muss eine gehörige
Portion Härte zeigen, um den Krebs in die Flucht zu
schlagen. Von allein wird Krebs nämlich kaum gehen, weil er
Trennungen hasst und sehr anhänglich ist. Du kannst
versuchen, die häusliche Idylle zu zerstören, auf seinen
Gefühlen herum zu trampeln, ihn zu unterdrücken und zu
betrügen. Und obwohl er oder sie sehr leidet, musst Du ihn
letztendlich doch einfach vor die Tür setzen.

© Beate Fratzer, Frankfurt 2001

von Beate Fratzer
DER LÖWE
... und wie es beginnt
Wählerische Löwen buhlen nicht lange um die Gunst des
anderen Geschlechts. Das haben sie gar nicht nötig.
Meistens sind sie ohnehin schon von "Interessenten"
umschwärmt. Ist das ausnahmsweise mal nicht der Fall, mag
Löwe sich ein wenig "aufblähen", um bemerkt zu werden.
Und dabei genügt normalerweise ein kurzes, aber kräftiges
Löwengebrüll. Bleibt die Gefolgschaft immer noch aus,
wendet er sich - leicht beleidigt - ab und sucht woanders
nach den wahren "Fans", die seine Großzügigkeit zu
schätzen wissen.
Löwe ist nun mal der König unter den Tierkreiszeichen. Und
merkwürdigerweise nimmt man ihm das Imponiergehabe
überhaupt nicht übel. Im Gegenteil, es wirkt auf Frauen wie
ein Magnet, und auch Männer sind fasziniert von Löwins
Sexappeal. Löwen begegnet man an repräsentativen Orten.
Auf Partys und Gesellschaften drücken sie sich nicht etwa in
Ecken herum. Das überlassen sie lieber dem Stier oder den
schüchternen Wasserzeichen. Sie brauchen nur den Raum
zu betreten, schon sind alle Blicke auf sie gerichtet. Und
dass es im Restaurant der große Tisch in der Mitte sein
muss, versteht sich von selbst.
Rechne nicht mit einer direkten Einladung. Die erste
Kontaktaufnahme könnte sich in einem Hinweis für das
"Opfer" verstecken: "Ich trinke dort hinten an der Bar noch
einen Kaffee..." (was so viel heißen soll: "kommst Du mit?") und er erwartet ganz selbstverständlich, dass Du ihm folgst.
Für die Löwe-Frau ist Anerkennung ebenso wichtig wie für
den Löwe-Mann. Sollte es auch so aussehen, aber sie lässt
sich nicht erobern. Längst hat sie mit kluger Taktik für die
entsprechende Situation gesorgt, in der sie ihrem
Auserwählten die Chance zum "Anbeißen" gibt. Und sie hat
Ihm im Nu den Kopf verdreht.
... und seine Lieblingsplätze
Löwen lieben Extravaganzen, Glamour und alles, was
pompös ist. Du hast kein Bärenfell vor dem Kamin? Macht
nichts, Satin-Bettwäsche tut's auch. Hauptsache Luxus. Und
so stammt die Idee, in Sekt zu baden, mit an Sicherheit
grenzender Wahrscheinlichkeit von einem Löwen. Da diese
Charaktere das Komfortable lieben - und natürlich selbst
entsprechend eingerichtet sind - solltest Du für die erste
Nacht seine (bzw. ihre) Lusthöhle vorziehen. Du wirst es

