
HOROSKOP

29. Dezember bis 4. Januar
Rutschgefahr:

Stabilität und Struktur sind nicht
gerade Qualitäten, die den Start ins

neue Jahr auszeichnen. Ungeduldige
haben es derzeit schwer. Pannen und
Meinungsverschiedenheiten stören
den gewohnten Fluss. Eine falsche
Bemerkung kann im Hals stecken-

bleiben und uns gereizt machen.
Manche Zeitgenossen sind auch sehr

bockig. Es fehlt an Flexibilität und
Lösungsbereitschaft.

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 testen in diesen Tagen gern Ihre
Grenzen aus und suchen den Adrenalin-
kick. Aus diesem Grund ist nicht nur die
Unfallgefahr erhöht, sondern auch die
Konfliktbereitschaft. Weichen Sie brenz-
ligen Situationen aus. Sie dürfen es sich zu
Hause mal gemütlich machen.

 

STIER
21. April bis
20. Mai

So, wie die Sterne stehen, kehrt die
häusliche Harmonie und Entspannung
zurück. Und das ist auch gut so, weil die
letzten Tage kraftraubend genug waren.
Eine Woche, in der Sie sich ganz Ihrem
Wohlergehen widmen dürfen. Machen Sie
es sich öfters vor dem Fernseher gemütlich.

 

ZWILLINGE
21. Mai bis
21. Juni

Nutzen Sie diese Woche, um Bilanz zu
ziehen und schauen Sie, was Sie alles
erreicht haben. Vielleicht sind Sie nicht
hundertprozentig zufrieden? Das sollte Sie
aber keineswegs dazu verleiten, weiter
nach den Sternen zu greifen. Üben Sie sich
in Geduld.

 

KREBS
22. Juni bis
22. Juli

Ihr Jahreswechsel steht ganz im Zeichen
von grosser Romantik. Die Liebe erweist
sich als Seelenbalsam. Vergessen Sie die
diversen Baustellen in Ihrem Leben und
geniessen Sie diese Woche noch einmal
ausgiebig. Lassen Sie sich keinesfalls Ihren
Optimismus rauben.

 

LÖWE
23. Juli bis
23. August

Die turbulenten Tage sind vorbei. Jetzt
kehrt langsam mehr Ruhe ein. Nach
Silvester fühlen Sie sich auch bereit, wieder
neue Herausforderungen anzunehmen.
Vorläufig sollten Sie allerdings riskante
Aktionen meiden. Geben Sie nicht zu viel
Gas, vor allem nicht auf den Skipisten!

 

JUNGFRAU
24. August bis
23. September

Sie starten mit vielen guten Vorsätzen ins
neue Jahr. Seien Sie jedoch nicht ent-
täuscht, wenn sich bereits in diesen Tagen
herausstellt, dass einiges davon nicht
umzusetzen ist. Trotzdem verwerfen Sie Ihre
Pläne nicht einfach, sondern gehen Sie
noch einmal über die Bücher.

 

WAAGE
24. September bis
23. Oktober

Sie haben ein winterliches Liebeshoch. Die
Sterne sorgen für warme Kuschelstunden.
Paare erleben sinnliche Augenblicke, und
Singles bekommen die Chance, sich zu
verlieben. Vermutlich in eine Person, die
ihnen bereits im alten Jahr den Kopf zu
verdrehen versuchte.

 

SKORPION
24. Oktober bis
22. November

Für den Wechsel ins neue Jahr holen Sie
tief Luft und blicken mit Zuversicht in die
Zukunft. Sie ahnen zwar, dass 2017 kein
Spaziergang werden wird, doch Ihre
Gefühlswelt ist in Ordnung und die
Partnerschaft zeigt sich von ihrer verläss-
lichen Seite.

 

SCHÜTZE
23. November bis
21. Dezember

In der Liebe ist Magie im Spiel, im Beruf
warten spannende Herausforderungen auf
Sie. Ein Jahresbeginn, wie Sie ihn besser
nicht wünschen könnten. Doch leider ist
nicht alles Gold, was glänzt. Seien Sie
vorsichtig. Sie bewegen sich nämlich auf
dünnem Eis.

