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Wo steht deine Venus?

Die „Venus“ steht neben der Beziehungsfähigkeit  u.a.  für die Erotik, das Harmoniebestreben, die Hin-
gabefähigkeit und das Genussempnden.

Steht deine Venus im …

Widder … willst du in deiner Partnerschaft immer wieder Neues erleben. Du bist das Zugpferd, initi-
ierst Unternehmungen, treibst gemeinsam Sport, sprühst vor Tatendrang und suchst Balance und Sta-
bilität in der feurigen Sexualität. Du willst dich durchsetzen? Das Knöpfchen „Sex“ drückst du gern, um 
als Gewinner zu enden. 

Stier … suchst du die partnerschaftliche Harmonie in sinnlichen Momenten: Candle-light Dinner, ein 
Picknick in der Natur oder ein Spaziergang im Wald. Entspannung, Zeit und Ruhe stabilisieren die 
Zweisamkeit. Deine Beharrlichkeit und die Sicherheit, die du ausstrahlst, zeigen sich auch im Liebes-
spiel. Langatmigkeit & stundenlanger Genuss ist deine Devise!

Zwilling … werden Gespräche in deiner Beziehung keine untergeordnete Rolle spielen. Keine ‚Lies-
mir-von-den-Augen-ab’ Konstellation, sondern ein Partner, der das Herz auf der Zunge trägt. Gut in-
formiert suchst du auch die verbale Verschmelzung und sorgst dafür, dass es keine unangenehmen 
Schweigeminuten oder einsame Abende geben wird. Deine Heiterkeit verführt, deine Leichtigkeit 
sorgt für eine unkomplizierte Sexualität.

Krebs … ist dein größtes Bestreben, den Partner zu verwöhnen. Du kochst, streichelst, lebst fürsorgli-
che Qualitäten und ziehst deine Kraft aus dem Gefühl der Geborgenheit, denn du willst gebraucht 
werden. Am liebsten verbringst du  Wohlfühl-Abende knutschend vorm Kamin, dann wird ganz lang-
sam aus dem Knistern ein loderndes Feuer der Erotik.

Löwe … bist du der Vice President der Partnerschaft. Du organisierst dich und den Partner, lädst zu 
Partys und wirst geladen. Du weisst, dass der Spaß in einer Beziehung nie zu kurz kommen darf und 
bist daher für vergnügliche Schäferstündchen immer offen.

Jungfrau … kümmerst du dich um Dinge, die Genauigkeit und Präzision erfordern. Versicherungen, 
Rechnungen oder gesundheitliche Fragen? Du bist der Experte. Aber nicht nur dort. Auch im Aus-
druck deiner Gefühle und dem Ausleben der Sexualität magst du ganz sicher keine Oberächlichkei-
ten.

Waage … lebst du für die partnerschaftliche Harmonie. Du bist ein Mediator und sorgst zuhause für 
ein geschmackvolles Ambiente. Mit den neuesten Dessous weisst du zu verführen, denn du bist die 
Inkarnation der Erotik. Charmant lenkst du die Geschicke der Partnerschaft, um am Ende strategisch 
genau das durchzusetzen, was niemand bei dieser Inbrunst an Diplomatie gedacht hätte: den eige-
nen Willen.

Skorpion … liebst du  mit Haut und Haaren. Deine Partnerschaft ist ein Bollwerk der Festung und du 
bist bereit, deinem Pendant über jede Klippe zu folgen. Mit der gleichen Intensität erwartest du diese 
Loyalität aber auch von ihm. Leidenschaft und erotische Machtspiele darf dein Partner erwarten, 
wenn er dich den Chef sein lässt.

SSchütze … spielen Toleranz, Freiraum & Optimismus eine große Rolle. Vielleicht reist ihr gern zusam-
men, philosophiert über das Leben, teilt eine Glaubenshaltung, bildet euch gemeinsam weiter – du 
liebst eine Partnerschaft voller Fülle. Genauso überquellend liebst und lebst du Sexualität, die die 
Grenzen des Herkömmlichen gern überschreiten dürfen.

Steinbock … magst du klare Spielregeln in der Partnerschaft. Du bist zuverlässig, ehrgeizig und hast 
hohe Ideale. Welch Segen, dass du diese hohen Ansprüche nicht nur in der Pichterfüllung lebst, son-
dern auch in der Kür. Sexualität ist für dich ein Lebensrecht, das dich zu Höchstleistungen anspornt! 
 
Wassermann … willst du deine Individualität in der Partnerschaft leben, ob durch einen eigenen 
Freundeskreis oder Freizeitaktivitäten mit Gleichgesinnten. Kreativität und Spontanität sind dein Le-
bensmotto, auch in der Erotik. Versteht dein Partner dein Nähe- und Distanzbedürfnis wie die Selbst-
verständlichkeit von Ebbe und Flut, ndet er in dir nicht nur eine(n) besondere() Geliebte(n), sondern 
auch den best buddy. Ein Paar auf Augenhöhe!

Fische … glänzt du mit Einfühlungsvermögen und Fingerspitzengefühl. Wie ein Seismograph spürst 
du nonverbal die Stimmungen des Partners und gehst sensibel darauf ein. In der Erotik verstehst du 
dich auf das perfekte Rollenspiel und lässt geheime Wünsche wahr werden. „Traumfrau-/Traummann-
Konstellation“.
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