nicht bereuen, denn mit dem "Heimvorteil" kann er sich
zwischen den Laken so richtig entfalten. Besonders wohl
fühlen sich Löwe und Löwin allerdings auch im besten Hotel
am Platz. Vermutlich wird zur rechten Zeit der Zimmerkellner
klopfen und ein Luxusmenü inklusive Champagner herein
rollen - Löwe ist nun mal ein Managertyp mit exzellentem
Organisationstalent. Du brauchst Dich nur gekonnt aufs
Kanapee zu drapieren und Dich verwöhnen zu lassen.
... und sein sexueller Appetit
Wenn Majestät dann "zur Sache" kommt, sollte die (oder
der) Herzallerliebste nicht lange zögern. Zwar unterstützt
das vorschnelle "Sich-Ranwerfen" heftig wenig des "Königs"
Erregbarkeit, aber genau so wenig mag er es, wenn er
unnötig lange bitten muss. Schließlich hat er Dich ja
sorgfältig auserkoren, und so solltest Du Dich jetzt seinem
(oder ihrem) körperlichen Verlangen auch nicht länger
entziehen. Sein Hunger ist löwenmäßig! Und er gibt auch im
Bett den Ton an. Du tust gut daran, in sein "Lied" mit ein zu
stimmen. Gib Deinen Wonnen lautstark Ausdruck, gurre und
stöhne nach Herzenslust. Selbst viel Aufmerksamkeit und
Verehrung einstreichend, gibt Herr Löwe der Frau in seinen
Armen das Gefühl, unendlich feminin und begehrenswert zu
sein. Und Frau Löwe, die nicht minder auf Bestätigung aus
ist, wird auch ihren Geliebten ausgiebig loben und
bewundern. Weiß sie doch, dass ihn das noch mehr
anspornt... Der Löwe-Ehrgeiz ruht übrigens nicht eher, bis
der Partner oder die Partnerin vollkommen befriedigt und
glücklich in seinen/ihren Armen liegt. Denn daraus resultiert
ja schließlich wieder die erwartete Bewunderung.
... und seine erogenen Zonen
Das Herz ist zweifellos die organische Entsprechung des
Löwen, ist es doch auch Mittelpunkt des Körpers. Du kannst
davon ausgehen, dass Löwe - wenn er liebt - nicht nur Wert
legt auf Körper und Äußerlichkeiten. Herz und Hirn sind
mindestens ebenso wichtig dabei. Willst Du Deinen
Löwepartner auf die höchsten Wogen der Lust heben, jage
ihm einen Schauer über den Rücken, und zwar im wahrsten
Sinne des Wortes. Denn die erogene Zone des Löwen ist
der Rücken. Allein schon beim Anblick seines/ihres Rückens
wirst Du dahin schmelzen. Lasse Deiner Fantasie freien
Lauf, wenn Du Dich mit diesem Körperteil ausgiebig
beschäftigst, wobei Du Dich durchaus einiger "Hilfsmittel"
bedienen kannst (oder solltest): Federn, Seidentücher,
Nerzschwänzchen, Krallen, Bürsten... oder auch die
Peitsche? Ein Geheimtipp: Verbinde Deinem Löwen die
Augen und lass ihn oder sie den Gegenstand erraten!
... und was ihn noch anturnt

