
HOROSKOP BUCHTIPP

RATGEBER

2. bis 8. Juni
Wünsche versus Realität:

Was lässt sich verwirklichen? Welche
Träume sind lebbar und welche Ideen

nur eine Illusion? In dieser Woche
fordern uns die Sterne auf, den

Tatsachen ins Auge zu blicken. Der
Neumond am 5. Juni bietet eine

günstige Gelegenheit, auf sichere,
berechenbare Bahnen einzuspuren. In
beruflichen wie in privaten Beziehun-

gen schätzen wir jetzt besonders
verlässliche Partner.

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

WIDDER
21. März bis
20. April

Berufliches und auch Privates laufen in
dieser Woche nicht ganz nach Ihren
Vorstellungen. Jetzt sollten Sie nicht mehr
um den heissen Brei herumreden. Bringen
Sie die Themen auf den Tisch, die ungeklärt
sind, aber schon länger schwelen. Wichtig
ist, dass Sie dabei sachlich argumentieren.

 

STIER
21. April bis
20. Mai

Sie sind in einer produktiven Phase, die Sie
für Ihr berufliches Weiterkommen nutzen
sollten. Und was in der Vergangenheit noch
schier unmöglich schien, jetzt haben Sie
erkannt, wie Sie Ihre Anliegen durchboxen
können: Klar, sachlich, ohne Emotionen –
das wirkt kompetent.

 

ZWILLINGE
21. Mai bis
21. Juni

Diese Woche bringt etwas mehr Ruhe in Ihr
Privatleben. Unter unrealistische (oder
verhängnisvolle) Affären wollen Sie einen
Schlussstrich ziehen. Sie haben eingese-
hen, dass Ihre Nerven das nicht mitmachen.
Spielen Sie jetzt mit offenen Karten und
konzentrieren Sie sich aufs Wesentliche.

 

KREBS
22. Juni bis
22. Juli

Wenige Sterne stehen Ihnen momentan
unterstützend zur Seite. Das ist jedoch kein
Grund für Kummer. Zwar mag es in Ihrem
Liebesleben gar etwas ruhig sein, so dass
Sie sich nach Veränderungen sehnen. Doch
Sie sollten die Ruhe geniessen und sich auf
die Arbeit konzentrieren.

 

LÖWE
23. Juli bis
23. August

Es gibt keinen Grund, eine Entscheidung
noch länger hinauszuzögern. Ergebnisse
sind jetzt gefragt, und dazu müssen Sie auf
einige Privilegien verzichten und harte
Arbeit auf sich nehmen. Wenn Sie aber erst
den Lohn für Ihren Einsatz erhalten, sind
die Anstrengungen bald vergessen.

 

JUNGFRAU
24. August bis
23. September

Bekanntlich ist nicht alles Gold, was glänzt,
doch manch Unscheinbares viel kostbarer, als
man denkt. Konzentrieren Sie sich auf die
kleinen Freuden des Alltags, als weiterhin
nach den Sternen zu greifen. Es könnte Ihnen
sonst passieren, dass Sie eine wertvolle
Bereicherung ganz einfach übersehen.

 

WAAGE
24. September bis
23. Oktober

Sie fühlen sich nicht immer wohl in Ihrer
Haut und sind recht unruhig. Entweder ist
mal wieder ein handfestes Abenteuer fällig,
oder Sie müssen sich bei Ihrem Schatz Luft
machen. Lassen Sie aber nicht am falschen
Ort Dampf ab! Eine emotionslose Diskus-
sion kann Fragen besser klären.

 

SKORPION
24. Oktober bis
22. November

Im Moment empfiehlt sich Zurückhaltung.
Zwar werden neue Projekte schnell Ihre
Begeisterung finden, die Frage bleibt
jedoch, ob diese Aufgaben langfristig den
Erfolg garantieren, den Sie sich wünschen.
Prüfen Sie also alles gründlich im Hinblick
auf «unerfreuliche» Nebenwirkungen.

 

SCHÜTZE
23. November bis
21. Dezember

Es gilt, eine kleine Durststrecke zu überwin-
den. Beruflich erleben Sie manch irritieren-
de Situation, die Nerven kostet. Privat
kommt das Amüsement zu kurz und Ihr
Lustfaktor fällt in den Keller. Verlieren Sie
deswegen nicht Ihren Optimismus. Diese
Störungen sind von kurzer Dauer.

