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PAARLAUF
Löwe/Wassermann

In dieser Serie wird Beziehungsverhalten analog der Tierkreiszeichen
beschrieben, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Es geht hier nicht um
Menschen in ihrer Komplexität, sondern um charakteristische Eigen
schaften, wie sie den jeweiligen Sternzeichen zugeordnet werden.
Schauen Sie also nicht nur auf das Zeichen, in welchem Ihre Sonne steht,
die Astrologie arbeitet mit 10 Planeten und vielleicht haben Sie beziehungs
signifikante Faktoren in einem anderen Tierkreiszeichen, dann werden die
dazugehörigen Strukturen für Sie sogar zutreffender sein.
Löwe

Löwe ist ein Feuerzeichen und der Sonne
zugeordnet. So wie die Planeten um das
Hauptgestirn kreisen, ist die Löwennatur
darauf ausgerichtet, Mittelpunkt zu sein
und Menschen um sich zu versammeln.
Je nach Reifegrad wird sich das über
infantile Mittelpunktansprüche oder
über warme Strahlkraft und Souveränität
äußern. Der Löwe ruft heftige Reaktionen
bei Menschen hervor, je nach Niveau
wird er belächelt, beneidet, bewundert
oder man rivalisiert mit ihm; im Grunde
ist er jedoch beliebt, denn selbst der rück
sichtsloseste Löwe hat immer noch eine
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warme, herzliche Ausstrahlung. Die Herz
lichkeit des Löwen darf jedoch nicht
verwechselt werden mit Einfühlungs
vermögen, denn damit ist er wenig
gesegnet. Er ist so mit sich selbst
beschäftigt, dass er schwer wahrnehmen
kann, wie es Anderen geht, und ist fähig,
auf den Gefühlen seiner Mitmenschen
herumzutrampeln, ohne dass er es
überhaupt merkt. Ein Kampf mit einem
Löwen erfordert große Klarheit und
Konsequenz, denn allzu oft setzt er un
mittelbar mit einem hinreißenden Lächeln
sein Visavis schachmatt. Wenn Sie also
jahrelang unter einem rücksichtslosen

Löwen leiden, sind sie auch selbst Schuld,
vielleicht fallen Sie nur zu gerne auf seine
Feuernatur herein. In Liebesdingen ist er
eben leidenschaftlich und romantisch,
doch manchmal ist er mehr verliebt in das
Verliebtsein und weniger in das Objekt
des Verlangens.
Kurz: Löwe ist das Götterkind im Tier
kreis, offen und naiv im besten wie im
schlimmsten Sinn. Lebendigkeit ist ihm
überaus wichtig und ein verhaltener, kont
rollierter Löwe ist ein leidender Löwe,
denn alles in ihm strebt nach freiem Le
bensausdruck.
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Wassermann ist ein Luftzeichen und dem
Planeten Uranus zugeordnet. Er findet
seine Wirklichkeit in Ideen und Visionen,
befasst sich mit Dingen, die sich mehr auf
die Gesamtheit und weniger auf den Ein
zelnen beziehen. Ein Wassermann kann
ein humanitärer Geist, ein Mensch vol
ler Visionen und Ideale sein und trotzdem
können Sie emotional neben ihm verre
cken. Große Gefühlsverstrickungen sind
ihm zuwider, Tränen erlebt er wie einen
Krakenarm, den es abzuwehren gilt. Das
heißt nicht, dass der Wassermann immer
beherrscht ist und nicht auch einmal seine
Emotionen heraus lässt, nur wird er sich
und die Zeugen seiner Tat danach mas
siv entwerten. Emotional sein bedeutet
für ihn Schwäche, es ist ihm schlichtweg
peinlich. Letztlich denkt er, es sei alles
mit einem kühlen, abstrakten Modell in
den Griff zu kriegen, er ist ein Weltenord
ner über Ideen. Neben einem Wassermann
müssen Sie sich warm anziehen, in Lie
besdingen sollten Sie zur Unterstützung
immer eine Wärmeflasche in Griffweite
haben. Und doch kann er ein treuer, loy
aler Weggefährte sein, solange Sie seinen
Unabhängigkeitsdrang nicht beschränken.
Sie können ihn nur halten, wenn Sie sein
großes Bedürfnis nach Weite und Freiheit
respektieren. Die Hingabe an ein überper
sönliches Ziel bringt seine beste Seite zum
Vorschein, ein Wassermann, der immer
nur um seinen Bauchnabel kreist, lebt ei
gentlich an seiner Natur vorbei.

nen Schneemann. Ikarus nah der Sonne
drängt sich ebenso auf. Was beiden ge
meinsam ist: Der Hang zur Größe und
zur Höhe. Hauptsache oben! Sei es auf
der Bühne, am Berg, im gesellschaft
lichen Pyramidenspiel. Auch gefühlsmä
ßig spielt sich das so ab: Beide neigen
dazu, Schmerz abzuwehren, indem sie sa
gen: „Da steh ich drüber“. Der Eine macht
es mit Ausblendung von Realitäten, der
Andere beherrscht die Kunst der Verei
sung. Doch sie sind progressiv ausgerich
tet, schauen nach vorne, schielen nicht
lange auf vergossene Milch. Sie sind neu
gierig auf die Welt und machen sich die
se gerne untertan. Beide beschäftigt die
Öffentlichkeit, na ja, sagen wir, der Löwe
beschäftigt sich lieber mit seinem Bild in
der Öffentlichkeit. Wenn zwei entwickelte
Menschen mit dieser Kombination zusam
menkommen, finden wir hier zwei schöp
ferische Naturelle, lebendig und kreativ,
zwei, die der Welt ihren Stempel aufdrü
cken werden. Finden die beiden jedoch
schwer Zugang zu ihrer eigenen Natur und
zu schöpferischem Ausdruck, so will jeder
dem Anderen seinen Stempel aufdrücken,
d.h. wir finden hier zwei Machtspieler,
die zwischen dramatischen Diskussionen
und eisigem Schweigen pendeln. Wasser
mann hat Probleme mit der Emotionalität
des Löwen, findet ihn zu kindisch und zu
selbstbezogen, während dem Löwen die
Distanziertheit des Wassermanns zu kalt
ist. Doch was soll’s, wir wissen ja, die bei
den stehen drüber.
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Wassermann

Gemeinsame Zielgerade:

Kurz: Wassermann ist ein Freigeist, das
Wohl aller Mitmenschen ist sein vor
nehmstes Ziel. In persönlichen Gefühlsbe
reichen neigt er jedoch zu Unterkühlung,
da ihm ein Ideal oft wichtiger ist wie eine
tröstliche Umarmung.
Pas de deux

Hot trifft Cool. Die Pompadour küsst ei

Holiday on Ice, eine Flugshow, eine Fahrt
im Heißluftballon (mit Applaus aus dem
iPod), Konzert am Gletscher (wie wär’s
mit einer Krönungsmesse), Breakdance,
Vanilleeis mit heißen Himbeeren
Lebensdialog: Mittelpunktmensch kontra
Welt/Choreograf,
Vorschlag: ein Hofschranzenballett
Hannelore Traugott

8 Astrologie als Hobby?
8 Astrologie als Beruf?
Seminare/Ausbildung/Beratung bei Hannelore Traugott
unverbindliche Schnupperseminare
Neu: regelmäßige Abendkurse in Wels
Die Oberösterreicherin | 189

