Copyright: Xenia Hausner „Sportstück“ (Ausschnitt)

astrologie |

Paarlauf :

Skorpion/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 Eigenschaften, 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 beziehungssignifikante
Faktoren in einem anderen Tierkreiszeichen, dann werden die dazugehörigen Strukturen
für Sie sogar zutreffender sein.
Skorpion
Skorpion ist ein Wasserzeichen, dem
Planeten Pluto zugeordnet und Pluto/Hades beherrscht bekanntlich die Unterwelt.
Der Skorpion ist vom Untergründigen, Verborgenen angezogen, er will den Dingen auf
den Grund gehen, will sozusagen ihre Seele
erfassen und sie durchdringen. Das spiegelt
sich auch in seiner Beziehungsthematik, woran er sich bindet, nimmt er seelisch in Besitz.
Wenn sie einen skorpionbetonten Menschen
betrügen, wird er Ihnen, falls überhaupt, erst
nach langer Zeit verzeihen, vergessen wird er
nie, von Vertrauen ganz zu schweigen. Beim
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Skorpion geht alles tief. Er braucht diesen
Kessel mit intensiven Gefühlen, ob er nun
liebt, hasst, bohrt, verwirft, kämpft oder verstößt – er tut es mit Inbrunst. Selbst, wenn er
erkaltet, tut er das extrem, dann bekommen
Sie Frostbeulen an seiner Seite. Skorpion ist
in Liebesdingen heftig und ausschließlich,
er zieht alle Register und webt gekonnt an
seinem Spinnennetz. Sein Problem: Allzu oft
verfängt er sich in seinen eigenen Fallstricken.

Kurz: Skorpion ist eine leidenschaftliche Natur, mit großer seelischer Bindungskraft ausgestattet. Seine Gefühle gehen tief. Der/die

Geliebte wird durchdrungen, wird sozusagen
seelisch einverleibt und eifersüchtig im Fokus behalten. Auch wenn er noch so großzügig ist oder sich großzügig wähnt: Kontrolle
ist ihm wesensimmanent.

Wassermann
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 Einzelnen beziehen. Ein Wassermann kann ein
humanitärer Geist, ein Mensch voller Visi-

| astrologie

onen und Ideale sein und trotzdem können
Sie emotional neben ihm verrecken. 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 herauslässt, nur wird er sich und die Zeugen seiner
Tat danach massiv entwerten. Emotional zu
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 Weltenordner über Ideen. Neben einem Wassermann
müssen sie sich warm anziehen, in Liebesdingen sollten Sie zur Unterstützung immer
eine Wärmeflasche in Griffweite haben. Und
doch kann er ein treuer, loyaler 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 überpersönliches Ziel bringt seine
beste Seite zum Vorschein, ein Wassermann,
der immer nur um seinen Bauchnabel kreist,
lebt eigentlich an seiner Natur vorbei.

Kurz: Der Wassermann ist ein Freigeist,
das Wohl aller Mitmenschen ist sein vornehmstes Ziel. In persönlichen Gefühlsbereichen neigt er jedoch zu Unterkühlung, da
ihm ein Ideal oft wichtiger ist wie eine tröstliche Umarmung.

Meinung, wild entschlossen, diese bis zum
Äußersten zu verteidigen. In der Anlage
grundverschieden, liegt in dieser Verschiedenheit zugleich der Reiz. Der Skorpion ist
eifersüchtig, beherrschend, kämpft mit allen
Mitteln, seine Vorstellungen durchzubringen. Er will gewinnen und gleichzeitig achtet
er keinen, der sich nicht gegen ihn wehrt. Der
Wassermann ist nicht so stark von Gefühlen getrieben, jedoch völlig fixiert auf seine
Ideen und seine Weltsicht. Er ist liberal bis
zur Intoleranz!!!
Das naturgegebene Spannungsfeld dieser
Mischung können beide gut in Sexualität
umsetzen, sie haben die Tendenz, anregende
Phantasien über die sinnliche Berührung
zu stellen. „Die wahren Abenteuer sind im
Kopf“, sie werden ins Liebesspiel eingebaut; die Skorpionnatur schafft es sogar hier,
eifersüchtig an Phantasiegestalten zu verbrennen, das heftige Gefühl ist sozusagen das
Aphrodisiakum, während sie der Wassermann nach getaner Arbeit wieder ins Eisfach legt. Letztlich, die beiden müssen sich
gut panzern, viele Kräche sind in dieser Beziehung vorprogrammiert, sie schlagen sich
Wunden schon aufgrund ihrer unterschiedlichen Natur. Wenn sie es jedoch schaffen,
nicht in einem Machtkampf zu erstarren,
birgt diese Beziehung viel kreatives und erotisches Potenzial, die zwei sind dazu angelegt,
sich immer wieder aneinander zu erneuern.

Pas de deux:

Gemeinsame Zielgerade

Furie trifft Eismann, und umgekehrt, Magier auf Gletscherbraut. Skorpion tendiert
zu heiß/kalt, er hasst das Lauwarme, Wassermann bevorzugt kalt. Leidenschaft trifft
auf kühle Abstraktion, ein Machtkampf ist
hier vorprogrammiert. Es gibt auch Skorpione, die haben sich eingefroren, in dem Fall
rittern beide um den Eispokal. Beide sind
sehr vorstellungsbezogen, haften an ihrer

Wie wärs mit Kino? „Die weiße Hölle vom
Piz Palü“, eine Cybersexorgie, ein (mörderischer) Kampf gegen Windmühlen, das Sezieren eines Regenwurms, ein Drachenflug,
in Latex in die Kristallwelten?
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Lebensdialog: Triebnatur gegen Logiker
Vorschlag: ein Eispickeltattoo
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Astrologie als Hobby?
Astrologie als Beruf?
Seminare/Ausbildung/Beratung bei Hannelore Traugott
unverbindliches Schnupperseminare
Neu: regelmäßige Abendkurse in Wels
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