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HOROSKOP

15. bis 21. Juni
Ehrlichkeit und Klarheit: 

Die Sterne fordern von uns eine klare 
Haltung. Wer also ständig seine 
Meinung ändert, wirkt nicht nur 

unglaubwürdig, sondern verliert auch 
an Profil. Wer jedoch ehrlich überzeugt, 
der kann jetzt Grossartiges vollbringen.

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 schwärmen von glorreichen Taten.  
Doch diese stehen zurzeit nicht auf dem 
Programm. Passen Sie auf, dass Sie sich 
nicht überschätzen. Stimmen Sie Ihre Ziele 
mit den momentanen Möglichkeiten ab.

STIER
21. April bis
20. Mai

Bei Ihrem derzeitigen tollen Privat- und 
Liebesleben wäre es schon schön, wenn 
die beruflichen Pflichten weniger Raum in 
Ihrem Leben einnehmen würden. Allerdings 
muss ja auch die Kasse weiterhin stimmen.

ZWILLINGE
21. Mai bis
21. Juni

Sie machen Nägel mit Köpfen. Eine 
günstige Woche für Vertragsabschlüsse. 
Beruflich können Sie Ihren Vorsprung 
weiter ausbauen, wobei Ihnen Flexibilität, 
Erfahrung und Ausdauer zugutekommen.

KREBS
22. Juni bis
22. Juli

Sie dürfen sich auf eine lustvolle und 
zugleich romantische Woche freuen. Die 
Liebesgötter spielen eine zarte, leise und 
einfühlsame Melodie und am Dirigentenpult 
steht der Ober-Romantiker.

LÖWE
23. Juli bis
23. August

Bei Ihrer Arbeit werden Sie von Ehrgeiz 
angetrieben. Leider macht Sie das etwas 
blind für die Befindlichkeiten Ihrer 
Mitmenschen. Deshalb ist in dieser Woche 
verstärkte Selbstbeobachtung gefragt.

JUNGFRAU
24. August bis
23. September

Aufregende Tage sind angezeigt. Wichtig 
ist, dass Sie alles besonnen angehen. Bei 
Ärger werfen Sie nicht gleich die Flinte ins 
Korn. Warten Sie, bis sich die Situation 
beruhigt hat und entscheiden Sie dann.

WAAGE
24. September bis
23. Oktober

Diese Woche steckt voller Chancen. Sie 
müssen nur noch lernen, sie zu ergreifen. Es 
wird höchste Zeit, dass Sie Unsicherheiten 
ablegen, Ihr Können beweisen und Ihr Leben 
auf Hochglanz polieren.

SKORPION
24. Oktober bis
22. November

Im Privatleben geht nicht alles reibungslos 
über die Bühne. Aber keine Sorge, in 
diesen Tagen sind Sie auf Schmusekurs 
und verzeihen Ihrem Schatz schneller als zu 
anderen Zeiten. 

SCHÜTZE
23. November bis
21. Dezember

Jetzt ist eiserne Disziplin gefragt. Nur  
so lassen sich all die Arbeiten sinnvoll 
erledigen. Vergessen Sie dabei nicht, dass 
Ihre Kollegen nichts für Ihre Launen können 
und bleiben Sie fair.

STEINBOCK
22. Dezember bis
20. Januar

Ignorieren Sie nicht, dass Sie nun häufiger 
Ruhe brauchen. Strapazen sollten tabu 
sein, denn allzu rasch überziehen Sie Ihr 
Kräftekonto. Stattdessen geniessen Sie 
die Liebe. Flirten und Träumen sind erlaubt.

WASSERMANN
21. Januar bis
19. Februar

Sie sind sich Ihrer Ausstrahlung wohl 
überhaupt nicht bewusst: Sie flirten, was 
das Zeug hält und brechen dabei Herzen 
am laufenden Band. Überprüfen Sie Ihr Ver-
halten und ziehen Sie die Konsequenzen.

FISCHE
20. Februar bis
20. März

Sie fühlen sich wohl im Kreis Ihrer Lieben. 
Es herrscht Harmonie auf der ganzen Linie. 
Mehr Kampfgeist müssen Sie an der 
Business-Front zeigen. Da gilt es, ein paar 
Hürden zu meistern.

GAMETIPP

RATGEBER

«Tekken 7»: Kämpfe  
um dein Leben
Die Bandai Namco-Studios 
präsentieren das neue «Tek-
ken 7». Ein weiterer Meilenstein 
in der Serie. Knallharte Kämpfe 
und Suchtgefahr sind garantiert.

Schon das Introvideo ist imposant und 
lässt das Herz jedes «Tekken»-Fans hö-
her schlagen. Die Charakterauswahl ist 
illuster wie immer. Vom  herzigen Panda 
über den klassischen Muskelberg bis 
hin zum prügelnden Bären ist alles da-
bei, was das Kämpferherz begehrt. Wer 
alle Protagonisten einzeln mit ihren 
Stärken und Schwächen entdecken 
möchte, hat ziemlich viel zu tun. Aber es 
lohnt sich!

Frei nach dem Motto «Gute Vorbe-
reitung ist alles» gibt es einen hervor-
ragenden Trainingsmodus. Hier kön-
nen gefahrlos alle Schläge, Tritte und 
Kombis erlernt und geübt werden – 
sehr hilfreich.

Neben dem Kämpfen bringen unter 
anderem die verschiedensten Anpas-
sungsgegenstände sehr viel Spass. Di-
verse Hüte, Outfits und Accessoires 
lassen auch den härtesten Kämpfer 
mitunter richtig lächerlich wirken.