Mach bloß nicht das Licht aus beim Liebesspiel.
Festbeleuchtung, in der Du seinen (oder ihren) Körper
bewundern kannst, ist gerade richtig. Und solltest Du Dich
beim Höhepunkt im Rücken festkrallen und (versehentlich)
entsprechende Spuren hinterlassen - mach Dir keine
Sorgen. Er wird die Wunden wie Trophäen in Ehren halten.
Löwe liebt nun mal das Rampenlicht - und wenn es der
Anstand nicht verböte, würde er Dich gleich auf der
Showbühne
"vernaschen", wo gerade Frank Sinatras
"Strangers in the night" ertönt. Mit seinem leichten Hang
zum Exhibitionismus würde es ihm obendrein noch große
Freude bereiten, wenn das Publikum dazu applaudiert.
... und wie Du ihn bei der Stange hältst
Wer sich mit einem Löwen oder einer Löwin einlässt, muss
ein gesundes Selbstbewusstsein haben und aus diesem
heraus zurückstecken können. Löwe braucht es, gebraucht
zu werden. Und dieses Gefühl musst Du ihm schon geben.
Glaube an ihn und seine Träume und komme stets seinem
fast kindlichen Verlangen nach Aufmerksamkeit nach.
Natürlich musst Du selbst auch etwas darstellen, denn
Löwe-Geborene wollen auf ihre zweite Hälfte stolz sein. Und
was den Sex betrifft, so dürfen in dieser Disziplin natürlich
auch keine Wünsche offen bleiben. Löwen legen Wert auf
Regelmäßigkeit, aber ohne dass dabei etwa die Routine
Einzug hält.
... und wie Du ihn wieder los wirst
Wenn Dir Herr oder Frau Löwe zu anstrengend geworden
ist, brauchst Du nur von einem (oder einer) anderen zu
schwärmen. Sie dulden keine Götter neben sich. Mit
Eifersuchtsszenen brauchst Du nicht zu rechnen. Löwe wird
sich ziemlich rasch beleidigt abwenden, denn Ablehnung
verletzt das Heiligste: ihren Stolz. Untergrabe sein Monopol,
im Scheinwerferlicht zu stehen und dränge Dich selbst in
den Vordergrund. Hilft das alles nichts, kritisiere seine
Liebeskünste aufs Heftigste. Spätestens Deine Drohung,
woanders Befriedigung zu suchen, treibt ihn mit wehenden
Fahnen aus dem Haus - und zwar für immer.
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Liebe, Lust und Leidenschaft ...
Partnerschaft und Erotik der zwölf Tierkreiszeichen
von Beate Fratzer
Eins haben alle Tierkreiszeichen gemeinsam: Die Liebe zu Erotik und Sexualität - jeder
auf seine Weise. Wie "es" ein Stier, ein Löwe oder ein Wassermann tun könnt Ihr in den
kommenden Monaten, jeweils zum Eintritt der Sonne in ein neues Tierkreiszeichen lesen.
Wir beginnen am 24. Oktober mit dem leidenschaftlichsten Zeichen Skorpion.

DER SKORPION
... und wie es beginnt
Wenn Dich das Extreme und Leidenschaftliche reizt, brauchst Du nur Deine Antennen
auf Empfang zu schalten. Geheimnisvolle Schwingungen werden Dich genau in die
Richtung des Skorpions führen. Denn selten lernt man diese Art von Menschen einfach
nur kennen. Man wird von ihnen magisch angezogen. Lass Dich vom manchmal düsteren
Skorpion-Blick bloß nicht abschrecken. Wenn Du es wagst, ihm tief in die Augen zu
schauen, wirst Du ein eigenartiges Blitzen entdecken. Und dann dauert es auch nicht
mehr lange und es ist um Dich geschehen...
Du begegnest ihm in der Piano-Bar eines gehobenen Nachtklubs, im Kino mit Filmen wie
"Psycho" oder "9 1/2 Wochen", bei östlichen Kampfsport-Veranstaltungen oder auch in
verruchten zwielichtigen Kneipen. Es ist das Abenteuerliche oder auch Verbotene, wo er
sich wohl fühlt. Lass Dich überraschen, wohin der Skorpion-Mann Dich zum ersten
Rendezvous einlädt. Und wundere Dich nicht, wenn er ein orientalisches Restaurant
wählt, wo er bei einem Kuskus-Menü inklusive erotisierender Bauchtanz-Vorführung die
Reaktion Deiner sämtlichen Sinne testet.
Willst Du einer Skorpion-Frau imponieren zeige Dich großzügig, unter allen Umständen
ehrlich und romantisch. Wie man sie verführt? Das ist nicht schwer (vorausgesetzt Du
bist ihr Typ), weil sie genau wie Herr Skorpion die Liebe braucht, wie die Luft zum
Atmen. Allerdings stellt sich am Ende dann die Frage, wer hier eigentlich wen verführt
hat. Beobachte Frau Skorpion genau. In der Körpersprache ist sie unschlagbar. Und
spätestens dann, wenn sie Dir verzehrend sehnsuchtsvolle Blicke zuwirft, solltest Du
endlich den Kellner um die Rechnung bitten...
Übrigens wenn Du Dich auf das überaus ernste "Spielchen" mit Skorpionen einlässt, gibt
es kein zurück. "Will" er Dich, genügt schon ein eindringlicher Blick und schon ist alles
passiert. Du fühlst Dich wie "hypnotisiert", denn seine Augen durchdringen Dich
geradewegs bis tief in Deine Seele. Und es nützt Dir gar nichts, die überwältigenden
Gefühle zu verleugnen. Einem Skorpion kannst Du nämlich nichts vormachen.

