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Flirt- & Erotik Horoskop

Jetzt kenne ich Dich

Karin! Dein Franz!
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Allgemeine
Erläuterungen

Das Flirt- und Erotik-Horoskop wird Ihnen, Frau Müller, neue

und ungeahnte Einblicke in Ihr Liebesleben und Ihre sexuellen

Anlagen und Neigungen eröffnen.

Es zeigt Ihnen, welche Triebe und

inneren Kräfte in Ihnen schlummern

und welche sinnlichen Gefühle und

Empfindungen Ihr Sexualleben im

wesentlichen prägen und bestimmen.

Die Enthüllungen des Flirt- und

Erotik-Horoskops gehen dabei weit

über die eigene Person und deren

erotisches und sexuelles Verlangen

hinaus: Sie, Frau Müller, erfahren

nämlich auch, welcher Partner am

besten zu Ihnen paßt und in

welchen Beziehungen ein erfülltes

und befriedigendes Liebesleben

gewährleistet ist.

Die umfassenden Erkenntnisse und Einsichten,

die aus der Astrologie in diesem Bereich

gewonnen werden können, sagen Ihnen,

welche erotische und körperliche

Ausstrahlung Ihr Verhältnis zum anderen

Geschlecht bestimmt. Denn nur wenn Sie,

Frau Müller, sich über diese

Wechselwirkungen und diese

wechselseitige Beeinflussung im klaren

sind, gelingt es Ihnen, den richtigen
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Partner für eine glückliche Verbindung zu finden.

Wenn Sie sich diesem jahrtausendealten Wissen über die individuelle

Sexualität des Menschen öffnen und Ihre eigenen innersten Anlagen

und Triebkräfte entwickeln und entfalten, wird die

Sinnlichkeit in Ihrem Leben einen neuen und

vielversprechenden Stellenwert einnehmen -

Sie, Frau Müller, werden sexuelle

Erfahrungen machen, von denen Sie

bisher allenfalls geträumt haben.
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Die Löwe - Frau

Ihre fast magische Anziehungskraft wird ihre Wirkung selten

verfehlen: Sie, Frau Müller, haben nun einmal das Talent und das

Bedürfnis, die bewundernden Blicke aller Männer auf sich zu

ziehen. Im Mittelpunkt des Interesses und der

Aufmerksamkeit fühlen Sie sich unglaublich

wohl, Sie, Frau Müller, genießen es, von

einer möglichst großen Schar

potentieller Eroberer begehrt zu

werden.

Ihren hingebungsvollen Bewunderern

entgeht dabei allerdings im Rausch

der Gefühle oftmals eine nicht

unwesentliche Tatsache: Sie, Frau

Müller, sind nämlich bei diesen

erotischen Spielereien meist nicht

mit vollem Herzen bei der Sache,

Ihre Empfindungen bleiben dann

eher an der Oberfläche und haben

mit wahrer Liebe in der Regel nur

sehr wenig zu tun.

Sie, Frau Müller, genießen es zwar, mit Ihren

Verehrern Katz und Maus zu spielen, doch

steht bei vielen Ihrer Aktivitäten allein die

eigene Person im Vordergrund.

Dementsprechend werden Sie es mit der

Treue zu einem Partner oftmals nicht

allzu ernst nehmen. Ihre

Sprunghaftigkeit und Ihr Drang nach

Abwechslung und neuen Erfahrungen
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verführen Sie, Frau Müller, dazu, sich ziemlich unüberlegt in

Abenteuer zu stürzen. Sie selbst verkraften diese Unstetigkeit

eigentlich ganz gut - für Ihren jeweiligen Partner muß dies aber

nicht ohne weiteres gelten.

Wenn Sie sich auf eine feste Partnerschaft einlassen,

fordern Sie einen nicht eben bescheidenen

Preis: Ihr Gefährte muß Sie, Frau Müller,

regelrecht anbeten, er muß immer zum

Ausdruck bringen, daß Sie die einzig

wichtige Frau in seinem Leben sind.

Und er muß sorgsam darauf bedacht

sein, seiner Bewunderung auch auf

materiellem Gebiet gerecht zu

werden.

