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17. bis 23.November
Wahrheit oder Lüge?

Die Lage ist etwas undurchsichtig und
wir müssen uns vor Täuschungen in

Acht nehmen. Oft ist nicht klar, was wir
glauben können und ernst nehmen
sollen, denn es wird viel heisse Luft
produziert. Auf der anderen Seite

wecken die Sterne unsere Fantasie,
und das regt eben an, die schönsten
Geschichten auszumalen. Wer aufs
falsche Pferd setzt, kann zudem viel

Geld verlieren.

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

WIDDER
21. März bis
20. April

Die Alltagsroutine geht Ihnen ganz schön
auf die Nerven. Festgefahrene Beziehungs
strukturen bringen Sie auf die Palme.
Werfen Sie nicht gleich das Handtuch.
Greifen Sie in Ihre Trickkiste und werden
Sie kreativ. Mit etwas Fantasie können Sie
frischen Wind in Ihr Liebesleben zaubern.

 

STIER
21. April bis
20. Mai

In dieser Woche verspüren Sie den Drang,
sich etwas Gutes zu gönnen. Irgendwie
muss es doch zu machen sein, sich mal
einige Tage aus allen Verpflichtungen
herauszuhalten. Versuchen Sie, sich zu
organisieren, dann können auch Sie die
Gunst der Liebessterne voll auskosten.

 

ZWILLINGE
21. Mai bis
21. Juni

In dieser Woche werden Sie mit einigen
Herausforderungen rechnen müssen. Easy
going fühlt sich anders an. Doch Sie sind
flexibel, so dass Sie die Hürden meistern.
Ratsam ist allerdings, dass Sie sich nicht
auf verbale Dispute einlassen, denn Sie
würden schnell die Beherrschung verlieren.

 

KREBS
22. Juni bis
22. Juli

Ihr Leben steht Kopf – wenig Schlaf
und viel Ärger bringen Sie schnell an Ihre
Grenzen. Sie brauchen in diesen Tagen
gute Nerven und viel Toleranz. Vermutlich
wäre es klüger, gewisse Angelegenheiten
für den Moment ad acta zu legen. Je mehr
Sie zurzeit an Kraft sparen, desto besser.

 

LÖWE
23. Juli bis
23. August

Diese Woche ist von einer Leichtigkeit
geprägt, die Sie zeitweise auch zu
Leichtsinnigkeit verleiten könnte. Ihre doch
etwas abgehobenen Pläne sollten Sie nicht
um jeden Preis durchboxen. Besser, Sie
halten sich an das Motto: Lieber den Spatz
in der Hand als die Taube auf dem Dach.

 

JUNGFRAU
24. August bis
23. September

In dieser Woche dürfte nicht alles rund
laufen und auch gesundheitlich befinden
Sie sich eher in einer schwächelnden
Phase. Sie vergessen Ihre guten Vorsätze.
Zu viel des Guten macht Sie aber anfällig
auf allerlei Viren. Etwas Sport oder Yoga
sorgt für den nötigen Ausgleich.

 

WAAGE
24. September bis
23. Oktober

Sie strahlen zwar nach aussen, zeigen
sich grosszügig, jedoch innerlich sind Sie
nicht ganz zufrieden. In Ihrer Liebes
beziehung hapert es gewaltig. Machen Sie
daraus jetzt kein Drama, dann verfliegen
die Misstöne so schnell, wie sie gekommen
sind. Bleiben Sie gelassen und optimistisch!

 

SKORPION
24. Oktober bis
22. November

Jetzt darf die Liebe nicht zu kurz kommen.
Ihr Beziehungsleben sollte das Hauptthema
dieser Woche sein! Kosten Sie die Zeit
voller Harmonie aus. Sollten Sie Single sein,
dann wagen Sie sich ins vorweihnachtliche
Getümmel und knüpfen Sie neue Kontakte.
Ihre Ausstrahlung ist derzeit magisch.

 

SCHÜTZE
23. November bis
21. Dezember

Wenn Sie sich jetzt nicht an alte Vorstellun
gen klammern, dann bietet diese Woche
Möglichkeiten zur Selbstentfaltung. Sie
dürfen ruhig ein Risiko eingehen und nach
Lust und Laune experimentieren. Die
Sterne sorgen dafür, dass Sie mit beiden
Füssen sicher auf dem Boden bleiben.

 

STEINBOCK
22. Dezember bis
20. Januar

Die Liebe hat Hochsaison. Da kommt selbst
ein viel beschäftigter Steinbock ins Schwär
men und lässt den Aktenberg links liegen.
Vorbei ist es jetzt mit der Reserviertheit
und den stets vernünftigen Überlegungen.
Singles sind in Flirtlaune und bereits
Gebundene erleben zweite Flitterwochen.

