wassermann

Waage

Sie heiraten eine Waage?

Sie hätten nie gedacht, dass Sie in den Hafen der Ehe einlaufen würden, aber jetzt, mit einem
Wassermann, hat es Sie erwischt? Kein Wunder, denn dieser Mann ist der genaue Spiegel
Ihres Ichs: Ein nonchalanter Freibeuter des Lebens, der es glänzend versteht, die Menschen zu
fesseln und dabei immer er selbst zu bleiben. Sie sind der Meinung, dass Sie ganz anders
sind? Irrtum, genau diese Fähigkeiten schlummern in Ihnen selbst, und an Herrn Wassermann
liegt es nun, sie Ihnen bewusst zu machen. Genau genommen träumen Sie nämlich davon, so
wie er, die Menschen durch Ihre Individualität zu faszinieren, gleichzeitig aber immer einen
gewissen Abstand zu halten, der es anderen unmöglich macht, Sie zu beeinflussen. In der Ehe
mit einem Wassermann kann es wiederum genau dieses Abstandhalten seinerseits sein, das
Sie zur Weißglut bringen kann. In Streitigkeiten mit ihm sollten Sie sich deshalb sehr genau
prüfen: Oftmals täte es Ihnen selbst gut, wenn Sie sich in der „Streitangelegenheit“ nicht so
engagieren würden und genau dies lebt der Wassermann-Partner Ihnen vor. Von ihm können
Sie lernen, wie bunt und abwechslungsreich das Leben sein kann, ohne dass man sich gleich
mit Haut und Haaren für irgend etwas verpflichten, bedanken oder revanchieren muss. Der
Wassermann ist ein Meister der Unverbindlichkeit. Wenn es brenzlig wird und die anderen
aufeinander losgehen wie die Hyänen, greift er zu seinem Allgemeinrezept: Er verschwindet
und taucht erst dann wieder auf, wenn sich die Gemüter beruhigt haben. Meistens fährt er mit
dieser Verfahrensweise auf der Erfolgsspur, denn all zu oft drehen sich menschliche
Streitigkeiten wirklich um nichts. Der Wassermann vermag dies gleich zu erkennen. Gerade
seine Objektivität, seine Unlust, sich auf emotionales Gezeter einzulassen, machen diesen
Lebenskünstler so anziehend für andere. Eine Ehe mit ihm lehrt Sie die Leichtigkeit des Seins,
wenn Sie nicht dazu neigen, alles und jedes bis ins Detail ausdiskutieren zu müssen. Im
Grundes seines Herzens ist der Wassermann ein Spieler auf der Klaviatur des Lebens. Sie
können ihn deshalb zielsicher vertreiben, wenn Sie alles und jeden tierisch ernst nehmen und
auch noch anfangen, sich den Kopf über die Sorgen zu zerbrechen.
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