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PAARLAUF
Stier/Skorpion
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 zehn Planeten und vielleicht haben Sie beziehungssignifikante 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
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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. 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.
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SKORPION

Skorpion ist ein Wasserzeichen, dem Planeten Pluto zugeordnet und Pluto/Hades
beherrscht bekanntlich die Unterwelt.
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
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.
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Beide haben sich „zum Fressen lieb“, na
ja, Stier isst gerne mit dem anderen und
Skorpion lieber den anderen. Beide sind
besitzergreifend, d.h., sie sind ein klebriges Duo. Kommt so eine Beziehung zustande, dauert sie meist lange. Eine große
Intensität schwingt zwischen den beiden, sie haften stark aneinander und oftmals gilt der Satz: „Und sie quälten sich
ewig!“ Die Kampfzone liegt meist im Bereich Geld und Sexualität, Machtkämpfe
sind vorprogrammiert, Hörigkeiten nicht
selten. Im Grunde sind sie stark voneinander angezogen, jeweils von der Natur des
anderen fasziniert. Stier liebt die Wässer
ruhig, Skorpion wühlt sie auf. Der stierbetonte Mensch hat die Tendenz, Beziehungskonflikte fernzuhalten bzw. lange
vor sich herzuschieben, in der Hoffnung,
dass sie sich von selbst erledigen. Skorpion widerstrebt das zutiefst. Diese Haltung
bedeutet für ihn mangelnde Anteilnahme
und Intensitätsverlust, und das fürchtet er
mehr als alles andere. Solange er für die
Beziehung offen bleibt, wird er kämpfen,
insistieren und bohren, was den Stier noch
dickfelliger macht. Wenn sich der Skorpion jedoch verschließt, übertrifft er den
Stier an Sturheit noch bei weitem. Da sie
sich jedoch schwer trennen können, finden wir hier die Geburtsstunde des destruktiven Kleisters! Skorpion/Stier schnell
skizziert: Mephisto und das gemächliche
Weibchen! Eine Gottesanbeterin frisst
einen Baulöwen! Also gut, zur Not auch
einen Banker.
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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.

GEMEINSAME ZIELGERADE

Goldener Intimschmuck (Wertanlage), ein
Wellnessurlaub im Heilstollen, ein japanisches Kugelfischessen (wirkt todsicher),
ein Picknick beim Psychotherapeuten, ein
Kochkurs: Innereien-Suzette!
Lebensdialog: Sinnenfreude kontra Leidenslust
Vorschlag: Massage am Streckbett
Hannelore Traugott

8 Astrologie als Hobby?
8 Astrologie als Beruf?
Seminare/Ausbildung/Beratung bei Hannelore Traugott
Unverbindliche Schnupperseminare
Neuer Ausbildungsbeginn: Oktober 2008
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