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Wo steht dein Mars?

Achtung: So wie jeder Mann einen Mars hat, so hat ihn durchaus auch jede Frau. Analog dazu haben 
Männer wie Frauen eine Venus!

Der „Mars“ steht u.a.  für den Durchsetzungstrieb, die Sexualkraft, den Kampfgeist und die Leiden-
schaft.

Mars im … 

Widder - Die Wildkatze und der Krieger begehren, schreiten unmittelbar zur Tat, erobern, fordern ein 
und kennen keine Schüchternheit. Sie lieben den Wettkampf und die Auseinandersetzung, denn Rei-
bung erzeugt Wärme – und davon haben beide sehr viel zu geben. Bitte nicht zu lange warten, denn 
das Eisen wird geschmiedet so lange es heiß ist!

Stier  - Die Sinnlichen 2! Riechen, Schmecken, Tasten, Hören und Fühlen werden exzessiv erlebt und 
ausgekostet. Sie sind beharrlich im Eroberungsszenario und langatmig in der Sexualität. Standhaftig-
keit garantiert. Hände weg für die, die keine Zeit haben!

Zwilling - Die Intellektuelle & der Redegewandte knüpfen durch Leichtigkeit Kontakte und faszinieren 
mit Fröhlichkeit und Flexibilität. Immer in Bewegung, iegt der Schmetterling des Tierkreises von 
Blümchen zu Blümchen, befruchtet hier und dort. Herrlich leicht und schön und genauso schnell 
vorbei!

Krebs - Die Queen & der King of Tenderness, lieben das lange Vorspiel und vor allem: Oralverkehr. Auf 
Kissen gebettet oder einem kuscheligen Teppich verwöhnen sie einfühlsam und hingebungsvoll. 
Großer Geborgenheitsfaktor!

LöLöwe - Das Playgirl und der Playboy legen sich mächtig ins Zeug, um Anerkennung und Bewunde-
rung zu erhaschen. Kraft, Lebensfreude und Spieltrieb verführen zu einer impulsiven Liebesnacht. ggf. 
auch zu 2en, wenn sie ihn/sie genug bewundern!

Jungfrau - Das Chamäleon und der Voyeur sind die  Meister der Beobachtung- und Wahrnehmung. 
Sie studieren das Objekt der Begierde, erkennen die Bedürfnisse und sorgen en détail für deren Erfül-
lung. Hänsel- & Gretel-Faktor! *hex hex*

Waage - Der Kavalier & die Aphrodite spielen ‚Everybody’s Darling’, verzaubern mit Charme und modi-
scher Präsenz. Das Gegenüber wird strategisch zum Mittelpunkt gemacht, ohne offensiv zu erobern. 
Die Inszenierung ist dann perfekt, wenn ihnen die Beute ins Netz geht. Die Verführer-Konstellation!

Skorpion - Die Femme fatale und der Vampir („Edward & Bella“) lieben das leidenschaftliche Macht-
spiel.  Sie erwecken ein loderndes Feuer, unterwerfen, dominieren und haben das größte Potential an 
sexueller Energie: Biss mit magischer Anziehungskraft!

Schütze  - Die Gebildete & der Weitgereiste sind wahrlich  Experten auf dem Gebiet der Erotik. Der Op-
timismus verlockt, die Dynamik verführt, die Toleranz fragt nicht nach Moral & Konventionen: Ach-
tung, Brandgefahr!

Steinbock - Die Lady & der Gentleman tragen Verantwortung und sind äußerst verbindlich. Wenn die 
Spielregeln klar sind, lodert unter der korrekten Schale ein sexueller Ehrgeiz, der seinesgleichen sucht! 
Die Anspruchsvollen in der Sexualität!

Wassermann - Die Amazone & der Rebell faszinieren durch ihre Andersartigkeit. Spontan und unkon-
ventionell sorgen sie in sexueller Hinsicht für Überraschungen und außergewöhnliche Highlights. Die 
Quickie-Konstellation. Langeweile adé!

Fische  - Die Traumfrau und der Romantiker sind  einfühlsam, geheimnisvoll und nie offensichtlich: 
Wünsche & Fantasien werden zur Materie. Hemmungsloser, hingabevoller Sex, der in andere Sphären 
beamt und Wünsche wahr werden lässt: Welcome to Paradise!
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