Shikara’s World · www.shikara.de · Birgit Scheja
Tel.: +49-(89)-69777711 · Fax: +49-(89)-69777712 · email: shikara@shikara.de

Shikara’s
World
_____________________________________________________________________________________________

... und seine Lieblingsplätze
Ist des Skorpions Leidenschaft richtig entflammt, will er Dich am liebsten sofort besitzen.
Und der "Tatort", wo er (oder sie) den drängenden Wonnen der Lust nachgibt, ist ihm so
gleichgültig wie die Uhrzeit, da er sowieso alles um sich herum vergisst. So kann
Skorpion Dir gleich im Auto die Bluse oder das Hemd aufreißen, Dich beim anfänglich
harmlosen Spaziergang rasch ins Gebüsch ziehen oder Dich im plätschernden Wasser am
menschenleeren Strand "nehmen". Und natürlich kannst Du Dich auch - zwischen Salat
und Gemüse - in einem wilden Getümmel auf dem Küchentisch wieder finden.
... und sein sexueller Appetit
Skorpione können durchaus sehr asketisch leben, aber wehe, wenn ihre Lust aktiviert ist.
Da sie, die Perfektion in Person, in allem den Extremen nachjagen, wollen sie auch Liebe
und Leidenschaft bis in die tiefsten "Abgründe" genießen. Am besten reichst Du ein paar
Tage Urlaub ein, wenn Du Dich in eine Skorpion-Frau oder einen Skorpion-Mann
verliebt hast. Denn nach dem "ersten Mal" kommst Du nicht so schnell wieder aus dem
Lotterbett heraus. Ihre sexuelle Energie kennt keine Grenzen.
Das typische Stirb-und-Werde-Prinzip, das den Skorpion von Natur aus begleitet, findet
sich auch in seiner Erotik wieder. Diese Charaktere wollen über sich hinaus wachsen,
Grenzen überschreiten und tun alles, um den "totalen Höhepunkt" zu erleben. Nicht
umsonst spricht man beim Orgasmus vom kleinen Tod.
... und seine erogenen Zonen
Bei männlichen oder weiblichen Skorpion-Geliebten kannst Du gleich aufs Ganze gehen,
denn ihre erregendste Stelle ist der Unterleib mit seinen Genitalien. Hier spürt Skorpion
die gebündelte Lust. Schon eine sanfte Berührung in dieser Region entlockt ihm ein
wohliges Zucken. Und mit abwechselnd geschickter Fingerfertigkeit, gekonnter
Munderotik und akrobatischer Körperrhythmik bringst Du ihn oder sie schließlich in
ekstatische Höhen. Dieser Typus müsste ein Schild am Gürtel tragen mit der Aufschrift:
"Vorsicht Hochspannung!". So romantisch das vorherige Werben auch sein muss, ist der
Augenblick endlich gekommen, wo es zur Sache geht, wird er oder sie zum sinnlichbrodelnden Vulkan ohne jegliche Hemmung.
Und Du tust gut daran, mit Deinen Bett-Aktivitäten nicht wie die Katze um den heißen
Brei herum zu schleichen. Reize Herrn oder Frau Skorpion ruhig, aber nicht zu lange,
denn was er (oder sie) will, will sie ganz oder gar nicht. Und das nicht nur einmal.
Schließlich ist die Nacht nicht allein zum Schlafen da...
... und was ihn noch anturnt
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Zeige unbedingt Deine Gefühle, Dein lüsterner Gesichtsausdruck - ruhig ein bisschen
schmerzverzerrt - spornt ihn an zu weiteren Höchstleistungen. Und stöhne laut. Flüstere
Obszönes in sein aufnahmebereites Ohr.
