
HOROSKOP GESUNDHEITSTIPP

RATGEBER

25. bis 31. August
Die Spannung steigt:

Der August verabschiedet sich mit
spannungsgeladenen Sternen. Sie
appellieren gleichzeitig an unser

Verantwortungsgefühl. So kann sich
niemand leisten, seinen Pflichten nicht

nachzukommen. Wir können nicht
immer tun, was wir wollen, sondern

müssen rücksichtsvoll mit den
Mitmenschen umgehen. Wir sind

gezwungen, zusammenzuarbeiten und
uns gegenseitig zu stützen.

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

WIDDER
21. März bis
20. April

Wenn Sie hoffen, auf Rosen gebettet zu
werden, dann erwartet Sie eine Enttäu-
schung. Die Himmelszeichen weisen auf
Spannungen hin. Die Harmonie ist getrübt
und schon gar nicht dürfen Sie mit grossen
finanziellen Würfen rechnen. Aber es gibt
immer wieder erfreuliche Überraschungen.

 

STIER
21. April bis
20. Mai

Sie dürfen von sich keine Glanzleistungen
erwarten. Für Finanzgeschäfte fehlt Ihnen
momentan der 7. Sinn. In Freundschaften
appelliert man an Ihre Hilfsbereitschaft, die
Sie grosszügig zur Verfügung stellen. Doch
grenzen Sie sich rechtzeitig ab, damit Sie
sich nicht ausgenutzt fühlen.

 

ZWILLINGE
21. Mai bis
21. Juni

Das Schicksal fordert Sie heraus. In der
Partnerschaft läuft nichts nach Wunsch.
Doch, lassen Sie den Dingen ihren Lauf!
Verkrampftes «Tun» bringt Sie nicht weiter,
sondern erzeugt noch mehr Stress. Gönnen
Sie sich viel Ruhe und verbringen Sie Ihre
Freizeit so oft wie möglich in der Natur.

 

KREBS
22. Juni bis
22. Juli

Das widersprüchliche Verhalten einiger
Mitmenschen ist Ihnen ein Rätsel. Ein
Aufbäumen würde enorm viel Kraft kosten.
Besser, Sie finden sich damit ab, dass sich
in diesen Tagen nicht alles nach Ihren
Vorstellungen entwickelt. In puncto Liebe
dürfen Sie mit Überraschungen rechnen.

 

LÖWE
23. Juli bis
23. August

Sie wittern neue, berufliche Chancen. Die
Sterne raten, genau zu überprüfen, ob die
Sache Hand und Fuss hat. In Ihrer
Liebesbeziehung geniessen Sie eine
unbeschwerte Stimmung. Für Alleinstehen-
de bahnt sich womöglich eine neue Liebe
an. Halten Sie sich nicht länger zurück!

 

JUNGFRAU
24. August bis
23. September

Es mangelt Ihnen weder an Flirtgelegen-
heiten noch an romantischen Erlebnissen.
Trotzdem ist es jetzt wesentlich ruhiger.
Wenn Sie etwas bereden wollen, warten Sie
nicht zu lange, denn sonst könnte Ihr
Gegenüber plötzlich keine Zeit mehr zum
Zuhören haben.

 

WAAGE
24. September bis
23. Oktober

Das Klima ist für Sie mehrheitlich freund-
lich. Ihre Freunde, Ihre Familie, jeder sucht
die Gesellschaft und das unterhaltsame
Gespräch mit Ihnen. Auch die Liebesaus-
sichten sind gut. Das wirkt sich positiv auf
Ihr Wohlbefinden aus, und manch gesund-
heitliche Störung ist wie weggeblasen.

 

SKORPION
24. Oktober bis
22. November

Sie zeigen sich nicht so zielsicher, wie
Sie gerne möchten. Es besteht die Gefahr,
dass Sie sich in Ihren Argumentationen
verzetteln und dadurch unglaubwürdig
wirken. Gönnen Sie sich Erholung und
versuchen Sie, in der Freizeit den Kopf zu
lüften.

 

SCHÜTZE
23. November bis
21. Dezember

Willenskraft und Durchhaltevermögen sind
nun ausgeprägt und für die Realisierung
Ihrer Ziele kämpfen Sie bis aufs Letzte.
Nutzen Sie diesen Schwung, um berufliche
Projekte voranzutreiben! In der Partner-
schaft werden kritische Töne laut. Fühlt
sich jemand durch Ihre Power überfahren?

