Die Eigenschaften vom Schützen
Die Stärken
Er ist optimistisch und begeisterungsfähig wie kein anderes Sternzeichen. Er kann
die Menschen motivieren und mitreißen. Sein Traum: Gemeinsam mit dem
Partner höhere Ziele anstreben, den spirituellen Weg einschlagen. Er wird dann
zum Lehrer, Förderer, Sponsor dieses Menschen.

Die Macken
Großzügig und optimistisch macht sich der Schütze auf, um die Abenteuer seines
Lebens zu bestehen. Man weiß dabei nicht so genau, ob er Hans im Glück oder
Don Quichotte ähnelt. Er sucht nach der Wahrheit und großen Erkenntnissen.
Alles Kleine und Enge will er unbedingt hinter sich lassen. Doch dabei geht er oft
etwas blauäugig vor, sodass es ein Wunder ist, wie oft er gerade noch mit dem
Schrecken davonkommt. Er hat viel Glück, aber so schnell, wie er es findet,
verliert er es auch wieder. Manchmal ist er geradezu kindlich naiv, will an das
Gute glauben, um im Gegenzug anderen ungeschönt und impulsiv die Wahrheit
ins Gesicht zu sagen.

Die Talente
Schützen sind echte Optimisten. Ihr Talent ist es, in allem etwas Positive zu
sehen. Das zahlt sich für sie aus: Mit ihrer Einstellung ziehen Schützen den Erfolg
magisch an. Weil er selber immer zuversichtlich bleibt, dass sich alles wieder zum
Guten wenden wird, auch wenn mal etwas schiefläuft, kann der Schütze andere

Menschen super motivieren. Ein Talent, das den Schützen bei allen, die ihn
kennen, sehr beliebt macht. Ein weiteres großes Talent des Schützen ist sein
ausgeprägter Gerechtigkeitssinn. Wenn zwei sich streiten, hört er sich stets beide
Seiten an und verurteilt niemanden. Jedem das seine, ist seine Devise, und damit
fährt er gut.

Das Element
Das Feuer als Urstoff allen Lebens. Das Element ist das Symbol der Geistigkeit
und der göttlichen Inspiration.

Die Polung
Plus (oder auch Männlich oder Yang). Das macht Sie zu einem eher
extrovertierten Menschen.

Die idealen Reiseziele für Sie
Schütze-Geborene fühlen sich in Städten wie Köln, Avignon und Budapest wohl.
In Sachen Ländern bevorzugen sie Spanien, Kroatien und Australien. Sie lieben
es, durch üppige Landschaften zu streifen.

Die persönlichen Glücksbringer
Die Farbe Purpur, der Lapislazuli, Eschen, Pferde und Mimosen-Duft.

Die Blume
Der Schütze ist ein liebenswürdiger Zeitgenosse. Er ist humorvoll, setzt sich für
seine Mitmenschen ein und kämpft für die Gerechtigkeit. Man könnte meinen, er
überschüttet seine Liebsten regelrecht mit Zuneigung. Passend für dieses
Sternzeichen ist daher die Pfingstrose, die für "Überfluss an Liebe" steht.

Der Schütze in der Liebe
In der Liebe kennt der Einfallsreichtum eines Schützen keine Grenzen. Er spürt
etwa ganz genau, ob sein Partner zu einer bestimmten Zeit mehr Zärtlichkeit oder
mehr Leidenschaft und Feuer möchte.
Schützen sind Liebeskünstler, die ihren eigenen und den Körper ihres Partners
mit Musik erfüllen und zum Klingen bringen. Für sie gibt es auch keine Tabus.

Wer mehr über die Lust und Leidenschaft von Schützen erfahren möchte, braucht
nur ein Buch über Tantra oder das Kamasutra zur Hand zu nehmen. Schützen
brauchen viel sexuelle Aktivität, um sich nicht frustriert zu fühlen. Sie sind
außerdem schnell erregt.
Auch in der Liebe zeichnet den Schützen seine Freiheitsliebe aus. Er darf sich in
seiner Beziehung nicht eingeengt fühlen, sondern muss die Möglichkeit haben,
sich ausleben und weiterentwickeln zu können. Routine ist dem leidenschaftlichen
Feuerzeichen zuwider. Sein Herz schlägt für Abenteuer und Spontaneität. Darum
wird es mit ihm auch niemals langweilig.
So offen und experimentierfreudig wie Schützen auch sind: Wenn sie einmal ihren
Traummann/ ihre Traumfrau gefunden haben, dann sind sie treu und haben a uch
Lust, die eine oder andere Stunde mehr in ihren eigenen vier Wänden zu
verbringen. Dennoch: Ein bisschen Aufregung muss immer vorhanden sein - vor
allem im Schlafzimmer.

Der Schütze im Beruf
Für Schützen ist ein Beruf umso interessanter, je mehr Bewegung, Freiheit und
Selbständigkeit er bietet. Ein Job, bei dem er den ganzen Tag sitzen und
ausschließlich seinen Kopf beanspruchen muss, kommt seinen SternzeichenEigenschaften nicht entgegen. Die richtige Mischung aus Bewegung und geistiger
Schöpferkraft ist das A und O eines erfüllten und erfolgreichen Berufslebens.
Reisen und alles, was im weitesten Sinne mit Touristik zu tun hat - Reisebegleiter,
Busfahrer, Fahrkartenkontrolleur, Animateur, Hotelmanager, Reisejournalist,
Auslandskorrespondent, Dolmetscher, Auslandssekretärin und so weiter - sind
laut ihrer Sternzeichen-Eigenschaften daher beliebte Schütze-Reviere.
Das zweite Lieblingsfach von Schützen Sport. Sie werden gerne
Leistungssportler, Sportlehrer, Schiedsrichter, Sportjournalist, Sportfunkt ionär
oder Trainer, und sie haben, wenn sie im Handel tätig sind, gerne mit
Sportartikeln zu tun. Sogar wenn es zunächst scheint, als hätte ihr Beruf nichts
mit Sport zu tun, entstehen im Laufe der Tätigkeit häufig Berührungspunkte.

Dann gehören auch Helferberufe zu ihren Traumtätigkeiten, sei es nun als
Priester, Psychologe, Therapeut, Astrologe, Sonderschullehrer, Sozialarbeiter,
Laienhelfer oder Managementberater. Da Optimismus zu den SternzeichenEigenschaften vom Sternzeichen Schütze gehört, fällt es ihnen leicht, ein
Quantum Stärke, Hoffnung oder Trost zu verbreiten. Auch der Arztberuf ist
Schützen sozusagen in die Wiege gelegt.