Selbstverständlich sollte sich die Frau dem Skorpion unterwerfen. Und der Mann
überlasse gefälligst der Skorpionin den aktiven Part zwischen den Laken. Skorpione tun
einfach alles, die Nacht zu einem unvergessenen Erlebnis zu machen. Und wenn sie Dich
auch fesseln müssen. Sie haben nun mal ausgefallene Wünsche, und ein bisschen Gewalt
darf es ja wohl ruhig sein.
Übrigens wundere Dich nicht, wenn Skorpion ab sofort nur noch das "eine" im Kopf hat.
Deine Schuld, wenn Du des Skorpions Leidenschaft aus der Reserve gelockt hast. Wie
ein Raubtier ist er dann so stark sensibilisiert, dass nichts und niemand vor sexuellen
Projektionen sicher ist. Ob Mann oder Frau, was immer er erblickt, sieht er eindeutig
zweideutig: Jemanden, der eine Banane isst beispielsweise - oder genüsslich an einem
Eis lutscht - erinnert ihn sogleich an entsprechende Liebkosungen. Und schon wieder
beginnt sich zwischen seinen beiden großen Zehen etwas zu regen... Er hat nun mal die
doppelte Moral erfunden.
... und wie Du ihn bei der Stange hältst
Eine Bindung mit Skorpion hat immer etwas Extremes und ist Himmel und Hölle
gleichermaßen. Am besten gibst Du Deinem Schatz keinerlei Anlass zur Eifersucht und
sei auch bereit, Deine Liebe ständig unter Beweis zu stellen. Diese Charaktere brauchen
die Sicherheit emotionaler Tiefe ebenso wie die Erfüllung ihrer sexuellen Wünsche.
... und wie Du ihn wieder los wirst
Von Skorpionen kannst Du Dich im Grunde nie trennen. Räumlich zwar schon, aber sie
haben ihren Platz in Deiner Seele eintätowiert. Und ein Tattoo zu entfernen, verursacht
bekanntlich Schmerzen und Narben, allerdings - und das ist der Trost - auf beiden
Seiten. Wenn Du keinen Ausweg mehr siehst, verspotte ihn, nimm es mit der Wahrheit
nicht so genau und unterlasse die Liebesschüre. Wenn das nicht genügt, übe starke Kritik
im Bett aus. Das allerdings ist der "Todesstoß" für den Skorpion.
Erschienen in Ritter's Glücks- und Erfolgs-Horoskop für alle Tierkreiszeichen, 1995, Bio
Verlag Ritter GmbH, Tutzing
----------------------------------------------- Beate Fratzer, Hainer Weg 29, 60599 Frankfurt/M., Tel. 069-621657
Abdruck auch auszugsweise verboten.
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Liebe, Lust und Leidenschaft ...
Partnerschaft und Erotik der zwölf Tierkreiszeichen
von Beate Fratzer

DER SCHÜTZE

... und wie es beginnt

Der Schütze ist kein typischer Partylöwe. Er nähert sich
seinem "Opfer" am liebsten in stiller, gepflegter Atmosphäre:
In der Weinstube mit leiser Hintergrundmusik, beim
Klönschnack im Segel- oder Golfklub etwa oder bei
Diavorträgen über Weltreisen. Schützen findet Ihr überall
dort, wo etwas los ist und wo ebenso spannende wie
interessante Menschen anzutreffen sind. Sie sind die
souverän wirkenden Optimisten, immer gut aufgelegt und so
vertrauenerweckend, dass Du Dich gleich mit Deinen
Problemen an sie wenden kannst. Sie sind gute Zuhörer,
allerdings sollte man ihre Ratschläge auch befolgen und
nicht immer wieder mit demselben Dilemma aufwarten. Ihre
Weisheit anzuzweifeln wäre äußerst unklug.