 

STEINBOCK
22. Dezember bis
20. Januar

In dieser Woche sollten Sie sich erst einmal
vom Festtagsrummel erholen, bevor Sie
wieder in den stressigen Alltag einsteigen.
Ihr messerscharfer Verstand hat nämlich
Sendepause. Es lohnt sich nicht, jetzt schon
Einsatz zu zeigen. Ideal wäre, wenn Sie
noch ein paar ruhige Ferientage machen.

 

WASSERMANN
21. Januar bis
19. Februar

Der Jahresanfang ist ganz nach Ihrem
Geschmack. Sie lassen Ihren Charme
spielen und schaffen eine lockere und
ungezwungene Atmosphäre, was Sie auf
der Beliebtheitsskala an die Spitze bringt. In
dieser Phase läuft es natürlich auch in der
Liebe super.

 

FISCHE
20. Februar bis
20. März

Die momentanen Konstellationen sind
weitgehend positiv. Sie sollten sich
allerdings von Ihrer einfühlsamen Seite
zeigen und nicht von Ihrer direkten bis
angriffslustigen. Damit könnten Sie Ihre
Mitmenschen nämlich erschrecken.
Riskieren Sie also keinen Sympathieverlust.

 

Beruf:  Super  Gut  Befriedigend  Schwach

Liebe:  Super  Gut  Befriedigend  Schwach

RATGEBER

Liebeskummer – wie wird es besser?
Ich wurde vor einem halben Jahr von
meinem Partner endgültig verlassen
und leide seitdem unter schreckli-
chem Liebeskummer. Wir waren fünf
Jahre zusammen und er war meine
grosse Liebe. Obwohl die Beziehung
schwierig war und wir viel gestritten
haben, habe ich alles für ihn getan.
Mehrere Versuche, die Beziehung
zu retten, sind gescheitert. Nach wie
vor denke ich nur an ihn und bin von
Selbstzweifeln geplagt, warum ich
nicht gut genug für ihn war und wa-
rum er mich verlassen hat. Ich will,
dass das aufhört!

Anna, 35Jahre

Liebe Leserin, Liebeskummer ist ein
seelischer Schmerz und tut weh. Doch
neben dem Faktor «Zeit», der den
Schmerz allmählich vergessen lässt,
können Sie sehr wohl auch aktiv etwas
dagegen tun.Siekönnenes lösen, indem
Sie sich geistig von demProblem lösen,
die Beziehung also loslassen. Warum
fiel Ihnen das bis dato schwer? Viel-
leicht, weil Sie bisher gar nicht auf die
Idee gekommen sind, dass Ihr Lebens-
glück nicht von jemand anderem ab-
hängt, sondern ihre eigene Verantwor-

tung ist. Sie schreiben, dass Sie in der
Beziehung alles für den anderen getan
haben. Sie haben also Ihre eigenen Be-
dürfnisse in der Partnerschaft sehr zu-
rückgestellt, weil Ihnen die Beziehung
wichtiger als alles anderewar.Vielleicht
kannten Sie bisher kaum einen anderen
Zugang zu Glück als die Partnerschaft.
Daher ist es für Sie wichtig, zu überle-
gen, was in Ihrem Leben wieder zu
Ihrem persönlichen Glück beitragen
kann, seien dies Freundschaften, Fami-
lie, Hobbys oder das Verwirklichen
eines eigenen Projekts.

Gerade Menschen mit Selbstzwei-
feln fällt es schwer, mit sich selbst er-
füllt und glücklich zu sein. Stellen Sie
sich vor, die ganze Liebe, die Sie Ihrem
Partner geschenkt haben, schenken Sie
ab heute sich selbst. Ihr Ex-Partner hat
nachwievordengrösstenPlatz in Ihrem
Herzen. Räumen Sie jetzt Ihr Herz auf
und schenken Sie sich selbst den gröss-
ten Platz darin. So können Sie auch für
künftigeBeziehungen lernen:Dennwer
seinGlückweitgehendvomanderen ab-
hängig macht, ist selbst keine gute Part-
nerin. Sie würden immer zu einer Ab-
hängigkeit neigen und daher mehr
Zugeständnisse machen als für die Be-

ziehung gesund wäre. Ich wünsche Ih-
nen, dass Sie aus dieser Lebenskrise
gestärkt herausgehen und ihr etwas
Positives für Ihr Leben abgewinnen
können, indemSiemerken, dass sie viel
Potenzial zur persönlichen Weiterent-
wicklung hat. Nutzen Sie die Chance,
sich jetzt mit Ihren Wünschen und Be-
dürfnissen auseinanderzusetzen!

