Fisch

Fisch

Sie planen gerade Ihre Traumhochzeit, weil Sie Ihren Fische -Traummann gefunden haben?

Er versteht es wirklich, romantische Sehnsüchte in jeder Frau zu wecken und ihr das Gefühl zu
geben, mit ihm das ganz große Los gezogen zu haben. Beinahe auf Knopfdruck kann er jede
gewünschte Emotion bei sich und anderen produzieren. Dies macht ihn zu einem
charismatischen Meister der Gefühle. Wenn Sie diesen Mann heiraten, dann tut Sie gut daran,
ihm die Freiheiten zu lassen, die er für seine große Gefühlswelt braucht. Keine Angst, er wird
Sie sicherlich nicht betrügen, aber der Fisch braucht unbedingt Raum für seine großen
Emotionen. Wenn er nicht ohnehin bereits als Künstler über ein Tonstudio oder ein Atelier
verfügt, dann sollten Sie keine Einwände haben, wenn er sich einen Rückzugsort schafft.
Dieser kann auch in getrennten Wohnungen bestehen. Beharren Sie nicht auf starren (Ehe-)
Prinzipien. Die räumliche Freiheit, die Sie sich und ihm zu gestehen, wird Ihrer Beziehung nur
gut tun. Und wenn man nicht ständig auf einander hockt, ist es möglich, sich in der Fantasie mit
dem anderen zu beschäftigen. Genau das ist es, was ein Fisch braucht und was seiner Liebe
Beständigkeit gibt: Soviel Raum, dass er in Gedanken mit seinem Liebesobjekt spielen kann.
Dies ist in der traditionellen Ehe, wo man üblicherweise jede! Nacht das Bett miteinander teilt,
nur schwer möglich. Kein Wunder, dass so die Romantik sehr schnell flöten geht. Für den Fisch
ein herber Verlust, denn er braucht sie zum Leben wie der Fisch das Wasser. Wenn dieser
Mann eingeengt wird, dann kann er sich ganz schnell eine ruhige Enklave suchen. Oft wird
gesagt, der Fische-Mann sei der geborene Seitenspringer. Doch was er wirklich sucht, ist Platz
für seine romantischen Gefühle, Denn wenn der (eheliche) Alltag zu sehr nach ihm greift, kann
ihm schnell eng ums Herz werden. Sollte es trotzdem einmal kriseln, dann nichts wie weg mit
Ihnen beiden an Gefilde, die die Sinne betören und die Beziehung beleben: Capri, die
Amalfi-Küste, alle Inseln von Seychellen bis Mauritius, sind ideal, um wieder ins richtige (Paar-)
Wasser zu gelangen. Mit diesem Mann können Träume in Erfüllung gehen, vorausgesetzt Sie
verstehen es, mit ihnen (und ihm) umzugehen: Üben Sie keinen Druck aus, nehmen Sie das
Leben, wie es kommt und genießen Sie die erotische Spannung zwischen Ihnen. Der
Fische-Mann ist kein lauter Kraftprotz, aber für die Zwischentöne in menschlichen Beziehungen
äußerst empfänglich. Mit diesem sensiblen Mann können Sie auch noch nach Jahren dasselbe
Herzklopfen verspüren wie beim ersten Rendezvous.

1/1

