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Paarlauf:

Stier/Löwe

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 beziehungs
signifikante Faktoren in einem anderen Tierkreiszeichen, dann werden die dazugehörigen
Strukturen für Sie sogar zutreffender sein.
Stier
Stier ist ein Erdzeichen, dem Planeten Venus
zugeordnet und damit von Schönheit und
materiellen Werten angezogen. Genuss ist
ein wesentliches Lebensmotiv, das Sammeln
von kostbaren Dingen elementare Triebfeder. Stier mag es haptisch, sinnlich, und das
spiegelt sich auch in seinen Beziehungsthemen. Vage Versprechungen, die die Dinge im
Ätherischen lassen und lediglich Sehnsüchte
produzieren sind seine Sache nicht, er will es
handfest, will schmecken, spüren, riechen,
kosten! Er ist stark mit seinem Körper identifiziert, die sexuelle Leistungskraft ist ihm
wesentlicher Gradmesser für Attraktivität.
140 | Die Oberösterreicherin

Die physische Liebe genießt er zutiefst, sie
ist etwas, was er nicht zu schnell hinter sich
bringen will. Wenn sie auch noch mit einem
guten Essen eingeleitet wird, treibt ihn das
an, die Götter zu bejubeln. Mehr als alles
liebt er jedoch seine Ruhe. Stierfrauen haben
oft einen Hang zu Selbstverwöhnung und
lasziver Gemächlichkeit, beim Stiermann
wiederum finden wir den großen Schweigsamen. Wenn Sie aufwühlende, intensive
Gespräche brauchen, sind Sie bei ihm an
der falschen Adresse. Stier geht es langsam
an. Sein Beuteschema: Das Begehrte wird
belagert und ersessen. Sein Köder: Er verspricht Sicherheit.

Kurz: Stier hat eine große Erdverbundenheit, liebt Körperlichkeit und das Materielle, ist eine starke, intensiv begehrende
Natur. Ein friedliches Miteinander ist ihm
wichtig. Im Beziehungsleben genügt ihm
oftmals, wenn seine „bessere Hälfte“ einfach da ist, still hantiert und lediglich mit
dem Geschirr klappert, dann ist die Welt für
ihn in Ordnung.

Löwe
Löwe ist ein Feuerzeichen und der Sonne
zugeordnet. So wie die Planeten um das
Hauptgestirn kreisen, ist die Löwenatur darauf ausgerichtet, Mittelpunkt zu sein und
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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 rücksichtsloseste Löwe hat immer noch
eine warme, herzliche Ausstrahlung. Die
Herzlichkeit des Löwen darf jedoch nicht
mit Einfühlungsvermögen verwechselt werden, 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 unmittelbar
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 Tierkreis,
offen und naiv im besten wie im schlimmsten Sinn. Lebendigkeit ist ihm überaus
wichtig und ein verhaltener, kontrollierter
Löwe ist ein leidender Löwe, denn alles in
ihm strebt nach freiem Lebensausdruck.

Pas de deux:
Sinnenfreudige Pragmatikerin trifft auf Renaissancefürsten. Erde paart sich hier mit
Feuer. Auf der einen Seite ist natürlich klar,
dass Erde Feuer zu ersticken vermag, das
Sicherheitsstreben des Stiers sabotiert auch
oft die Spontaneität des Löwen. Anderer-

seits finden wir hier eine schöpferische Mischung: Erde wird geformt und gebrannt.
Das Schaffen eines Keramikers drängt sich
auf, ein Gefäß/Objekt entsteht. Beide Zeichen bringen Gestalter hervor, zeugen von
kreativem Unternehmertum. Und Beide
haben unbestrittenen den Hang, dem Leben viel Genuß einzuräumen. Stier ist eine
begehrliche Natur, hält jedoch häufig seine
Energien zurück, er wähnt sich so länger in
der Besitzzone. Keine Bewegung zuviel, kein
überflüssiges Wort, bloß nicht Entgegeneilen sondern Abwarten - mit einem offenen
Scheunentor. Der Löwe merkt in seinem
Überschwang oft gar nicht, wie viel er zuliefert. Sein Gewinn: Er hat so eine konkurrenzlose Ausdruckszone, kann freier agieren,
kann sich ungebremst verströmen. Der Stier
freut sich über die wärmende Strahlkraft, die
ihn umgibt, ökonomisch gesehen, er spart
so Heizkosten. Doch es gibt auch großzügige Stiere und verhaltene Löwen. Wenn
sich ein Löwe verhält, dann aus Furcht vor
Imageschäden, in diesem Fall ist meist Eitelkeit und eine große Portion Stolz im Spiel.
Da Stolz und Trotz Geschwister sind, kann
hier der Stier blendend mitspielen, denn an
Trotz und Sturheit ist er kaum zu überbieten.
Es ist wie überall eine Frage der Reife, ob wir
hier ein Paar mit einer bunkerbestückten
Kampfzone finden, oder ein Paar, welches
im freien Schwung wunderbar schöpferisch
zusammen wirken kann.

Hannelore Traugott
Leiterin der gleichnamigen Astrologieschule in Salzburg, Beratungspraxis in
Traunkirchen, arbeitet zusammen mit
der Gruppe TRYAS, einem renommierten Team von Psychologen und
Psychotherapeuten, mit denen sie den
speziell ausgearbeiteten Lehrgang
„Psychologie für Astrologen“ anbietet.
Weitere Schwerpunkte sind die
Vermittlung von Astrologie mit Einsatz von Mythen und Masken (Masken
theater) sowie Lilith, Eros des Schwarzen Mondes – Verlag: Astrodata.

Hannelore Traugott
Attweng 3, A-4801 Traunkirchen
Tel.: 07617 / 34 244
Fax: 07617 / 34 243
E-Mail: hannelore.traugott@aon.at

Gemeinsame Zielgerade
Gebratene Pfauenzungen, das Millionenspiel, große Auffahrt zum Haus, ein goldener Türklopfer, Vernissage in einer Bank,
reichlich Juwelen, 6-Gang Menü mit Show
einlage (der Tanz der Kellner aus den Eierschalen) Lebensdialog: Vorsorgetyp kontra
Lebensakrobat
Vorschlag: Permanent-Make-up plus GoldHannelore Traugott
zähne 

Astrologie als Hobby?
Astrologie als Beruf?
Seminare/Ausbildung/Beratung bei Hannelore Traugott
unverbindliches Schnupperseminar am 26. September
Neu: regelmäßige Abendkurse in Wels
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