jungfrau

Jungfrau

Sie heiraten eine Jungfrau?

Sie haben Angst, dass am schönsten Tag Ihres Lebens nicht alles planmäßig verläuft? Diese
Ängste sind völlig unbegründet, deshalb haben Sie sich doch für den Jungfrau-Mann
entschieden. Sie können sicher sein, dass er sich um alles gekümmert hat. Selbst Ihr Brautkleid
hätte er ausgesucht, wenn Sie es zugelassen hätten. Aber im Ernst: Dieser Mann ist der
geborene Organisator. Events wie eine Hochzeit machen ihm keine Schwierigkeiten. Vom
Brautstrauß über die Kutsche bis zum Fotografen; er hat an alle(s) gedacht und alle werden
auch programmgemäß auftauchen. Er gehört auch nicht zu der Sorte Bräutigam, die verspätet
oder gar nicht am Altar aufkreuzt. Sie können demnach ruhig schlafen, denn mit ihm erwartet
Sie weder eine Chaoshochzeit noch ein Chaosleben. Allerdings dürfen Sie auch nicht zuviel
von ihm erwarten, denn meist hat die Jungfrau ihr Äußeres viel besser im Griff als ihr
Innenleben. Sollten Sie also Wert darauf legen, dass sich Ihr Zukünftiger sehr für Ihr seelisches
Befinden interessiert, dann sind Sie bei dem Jungfrau-Mann eher fehl am Platz. Als
pragmatisches Erdzeichen ist es ihm wichtig, dass alles funktioniert und seiner Meinung nach
hat sich dabei das seelische Innenleben stets dem ordentlichen Äußeren unterzuordnen. Dies
verlangt er auch von seiner Familie. Eine gewisse Ordnung muss da schon sein, und wenn Sie
selbst oder eines Ihrer (späteren) Kinder eher zu der Sorte „liebenswerter Chaot“ gehören, dann
sind Schwierigkeiten vorprogrammiert. Eher wird die Jungfrau zum ungemütlichen Nörgler, als
dass sie von ihren oftmals peniblen Angewohnheiten lässt. Ein Miesmacher oder Schwerenöter
ist der Jungfrau-Mann allerdings nicht. Wenn Sie akzeptieren können, dass ihm Äußerlichkeiten
oft sehr wichtig sind und er temperamentsmäßig nicht dem geborenen Romantiker entspricht,
dann kann dieser Mann wirklich ein Partner für eine langanhaltende Beziehung sein. Er schätzt
nun einmal, vor allem an sich selbst, gute Umgangsformen, ein gepflegtes Äußeres sowie eine
gewisse Zurückhaltung im Umgang mit anderen. Als lustigen Partyvogel würde man ihn nicht
gerade bezeichnen. Aber wer wünscht sich einen solchen für eine langandauernde Bindung?
Für den Jungfrau-Mann steht Treue hoch im Kurs, denn nichts ängstigt ihn so sehr wie ein
Gefühls- Hin und Her. Er will wissen, woran er ist. Und der Frau an seiner Seite gibt er dies
ebenfalls zu erkennen. Ganz Kavalier, der er sein kann, ist er einer der wenigen Männer, von
denen sich Frauen nicht nur umflirten, sondern auch gerne beschützen lassen wollen. Denn so
unangenehm ist das ja nicht.
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