Kaum

beginnt

der

Schütze

(oder

die

Schützin)

zu

philosophieren, ist es schon um Dich geschehen... Du wirst
gar nicht mehr aufhören können, ihm zu lauschen, wirst in
seinen Bann gezogen. Und während Du seinen geistreichen
Verstand bewunderst, legt er ganz vertraulich seinen Arm
um

Dich

und

beginnt

unmerklich,

Dir

die

Bluse

aufzuknöpfen...

Du willst eine Schütze-Frau erobern? Nun gut, Du musst es
ja wissen. Zunächst gilt es, die geistige Übereinstimmung

herauszustellen, denn ohne die läuft bei ihr gar nichts. Dann
allerdings kann alles sehr schnell gehen. Wenn Du ihr zum
Beispiel eine Eintrittskarte für den Zirkus oder das
Traumtheater in die Hand drückst, hast Du schon gewonnen.
Denn die Schütze-Welt ist ebenso bunt und ein wenig
theatralisch. Sie identifiziert sich gern mit der greifbaren
Traumwelt - nicht zu vergleichen mit den unfassbaren
Tagträumen der Fische! Fällt dann nach der Vorstellung der
Vorhang, lässt auch sie bereitwillig ihre Hüllen fallen, was
sie mit der obligatorischen Frage: "Gehen wir zu Dir oder zu
mir?" deutlich macht. Schützen sind nun mal etwas direkt.

... und seine Lieblingsplätze

Schütze-Geborene

sind

ausgesprochen

naturliebende

Menschen. Es ist deshalb anzunehmen, dass der optimale
Liebesspielplatz irgendwie mit der Natur zusammen hängt:
im Zelt, am See oder während einer Bergwanderung, wenn
sie gerade den höchsten Gipfel erreicht haben. Klar, dass
dieses Bewegungsnaturell längst auch die naheliegendsten
Liebesoasen

auf

seinen

ausgiebigen

Spaziergängen

ausfindig gemacht hat. Du tust gut daran, Deinem erotischen
Verlangen

im

Freien

nicht

in

der

Nähe

überfüllter

Ausflugsziele nachzugeben, weil "es" mit Herrn oder Frau
Schütze doch recht laut zugehen kann.

... und sein sexueller Appetit

Sein Hunger ist groß, um nicht zu sagen übergroß. Denn der
jupiterhafte

Schütze-Typus

liebt

alles

Angenehme

im

Überfluss. Dennoch ist Sex für Schützen längst nicht so

bedeutsam wie für Skorpione. Übrigens, ob Frau oder Mann,
von Schütze verführt zu werden, ist die natürlichste Sache
der Welt. Und es hat überhaupt nichts mit "Taktik" zu tun,
wenn Du im Laufe eines anregenden Gesprächs - ganz
nebenbei - Deiner Kleidung entledigt wirst und sich die
Unterhaltung

im

wahrsten

Sinne

des

Wortes

zum

Bettgeflüster entwickelt. Und wenn Du dann nach einem
Weilchen zwischen den Laken wieder zu Dir kommst, wenn
Du erschöpft und entspannt in seinen (oder ihren) Armen
liegst, ist es ganz normal, dass Du stutzt und Dich fragst:
"Wie

konnte

das

jetzt

passieren?"

Doch

das

unbeschreibliche Wohlgefühl voller Geborgenheit vertreibt
die Gedanken über diese völlig überflüssige Frage.