 

STEINBOCK
22. Dezember bis
20. Januar

Sie sind in guter Verfassung und treffen
Ihre Entscheidungen souverän. Die Lust auf
Veränderungen reizt Sie aber zu Radikal-
lösungen. Stellen Sie Ihr Leben nicht gleich
auf den Kopf, sondern besinnen Sie sich
auf die Taktik der kleinen Schritte.
Verschleudern Sie Ihre Kräfte nicht sinnlos.

 

WASSERMANN
21. Januar bis
19. Februar

Sie wollen vorwärtsstürmen und müssen
dabei schmerzlich erfahren, dass Ihre
Möglichkeiten nicht grenzenlos sind.
Dadurch verlieren Sie in diesen Tagen
schnell mal Ihre liebenswerte Leichtigkeit.
Verschieben Sie nervenaufreibende und
anstrengende Aufgaben auf später!

 

FISCHE
20. Februar bis
20. März

Manche Mitmenschen zeigen derzeit ein
rätselhaftes Verhalten, das Sie verunsichert.
Verstricken Sie sich nicht in Vermutungen,
sondern verlangen Sie eine Erklärung. Es
lohnt sich, schwierige Themen ein für alle
Mal gründlich auszudiskutieren und zu
klären. Erst dann lösen sich Blockaden.

 

Beruf:  Super  Gut  Befriedigend  Schwach

Liebe:  Super  Gut  Befriedigend  Schwach

Karma Yoga: Das
Yoga des Handelns
Streben wir nicht alle nach mehr
Gelassenheit, Selbstwertgefühl
und Vertrauen ins Leben?
Im Buch «Karma Yoga» von
Karin Jundt finden sich dazu
Anleitungen, die ganz einfach
ins tägliche Leben integriert
werden können.

Wir selbst wissen nicht immer, was zu
unserer Zufriedenheit beiträgt und was
sie uns nimmt. Wie oft haben wir uns
etwas gewünscht und dann feststellen
müssen, dass es uns Leid gebracht hat.
Und entpuppte sich nicht auch schon
etwas vermeintlichNegatives oderUn-
erwünschtes im Nachhinein als schön
und bereichernd? Wir sind offenbar
nicht in der Lage, genau zu bestimmen,
was uns gut tut und was uns schadet –
auf lange Sicht schon gar nicht, oft aber
auch nicht in der unmittelbaren Zu-
kunft.

Dazu kommt, dass wir das Leben
nicht wirklich im Griff haben, wie wir

meinen und gerne möchten. Wir kön-
nen zwar Pläne schmieden, uns um ihre
Verwirklichung bemühen, die Konse-
quenzen unserer Entscheidungen und
Taten abschätzen und die Zukunft
durch eine Analyse der gegenwärtigen
Gegebenheiten vorwegnehmen. Doch
eine Garantie, dass es tatsächlich so
kommt, wie wir es wünschen, planen,
voraussehen, haben wir nie. Das
Schicksal kann in jedem beliebigen
Moment unsere Lebenslage in ihr
Gegenteil wenden – zum vermeintlich
Guten wie zum sogenannt Schlechten.
Wobei wir im ersten Moment oft das
eine mit dem anderen verwechseln.

Voll im Leben
Der grösste Teil von «KarmaYoga» ist
dem Dasein im Hier und Jetzt gewid-
met, mit Beispielen und Übungen, um
auf dem sonnigen Weg durchs Leben
zu gehen. Das Buch beleuchtet vor al-
lem die Themen «Urvertrauen»,
«Selbstwertgefühl» und «Gleichmut»
– und natürlich das zentrale Element
des Karma Yoga: unser Handeln.

Und mit Handeln meint die Autorin
nicht zielorientiertes Vorgehen. Ohne
das typische «Ich mache es so, um das
und das zu erreichen». Viel mehr lehrt
dieses Buch, jede unserer täglichen
Handlungen mit Liebe und Hingabe zu
meistern, unabhängig vom Ergebnis.
«Überschauen können wir nur den
nächsten Schritt, auf mehr haben wir
keinen Einfluss», sagt Karin Jundt.
Dieses Urvertrauen ins Leben, die
Selbstliebe, die unabhängig und stark
macht, und der Gleichmut, der jedem
Schicksalsschlag einen Sinn abringt,
diese Eigenschaften sind die Grund-
pfeiler des Karma Yoga. Gehen wir
also auf dem sonnigenWeg durchs Le-
ben.

