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Waage

Mit dem Waagemann erleben Sie eine Hochzeitsfeier vom Feinsten.

Die haben Sie sich aber auch verdient, denn bis dorthin war es wohl kein leichter Weg:
Champagner oder einfacher Sekt für die Hochzeitsgäste, die Feier bei deinen oder meinen
Eltern, ein weißes oder beiges Kleid zum Anlass, Kutsche oder eine offene Limousine. All diese
Fragen mussten vorher beantwortet werden, und das ist mit einer Waage nicht ganz einfach.
Denn Entscheidungen sind für sie schwierig, schließlich gibt es immer ein Für und Wider, das
es abzuwägen gilt und verletzen möchte man auch niemanden. Die stets vorhandene Angst der
Waage, eine falsche Entscheidung zu treffen, sollten Sie kennen. Das macht das
Zusammenleben einfacher, denn diese Angst begleitet den Waage-Mann, wo er geht und steht.
Finden Sie sich möglichst schnell damit ab, dass Sie von Zeit zu Zeit ein „Machtwort“ sprechen
und die Entscheidung einfach fällen müssen, ansonsten geht überhaupt nichts voran, Wenn Sie
dann noch wissen, dass dieser Mann von Kopf bis Fuß Ästhet ist, was Sie sicherlich schon
bemerkt haben, werden Sie Ihre ausgeleierten Jogginganzüge recht schnell entsorgen, oder nur
dann tragen, wenn er nicht zu Hause ist. Alles was eine Frau schmückt, schätzt der
Waage-Mann besonders an ihr, Und da er selbst gepflegt ist, macht es einfach Spaß, sich für
ihn zurecht zu machen. Bei ihm brauchen Sie sich nicht zu beschweren, dass Sie seit Jahren
nicht mehr in der Oper oder im Theater waren. Der Waage-Mann liebt die Kunst und schätzt es
sehr, dabei eine Gefährtin zu haben. Er erklärt gerne, was er sieht, hat aber auch gar nichts
dagegen, wenn sie kulturell bewandert ist, denn intelligente Frauen imponieren ihm sehr.
Abgesehen von seiner, fast chronisch zu nennenden Entscheidungsunfähigkeit, ist dieser Mann
ein angenehmer Lebenspartner. Er versteht es zu genießen. Wenn er hart arbeitet, legt er
großen Wert darauf, die Urlaube in entspannter Umgebung zu verbringen. Luxushotels sind bei
ihm keine Seltenheit, denn die angenehme Atmosphäre dieser gehobenen Herbergen inspiriert
ihn und entspricht seinem venusischen Schönheitsempfinden. Der Waage-Mann ist ein Flirter,
aber nur aus Liebe am Spiel. Ernst wird daraus nur sehr selten. Mit seiner Begeisterung für
alles Schöne kann dieser Mann halt auch der holden Weiblichkeit nur schwer völlig entsagen.
Immer mal wieder braucht er die Bestätigung, dass er noch im Rennen liegen könnte —wenn er
wollte. Mehr will er oft gar nicht erleben, denn vom Sturm der Gefühle lässt er sich am liebsten
in seiner festen Beziehung treiben, und natürlich im Kino. Kaum ein Zeichen, außer den
romantischen Fischen, findet so viel Gefallen am Leinwandgeschehen wie er.
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