
HOROSKOP GESUNDHEITSTIPP

RATGEBER

24. bis 30. September
In der Ruhe liegt die Kraft:

Obwohl die Sterne uns einen brisanten
Cocktail mixen und wir Gründe hätten,
aufzubrausen, sollten wir versuchen,

Ruhe zu bewahren. Ein schnelles
Vorwärtskommen ist nicht möglich.
Und Eskalation jeder Art macht die

Situation nur noch verwirrender.
Disziplin und Struktur sind die Zauber-

worte, die wir beherzigen sollten. Es
gilt, Prioritäten zu setzen und dann
gezielt und gründlich vorzugehen.

Trix Andrychowska
Astrologin
Rothbündtweg 7
8615 Wermatswil
044 942 58 50
t_andrychowska@bluewin.ch
www.astroaspects.ch

WIDDER
21. März bis
20. April

Sie wollen das Leben von der vergnüglichen
Seite geniessen. Singles kommen gut an.
Wenn Sie nicht zu stürmisch auf das andere
Geschlecht zugehen, könnte sich die eine
oder andere Liebesgeschichte anbahnen.
Wer in festen Händen ist, kann der Zweier-
beziehung wieder eine neue Note geben.

 

STIER
21. April bis
20. Mai

Ihr Kräftekonto scheint ausgeglichen. Da
kommt auch die Freude an körperlicher
Bewegung auf. Ein Besuch im Fitness-Stu-
dio oder ein Lauftraining in der Natur sollte
nun auf dem Plan stehen. Denn diese
Zeitperiode ist günstig, um sich für den
bevorstehenden Winter in Form zu bringen.

 

ZWILLINGE
21. Mai bis
21. Juni

Waghalsige Experimente sollten Sie
unbedingt meiden. Irgendwie ist einfach
etwas Sand imGetriebe, und da ist es sinnvoll,
wenn Sie nichts Gewagtes unternehmen.
Beruflich ist es ratsam, jetzt kein unbekanntes
Terrain zu betreten, sondern konzentriert
Angefangenes zu beenden.

 

KREBS
22. Juni bis
22. Juli

DieWoche gleicht einemHindernislauf.
Auseinandersetzungen und Zurückweisun-
gen sind für Ihr friedliches und sensibles
Gemüt eine harte Lektion. Doch der
Energiespender Mars kommt Ihnen zu Hilfe.
Sie erhalten eine Portion Durchsetzungskraft
und dürfen IhrenWidersachern Kontra geben.

 

LÖWE
23. Juli bis
23. August

Sie sind in unbeschwerter Stimmung und
geniessen einen geselligen Herbstanfang.
Auf dem Programm stehen Treffen mit
Freunden und Verwandten. Und wenn
Ihnen das zu konservativ ist, packen Sie die
Koffer und geniessen einen Kurztrip. Leben
Sie Ihre Spontaneität und Kreativität aus.

 

JUNGFRAU
24. August bis
23. September

Dank einem kräftigen Schuss Optimismus
und einer gehörigen Portion Glück gelingt
es Ihnen, sich erfolgreich durchzusetzen,
ohne sich dafür gross ins Zeug legen zu
müssen. Einmal in Fahrt gekommen, könnte
es sein, dass Sie auch in der Liebe voll
aufblühen. Sie lassen nichts anbrennen!

 

WAAGE
24. September bis
23. Oktober

Berge versetzen liegt nun nicht drin. Lassen
Sie Ihre Fantasie weiterhin spielen, und
halten Sie die genialen Ideen schriftlich
fest. Manches davon dürfte ausbaufähig
sein, allerdings nicht von heute auf morgen.
Bevor Sie handeln, sollten Sie alles in Ruhe
und bis ins kleinste Detail durchplanen.

 

SKORPION
24. Oktober bis
22. November

Es liegt etwas in der Luft, das an manchen
Tagen für eine gereizte Stimmung sorgt.
Lassen Sie sich von Besserwissern nicht
provozieren. Jetzt sollten Sie sich aus-
schliesslich Menschen zuwenden, mit
denen Sie sich wohlfühlen. Befreien Sie
sich vom Zwang, es allen recht zu machen.

 

SCHÜTZE
23. November bis
21. Dezember

Ihre Liste der zu erledigenden Aufgaben
dürfte derzeit lang sein. Es ist unumgäng-
lich, dass Sie sehr systematisch vorgehen.
Es ist durchaus bewundernswert, dass Sie
viel Verantwortung übernehmen, doch nicht
jeder Alleingang führt zum Ziel. Suchen Sie
sich ein paar kompetente Mitstreiter!