 

WASSERMANN
21. Januar bis
19. Februar

Sie haben Mut zur Innovation. In dieser
Woche scheint Ihnen nichts unmöglich zu
sein und Sie wollen Neues ausprobieren, um
noch erfolgreicher zu sein. Es dürfte Ihnen
gelingen, sich neue Aufgaben zu sichern,
doch allzu tollkühn dürfen Sie nicht sein.
Die Sterne warnen vor Übertreibungen.

 

FISCHE
20. Februar bis
20. März

In keinem Fall können Sie mit einer
langweiligen Woche rechnen. Sie erhalten
Einladungen, haben Begegnungen und
anregende Diskussionen zuhauf.
Versuchen Sie, die zahlreichen Eindrücke
und Informationen aber sofort zu ordnen,
sonst laufen Sie Gefahr, sich zu verzetteln.

 

Beruf:  Super  Gut  Befriedigend  Schwach

Liebe:  Super  Gut  Befriedigend  Schwach

Nur wer handelt,
kann scheitern
18 Künstler zeigen im Vögele
Kultur Zentrum Werke zum
Thema «Ein Knacks im Leben,
wir scheitern ... und wie weiter».
Gleichzeitig feiert das Vögele
Kultur Zentrum 40-Jahr-
Jubiläum.

Ein Leben ohne Pannen, Niederlagen
und Rückschläge ist undenkbar – irren
ist menschlich. Wir vermasseln etwas,
begehen Fehler, treffen falsche Ent-
scheidungen, versagen, scheitern an
einer Beziehung oder setzen Projekte
in den Sand. Situationen, die einen
Knacks in unserem Leben markieren
und die vermutlich jeder schon erlebt
hat.

Und dennoch – obwohl diese Mo-
mente alltäglich sind –werden Zielver-
fehlungen in unserer Gesellschaft
meist tabuisiert oder gar stigmatisiert.
Enttäuschungen, negative Emotionen,
das Abschieben von Verantwortung
sowie die Suche nach Schuldigen sind
die Folge.

Gleichzeitig haben Misserfolge und
Bruchlandungen Konjunktur. Wir
scheitern schöner, besser, grandioser,
gescheiter, erfolgreicher – zumindest,
wenn man den unzähligen Ratgebern
zu diesem Thema Glauben schenken
will. Scheitern als Chance wird propa-
giert, ist unabdingbar auf dem Weg
zum Erfolg. Doch diese Heroisierung
des Fehlers ist problematisch, denn
gleichzeitig trivialisiert sie das Schei-
tern. In unserer leistungsorientierten
Gesellschaft darf nur scheitern, wer
schnell wieder aufsteht und sein Schei-
tern als Erfolg zu vermarkten weiss.

Die Ausstellung will sich differen-
ziert mit dem Thema Scheitern ausei-
nandersetzen, unsere Fehlerkultur hin-
terfragen und zeigen, dass positive
Auswirkungen von Fehlern, Irrtümern
und Versagen durchaus möglich sind,
ohne deren Potenzial zu über- oder
unterschätzen. Der Besucher wird er-
mutigt, sich selber über das Scheitern
Gedanken zu machen. Wann gilt
jemand oder etwas als gescheitert?
Und wer urteilt darüber? Wie unter-
scheidet sich das existenzielle Schei-
tern von einem Misserfolg? Kann man
aus Fehlern lernen und warum erholen
sich manche Menschen besser von
einer Krise als andere? Kann man
Widerstandsfähigkeit lernen? Anhand
von Kunstwerken, szenischen Installa-
tionen, Alltagsobjekten sowie media-
len Beiträgen beleuchten die Kurato-
rendasPhänomen inall seinenFacetten
und weisen den Weg zu einer emanzi-
pierten Haltung im Umgang mit dem
Scheitern. Wichtig ist zu begreifen:
Scheitern oder Fehler machen kann
nur, wer handelt! Und Handeln ist im-
mer der Weg zu Veränderungen, zu
Erneuerungen.

Anna Kohler

Vögele Kultur Zentrum, ab 20. No-
vember, «scheitern und wie weiter?»

