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9. bis 15. Februar
Kreativ sein:

Es gibt überraschende Ereignisse, die
neue Perspektiven eröffnen. Einfach

weitermachen wie bisher, geht nicht. Wir
sind angehalten, auch mal unkonventio-
nelle Wege zu beschreiten. Wer auf der
Suche nach einer guten Geschäftsidee

ist, kann die kreativen Sterne für ein
Brainstorming nutzen. Gute Ideen

fliegen uns jetzt zu. Vielleicht treffen wir
auch originelle Menschen, die uns einen

entscheidenden Impuls geben.

WIDDER
21. März bis
20. April

Ihrem Liebesglück steht nichts im Weg.
Sie sind nicht nur äusserst sexy, sondern
auch experimentierfreudig. Es dürfte ein
Leichtes sein, Ihr Schlafzimmer in eine
Lusthöhle zu verwandeln. Treiben Sie es
aber nicht zu bunt, denn im beruflichen
Alltag müssen Sie hellwach sein.

 

STIER
21. April bis
20. Mai

Sie haben in diesen Tagen von den Sternen
nichts zu befürchten. Als Ausgleich zum
engagierten Berufsalltag sollten Sie sich
aber möglichst oft Entspannung gönnen.
Lassen Sie mal wieder die Seele baumeln.
Alle Massnahmen, die Ihr Wohlbefinden
steigern, sind empfehlenswert.

 

ZWILLINGE
21. Mai bis
21. Juni

Jetzt kommen Sie so richtig in Fahrt. Sie
überzeugen mit Ihrer Schlagfertigkeit, Ihrer
Originalität und Flexibilität. Zudem lacht
Ihnen die Liebesgöttin entgegen, so dass
Ihr Herz häufig höher schlägt. Emotional
wie erotisch dürfen Sie Ihre Fantasie
spielen lassen.

 

KREBS
22. Juni bis
22. Juli

Am Liebeshimmel sind ein paar Störfakto-
ren in Sicht. Mit Toleranz können Sie jedoch
verhindern, dass der Haussegen schief
hängt. Wer Wintersport betreibt, darf jetzt
seine Kräfte nicht überschätzen. Und alle
Berufstätigen sollten keine euphorischen
Pläne schmieden.

 

LÖWE
23. Juli bis
23. August

Kosmisch gesehen ist es eine ideale Woche,
um Zukunftspläne in Angriff zu nehmen.
Setzen Sie dabei auf innovative Ideen und
auf neueste Technik. In der Beziehung
überraschen Sie Ihren Schatz mit spontanen
Aktivitäten und geniessen die frische Brise,
die durch Ihr Privatleben weht.

 

JUNGFRAU
24. August bis
23. September

Die Himmelslichter zeigen an, dass Sie im
Moment mehr geben, als Sie zurückbekom-
men. Trösten Sie sich, bald kommen wieder
bessere Tage. Seien Sie einfach gut zu sich
selbst. Gönnen Sie sich Entspannung und
akzeptieren Sie, dass Sie jetzt statt Jubel
und Trubel etwas Stille und Ruhe brauchen.

 

WAAGE
24. September bis
23. Oktober

Im Beruf ist ein bisschenWettbewerb ja ganz
gesund. In der Liebe hingegen sollten Sie sich
selbst und anderen einfach mal vertrauen.
Auch wenn angebliche Rivalen IhrenWeg
kreuzen, müssen Sie nicht gleich schwarzse-
hen. Je mehr Sie Gelassenheit mimen, desto
eher entwickelt sich alles nachWunsch.

 

SKORPION
24. Oktober bis
22. November

Manche Ihrer Kollegen könnten in diesen
Tagen mehr als ungerecht auftreten. Man
will Ihnen möglicherweise Fehler unter-
schieben. Vielleicht müssen Sie halt jemand
anders in die Pfanne hauen? Doch Ihr
eigenes Hemd sollte Ihnen jetzt am
nächsten sein.

 

SCHÜTZE
23. November bis
21. Dezember

Die Karrierekarten werden in diesen Tagen
neu verteilt. Seien Sie mutig und drängeln
Sie sich ruhig etwas nach vorne, damit man
Sie bei der Vergabe von interessanten
Aufgaben nicht übersieht. Die Sterne
stehen gut, damit Sie sich in eine günstige
Position manövrieren können.

