
Allgemeine

Erläuterungen
Das Flirt- und Erotik-Horoskop wird Ihnen, Frau Liebevoll, 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
Liebevoll, 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 Liebevoll, sich über diese
Wechselwirkungen und diese
wechselseitige Beeinflussung im klaren
sind, gelingt es Ihnen, den richtigen
Partner für eine glückliche Verbindung

1/10



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
Liebevoll, werden sexuelle Erfahrungen machen, von denen

Sie bisher allenfalls geträumt haben.
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Die Zwillinge - Frau
Ihr abenteuerlustiges Wesen, das beinahe ständig nach
Abwechslung und Veränderung strebt, findet auch auf sexuellem
Gebiet seinen Ausdruck: Sie, Frau Liebevoll, werden kaum daran
interessiert sein, eine dauerhafte und einengende Verbindung

einzugehen, denn Sie brauchen die Freiheit und
Unabhängigkeit wie die Luft zum Atmen.

Da Ihre Liebenswürdigkeit und Ihre
erotische Ausstrahlung Ihnen viele
Wege eröffnen, sehen Sie im Prinzip
nicht den geringsten Grund, Ihre
Lebenshaltung zu ändern. Sie, Frau
Liebevoll, erwarten demnach von
Ihrer Umgebung, daß man Ihre
Sprunghaftigkeit und Ihre
Stimmungsschwankungen
akzeptiert - sollte dies nicht der
Fall sein, werden Sie sehr schnell
die entsprechenden Konsequenzen
ziehen.

Ihrer Veranlagung nach sind Sie,
Frau Liebevoll, eine Frau, die großen

Wert auf geistige und intellektuelle
Fähigkeiten legt. Dies gilt sowohl für die
eigene Person wie für Ihre Bekannten und

Freunde. Wenn Sie spüren, daß Sie es mit
einem adäquaten Gesprächspartner zu
tun haben, werden Sie sehr offen und
ehrlich über Ihre Vorstellungen und
Ansichten Auskunft geben.

Andererseits sind Sie, Frau Liebevoll, in
gleichem Maße eine interessierte und
vertrauenswürdige Zuhörerin, die den
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Schwierigkeiten der Mitmenschen die nötige Aufmerksamkeit
zuteil werden läßt.

Sie werden dem Mann, der sich um eine Beziehung zu Ihnen
bemüht, rasch klarmachen, daß gewisse Spielregeln einzuhalten
sind. Ihre Selbständigkeit und Ungebundenheit wird dabei eine

zentrale Rolle spielen - Sie, Frau Liebevoll, werden mit aller
Deutlichkeit und Vehemenz darauf hinweisen, daß Sie

auch weiterhin Ihr eigener Herr sein wollen.
Denn Unterordnung, Zwang und

Bevormundung sind Ihnen von jeher
ein Greuel.

Wenn Ihr Partner, Frau Liebevoll,
diese Grundbedingungen respektiert,
wird er seine Entscheidung nicht
bereuen. Denn obwohl die
entstehende Beziehung aller
Wahrscheinlichkeit nach nur
vorübergehenden Charakter
haben wird, läßt sie in bezug auf
Sinnlichkeit und sexuelle
Erfahrungen kaum Wünsche
offen.

Das Liebesleben
Ihre grenzenlose Neugier führt Sie, Frau

Liebevoll, zu einem variantenreichen und
phantasievollen Liebesspiel, das in der
Qualität und in der Quantität keinen
Vergleich zu scheuen braucht. Sie
entwickeln auf diese Weise einen
Einfallsreichtum und ein breites
Spektrum sexueller Erregungen, das
allerhöchsten Ansprüchen genügt. Und
Sie, Frau Liebevoll, verstehen es
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ausgezeichnet, nicht eindimensional und auf einen Körperbereich
fixiert vorzugehen.

Obwohl bei Ihnen die Umgebung, in der Sie sich Ihrer Sinnlichkeit
hingeben, keine übergeordnete Rolle spielt, erwarten Sie, Frau
Liebevoll, von Ihrem Partner in anderer Hinsicht

Einfühlungsvermögen und Rücksichtnahme. Er muß Ihnen
das Gefühl der Behutsamkeit und des allmählichen

Aufbaus der inneren Spannung geben -
Männer, denen es nicht schnell genug

gehen kann, werden Sie, Frau
Liebevoll, auf verblüffend kühle Art
in die Schranken weisen.

Um den Rhythmus besser
kontrollieren zu können, werden Sie
deshalb nicht ungern selbst die
Initiative ergreifen und die
dominierende Rolle spielen. Dabei
interessieren Sie, Frau Liebevoll,
sich auch für lustvolle Abwege, die
durchaus ein sadistisches Element
beinhalten können.

Die erogenen Zonen
Ihre empfindlichsten Stellen sind zweifellos
Ihre Hände und Ihre Arme. Das Zungenspiel

mit den einzelnen Fingern erregt Sie, Frau
Liebevoll, sehr stark, noch empfänglicher
sind Sie für Liebkosungen der
Innenseiten der Arme. Wenn das
zärtliche Entlanggleiten der
Fingerspitzen oder der Zunge in Ihrer
Achselhöhle mündet, geraten Sie, Frau
Liebevoll, unweigerlich in Verzückung
und sind zu allem bereit.
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Der Anfang einer Beziehung
Wer die Beziehung zu einem Zwilling anknüpfen möchte, sollte
allergrößten Wert darauf legen, seine Neugier zu entfachen. Denn
Vertreter dieses Tierkreiszeichens lieben nun einmal das
Ausgefallene, das Undurchschaubare und Geheimnisumwitterte.

