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Skorpion

Sie heiraten einen Skorpion?

Vergessen Sie alle Beziehungsratgeber. Dieser Mann ist ein Vulkan, auch wenn er äußerlich
gar nicht so ausschaut. Er ist keinesfalls ein auffälliger Beau, aber irgendetwas hat er an sich,
das Menschen, und natürlich insbesondere Frauen, auf ihn aufmerksam werden lässt. Aber so
schnell gewährt er keinem Einblick in seine Seele, in der er sich oftmals selber nicht richtig
auskennt. Wenn Sie das Leben als aufregende Reise mit oftmals ungewissem Reiseziel sehen,
dann sind Sie bei diesem Mann bestens aufgehoben, Mit ihm erwartet Sie sicherlich kein Leben
a la „Otto Normalverbraucher“. Der Skorpion liebt es intensiv und hat vor Grenzerfahrungen
keine Angst. Als Partnerin sind Sie da natürlich auch involviert. Aber wenn Sie sich für diesen
Mann entschieden haben, sind Sie ohnehin kein Hasenfuß und haben selbst auch großen Spaß
daran, sich aus dem täglichen Einerlei hinaus zu katapultieren. Vorsicht! Dieser Mann macht
süchtig, selbst, wenn die Erfahrungen, die Sie mit ihm machen, nicht nur die glücklichsten sind.
Es ist einfach die Intensität des Augenblicks, die er meisterhaft beherrscht, und die ein
Zusammensein mit ihm oft außergewöhnlich machen wird. Lassen Sie sich von ihm verführen
und bezaubern, einfach mitreißen. Eine Beziehung mit einem. Skorpion ist eine Reise nach
Nirgendwo, von der Sie sogar wieder zurückkehren werden, allerdings anders und reifer als
zuvor. Gut möglich, dass Ihre Beziehung jetzt ungemein intensiv ist, und dass Sie sich gar nicht
vorstellen können, länger als eine Sekunde von Ihrem Liebsten getrennt zu sein. Wenn Sie
allerdings wirklich auf Lebenszeit mit ihm zusammen sein wollen, dann müssen Sie gerade ihm
eine Extraportion Freiheit zugestehen. Wundem Sie sich nicht, wenn er auch — oder gerade
—in der Ehe die klassische Männerfreundschaft pflegt, und machen Sie keinesfalls den Fehler,
diese beenden zu wollen. Der Skorpion-Mann braucht Freiraum. Egal, wie er Sie schätzt, wenn
Sie versuchen, ihm diese zu nehmen, wird er sich immer für die Freiheit und gegen Sie
entscheiden. Also, seien Sie klug: Nutzen Sie den Abend ohne ihn für sich selbst, denn Sie
können bei ihm vollkommen sicher sein, dass er auch bei seinem Freund ist, wenn er Ihnen
dies gesagt hat. Unehrlichkeit ist nicht sein Ding. Er wird immer anderen gegenüber genau
sagen, was ihm missfällt. Freunde hat er deshalb selten wie Sand am Meer. Aber auf
Menschen, denen er nicht die Wahrheit sagen kann, pfeift er sowieso. Noch etwas, was Sie in
der Beziehung mit einem Skorpion wissen sollten: Normalität ist ein Fremdwort für ihn.
Vergessen Sie diesen Mann, wenn Sie großen Wert auf familiäre Sonntagsspaziergänge,
Ferien auf Mallorca und ähnliche Regelmäßigkeiten legen. Der Skorpion ist ein Mann der
Extreme, ideal für Frauen, die, so wie er, die Herausforderungen und absolute Individualität
schätzen. Das Leben mit ihm gleicht oftmals einer Himalaya-Tour. Wenn Sie davor nicht
zurückschrecken, dann ist er der Richtige für Sie.
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