 

STEINBOCK
22. Dezember bis
20. Januar

In diesen Tagen dürfte es schwierig sein,
die Dinge in gewohnter Manier zu
kontrollieren und zu dirigieren. Sie werden
immer wieder zu einer Feuerwehrübung
gezwungen. Die Zeit ist ungünstig für
Expansion. Besonders im Finanzbereich
heisst es: Gürtel enger schnallen.

 

WASSERMANN
21. Januar bis
19. Februar

Die berufliche Flaute ist vorbei und Ihre
Projekte nehmen Fahrt auf. Sie lassen sich
keine Chance entgehen und sind an
vorderster Front anzutreffen. Ihr Leben ist
derzeit abwechslungsreich, aufregend und
bunt, was sich auch äusserst positiv in der
Beziehung auswirkt.

 

FISCHE
20. Februar bis
20. März

Nur da und dort ein zaghaftes Gewitter-
chen, sonst läuft bei Ihnen alles spiegel-
glatt. Lassen Sie sich vertrauensvoll treiben.
Im Moment können Sie nämlich die Welt
weder retten noch verändern, und jede
Anstrengung wäre für die Katz. Nutzen Sie
diese Tage für ein Entspannungsprogramm.

 

Beruf:  Super  Gut  Befriedigend  Schwach

Liebe:  Super  Gut  Befriedigend  Schwach
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Cony Sutter
Komiker

Keine
Ahnung!

Ein Abstimmungswochenende
steht an. Ich werde hier keine
Empfehlungen abgeben, denn
bei der «Unternehmenssteuer-
reform USRIII» zum Beispiel
kapiere ich gar nicht, um was es
wirklich geht. Der Initiativtext
liest sichwie ein Buchmit sieben
Siegeln und ist voll vonHierogly-
phen. Wer schreibt diese Texte?
Tröstend: Ganz offenbar wissen
aber auch viele unserer Politiker
nicht, um was es geht. Horror-
Behauptungen bei Pro wie Kon-
tra. Die Befürworter bangen um
200000 Arbeitsplätze, und die
Gegner sagen, dass bei Annah-
me jeder Haushalt 1000Franken
mehr Steuern zahlen muss.
Zur Überraschung aller mischte
sich auch noch altBundesrätin
Widmer-Schlumpf ein. Dabei war
sie es, die diese Reform auf den
Weg brachte und jetzt will sie
nichts mehr davon wissen. Was
soll das denn? Sie hat wohl
«alternative Fakten», wie es
Trump nennen würde. Wem
glauben wir nun? Ein Politken-
ner gab mir einen Tipp: «Ein
Politiker lügt, sobald er einen
Satz mit ‘Simmer mal ehrlich’
beginnt.»
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«Ich habe überhaupt keine Freunde»
Ich bin 42 Jahre alt und lebe allein
und sehr zurückgezogen, ganz zu
schweigen von sozialen Kontakten
und echten Freunden. Das belastet
mich sehr und ich frage mich
manchmal, was das Leben eigent-
lich soll. Ich fühle mich dumm, fett
und hässlich. Mag ich mich selbst
nicht leiden? Ich vermute, dass das
der Grund ist, weswegen ich keine
Freunde habe. Aber ich weiss auch,
dass ich lernen muss, mich so zu
akzeptieren, wie ich bin. Wie mache
ich das? Können Sie mir einen Tipp
geben?

Martina S.

Liebe Martina, es ist sinnvoll, zunächst
an Ihrer Einstellung zu sich selbst zu
arbeiten und Ihre Selbstakzeptanz «Ich
bin okay» zu stärken. Ich schlage Ihnen
hierzu vor, sich die nächsten Wochen
täglich ganz bewusst im Spiegel zu be-
trachten. Atmen Sie dazu bewusst ein
und aus. Es wird zu Beginn sicherlich
fremd und ungewohnt sein, machen Sie
weiter, auch wenn es schwierig ist.Wen
sehen Sie da im Spiegel? Beschreiben
Sie die Person, die Sie sehen und stellen
Sie sich vor, die da im Spiegel wären

nicht Sie, sondern eine gute Freundin.
Betrachten Sie die Frau im Spiegel mit
freundlicherAufmerksamkeit.Wasmö-
gen Sie an ihr?Was für einKompliment
möchten Sie ihr gerne machen? Sagen
Sie dieser «guten Freundin im Spiegel»
alles laut vor sich hin. Vielleicht begin-
nen Sie, neugierig zu werden auf die
Person im Spiegel, Sie möchten sie
gerne kennenlernen und sich mit ihr
auseinandersetzen.

