
RATGEBER

HOROSKOP

6. bis 12.Oktober
Taten sprechen lassen:

Neues zu kreieren, erscheint unter
den momentanen, expansiven Sternen

zunächst leicht, doch mit der Konzentra-
tion hapert es. Wir sind rasch abgelenkt.

Damit wir die vorhandene Kreativität
nutzen können, dürfen wir nicht in der
Theorie bleiben. Experimentieren ist

erlaubt. Wir müssen ja nicht gleich die
Welt auf den Kopf stellen. Ein gut

funktionierendes Beziehungsnetz hilft,
dass wir uns nicht verzetteln.

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

WIDDER
21. März bis
20. April

Im Job werden Sie ganz schön gefordert.
Und mit Vorgesetzten ist auch nur bedingt
gut Kirschen essen. Bleiben Sie gelassen
und fair, wenn Ihre Pläne durchkreuzt
werden. Um den einen oder anderen
Kompromiss kommen Sie wohl nicht
herum. Besser läuft es in der Liebe.

 

STIER
21. April bis
20. Mai

Das Liebesleben ist kosmisch ein wenig
belastet. Ziehen Sie in diesen Tagen besser
Samthandschuhe an, anstatt den Schatz zu
kritisieren und zu dominieren. Mit Ihren
Arbeitskollegen verstehen Sie sich jedoch
ganz gut. Sie ziehen am gleichen Strick und
können erfreuliche Erfolge verbuchen.
 

ZWILLINGE
21. Mai bis
21. Juni

Sie können den Entwicklungen zuversicht-
lich entgegensehen. Im Job ergeben sich
nun interessante Möglichkeiten, die Ihrem
Karriereziel dienlich sind. Wichtig sind eine
klare Linie und handfeste Ideen. Bleiben
Sie unbedingt am Ball, damit Ihnen keine
Chance entgeht.

 

KREBS
22. Juni bis
22. Juli

Sie spüren Schmetterlinge im Bauch?
Schwelgen Sie ruhig in Ihren Gefühlen.
Die Liebessterne garantieren, dass dies
kein Strohfeuer ist, sondern dass daraus
eine ernste Beziehung werden kann. Wer
bereits im Hafen der Ehe ist, erfreut sich
an einer prickelnden Auffrischung.

 

LÖWE
23. Juli bis
23. August

In Herzensdingen kommt es in dieser
Woche rasch mal zu Spannungen. Hüten
Sie Ihre kritische Zunge. Anstatt die kleinen
Schwächen des Partners zu dramatisieren,
sollten Sie darüber hinwegsehen. Beruflich
gelingt Ihnen das besser. Sie zeigen sich
anderen gegenüber verständnisvoll.

 

JUNGFRAU
24. August bis
23. September

Die Sterne zeigen sich gut gelaunt. Sie
wirken nun besonders anziehend und
reizvoll auf andere. Sinnlichkeit und ein
geheimnisvoller Zauber umgeben Sie. Einer
neuen Verbindung steht für Solisten nichts
mehr im Wege. Auch im beruflichen Bereich
sind die Aussichten äusserst erfreulich.

 

WAAGE
24. September bis
23. Oktober

Der berufliche Alltag entwickelt sich
erfolgreich und Sie haben alles im Griff.
Den partnerschaftlichen nur bedingt. Sie
sind etwas gereizt. Vermeiden Sie jedoch
einen vorwurfsvollen Unterton. Sonst holt
ein Wort das andere, und an ein sachliches
Gespräch ist nicht mehr zu denken.

 

SKORPION
24. Oktober bis
22. November

Ihr Liebesleben verleiht Ihnen Flügel. Die
Sterne regen Ihren Charme an und sorgen
für Liebesgefühle. Sie wirken verführerisch.
Für Singles ist das ebenfalls eine Spitzen-
zeit, um sich einen neuen Partner zu angeln,
der länger als nur eine Nacht bleibt. Kosten
Sie diese Phase richtig aus.

 

SCHÜTZE
23. November bis
21. Dezember

Diese Woche verspricht eine Menge Arbeit,
die Sie aber sehr zufrieden stimmt. Sie
haben die Chance zu expandieren. Achten
Sie aber darauf, sich nicht zu optimistisch
in Ihren Zukunftsvisionen zu verlieren,
sondern bleiben Sie auf dem Boden und
lassen Sie Taten sprechen.

 

STEINBOCK
22. Dezember bis
20. Januar

Der berufliche Alltag steckt voller Tücken.
Sie müssen sich bewusst konzentrieren,
bereits erledigte Arbeiten korrigieren oder
sich Kritik anhören. Wie gut, dass Sie auf
Ihre Liebsten zählen können. Die bemühen
sich, Ihnen die Tage zu verschönern.
Gemeinsame Aktivitäten stehen an.