 

STEINBOCK
22. Dezember bis
20. Januar

An manchen Stellen kriselt es, und Sie
werden zu einer Feuerwehrübung
gezwungen. Behalten Sie dann einen
kühlen Kopf. Handeln Sie bestimmt und
wenn es sein muss, ruhig auch energisch.
Sie können es sich nicht erlauben, auf
zartbesaitete Leute Rücksicht zu nehmen.

 

WASSERMANN
21. Januar bis
19. Februar

Für Sie scheint die Sonne. Die Kommunika-
tion mit Ihren Mitmenschen fliesst und in
Beziehungen lächelt Ihnen die Liebesgöttin
zu. Singles sind begehrt und dürfen auf
faszinierende Begegnungen hoffen.
Vorausgesetzt natürlich, Sie lassen Ihren
Charme nicht zu Hause.

 

FISCHE
20. Februar bis
20. März

Die Spannungen flauen leider nicht ab. Die
Sterne nehmen Sie in die Zange. Denn von
aussen gibt es Konflikte, Rivalitäten oder
gar Kritik. Bleiben Sie unbedingt gelassen
und denken Sie daran, dass sich die
meisten Menschen nur aus Angst und
Unwissenheit heraus negativ verhalten.

 

Beruf:  Super  Gut  Befriedigend  Schwach

Liebe:  Super  Gut  Befriedigend  Schwach

Ferien mit den Schwiegereltern?
Unsere Familienferien stehen an,
und dieses Jahr möchte mein Mann
unbedingt seine Eltern mitnehmen.
Wir hätten uns in letzter Zeit zu
wenig gesehen und auch unsere
Kinder (3 + 6 Jahre) würden davon
profitieren. Ich bin schockiert, denn
meine Beziehung zu ihnen ist äus-
serst problematisch. Schon ein ge-
meinsamer Sonntag ist schwierig,
wie soll das eine Woche gut gehen?
Die Kritik an seinen Eltern führt nur
zu Streit mit meinem Mann, nun bin
ich am Überlegen, die Ferien ganz
abzusagen. Was meinen Sie dazu?

Antonia, per E-Mail

LiebeAntonia, mit den Eltern des Part
ners gut auszukommen, ist in vielenFäl
len harte Arbeit. Bei einem Mangel an
Sympathie ist die Gratwanderung zwi
schen gespielter Höflichkeit und den
wahren Gefühlen schwierig. Um un
günstige Auswirkungen auf die eigene
Ehe zu vermeiden, gibt es ein paar
Spielregeln: Versuchen Sie, Kritik am
Elternhaus IhresMannes zu vermeiden,
denndamit greifenSie auchdie Identität
und den Selbstwert Ihres Mannes an.
Auchwenn IhrMann erwachsen ist und

sich ebenfalls häufig zu seinen Eltern
kritisch äussert, gibt es immer noch das
Kind in ihm, das sich einst mit den El
tern liebend verbunden fühlte.

Doch auch für Ihren Mann gibt es
Regeln: Wenn er von der Problematik
weiss und spürt, dass Sie nicht vorbe
haltlos mit Ihren Schwiegereltern um
gehen können, sollte er Zurückhaltung
üben und davon absehen, Begegnun
gen zu erzwingen. Ein gemeinsamer
Urlaub wäre für alle Beteiligten – auch
die Kinder! – ein kaum auszuhaltender
Stress. Schliesslich fehlen dabei aus
reichende Möglichkeiten des Rück
zugs und der Abgrenzung. Sicherlich
ist es nicht einfach für Ihren Mann,
dass Sie ausgerechnetmit seinenEltern
Mühe haben, aber: Setzt er Sie unter
Druck und zwingt er Sie zu solch einem
Urlaub, wird Ihre Abneigung und Ab
wehr sehr wahrscheinlich verstärkt.
Bieten Sie IhremManndoch folgenden
Kompromissvorschlag an: Wenn er
von dem Vorhaben mit dem gemeinsa
men Urlaub absieht, dann geben Sie
Ihren Schwiegereltern noch eineChan
ce und begegnen ihnen bei künftigen
Begegnungen mit grundsätzlichem
Wohlwollen. Vielleicht kann sich da

raus noch eine Beziehung entwickeln,
die Ihren individuellen Möglichkeiten
entspricht, ohne Erwartungen auf gros
se Sympathiebekundungen. Ganz auf
den Urlaub zu verzichten, halte ich für
eine ungeeignete Lösung, damit wer
den Sie niemandem gerecht. Ich wün
sche Ihnen schöne Ferien – hoffentlich
nur mit Ihrer Familie!