Sagen Sie ihr das und fragen Sie
sich, was wohl alles Verborgenes und
Unentdecktes in dieser Person imSpie-
gel schlummert. Möchten Sie mit ihr
sogar befreundet sein?Beginnen Sie so
nach und nach täglich, «Gespräche»
mit der Freundin im Spiegel zu führen.
Vielleicht gelingt es Ihnen, ihr irgend-
wann ein Lächeln zu schenken.
Probieren Sie es aus.

Nach und nach werden Sie Antwor-
ten auf folgende Fragen finden:Warum
möchte dich jemand als Freundin
haben? Welche guten Gründe gibt es
hierfür?Was macht dich aus?Welchen
Beitrag kannst du zu einer gelungenen
Freundschaft liefern? Suchen Sie
dann konkrete Gelegenheiten, mit
Menschen ins Gespräch zu kommen.

Sie werden merken, dass Sie mit
dieser neuen Haltung sich selbst gegen-
über eine ganz andere Wirkung auf das
Gegenüber habenund imKontakt etwas
Positives zurückbekommen. DieArbeit
lohnt sichalsogleichdoppelt,Siewerden
sich selbst mögen und akzeptieren und
auch wertschätzende Erfahrungen mit
anderen Menschen machen.

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.
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Gedanken und Worte
aus dem Herzen
Die Autorin Andrea Birchler aus
Rufi bringt mit ihrem neuen
Buch «Worte aus dem Herzen»
ihre Beziehung zum Leben in
einer bildhaften Sprache zum
Ausdruck.

Nach dem ersten Buch «Kinder, Engel
und Weihnachtsgeschichten» widmet
die 1967 in Schwyz geborene Andrea
Birchler ihr zweites Herz-Buch dem
Leben und seiner Vielfalt. Die Texte –
Gedichte und Gebete – im neuen Buch
der Autorin sind liebevoll und mit viel
Gefühl geschrieben. Andrea Birchler
schaut hinter ihre eigene Fassade, ver-
packt Emotionen, die ausgesprochen
werden wollen, in Worte und lädt die
Leser ein, dabei zu sein. «Genau dieses
Buch wollte ich machen», betont sie.

Der Glaube spielt eine wesentliche
Rolle in ihrem Leben und hat auch im
Buch seinen Platz. FürAndreaBirchler
ist Gott keine abgehobene spirituelle
Instanz, sondern ein täglicher Begleiter,
mit dem man im Dialog sein kann. Er
gehört wie selbstverständlich dazu –

ohne selbstverständlich zu sein. «So
viele Gedichte und Gebete hatten sich
im Lauf der Zeit angesammelt und es
kamen noch einige beim Schreiben
dieses Buches hinzu», freut sich die
gelernte Kindergärtnerin, «sodass für
mich nun dieses Buch ein wunder-
bares, in sich geschlossenes Ganzes
bedeutet.»

Wenn die Zeilen von Selbstzwei-
feln erzählen, dann schwingt auch ein
vertrauensvoller Ton mit. Wird es
traurig, dann nicht ohne Hoffnung
und Zuversicht. Es ist ein positives
Buch, das Mut macht, dem Leben so
zu begegnen, wie es ist, denn dann
kann Neues entstehen. DieAutorin ist
überzeugt, dass es sich lohnt, immer
wieder neu aufzubrechen oder sich
freizumachen von eigenen starren
Vorstellungen.

Bemerkenswert ist auch das Buch-
Cover. Die eigenwillige Gestaltung in
warmen Orange-Rot-Tönen lädt zum
Interpretierenein. IstderFischschwanz
Symbol für das Christsein? Sieht man
im Sonnenuntergang eine Kirchen-
kuppel oder eine Moschee? Wohin
weist der Kompass, wohin geht die
Reise? Jeder ist eingeladen, eigene
Schlüsse zu ziehen, genauso wie es die
Geschichten und Verse zwischen den
Buchdeckeln tun. Die feinfühlige
Schreiberin will nicht in Ecken
drängen oder Meinungen aufzwingen.

Das Buch hat durchaus autobio-
grafischen Charakter und erzählt von
persönlichen Lebenswendungen. Andrea
Birchler schreibt über ihren unerfüllten
Kinderwunsch genauso offen, wie über
Lebensphasen, die erfreulicher waren.
Und sie schafft es, den Leser dazu zu
bringen, bei der Lektüre an persönliche
Erlebnisse anzuknüpfen.

Martina Heinrich

«Worte aus dem Herzen» erhältlich
unter: www.andreaherzpoesie.chBilck aufs Leben: Andrea Birchler.
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