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Paarlauf:

Zwilling/Jungfrau

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.
Zwilling
Zwilling ist ein Luftzeichen, dem Planeten
Merkur zugeordnet und so wie der dazugehörige Gott ein Trickser der ersten Güte.
Zwilling lässt sich nicht gerne fangen; wenn
ihm etwas zu festlegend erscheint, weicht
er aus, und – er fühlt sich schnell festgelegt.
Am liebsten würde er ewig Kind bleiben, der
Welt mit Neugier und Staunen begegnen
und sich immer alles offen halten, bis dann
„das Höchste“ kommt! Doch er glaubt nicht
wirklich, dass es das gibt, und wenn doch,
so fürchtet er, „höchstens festgenagelt“ zu
werden, und so ist er substanziell zerrissen in
seiner Seele. Diese Zerrissenheit prägt auch
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sein Beziehungsleben. Er sucht eine von Gefühlen untermauerte Beziehung, ist von heftigen Gefühlswelten jedoch schnell erstickt.
Sein Motto: „Hasch mich, ich bin der Frühling“! Zwilling ist meisterlich im Ausweichen, schnell greift er zur Lüge, ist geschickt
und gewandt und letztlich kann man ihm
schwer böse sein. Während die Gewitterwolken noch tief hängen, liefert seine Schmetterlingsnatur schon die versöhnliche Melodie.
Kommunikation ist für den Zwilling äußerst wichtig, geistige Anregung und flirtende Gesprächsführung geradezu Seelennahrung. Er ist ein begabter Unterhalter und
trickreicher Fallensteller, bei ihm rutschen

Sie sozusagen in Champagnerlaune aus und
fallen in sein Netz.

Kurz: Zwilling ist eine vielseitig interessierte,
rastlose Natur, gewitzt und geistig anregbar.
Doch für Stabilität und Statik hat ihn Gott
eindeutig nicht geschaffen.

Jungfrau
Jungfrau ist ein Erdzeichen und dem Planeten Merkur zugeordnet. Ihre Begabung
liegt in der Beobachtung und Analyse, meist
entwickelt sie ein hervorragendes Unterscheidungsvermögen. Die Jungfrau katalogisiert die Welt, will sie überschaubar ma-
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chen. Dieser Zug, der bei Wissenschaftlern
eine hoch geschätzte Eigenschaft ist, kommt
im Liebesleben naturgemäß weniger gut an.
Selbst bei einer leidenschaftlichen Umarmung nimmt sie noch den Muskeltonus des
umschlungenen Rückens wahr und überlegt
später, mit welchen Ernähungsbedingungen
das Gewebe verbessert werden könnte. Na
ja, diese Aussage ist vielleicht übertrieben
und doch trifft sie irgendwie den Kern. Die
Jungfrau hat eben einen Blick für Details und
auch für (scheinbare) Nebenschauplätze. Sie
nimmt vieles gleichzeitig wahr und fügt es
über ständiges Reflektieren zu einem Puzzlebild zusammen. Heftige Emotionen machen
ihr Angst, sie fühlt sich schnell überwältigt.
Ihr Aggressionsausdruck ist daher eher die
Nörgelei, ein bewährter Weg, den Anderen zur Weißglut zu bringen. Die Kriegshandlung wird somit elegant delegiert. Die
Jungfrau ist ökonomisch; selbst bei der ersten Verabredung schlägt sie ein Restaurant
vor, welches in der Nähe der Reinigung und
der Autowerkstätte liegt. Praktisch, da kann
sie vorher noch Schmutzwäsche hinbringen
und dann das Auto zum Service stellen. Ihre
Vorzüge: Sie ist geistig wach, ein anregender
Gesprächspartner und sie kann ein wunderbarer Zuhörer sein.

Kurz: Jungfrau ist ein naturverbundenes,
realitätsbezogenes Wesen, welches tiefe
Schlüsse aus ihren Beobachtungen ziehen
kann. Sie sucht Ordnungen und identifiziert sich stark mit ihrer Arbeit, merkt oft
gar nicht, dass sie Gefahr läuft, sich darin
zu verlieren.

ßer Leichtigkeit einen Vorteil, während die
Jungfrau diesen Zug mit einem moralischen
Mäntelchen umhüllt und mit ökonomischen
Notwendigkeiten rechtfertigt. Da sie von
Ordnungen bestimmt ist, rutscht sie auch
leicht in Unterordnungen, passt sich an und
hält ihre wahren Motive zurück. Sie zeigt
sich nur wirklich, wenn das Terrain absolut
gesichert ist. Der Zwilling ist auch nicht gerade ein Drachenkämpfer, doch er riskiert
mehr, denn er setzt auf Schnelligkeit und auf
die Vergesslichkeit der Anderen. Die Leidenschaft brodelt bei beiden nicht, sie flammt
zwar auf, doch beide werfen schnell Sand ins
Getriebe. Der Zwilling flirtet gern und ein
frivoles Gespräch ist für ihn schon die halbe Miete, die Jungfrau ist in Liebesdingen
ernsthafter, ist zwar sinnlich, jedoch auch
ängstlich. Im Grund hat sie sogar Angst, sich
bei Cybersex anzustecken.
Heftigen Gefühlen stehen beide
misstrauisch gegenüber, der Zwilling hält
sie mit flotten Sprüchen in Schach, die Jungfrau kühlt sie mit gekonnter Analyse. Letztlich: Sie sind eine bewegliche Mischung,
geistig anregbar, forschend, neugierig und
interessiert. Beide sind geschickt und in Geschäftsbelangen geradezu eine geniale Mischung. Hier ergänzen sie sich und solange sie ihre Fähigkeiten nicht gegeneinander
richten, sind sie ein unschlagbares Team.
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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.
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Gemeinsame Zielgerade

Pas de deux:

Referat über Doktorspiele, je nach Geschmack: Schmetterlinge im Setzkasten oder
das Sezieren eines Schmetterlings, ein Gespräch mit Pinocchio (= gesellige Form eines
Monologs), Studien zu: Die Rolle der Sanduhr in der Selbstbefriedigung.

Zungenfertigkeit trifft auf Gehirnakrobatik. Der Kopf hat hier primär die Regie.
Da für beide Merkur/Hermes - der trickreiche Götterbote, Pate steht, haben beide
ein gutes Händchen für nutzbringende Positionen. Der Zwilling verschafft sich mit gro-

Lebensdialog: Leichtfuß kontra Spreizfuß
(somatisiert schnell)
Vorschlag: functional food / z.B. Windbeutel
mit Lecithin
Hannelore Traugott


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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