... und seine erogenen Zonen

Die

empfindlichsten

Stellen

des

Schützen

sind

die

Oberschenkel und speziell die Schenkel-Innenseite. Willst
Du Herrn oder Frau Schütze in den wollüstigen Wahnsinn
treiben, streiche sanft mit den Fingerkuppen links der
Schenkel hinauf und rechts wieder herunter, wobei Du die
ebenfalls

nach

Berührung

schreiende

Mitte

vorerst

aussparen solltest. Die kommt nämlich erst an die Reihe,
wenn Schütze Dich darum anfleht, nachdem Du Dich der
erogenen Zone ausgiebig mit Streicheln, Kratzen, Knabbern
und Beißen gewidmet hast.

... und was ihn noch anturnt

Schützen

sind

extravaganten

von

dem

Fantasien

Bedürfnis

auszuleben.

getrieben,
Bereite

ihre

Deinem

Schütze-Partner die wonnigen Freuden der Lust. Finde alles
heraus, was ihn oder sie am meisten "anmacht". Und dann
schließt

beide

Eure

Augen,

und

erzähle

ihm

beim

Liebestreiben die anregendsten Geschichten.

Möglicherweise mag es den Schütze-Mann besonders
aufregen, wenn Du von einer weiteren Gespielin erzählst.
Beschreibe ihm genau, was sie gerade mit ihm tut - und
dass Du dabei zusiehst... Bei der Schütze-Frau kannst Du ja
vorher abklären, ob sie lieber eine Gespielin oder doch eher
einen Sklaven bevorzugt. Vielleicht geht Deine Toleranz ja
gar soweit, dass Ihr Euch tatsächlich die Liebe zu dritt
gönnt? Wie auch immer. Auf jeden Fall sollte stets für
Abwechslung gesorgt werden. Befinden sich ein gutes
Tröpfen Wein und ein paar Trauben in Reichweite des
Lotterbetts, fühlt sich Schütze so richtig wohl. Gerade so,
wie im alten Rom. Und nach einer kurzen Stärkung, beginnt
sogleich die nächste Runde...

... und wie Du ihn bei der Stange hältst

Falls Du es wirklich schaffen solltest, einen Schützen
"einzufangen", ist die einzige "Haltbarkeitsempfehlung" für
die Beziehung eine extrem lange Leine. Schützen dürfen nie
das Gefühl bekommen, in irgendeiner Form angebunden zu
sein. Dennoch brauchen sie festen Boden unter den Füßen.
Stelle keine Forderungen. Liebt Schütze Dich, tut er (oder
sie) sowieso alles, um mit Dir ein angenehmes Leben zu
führen - freiwillig, versteht sich. Sorge dafür, dass nichts zur
Gewohnheit wird und ziehe hinsichtlich idealistisch verfolgter
Ziele mit dem Schütze-Partner oder der Schütze-Partnerin
an einem Strang. Dann ist alles in Butter.

... und wie Du ihn wieder los wirst

Abgesehen davon, dass es meistens Schütze selbst ist, der
das Weite sucht, helfen Dir folgende Tips, das Ende der
Affäre zu beschleunigen. Mache ihm Vorwürfe, verlange,
dass er sich pflichtgetreu bei Dir "abmeldet" und appelliere
diesbezüglich an sein Verantwortungsgefühl. Das kann er
nicht ausstehen, weil es seine über alles geliebte Freiheit
einschränkt.

Reicht das noch nicht, nenne seinen Idealismus und
kindische Ziele in einem Atemzug und stelle ihn als
"spinnert" hin. Kratze an der Schütze-Würde und verletze
seinen Stolz - keine Angst, Schützen erholen sich schnell
von einer Niederlage und sind nicht nachtragend. Und da
man ihnen eigentlich nie lange böse sein kann, bleibt Ihr
nach

überstandenem

Freunde fürs Leben.

Liebeskummer

vermutlich

sogar