Die Steuerung ist für Einsteiger 
schnell zu erlernen. Wer allerdings 
hoch hinaus will in der «Tekken»-Welt, 
muss viel üben, Kombis einstudieren 
und die Gegner genau analysieren.

Story mit Hintergrund
Im Story-Modus wechseln sich Erzähl-
sequenzen mit Kämpfen an den ver-
schiedensten Schauplätzen ab. Man 
erlebt eine düstere Vater-Sohn-Ge-
schichte, die äusserst kurzweilig er-
zählt wird. Zwischendurch prügelt 
man sich durch die verschiedenen Cha-
raktere, was den Story-Modus beson-
ders interessant macht: Man lernt die 
Kämpfer kennen, ihre Besonderheiten 
und Geschichten.

Wer den einzelnen Protagonisten 
noch tiefer auf den Grund gehen möch-
te, kann die Charakter-Episoden absol-
vieren. 

«Tekken»-Neulinge aufgepasst: 
Um sich an Steuerung und Handling 
des Games zu gewöhnen, empfiehlt es 
sich definitiv, zunächst die Offline-
Modi inklusive Trainingsmodus durch-
zuspielen, bevor man sich in grosse 
Online-Schlachten stürzt. Andernfalls 
könnte die Frustration gross sein.

Ganz klar: Mit «Tekken 7» ist der 
Gameschmiede Bandai Namco wieder 
mal ein grosser Wurf gelungen. Rasan-
te Kämpfe in optisch beeindruckenden 
Umgebungen machen den Titel zu 
einem absoluten Muss – auch für 
Genre-Neulinge.

Michel Wassner

«Tekken 7», jetzt bei Alcom 
Electronics AG, Bahnhofplatz 10 Cc,
Lachen, www.alcom.ch

Zu dick für Strand und Badi?
Die sommerlichen Temperaturen lo-
cken mich in die Badi. So gerne wür-
de ich schwimmen und mich in die 
Sonne legen. Aber ich getraue mich 
nicht. Der Grund: Ich bin übergewich-
tig. Ich schäme mich für meinen Kör-
per, habe Angst vor den Blicken und 
dem Gespött der anderen Badegäs-
te. Was mache ich, wenn mich Leute 
auslachen? Meine Freundinnen ver-
suchen immer, mich zum Mitkom-
men zu bewegen. Soll ich es wagen?

Maria, 23 Jahre

Liebe Maria, ich verstehe Sie so, dass 
Sie auf der einen Seite wirklich gerne in 
die Badi gehen möchten, um dort das 
schöne Wetter zu geniessen und Zeit mit 
Ihren Kollegen zu verbringen. Auf der 
anderen Seite trauen Sie sich nicht, weil 
Sie zu dick sind oder richtig gesagt, sich 
zu dick fühlen. Ich möchte Sie sehr er-
mutigen und rate Ihnen: Lassen Sie es 
nicht zu, dass Ihre Angst weiterhin siegt. 
Egal, wie dünn oder dick Sie sind – Sie 
haben genauso wie alle anderen Bade-
gäste das Recht dazu, an den See zu ge-
hen. Es steht niemandem zu, über Sie zu 
urteilen und Ihre Figur zu bewerten. 
Übrigens: Je weniger Sie selbst über 

sich «richten» («Ich bin zu dick»; «Ich 
bin hässlich»), desto weniger machen 

Sie sich Gedan-
ken darüber, was 
die anderen von 
Ihnen denken. 
Wenn Sie sich so 
annehmen, wie 
Sie sind und Ihr 
Äusseres so res-
pektieren, wie es 
ist, wird Ihnen 

egal werden, was die anderen denken. 
Sie werden nicht mehr zulassen, dass 
andere Menschen Ihnen die Freude am 
Baden nehmen. Stattdessen nehmen Sie 
sich selbst wichtig und sorgen dafür, 
dass Sie Ihre Wünsche in die Tat um-
setzen.

Ein konkreter erster Schritt wäre, 
mit Ihren Freundinnen offen über Ihre 
Ängste zu sprechen und ihnen den 
wahren Grund mitzuteilen, warum Sie 
bisher nicht mitgegangen sind. Ihre 
Freundinnen möchten Sie gerne dabei 
haben, sie stehen zu Ihnen und mögen 
Sie so, wie Sie sind. Nutzen Sie sie als 
Unterstützung. Sorgen Sie durch vor-
teilhafte Kleidung und einen günstigen 
Liegeplatz, dass Sie sich wohlfühlen 

können. Und: Sehen Sie es einmal von 
einer anderen Perspektive – vielleicht 
denken die Leute auch: «Toll, dass sie 
sich traut, trotz Übergewicht in die 
Badi zu gehen. Diese Frau steht zu 
ihrer Figur und lässt sich die Freude am 
Baden nicht nehmen.» Super, wenn Sie 
so ein Zeichen setzen und zum Vorbild 
für viele andere werden.

«Tekken 7»: epische Schlägerein 
und spannende Story.

Typisch 
Sutter

Cony Sutter
Komiker

Titel 
Kolumne

Text. Schriftgrösse nicht verän-
dern.

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

www.alcom.ch

Oldtimer-Traktoren-Treffen
Die «Freunde alter Landmaschinen Linth» führen am 18. Juni in der Rietsport-
halle Benken ein schweizerisches Treffen durch. Ausgestellt werden schöne, 
gut erhaltene McCormick-, Farmall- und IHC-Traktoren und Maschinen bis 
Baujahr zirka 1984 sowie Autos und Motorräder.