Denn eine Löwe-Frau braucht nun

einmal ein angemessenes Ambiente,

in dem sie ihre strahlende

Persönlichkeit wirkungsvoll

entfalten kann. So sehr Sie, Frau

Müller, aber einerseits auf absolute

Treue und Hingabe pochen werden, so wenig

gilt diese Grundbedingung für Ihr eigenes

Liebesleben - Sie werden eine verlockende

Gelegenheit kaum ungenutzt vorüberziehen

lassen.

Das Liebesleben

Da für Sie, Frau Müller, Sexualität und

Erotik nichts Geheimnisvolles und

Ungewöhnliches sind, messen Sie
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strategischen Spielereien und kunstvoll inszenierten

Verführungsversuchen keine große Bedeutung bei. Sie sind sich Ihrer

Ausstrahlung und Ihrer Anziehungskraft bewußt - deshalb ist es für

Sie beinahe selbstverständlich, daß Sie, Frau Müller, von

Männern begehrt werden.

Wenn Sie sich dennoch attraktiv kleiden und

auf anregende Reizwäsche Wert legen,

entspringt das eher Ihrem Bedürfnis,

die eigene Person und deren körperliche

Vorzüge zur Geltung zu bringen. Sie,

Frau Müller, möchten sich selbst

gefallen - wenn Ihr Auftreten dann

auch noch den Partner zu

Bewunderung und Begeisterung

verleitet, haben Sie als pragmatisch

denkende Frau dagegen nichts

einzuwenden.

Allerdings werden Sie einen

ungestümen Draufgänger schnell

eines Besseren belehren: Sie, Frau

Müller, möchten nämlich die bestimmende

Rolle einnehmen und bevorzugen deshalb die

Position, die Sie die Oberhand behalten läßt.

Und Sie genießen es, wenn der Mann Ihre

Schenkel mit der Zunge liebkost, um sich

dann als Meister der

Cunnilingus-Variante zu entpuppen.

Umwege und Abweichungen von den

bekannten Methoden sind im Grunde

nicht Ihr Fall, Sie, Frau Müller, sind der
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Auffassung, daß Aufwand und Ertrag in einem vernünftigen

Verhältnis stehen sollten.

Die erogenen Zonen

Ihr sensibelster und empfänglichster

Körperbereich ist mit Sicherheit Ihr

Rücken. Sanftes Streicheln oder

zärtliches Massieren von den

Schultern bis in die Lendengegend wird

Sie, Frau Müller, in hohem Maße

stimulieren und erregen.

Phantasievolle Zungenspiele

besonders im Bereich des Kreuzes

lassen Sie vor Verzückung

aufstöhnen. Aber auch dann, wenn

Ihr Rücken mit einem weichen Stoff

liebkost wird, werden Sie, Frau

Müller, lustvolle Empfindungen

verspüren.

Der Anfang einer Beziehung

Wenn der Löwe das untrügliche Gefühl hat,

daß seine Leistungen und Fähigkeiten

anerkannt und gewürdigt werden,

eröffnet das interessante Perspektiven.

Denn für bewundernde Äußerungen und

Komplimente ist er sehr empfänglich, er

genießt es sichtlich, im Mittelpunkt zu

stehen und die ungeteilte

Aufmerksamkeit auf sich zu lenken.
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Wer also eine Beziehung zu einem Löwen anknüpfen möchte, sollte

unbedingt seinem Ego schmeicheln und selbst vor galanten

Übertreibungen nicht zurückschrecken. Und man sollte auch in

materieller Hinsicht nicht zurückhaltend sein, denn für einen

Löwen ist es nun einmal eine absolute Selbstverständlichkeit,

daß der äußere Rahmen seiner hervorragenden Stellung

entspricht.

Indem man ihn spüren läßt, daß seine

Eigenschaften einzigartig sind und sein

überlegenes Auftreten vollkommen

gerechtfertigt ist, kann man ihn sehr

leicht um den Finger wickeln.

Das Ende einer
Beziehung

Sobald man einen Löwen nicht

mehr umgarnt, bewundert und

umschwärmt, wird das seine Ehre

verletzen. Je gleichgültiger und

desinteressierter man ihm begegnet, um so

größer wird seine Verärgerung und

Enttäuschung sein. Man muß darauf

bedacht sein, die eigene Person stärker in

den Vordergrund zu rücken - schon

reagiert er eifersüchtig und beleidigt.