Kopfläuse, was nun?
Kopfläuse sind
keine Frage von
persönlicher
Hygiene – Kopf-
läuse kann jeder
überall bekom-
men!

Eine ausgewachse
ne Kopflaus ist
drei bis vier Milli
meter gross, lebt
nur auf dem Kopf
eines Menschen
und ernährt sich
von menschlichem
Blut. Läuse ver
breiten sich durch direkten Haarkon
takt und können weder springen, flie
gen noch schwimmen. Kopfläuse sind
nicht gefährlich, aber lästig. Ohne
Bekämpfung vermehren sie sich
ungestört und werden übertragen.
Rasches und richtiges Handeln ist
deshalb wichtig!

Bereits am Tag der Entdeckung
sollte behandelt und alle Familienmit
glieder auf Läuse untersucht werden.
In der Apotheke Jona berät man Sie
gerne bei der Wahl der richtigen Pro
dukte zur Behandlung oder zur Vor
beugung eines Befalls. Das sogenann
te «nasse Auskämmen» ist die
sicherste Methode, einen Lausbefall
zu entdecken. Das Haar wird nass ge

macht und eine Pflegespülung wird
darauf verteilt. Nun werden die Haare
erst entwirrt, dann wird vom Haar
ansatz bis zu den Spitzen mit dem
Nissenkamm Strähne für Strähne
durchgekämmt.

Nach jedem Durchkämmen den
Nissenkamm zum Beispiel an Haus
haltpapier abstreichen, um Kopfläuse
und Larven zu entdecken. Die Qualität
des Lauskammes ist relevant, denn er
muss Laus, Larve und Eier greifen
können. Ein Kopflaus-Befall ist gesi
chert, wenn lebende Kopfläuse gefun
den werden.

Sind Sie unsicher, wenden Sie sich
an die Gesundheitsspezialisten der
Apotheke Jona. Sie helfen Ihnen gerne
weiter. Ein Kopflaus-Befall macht in
den ersten vier bis sechsWochen nicht
zwingend Juckreiz, deshalb kanndurch
regelmässiges Kontrollieren, vorzugs
weise einmal wöchentlich, ein mögli
cher Befall früh entdeckt werden. Das
vereinfacht die Behandlung und ver
hindert eine grossflächige Verbreitung.
Kommen Sie vorbei. Das Team der
Apotheke Jona gibt Ihnen gerne wert
volle Tipps und Trick zum Thema
Läuse. (on)

Apotheke Jona, Molkereistrasse 10,
Jona, Telefon 0552254141,
www.topwell.ch

Läuse sind eine harmlose, aber lästige Plage.

Das Team der Apotheke Jona gibt
Ihnen gerne wertvolle Tipps.

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

Olympia
Nachwehen

Endlich – das tägliche «Alles
über, aus und zu Rio» ist vorbei.
Auf allen möglichen und un-
möglichen TV- und Radiokanä-
len erfuhrman alles zu Olympia,
egal ob man das nun wissen
wollte oder nicht. Beispiel: Es
gab tatsächlich Sex im Olympia-
dorf der Athleten! Da schau mal
einer an, wer hätte das gedacht?
Viel interessanter wäre die Fra-
ge, ob bei Sprinter Usain Bolt der
Liebesakt gleich lange dauert
wie bei einem Marathonläufer?
Unsere Sportler in Rio gewan-
nen mehr goldene und auch ge-
samthaft mehr Medaillen als
2012 in London. Gold für Beni
«National», eine Wohltat, ihm
zuzuhören, egal ob beim Turn-
wettkampf, der Eröffnungs-
oder Schlussfeier. Schade zieht
er sich zurück. Im «Donnschtig-
Jass» meinte ein Zuschauer,
wenn «vill schnorre» olympisch
werde, Moderator Roman Kilchs-
perger eine Goldmedaille auf si-
cher hätte. Für mich persönlich
gab es nichts zu gewinnen,
nicht mal Olympiaringe – aber
dank den nächtlichen TV-Über-
tragungen immerhin ein paar
Augenringe.
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