Michaela Veit
Diplom-
Psychologin
und zertifizierter
Coach
www.michaela-veit.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

Wer beerbt
Fasnacht?

Monika Fasnacht widmet sich
ab Mitte 2017 neuen TV-Projek-
ten und hört mit dem «Samsch-
tig-Jass» auf. Eine Frage be-
schäftigt derweil die Nation.
Welcher Moderator wird Nach-
folger der Jasskönigin? Wer
kann das nicht einfache Jass-
Erbe antreten? Wieso nicht Lin-
da Fäh? Böse Zungen behaup-
ten allerdings, dass SRF nur
einverstanden ist, wenn Linda
im Gegenzug aufhört zu sin-
gen. Francine Jordi will sich be-
stimmt erst nach der «Stadl-
Show» entscheiden, denn diese
liegt nach wie vor auf der In-
tensivstation und wird künst-
lich beatmet. Vielleicht kann
der neue Notarzt Dr. Jörg Pila-
wa bei der schwierigen Opera-
tion an Silvester die Show aus
dem Koma holen. In den Me-
dien war zu hören, Mike Shiva
sei auch Kandidat und das fin-
de ich die absolut perfekte Lö-
sung: Erstens hat Shiva wie Fas-
nacht einen Hund und er kennt
auch die Karten. Bei seinen Mi-
nutenpreisen darf bei ihm auch
mit Karten bezahlt werden ...
mit Visa, American Express
oder Mastercard.
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Ein Kampf um Geld,
Macht und Liebe
Der Rapperswiler Wirtschafts-
journalist Erik Nolmans, bislang
vor allem als Sachbuchautor
bekannt, legt einen packenden
Romanerstling vor. «Der Deal der
drei Namen» ist Finanzthriller
und Liebesroman zugleich.
Einzelne Kapitel spielen in der
Region.

Das Buch beginnt mit einemmysteriö-
sen Selbstmord in St.Moritz. Nach und
nach wird klar: Das Schicksal der To-
ten im Eis scheint in Verbindung zu
stehen mit der Welt der Banker und
Finanzspekulanten in Zürich. Hauptfi-
gur ist einmit allenWassern gewasche-
ner Investor namens Philipp Aigner,
der sich einen Schweizer Grosskon-
zern unter denNagel reissen will. Kon-
trahent im Übernahmekampf ist der
junge Banker Viktor (der Ich-Erzähler

im Buch), der denAbwehrkampf orga-
nisieren muss. Dabei baut der Autor
auf Vorbilder aus der Realität. So ge-
lingt ihm die Beschreibung der Welt
der Finanzhasardeure recht plastisch.

«Der Deal der drei Namen» ist aber
auch ein Liebesroman. Denn parallel
zum Kampf um die Firma liefern sich
die Kontrahenten einen Kampf um die
Liebe einer Frau, der geheimnisvollen
Anna, die bis am Schluss hin- und her-
gerissen ist zwischen den beiden so
unterschiedlichen Männern.

Eine Stärke des Buchs ist der Er-
zählrhythmus: Die Ereignisse gewin-
nen rasant an Fahrt und enden – nach
einigen überraschenden Wendungen
– in einem packenden Showdown. Zur
Attraktivität des Buches trägt bei,
dass viele Ereignisse an Original-
schauplätzen in Zürich und der Re-
gion spielen. Eine Szene etwa führt
die Protagonisten Viktor und Anna
nach Amden, wo sie beim Aussichts-
punkt Chapf angesichts der imposan-
ten Kulisse vor den steilen Felswän-
den ins Philosophieren über das Leben
und den Tod geraten.

Der Autor
Erik Nolmans, aufgewachsen und
wohnhaft in Rap-
perswil, ist stell-
vertretenderChef-
redaktor des
Wirtschaftsmaga-
zins «Bilanz».
Der «Deal der drei
Namen» ist nach
seinen viel beach-
teten Biografien
über die Schwei-
zer Topbanker Rainer E.Gut und Josef
Ackermann sein erster Roman. (on)

Der Deal der drei Namen
Roman, Offizin Verlag2016
260 Seiten, gebundeneAusgabe

Der Rapperswiler Erik Nolmans mit
seinem ersten Roman.

Erik Nolmans
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