schütze

Schütze

Das Leben mit einem Schützen gleicht der Hochzeit mit ihm:

Sie können ein immerwährendes Fest erleben, vorausgesetzt Sie können dem Tempo, das Herr
Schütze an den Tag legt, folgen. Für ihn gibt es keinen Alltag, und deshalb erleben auch Sie als
seine Herzdame kein nervtötendes, langweiliges Zusammenleben, sondern ein ständiges Fest
der Sinne. Falls Sie zu den Frauen gehören, die der Ansicht sind, dass mit der Hochzeit alles
gelaufen ist, dann liegen Sie bei diesem Mann völlig falsch. Für ihn ist das Leben eine ständige
Herausforderung, und wenn Sie die nicht mehr für ihn sind, dann sucht er den Thrill woanders.
Sorgen Sie also dafür, dass Sie auch nach der Trauung das verführerische, aufregende Wesen
bleiben, das er in Ihnen kennen gelernt hat. Ähnlich wie beim Zwilling sollten Sie dafür sorgen,
dass Sie Ihr Leben so weiterführen wie vor den Zeiten, als sie ihn noch nicht kannten: Pflegen
Sie Ihren Freundeskreis und Ihren Beruf, vor allem aber auch sich selbst, denn mit Frauen, die
sich völlig für ihn aufgeben und ihm das auch noch vorwerfen, kann der Schütze-Mann
überhaupt nichts anfangen. Ihn lockt die selbstbewusste Eva, die auf eigenen Beinen steht und
ihm durch ihr Leben und Lachen das Gefühl der Freiheit vermitteln kann. Eigentlich ist der
Schütze der ewige Junggeselle. Binden wird er sich nur dann, wenn er glaubt, die treue
Gefährtin gefunden zu haben, die mit ihm durch dick und dünn geht, gleichzeitig braucht er
jedoch das Gefühl, nicht an die lange Leine gelegt zu werden. Dann fällt es ihm auch leicht, treu
zu sein. Wenn Sie sich mit ihm zusammen Kinder wünschen, sollten Sie diese frühzeitig an ihr
Globetrotter-Leben gewöhnen: Nehmen Sie sie von Anfang an überallhin mit, egal, ob ins Cafe
oder auf die Karibik-Reise. Bei einem Schütze-Ehemann sollten Sie nämlich unbedingt
vermeiden, wegen der Kinder zu Hause zu bleiben. Wenn er alleine unterwegs ist, fühlt er sich
ansonsten zu schnell an seine glückliche Junggesellen-Zeit erinnert und vergisst die Familie
allzu eifrig.

1/1

