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RATGEBER

28. Januar bis 3. Februar
Brisantes im Umlauf:

Obwohl viele Sterne zurzeit im seriösen
Steinbockzeichen stehen, ist in dieser

Woche nicht mit mehr Stabilität zu
rechnen. In Diskussionen will jeder die
Oberhand gewinnen und Meinungs-

verschiedenheiten spitzen sich zu. Es ist
auch mit Nachrichten zu rechnen, die
Ungereimtheiten aufdecken. Gehei-
mes wird entlarvt oder bedeutende
Persönlichkeiten werden in kompli-
mentierenden Situationen ertappt.

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

WIDDER
21. März bis
20. April

Aufatmen können Sie in dieser Woche
leider noch nicht. Die Sterne versalzen
Ihnen häufig die Suppe und machen Sie
nervös und ungeduldig. Das Flirtbarometer
zeigt frostige Temperaturen an. Und beruflich
gibt es mehr Aufregung, als Ihnen lieb ist.
Passen Sie auf.

 

STIER
21. April bis
20. Mai

Sie sind in bester Laune, unternehmungs-
lustig und wissen immer einen guten
Ratschlag. Und da ist es eigentlich nicht
verwunderlich, dass man Sie in diesen
Tagen häufig aufsucht und mit Ihnen etwas
erleben will. Sie wissen eben genau, wie Sie
ankommen und tragen niemals zu dick auf.

 

ZWILLINGE
21. Mai bis
21. Juni

Beruflich geht es aufwärts. In der Liebe
scheint die Sonne leider nur spärlich. Wenn
Sie in diesen Tagen keinen Beziehungs-
ärger wollen, sollten Sie Seitenblicke meiden.
Singles haben es besser, sie dürfen sich in
eine Affäre flirten. Ob diese dann hält, was
sie anfänglich verspricht, ist fraglich.

 

KREBS
22. Juni bis
22. Juli

Die Stimmung ist etwas gedämpft.
Freudige Ereignisse lassen auf sich warten.
Harmonie in Familie, Beziehung und im Job
bleibt ein kniffliger Balanceakt. Seien Sie
aber mutig und nennen Sie die Dinge beim
Namen, denn nur so können Sie Störendes
ein für alle Mal aus der Welt schaffen.

 

LÖWE
23. Juli bis
23. August

Sie wollen auf keinen Fall aufgeben
und zeigen sich in dieser Woche sehr
hartnäckig. Egal, ob es sich dabei um
ein berufliches Projekt handelt oder
um eine Liebesbeziehung. Allerdings
haben Sie gegen eine nicht zu unter-
schätzende Konkurrenz zu kämpfen.

 

JUNGFRAU
24. August bis
23. September

Ihr Kopf und Ihr Bauch sind in Einklang.
Deshalb können Sie privat und beruflich
für sich Klarheit schaffen. Glückssterne
ermutigen Sie, Altes hinter sich zu lassen
und entschlossen neue Wege zu gehen.
Nutzen Sie Ihre derzeitige Durchsetzungs-
kraft und machen Sie sich an die Arbeit!

 

WAAGE
24. September bis
23. Oktober

Vorübergehend scheint das Leben ein
bisschen anstrengend zu sein. Da Sie aber
nicht an Machtspielchen interessiert sind
und zudem Humor und Kreativität haben,
können Sie damit gut umgehen. Seien Sie
mit Ihren Mitmenschen geduldig und lassen
Sie sich nicht aus der Ruhe bringen!

 

SKORPION
24. Oktober bis
22. November

In der Liebe läuft es rund, das macht Ihren
Kopf frei. Sie dürfen Gas geben und sich
beruflich eine obere Position erobern. Diese
Woche verspricht günstige Gelegenheiten,
um die Konkurrenz auszustechen. Sie
müssen Ihre Leistungen nur ins rechte
Licht rücken.

 

SCHÜTZE
23. November bis
21. Dezember

In Ihrem Leben wird es selten langweilig.
Auch in dieser Woche versprechen die
Sterne neue, spannende Erlebnisse.
Geschenkt wird Ihnen zwar wenig, doch
wenn Sie bereit sind, Einsatz zu zeigen und
Verantwortung zu übernehmen, dann sind
sie auf der Gewinnerseite.

 

STEINBOCK
22. Dezember bis
20. Januar

Es dürfte eine glamouröse Woche für Sie
werden. Sie fühlen grosse Lebenslust
in sich und gönnen sich den einen oder
anderen Auftritt in illustrer Runde. Für
Singles ist Flirten jetzt Pflicht. Geniessen
Sie diese aufregende Zeit! Denn solch
«gluschtige» Sterne hat man nicht alle Tage.