Die neue Ausstellung im Vögele
Kultur Zentrum.
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Cony Sutter
Komiker

Haarige
Sache

Amerika hat gewählt und wie.
Die Hillary ist aus dem Spiel und
darf ab sofort wieder Mails ab je-
dem x-beliebigen Server verschi-
cken. Der Trump(f) «Donald» hat
gestochen, seine vielen Kritiker
samt Hillary Clinton sprachlos
gemacht und sie vernichtend ge-
schlagen. Für uns Komiker ist
Trump natürlich ein gefundenes
Fressen. Zum Beispiel seine mar-
kante Haarpracht. Donald Trump
fordert auch jetzt nach seiner
Wahl noch immer, einen näheren
Blick auf Präsident Obamas Ge-
burtsurkunde zu werfen, um zu
sehen, ob sie echt ist. Obamawill
nun seinerseits einen näheren
Blick auf Trumps Haar werfen. Es
wird sich im Weissen Haus und
rund um den neuen Präsidenten
einiges ändern. Zum Beispiel
muss das Präsidenten-Flugzeug
umgetauft werden, von «Air
Force One» zu «Hair Force One».
Die halbe Welt kann nicht nach-
vollziehen, wieso die Amerika-
ner einen politischen Querein-
steiger, Ex-Pleitegeier, Macho
und Reality-TV-Star zum Präsi-
denten gewählt haben. Frage:
Was grenzt an Wahnsinn? Die
Antwort: Kanada und Mexiko.
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Weihnachten nur mit meiner Familie
Die letzten Jahre waren mein Mann
und ich an Heiligabend immer bei
meinen Eltern. Da mein Vater krank
ist, haben wir dort gefeiert. Nun geht
es meinem Vater besser und wir ha-
ben einen kleinen Sohn. Dieses Jahr
würden wir gerne Heiligabend für
uns als Familie verbringen. Als wir
dies meinen Eltern gesagt haben,
hat mein Vater sehr wütend und mit
völligem Unverständnis reagiert. Auf
unseren Vorschlag, am ersten Weih-
nachtsfeiertag zu ihnen zu kommen,
ist er gar nicht erst eingegangen.
Was würden Sie nun an unserer
Stelle tun?

Mariella (34 Jahre)

Liebe Mariella, schön, dass Sie und Ihr
Mann sich einig sind. Dies kann für die
diesjährige Situation Halt und Sicher-
heit geben. Betrachten wir die Situation
zwischen Ihrem Vater und Ihnen als
Tochter im Vergleich zu Ihnen als er-
wachsene Frau: Die «Tochter» hat wohl
bis heute Schwierigkeiten, sich von der
Dominanz und Autorität des Vaters ab-
zugrenzen. InderRolle derTochter kön-
nen Sie sich nun entweder demWunsch
desVaters anpassen, klein beigeben und

auch dieses Jahr gegen Ihren eigenen
Wunsch Heiligabend mit den Eltern
verbringen. Oder Sie können gegen
Ihren Vater rebellieren, indem Sie mit
heftigen Gefühlen von Wut undAbleh-
nung reagieren und Ihren Trotz gegen
die Dominanz dadurch zum Ausdruck
bringen, dass Sie sich zurückziehen.
Beide «Lösungen» – Anpassung oder
Rebellion – erscheinen mir nicht er-
wachsen. In der Rolle der erwachsenen
Frau ist es zunächst notwendig, sich der
Bedeutung Ihres Bedürfnisses – Heilig-
abend nur mit Mann und Kind zu ver-
bringen – bewusst zu werden und es
wichtig zu nehmen.

Machen Sie sich aber auch klar, dass
Ihr Vater ein anderes Bedürfnis hat.
Jetzt gilt es zu akzeptieren, dass Sie den
Wunsch Ihres Vaters notwendiger-
weise frustrieren müssen, wenn Sie Ihr
eigenes Bedürfnis ernst nehmen. Spre-
chenSie dies in einemDialog zwischen
zwei Erwachsenen auf Augenhöhe an
und platzieren Sie Ihren Kompromiss-
vorschlag als Möglichkeit, auf beide
Bedürfnisse einzugehen und so Ihren
Teil für eine «friedliche Lösung» bei-
zutragen. Mein Plädoyer für Sie ist
klar: Stehen Sie für Ihren Wunsch ein.

Stehen Sie hinter Ihrer Entscheidung
und lassen Sie sich kein schlechtes Ge-
wissen einreden. Schön wäre es, wenn
Ihr Vater akzeptieren könnte, dass Sie
jetzt Ihr eigenes Leben leben. Viel-
leicht lernt er sogar noch, statt Einla-
dungsbefehle zu erteilen, echte Einla-
dungen auszusprechen. Ich wünsche
Ihnen friedlicheWeihnachten!

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
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