Wenn ihm die gewohnte Verehrung und

Anerkennung nicht mehr zuteil wird,

fühlt er sich gedemütigt und

mißverstanden. Auf jede Form von Kritik
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- ob es sich um sein Äußeres, sein Auftreten, seine beruflichen

Leistungen oder seine sexuellen Fähigkeiten handelt - reagiert er

höchst empfindlich. Gelingt es auf diese Weise, das Denkmal Stück

für Stück zu demontieren, wird sich rasch der gewünschte Erfolg

einstellen.

Kombinationen

Löwe - Widder

Die Voraussetzungen für eine

derartige Verbindung sind deshalb

äußerst günstig, weil beide Seiten

ausgeprägte sexuelle Neigungen

erkennen lassen. Der von beiden

erhobene Führungsanspruch wird

im positiven Sinne neutralisiert.

Löwe - Stier

Dem weniger emotional reagierenden

Stier wird das selbstherrliche Auftreten des

Löwen nicht sonderlich gefallen. Zwar wird

es zu Beginn zu aufregenden sexuellen

Abenteuern kommen, doch werden sich die

Gemüter bald beruhigen.

Löwe - Zwillinge

Das geheimnisvolle und manchmal

undurchsichtige Verhalten des Zwillings

wird den Löwen faszinieren und
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herausfordern. Andererseits akzeptiert der Zwilling die

dominierende Rolle des Partners, so daß die Aussichten insgesamt

rosig sind.

Löwe - Krebs

Die unterschiedliche Veranlagung beider

Seiten kann dann zu Schwierigkeiten

führen, wenn der Löwe zu eindeutig die

sexuelle Komponente betont. Nur wenn

das Bedürfnis des Krebses nach

Geborgenheit erfüllt wird, hat die

Beziehung Chancen.

Löwe - Löwe

Es wird in dieser Beziehung

entscheidend darauf ankommen,

daß beide Seiten ihre Vorzüge zur

Schau stellen können. Auf

sexuellem Gebiet werden beide an

einem leidenschaftlichen und

lustvollen Verhältnis interessiert sein.

Löwe - Jungfrau

Eine dauerhafte Beziehung ist deshalb

äußerst fragwürdig, weil die sexuellen

Interessen des Löwen stärker ausgeprägt

sind als die der zurückhaltenden

Jungfrau. Ihr wird auch das

herrschsüchtige Gebaren des Löwen nicht

schmecken.
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Löwe - Waage

Wenn es die Waage versteht, die Fähigkeiten des Löwen in einem

hellen Licht erstrahlen zu lassen, wird es zu einer lustvollen

Beziehung kommen. Andererseits erwartet die Waage ein

einfühlsames und zartfühlendes Verhalten des Partners.

Löwe - Skorpion

Beide Seiten werden bestrebt sein, die

Führungsrolle zu übernehmen und die

eigenen Vorstellungen durchzusetzen.

Bei dieser Konstellation sind heftige

Auseinandersetzungen

vorprogammiert, sie können auch

durch sexuelle Abenteuer auf Dauer

nicht überspielt werden.

Löwe - Schütze

Die Voraussetzungen für eine

erfüllte Beziehung sind gut, weil die

unternehmungslustige Art beider Seiten

gerade im sexuellen Bereich lustvolle Erlebnisse

bescheren wird. Der Löwe wird vom Schützen

zu außerordentlichen Taten angeregt.

Löwe - Steinbock

Der Löwe wird sich in einer solchen

Verbindung nicht optimal entfalten

können, da der Steinbock zu verhalten

und abwartend reagiert. Die hohen

Ansprüche, die der Steinbock stellt,
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lassen den Löwen früher oder später verzweifeln.

Löwe - Wassermann

Die rationale Art des Wassermanns wird dem Löwen

beträchtliche Schwierigkeiten bereiten, weil sie seine

Vormachtstellung in Frage stellt. Auch im

sexuellen Bereich sind die Vorstellungen

beider Seiten recht unterschiedlich.

Löwe - Fische

Trotz einer vielversprechenden

Anfangsphase können einer solchen

Verbindung auf Dauer keine

günstigen Perspektiven eingeräumt

werden. Denn die zurückhaltende

und undurchschaubare Art des

Fisches wird den selbstbewußten

Löwen zwangsläufig irritieren.
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