Anna Kohler

www.karma-yoga.eu

Ständig nörgle ich an ihm herum
Mein Mann und ich sind seit zehn
Jahren verheiratet, in unserer
Beziehung gibt es immer wieder
Schwierigkeiten. Obwohl ich mei-
nen Mann liebe, nörgle ich dauernd
an ihm herum, ich schimpfe; oft ge-
nug bin ich zickig und mache es
ihm schwer. Die Atmosphäre ist da-
rum häufig angespannt, mal kommt
es zum offenen Konflikt, häufig
aber zieht sich mein Mann zurück.
Ich ärgere mich über mich selbst,
und möchte mein Verhalten gerne
ändern. Warum verhalte ich mich so
und was kann ich dagegen tun?

S. aus Schmerikon

Liebe Leserin, ich könnte jetzt sagen,
reissen Sie sich zusammen, seien Sie
nicht so kleinlich und sehen Sie über so
manches hinweg. So einfachwill ich es
mir aber nicht machen!Aus meiner Er-
fahrung hat das Gesagte viel mit dem
Thema Macht zu tun. Überlegen wir,
was Sie – unbewusst – mit Ihrem Ver-
halten erreichen möchten. Es scheint,
als wäre es Ihnen wichtig, die Fäden in
der Hand zu halten, Ihren Mann stän-
dig zu korrigieren und zu bestimmen,

wie und wo es langgeht. Ihr Mann da-
gegen weiss nicht, wie er sich dagegen
wehren soll, er fühlt sich verletzt und
wird immer ohnmächtiger.

Sie befinden sich in einem Dilemma
– Kontrolle ist Ihnen wichtig, aber Sie
spüren,dass es IhrerBeziehungnichtgut
tut. Die Lösung könnte in folgenden
zweiSchritten liegen: FürSie persönlich
ist eswichtig,wieSieMacht spürenkön-
nen, ohne Ihren Partner zu verletzen,
sondern imGegenteil, indemSie für sich
selbst einstehen. Das könnte bedeuten,
Ihre eigenenBedürfnissebesser kennen-
zulernenund fürSiebefriedigendzuver-
treten. Kontrolle über Ihr eigenes Leben
zu bekommen, heisst, keineNotwendig-
keit mehr zu spüren, Macht über Ihren
Mann ausüben zu müssen.

Im zweiten Schritt gilt es herauszu-
finden, welche Ängste Sie durch das
Machtverhalten vermeiden. Denn häu-
fig stecken hinter dem Machtverhalten
eigene Ängste. Diese zu erkennen, er-
gibt erst die Chance, Ihr Verhalten zu
ändern. Ist es Angst vor Ohnmacht
oder vor Abhängigkeit? Vielleicht ha-
ben Sie als Kind viele solcher Situatio-
nen als sehr schmerzhaft erlebt? Wenn

Sie nun in dieAbhängigkeit IhresMan-
nes geraten, fühlen Sie sich ohnmäch-
tig und alteÄngste könntenwieder auf-
tauchen. Sprechen Siemit IhremMann
darüber. Wenn Sie Ihrer Macht-Dyna-
mik grundlegend auf den Zahn fühlen
wollen, rate ich Ihnen zu einer Paar-
beratung.

Die Stäfner Autorin Karin Jundt
lebt seit 20 Jahren mit Karma Yoga.

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
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Cony Sutter
Komiker

A oder B?
Was beim TV-Zappen so alles ins
Wohnzimmer flimmert, beunru-
higt mich zusehends. Da wird
aus Karten oder Kieselsteinen
gelesen und das von Leuten, bei
denen ich mich wundere, wie
sie Tag für Tag die eigene Haus-
türe finden, um das Haus zu
verlassen. Der «Fischer-Bettwa-
renfabrik»-Spot aus Au … (Au
passt wunderbar, denn die Wer-
bung tut langsam aber sicher
weh). Angeboten werden auch
Salben, Kitsch, schlankma-
chende Jeans, welche allesamt
Käufer suchen. Wettbewerbe
mit «schwierigen» Fragen ha-
ben Hochkonjunktur. Für 1.50
Franken pro Anruf tippen wir
Antwort A oder B. Eine davon
ist richtig. Aktuelles Beispiel:
Gewinnen Sie einen Mega-Lot-
toschein. Frage dazu: Wer den
Jackpot knackt, wird A: zum
Millionär oder B: zum Teddybär.
Wie heisst der Panamakanal?
Antwort eines Zuschauers: Kai-
serkanal. Kaiserschmarren ist
das! Nach einem Ehekrach woll-
te ich meine Frau besänftigen.
Leider war ihr Ärger noch nicht
verraucht. Ich: «Du kannst zwi-
schen zwei Angeboten auswäh-
len, A: ein romantisches Week-
end mit mir, oder …» Sie: «B».
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