 

WASSERMANN
21. Januar bis
19. Februar

Einfallsreiche Querdenker sind gefragt.
Geben Sie Ihre genialen Ideen preis. Jeder
Kollege wird Ihnen die Hand küssen, wenn
Sie ihm mit Ihrer Kreativität unter die Arme
greifen. In der Liebe werden Sie weniger
verwöhnt. Sie sollten sich anstrengen und
neuen Schwung in Ihre Beziehung bringen!

 

FISCHE
20. Februar bis
20. März

Ihr Lebensgefühl dürfte sich in dieser
Woche klar im positiven Bereich befinden.
Die Aussichten sehen gut aus, um alte
Wunden auszuheilen, lädierte Beziehungen
geradezubiegen und berufliche Probleme
erfolgreich auszudiskutieren. Gönnen Sie
sich vergnügliche Stunden.

 

Beruf:  Super  Gut  Befriedigend  Schwach

Liebe:  Super  Gut  Befriedigend  Schwach

Zombie-Klassiker
im neuen Gewand
Die japanische Traditions-
Gameschmiede Capcom bringt
zwei Klassiker auf die NextGen-
Konsolen. «Resident Evil – Origins
Collection» verpackt zwei Spiele
in neuem Design.

Startetmandie «ResidentEvil –Origins
Collection», hat man die Wahl: Be-
ginntman–chronologischkorrekt –mit
«Resident Evil – Zero» odermit «Resi-
dent Evil». Achtung, eins gleich vor-
weg:Wer einen nagelneuen Third-Per-
son-Shooter erwartet, liegt falsch.
Capcom hat tatsächlich die Original-
spiele neu aufgelegt.

Und das ist sehr gut gelungen. Mit
HD-Grafik aufpoliert sehen die Spiele
schöner aus denn je. Egal ob der Zug in
«Zero» oder das Haus in «Resident
Evil», mit liebevoll gestalteten Details
und glänzendem Design macht das
Spiel optisch mächtig was her. Die

frisch polierten Settings laden zum
Erforschen ein. Gerade jene, die die
alten Spiele gezockt haben, werden
begeistert sein vom neuen Look.

Zentrales Element: Furcht
Ganz klar: Beide Games ziehen einen
sofort in die düstere und unheimliche
Stimmung des Anfangs der Zombie-
Apokalypse hinein. Ein besonderer
Thrill wird durch die begrenzten Blick-
winkel erzeugt. Man ist es aus neueren
Spielen einfach nicht mehr gewohnt, in
der Bewegung eingeschränkt zu sein.
So ist der Überraschungseffekt, wenn
ein Zombie plötzlich auftaucht, wesent-
lich grösser. Auch entsprechend zu
reagieren ist gar nicht so einfach. Denn
die Kamera lässt sich nicht überall hin
drehen. Es gibt schlicht Bereiche, die
man nicht einsehen kann. Und das ist
ganz schön schaurig.

Die Steuerung wurde neu gestaltet.
Das Spiel fühlt sich nicht mehr so
hölzern an wie das Orignal auf der
Playstation oder auf dem Gamecube.
Dennoch muss man sich an das Hand-
ling erst gewöhnen.

Mit der «Resident Evil – Origins
Collection» beschreitet der Spieler eine
äusserst reizvolle und spannende Reise
in die Gaming-Vergangenheit. Für viele
waren wohl die alten «Resident Evil»-
Teile auf Gamecube oder auch Playsta-
tion die ersten Schritte ins dunkle Zom-
bie-Horror-Genre. Dementsprechend
gilt: Nostalgiealarm! All jenen, die die
Original-Games nicht gezockt haben,
sei die Collection unbedingt ans Herz
gelegt. Im neuen Design kann man die
Anfänge der 20-jährigen Resident Evil-
Geschichte erleben. Kurz: ein Muss für
jeden Fan des Genres.

Michel Wassner

«Resident Evil Origins Collection»,
jetzt bei Alcom Electronics AG, Bahn-
hofplatz 10c, Lachen, www.alcom.ch

Warum kann ich nicht Nein sagen?
Mein Problem begleitet mich schon
ewig: Wann immer mich jemand
um einen Gefallen bittet, sage ich
Ja. Sowohl privat als auch im Job
helfe ich, auch wenn ich eigentlich
keine Zeit habe, müde oder über-
arbeitet bin. Ich kann einfach nicht
anders. Den anderen möchte ich
es immer recht machen – was ich
selbst möchte und wie ich mich da-
bei fühle, ist nicht so wichtig. Doch
so kann es nicht mehr weitergehen!
Ich habe das Gefühl, ich verliere
mich zusehends dabei, mein Leben
geht an mir vorbei. Ich möchte
endlich lernen, Nein zu sagen und
darauf hören, was ich will! Können
Sie mir weiterhelfen?