 

STEINBOCK
22. Dezember bis
20. Januar

An Energie dürfte es Ihnen kaum fehlen, wohl
aber an Klarheit. Ihre vielseitigen Interessen
machen es Ihnen nicht leicht. Wer dieWahl
hat, hat bekanntlich auch die Qual. Die Sterne
versorgen Sie mit neuen Impulsen, wobei es
nicht so einfach ist, die guten von den
überflüssigen zu unterscheiden.

 

WASSERMANN
21. Januar bis
19. Februar

Die Sterne raten, die Bremse zu ziehen und
erst einmal abzuwarten, bis sich die Dinge
klären. Diese Woche eignet sich auch nicht
für wichtige finanzielle Entscheidungen.
Gehen Sie auf Nummer Sicher bis der
kosmische Spuk in zwei Wochen vorbei ist.
Bis dahin sollten Sie sich in Geduld üben.

 

FISCHE
20. Februar bis
20. März

In diesen Tagenmuss jeder Fortschritt recht
mühsam erarbeitet werden. Zwar finden neue
Projekte schnell Ihre Begeisterung, die Frage
bleibt jedoch, ob diese Aufgaben langfristig
den erhofften Erfolg garantieren. Prüfen Sie
also alles sehr gründlich imHinblick auf
«unerfreuliche» Nebenwirkungen.

 

Beruf:  Super  Gut  Befriedigend  Schwach

Liebe:  Super  Gut  Befriedigend  Schwach

Wenn Bewegung
schmerzt
Die erste Anlaufstelle für alle
Fragen rund um die Gesundheit
ist die Apotheke Jona. Ohne
Voranmeldung. Das gilt beson-
ders für die Beurteilung und
Behandlung von Gelenk-
schmerzen.

Der Schmerz hat unterschiedliche
Facetten und tritt an verschiedensten
Körperteilen auf. Viele Personen erle-
ben früher oder später dieses Phäno-
men. Sei es nach einem Vorfall beim
Sport, einer unglücklichen Bewegung
bei der Gartenarbeit oder das andau-
ernde Zwicken und Zwacken in den
Gelenken, dies oft ohne dass sich die
Ursachen wirklich erklären lassen.

Irreparable Schäden vermeiden
Gelenk- und Rückenschmerzen zählen
zu den häufigsten Beschwerden über-
haupt. Viele Fälle sind selbstlimitie-
rend, das heisst, die Beschwerden bes-
sern sich mit einer geeigneten
Behandlung rasch und benötigen keine

aufwendige Abklärung. Auf der ande-
ren Seite sollen chronische, insbeson-
dere entzündliche Gelenkerkrankun-
gen möglichst früh erkannt und rasch
spezifisch therapiert werden, um irre-
parable Gelenkschäden zu vermeiden.

Schmerz als Warnsignal
Schmerzen behindernMenschen in der
Freizeit, bei den täglichen Aufgaben
und im Beruf. Sie können so stark aus-
fallen, dass sie alle Gedanken dominie-
ren und den Alltag zur Qual werden
lassen. Schmerzen sind einWarnsignal
bei Verletzungen oder akuten Gesund-
heitsstörungen.

Finden Sie sich aber nicht mit Ihren
Schmerzen ab. Reden Sie darüber! Die
speziell ausgebildeten Mitarbeiterin-
nen undMitarbeiter derApotheke Jona
bieten Ihnen Hilfe an. Sei es die Bera-
tung für eine schmerzlindernde Medi-
kamententherapie, das Aufzeigen von
alternativen Heilmethoden oder wert-
volle Tipps für dasVerhalten imAlltag.
In der Apotheke Jona erhalten Sie zu-
dem bis Ende September eine kosten-
lose, in Zusammenarbeit mit Sprech-
stunde Doktor Stutz erstellte,
Schmerzbroschüre.

In der Apotheke Jona finden Sie ein
offenes Ohr und fachkundigen Rat.

www.direktindieapotheke.ch

«Ich kann mich nicht entscheiden»
Ich habe grosse Mühe, mich zu ent-
scheiden. Das fängt bei Kleinigkei-
ten an («Was soll ich heute essen
oder anziehen?») und nervt einfach!
Aber vor allem sind es die grösse-
ren Entscheidungen, die mich
belasten. Gerade bin ich auf
Wohnungssuche. Ich habe zwei
Optionen, zwischen denen ich mich
entscheiden muss. Beide haben
ihre Vor- und Nachteile. Ich liege
nachts wach, grüble und wälze die
Gründe, die für oder gegen eine
Alternative sprechen, hin und her.
Aber auf eine Lösung komme ich
nicht. Wie soll ich vorgehen?