Dementsprechend sollte man bestrebt sein, dem Zwilling
etwas Außergewöhnliches und nicht gerade Alltägliches zu

bieten. Denn er wird immer daran interessiert sein, neue
Erfahrungen zu machen.

Der Zwilling schätzt im übrigen
anregende und tiefergehende
Gespräche, die die Hintergründe
beleuchten und nicht an der
Oberfläche verweilen. Wenn man
seinen intellektuellen Neigungen
entgegenkommt, kann man ihn
ziemlich leicht für sich gewinnen.
Er wird dann aus sich
herausgehen und die tollsten
Geschichten erzählen.
Bewundernde Äußerungen über
seine ungewöhnlichen Kenntnisse

und Erlebnisse werden den Zwilling
anstacheln und seine Zuneigung
hervorrufen.

Das Ende einer Beziehung
Da der Zwilling nichts so sehr
verabscheut wie Eintönigkeit und
Routine, wird man bei einer
entsprechenden Vorgehensweise schnell
das gewünschte Ziel erreichen. Sobald
man ihn in absolut belanglose
Gespräche verwickelt, nebensächliche
Schwierigkeiten zu unlösbaren
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Problemen hochstilisiert oder eine negative Sicht der Dinge
genüßlich vor ihm ausbreitet, wird ihn das sehr nachdenklich
machen.

Wenn man dann noch einen Vorwand findet, seine
Unabhängigkeit und Selbständigkeit einzuschränken, wird der

Zwilling ungehalten und unzufrieden werden. Sollte er seiner
Enttäuschung Luft verschaffen, ist es überaus

wirkungsvoll, eine drastische verbale
Auseinandersetzung anzuzetteln.

Denn Unstimmigkeiten und
Disharmonien sind überhaupt nicht
nach seinem Geschmack. Wird
schließlich noch seine sexuelle Ehre
angegriffen, indem man ihm
leidenschaftslos begegnet, ist der
Ofen endgültig aus.

Kombinationen

Zwillinge - Widder
Da beide Seiten an aufregenden

und unkonventionellen sexuellen
Erfahrungen stark interessiert sind, wird es
zu einer leidenschaftlichen Beziehung
kommen. Dem Widder wird dabei die

Aufgabe zufallen, dem Zwilling Rückhalt
zu geben.

Zwillinge - Stier
Die Aussichten für eine längere
Beziehung sind deshalb ungünstig, weil
der Zwilling Freiraum und
Ungebundenheit verlangt. Die
einengende Art des Stiers wird seinen
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Widerspruch hervorrufen und für Auseinandersetzungen sorgen.

Zwillinge - Zwillinge
Zunächst wird eine starke sexuelle Faszination beide in lustvolle
Abenteuer stürzen. Doch auf die Dauer gesehen, sind Konflikte
unvermeidbar, weil beide Seiten auf ihren Vorstellungen beharren

und sich nichts vorschreiben lassen.

Zwillinge - Krebs
In dieser Verbindung sind Turbulenzen

und Unstimmigkeiten
vorprogrammiert, da die feinfühlige
Art des Krebses nicht mit der
ungebundenen und offenherzigen
Haltung des Zwillings
korrespondiert. Schon bald stehen
die Zeichen auf Sturm.

Zwillinge - Löwe
Die spielerische Natur des
Zwillings kommt den Neigungen
des Löwen sehr entgegen. Es wird
zu aufregenden sexuellen

Abenteuern kommen, weil der
Löwe die freizügige Art des Zwillings

genießt und bewundert.

Zwillinge - Jungfrau
Die sexuellen Vorstellungen beider Seiten
sind zu verschieden, um eine
vielversprechende und dauerhafte
Partnerschaft zu gewährleisten. Den
Zwilling wird die beständige und
festgelegte Art der Jungfrau bald
langweilen.

Zwillinge - Waage
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Die Voraussetzungen für eine dauerhafte Beziehung sind deshalb
günstig, weil die sinnliche Ader beider Seiten zu lustvollen
Liebesspielen führt. Beide sind phantasievoll und einfallsreich, so
daß ihr Wunsch nach Abwechslung erfüllt wird.

Zwillinge - Skorpion
Obwohl von beiden Seiten eine starke erotische Ausstrahlung

ausgeht, muß dies noch lange nicht heißen, daß es zu
einer befriedigenden Verbindung kommt. Denn

der Skorpion ist bestrebt, die
beherrschende Rolle zu spielen - was
dem Zwilling überhaupt nicht
schmeckt.

Zwillinge - Schütze
Wenn aus einer Affäre eine
dauerhafte Beziehung hervorgehen
soll, müssen beide Seiten
kompromißbereit sein und
Zugeständnisse machen. Der
Zwilling sollte sich davor hüten,
dem Schützen in sexueller
Hinsicht Vorwürfe zu machen.

Zwillinge - Steinbock
Dem Steinbock wird die
unternehmungslustige und unkonventionelle
Art des Zwillings widerstreben, weil er zu
Beständigkeit und Berechenbarkeit neigt.
Auch im sexuellen Bereich sind größere
Unstimmigkeiten zu erwarten.

Zwillinge - Wassermann
Da beide Seiten nicht an einer
eintönigen Beziehung interessiert sind,
können für eine dauerhafte Verbindung
gute Voraussetzungen bestehen. Es
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wird für den Zwilling wichtig sein, die Vorstellungskraft des
Wassermanns zu würdigen.

Zwillinge - Fische
Der Zwilling wird mit der einfühlsamen Art des Fisches unter
Umständen seine Schwierigkeiten haben. Denn er ist rastloser

und sprunghafter, übertriebene Gefühlsduselei wird ihn
deshalb eher abschrecken.
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