Andrea, 32 Jahre

Liebe Andrea, hinter Ihrem Problem
steckt der «Machs-recht-Antreiber»,
eine innere Stimme, die Sie permanent
dazu antreibt, das zu tun, was andere
von Ihnen möchten. Er befiehlt Ihnen,
die Signale, die Ihnen Ihr Bauchgefühl
sendet («Eigentlich ist esmir zu viel.»),
nicht zu beachten. Schon früh haben
Sie gelernt: Wenn Sie es anderen recht
machen, dann kriegen Sie dafür Liebe

und Anerkennung, was Ihrem Ego gut
tut. Ihr Selbstwert ist also an eine
Bedingung gekoppelt. Wie schaffen
Sie es, dem Antreiber in Ihnen keine
Folge mehr zu leisten und sich trotz-
dem okay zu fühlen? 1. Hören Sie in
sich hinein: Schenken Sie dem eigenen
Bauchgefühl mehr Beachtung – es ist
der Schlüssel zu Ihren Bedürfnissen.
(«Was ist mir wichtig?») 2. Lassen Sie
sich Zeit: Fühlen Sie sich nicht ge-
drängt, sofort zu antworten. Häufig
spüren Sie zwar, dass Ihnen etwas nicht
passt, aber Ihnen fallen auf die Schnel-
le keine guten Argumente ein und so
lassen Sie sich vorschnell zu einem Ja
hinreissen, was Sie im nächstenAugen-
blick bereuen. 3. Nutzen Sie Ihre Frei-
heit: Wenn Sie jemand um einen Ge-
fallen bittet, ist das eine Entscheidung
– Sie haben die freieWahl, ja oder nein
zu sagen, Sie müssen gar nichts!

Machen Sie sich bewusst, jedes Ja
hat seinen Preis. («Ich muss dafür
Überstunden machen.») Wenn Sie die-
sen nicht bezahlen möchten und sich
die Stimme desAntreibers meldet «Du
kannst nicht einfachNein sagen», dann
antworten Sie sich selbst: «Es ist in
Ordnung. Ich darf mich frei entschei-

den, Nein zu sagen. Indem ich auf mei-
ne Bedürfnisse achte, schenke ich mir
selbst dieAnerkennung, die ich verdie-
ne.Wenn ichmeinNein akzeptiere und
mich damit gut fühle, wird der andere
mein Nein auch besser akzeptieren.»
Und dann sagen Sie Ihrem Gegenüber
freundlich, aber bestimmt: Nein.

Echter Zombie-Horror
im aufgemotzten Retro-Gewand.
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Cony Sutter
Komiker

Schlagzeilen
Als Komiker werden unsere Auf-
tritte von Journalisten gelobt
oder kritisiert. Das ist ihr gutes
Recht, denn wir Künstler müs-
sen und wollen im Rampenlicht
stehen. Nicht alle in der Show-
szene kommen dabei gut weg.
Comedian Claudio Zuccolini
musste als «Circus Knie»-Komi-
ker pressemässig arg unten
durch. Auch Theater- und Film-
schauspieler werden nicht ver-
schont. Titel des Theaterstücks:
«Wie es Euch gefällt». Titel der
Zeitung: «So nicht». Filmtitel:
«Der Pfarrer blieb im Bett». Die
Kritik: «Das hätte er auch tun
sollen». Zur Komödie «Der Gärt-
ner erhängte sich um acht»,
meinte ein Kritiker: «Er hätte
das eine Stunde früher tun sol-
len.» Der Journalist schreibt
Artikel, die Schlagzeilen dazu
kommen meist von jemand
anderem, denn knallige Schlag-
zeilen fördern den Verkauf. Bou-
levard-Schlagzeile: «Sturz aus
neuntem Stock überlebt!»
Unten klein in Klammern: «Büsi
lebt». Nun denken Sie, der
Sutter übertreibt mal wieder.
Nein! Alle erwähnten Schlag-
zeilen wurden so veröffentlicht.
Also wahre Schlagzeilen oder
doch eher «Erschlag-Zeilen»?
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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

www.alcom.ch

23Donnerstag, 28. Januar 2016OBERSEE NACHRICHTENMAGAZIN