Tamara aus Lachen

LiebeTamara, vielenMenschen fällt es
schwer, Entscheidungen zu treffen – je
komplexer unsere Welt wird und je
mehrAlternativen zurAuswahl stehen,
desto schwieriger wird es. Ich habe den
Eindruck, dass Sie sich unter Druck
setzen, stets die «richtige» Entschei-
dung treffen zuwollen.AusAngst, sich
falsch zu entscheiden, zögern Sie die
Entscheidung hinaus. Ich rate Ihnen:
Lösen Sie sich von der Illusion einer
perfekten Entscheidung. Machen Sie

sich stattdessen bewusst, dass es beim
Entscheiden um den Umgang mit Un-
sicherheit geht. Es bleibt immer ein
Risiko, das es gilt, anzunehmen, auch
wenn dies mit Ängsten verbunden ist.
Um die Unsicherheit möglichst gering
zu halten, haben Sie bisher die rationa-
le Entscheidungsstrategie gewählt: Sie
haben sich den Kopf zerbrochen, end-
lose Pro-und Contra-Listen erstellt und
Argumente gegeneinander abgewo-
gen. Probieren Sie doch einmal eine
andere Strategie aus: Machen Sie es
sich bequem und nehmen Sie sich aus-
reichend Zeit. Schliessen Sie die Au-
gen und lassen Sie die folgenden Situ-
ationen vor Ihrem inneren Auge
entstehen – in der einen und in der an-
deren Wohnung: 1) Sie bereiten in der
Küche ein leckeres Nachtessen zu und
freuen sich auf Gäste. 2) Sie nehmen
ein Entspannungsbad. 3) Sie machen
einen gemütlichenAbend zuHause auf
der Couch …

Spüren Sie dann genau hin: Welche
Körperempfindungen undGefühle ent-
stehen? In welcher Wohnung ist Ihnen
wohler zumute? Unser Körper sendet
Reaktionen, wenn wir uns in etwas hi-
neinfühlen. PsychischesWohlbefinden

zeigt sich zum Beispiel in einer ange-
nehmen Wärme oder Ruhe im ganzen
Körper. Ich ermutige Sie, diese körper-
lichen Reaktionen bewusst wahrzu-
nehmen, ihnen zu vertrauen und damit
Ihre Intuition stärker in Ihrer Entschei-
dungsfindung zu berücksichtigen. Ge-
hen Sie so mit Neugierde und Freude
an künftige Entscheidungen!

Andrea Lombard
Apotheke Jona
Molkereistrasse 10
Jona
055 225 41 41
www.topwell.ch

Bei Schmerzen kann ein Besuch
in der Apotheke Jona helfen.

Ihre Apotheke. Der direkte Weg zur Besserung.

Wenn beim
Gehen nichts
mehr geht.

Michaela Veit
Diplom-
Psychologin
und zertifizierter
Coach
www.mytherapy.ch

Haben Sie Fragen
zur Psychologie?
Senden Sie uns Ihre schriftliche
Anfrage. Michaela Veit wird
versuchen, diese zu beantworten.

OberseeNachrichten, Redaktion
Hauptplatz 5, 8640 Rapperswil
redaktion@obersee-nachrichten.ch
www.obersee-nachrichten.ch
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Cony Sutter
Komiker

Fusions-Echo
Uznach und Schmerikon stimm-
ten über eine Fusion ab. Wie wir
wissen, zierte sich die Schmerk-
ner «Braut»: Klares Ja aus Uz-
nach, wuchtiges Nein aus dem
Seedorf.
Auch Häme und Spott waren
nach der Abstimmung in beiden
Gemeinden nicht zu überhören.
«Die Pfahlbauer, die 4000 Jahre
v.Chr. am Obersee hausten, hät-
ten mehr Weitblick gehabt als
die heutigen Schmerkner!»,
ulkten die Uzner.
Die Seedörfler konterten und
lieferten auch gleich schlag-
fertig die Erklärung für die
«Endlos-Sanierung» der Zür-
cherstrasse: Zwei Uzner wür-
den nämlich regelmässig an
den beiden Enden einer jeden
verlegten Betonröhre stehen,
um festzustellen, ob sie sich
gegenseitig sehen könnten.
Hat bisher nie geklappt, weil
der eine jeweils vormittags
und der andere nachmittags
kontrolliert.
Eine Gemeindefusion sei wie
eine Ehe und daher sei von einer
solchen abzuraten, meinte ein
erfahrener Bürger. Er habe zwei-
mal Ehe-Pech gehabt. Die erste
Frau sei ihm davon gelaufen und
die zweite geblieben.
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