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Stier

Ihr Zukünftiger ist ein Stier?

Frauen, die auf einen sicheren Ehehafen Wert legen, sollten einen Stier-Mann ansteuern. Wenn
er sich zum „Ja Wort „ entschließt, ist bei ihm alles im grünen Bereich, Sie können davon
ausgehen, dass für Ihr Wohlergehen gesorgt wird. Der Stier gehört nicht zu den Männern, die
sich auf die Arbeitskraft ihrer Ehefrau verlassen; er kümmert sich schon selbst um alles. Sicher
werden Sie diesen Mann nicht als ewigen Junggesellen kennen lernen, denn dafür eignet er
sich wirklich nicht. Nichts ist ihm so wichtig wie Atmosphäre und gemütliches Beisammensein,
gerne bei einem guten Essen und einem Glas Wein. Da er dies keinesfalls alleine genießen
möchte, schätzt er dabei immer die Gesellschaft einer sinnlichen Frau. Wenn Sie diejenige sind,
dann will und wird er für Sie sorgen, und zwar umfassend: Bei ihm sieht es sowohl auf dem
Konto als auch im - sicherlich vorhandenen - Haus glänzend aus. Wohlstand ist für ihn kein
Mittel zum Zweck, sondern garantiert ihm, seiner Ansicht nach, die Sicherheit, die er braucht.
Mit ihm als künftigen (Ehe-)Partner haben Sie sicherlich das größte Los gezogen, denn als
armer Schlucker zieht der Stier nicht in das Abenteuer zu zweit; Das verbietet ihm bereits sein
Stolz. Sicherheit, Stil und Gemütlichkeit werden bei ihm groß geschrieben und dies sind auch
die Werte, die er bei der Lebenspartnerin schätzt. Hektikerinnen haben bei ihm keine Chance.
Wenn Sie mit diesem Mann glücklich werden wollen, dann sollten Sie ein gemütliches Heim
ebenso schätzen wie er: Egal, wie hoch die Wellen des (Berufs-)Lebens schlagen, hier sollte
man abschalten und es sich bei einem exzellenten Glas Wein gut gehen lassen können. Wenn
es Ihnen gelingt, im täglichen Lebenstrubel zu Hause eine kleine Insel der Glückseligkeit zu
schaffen, dann haben Sie diesen Mann so gut wie sicher. Und Sie werden feststellen, dass es
Ihnen selbst auch gut tut, wenn Sie darauf achten, dass Ihr zu Hause frei vom Alltagsstress
bleibt, für das Zusammensein mit einem Stier ist diese Regel ein Geheimrezept. Treue schreibt
dieser Mann übrigens groß. Er schätzt es nicht unbedingt, wenn seine Liebste nachts um die
Häuser zieht, selbst neigt er ja auch nicht dazu. Lieber ist es ihm, wenn ein gutes Essen auf ihn
wartet. Damit er nicht jeden Tag zusammen mit Ihnen vor dem Fernseher absackt, sollten Sie
für Abwechslung sorgen, zumindest von Zeit zu Zeit: Besorgen Sie Theater- oder Konzertkarten
und laden Sie ihn anschließend in eine gemütliche Bar ein. Werden Sie aktiv. Die einzige
Gefahr bei diesem Mann besteht darin, dass es zu gemütlich wird, und Sie sich kaum mehr
daran erinnern können, wie feurig der Stier in der Kennenlernphase war. Bevor eine andere in
diesen Genuss kommt, können Sie vor beugen: Sorgen Sie für Abwechslung im Alltag mit ihm.
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