 

WASSERMANN
21. Januar bis
19. Februar

Im Beruf läuft es: Verhandlungen, schrift-
liche Ausarbeitungen und Teamwork
werden von den Sternen begünstigt, die
Sie zudem wirtschaftlich handeln lassen.
Auch Ihr Privatleben steht im Zentrum.
Sie müssen jetzt liebevoll sein, damit der
Haussegen nicht in Schieflage kommt.

 

FISCHE
20. Februar bis
20. März

In dieser Woche sind Sie alles andere als
schlecht gelaunt. Freundlich und fleissig
sorgen Sie in Ihrem Job für ein ausgegli-
chenes Arbeitsklima. Ihre Kollegen wissen
Ihr Engagement zu schätzen und begegnen
Ihnen mit viel Respekt. Freuen Sie sich über
das Vertrauen.

 

Beruf:  Super  Gut  Befriedigend  Schwach

Liebe:  Super  Gut  Befriedigend  Schwach

BUCHTIPP

Auf der Suche nach
Frieden und Freiheit
«Es ist Zeit, den Dingen auf
den Grund zu gehen» ist eine
romanhafte Biografie, die mit
der Geburt der Mutter im
Zweiten Weltkrieg beginnt
und die Tiefen und Höhen
eines halben Menschenlebens
beschreibt.

Die Autorin Patricia Dobler (Suna
Lommen) aus Rapperswil-Jona nimmt
die Leser mit ihrem Buch «Es ist Zeit,
den Dingen auf den Grund zu gehen»
mit auf eine Reise durch ein bewegtes
Leben.

Eine 50-jährige Frau und Mutter
von drei Kindern zieht eine Zwischen-
bilanz ihres Lebens. Als Kind und
Jugendliche ununterbrochen der Will-
kür und Gewalt ihrer süchtigen Mutter
ausgesetzt, ist bis heute die Angst
geblieben, als Frau zu versagen, als
Mutter zu verlieren. Noch immer leidet
sie unter seelischen und körperlichen
Zwängen und dem Wissen, dass ihre
Mutter sie eigentlich nie wollte.

Als Kind verweilte sie lieber in der
Schule als daheim. «Die Schule war

berechenbar. Zu Hause wusste man
nie, was einen erwartet.» Doch auch
beim leiblichen Vater war es nicht bes-
ser, nur allzuoft rutschte ihm die Hand
aus. Und da waren sie wieder da, die
Schuldgefühle, dass es einen über-
haupt gibt, das Heimweh zu der Frau,
die einen nie haben wollte, die Angst
alle beide zu verlieren und der nicht
hörbare Ruf nach Hilfe.

Wo waren die Behörden und Bei-
stände? Wo waren die Menschen, die
einem helfen sollten, bevor man thera-
piert werden muss? Und wenn ja, von
wem? Die ewige Sehnsucht nach Hilfe
birgt die Gefahr, dass auch sie abhän-
gig macht und einem das Leben aus
den Händen gleitet.

Doch schliesslich ist da jemand, der
einem schlichtweg sagt:DasLebenfin-
det draussen statt, nicht in einem The-
rapieraum. Die Suche nach Frieden
und Freiheit kann endlich beginnen.

Martina Heinrich

Lesung mit Suna Lommen, Mittwoch,
12.Oktober, 19.30Uhr, im Bücher
Spatz, Marktgasse 16, Rapperswil

Lesenswert: Eine rasante Geschichte, in die es sich lohnt, einzutauchen.
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Cony Sutter
Komiker

Stinkt Geld?
Heute kann man mit fast allem
Geld machen. Mit Deppen, die
stundenlang bei irgendwelchen
Sehern für 4.80 Franken pro
Minute Rat suchen, oder dubio-
se Firmen, die statt Rindfleisch
Pferdefleisch in die Hamburger
mischen. Auch mit Gammel-
fleisch liess sich einst Kohle
machen, und wie wir wissen,
stinkt Geld bekanntlich nicht.
Erfunden hat den Spruch der
römische Kaiser Vespasian
(9-70 nach Christus). Um Geld
in die leeren Reichskassen zu
bekommen, liess er unter ande-
rem den Urin besteuern. Auf öf-
fentlichen Pissoirs sammelte er
den Urin seiner Untertanen
ein. Weil er Ammoniak ent-
hielt, verkaufte er diesen an
Gerber und Wäscher. Sein Sohn
fand den Urinverkauf anrüchig.
Vespasian zeigte ihm daraufhin
die ersten Einnahmen, hielt
ihm eine Münze unter die Nase
und fragte, ob ihn der Geruch
störe. Der Sohn verneinte und
Kaiser Vespasian meinte höchst
zufrieden: «Und doch ist es
vom Urin.» Übrigens: Noch
heute nach fast 2000 Jahren
heissen in Italien und Frank-
reich die Pissoirs an der Stras-
se «Vespasienne».
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«Ich plane und denke zu viel»
Es belastet mich sehr, dass ich
dauernd plane und über meine Zu-
kunft studiere. Um über möglichst
viele Situationen die Kontrolle zu
haben, bin ich in meinen Gedanken
stets zwei Schritte weiter, wäge alle
Eventualitäten ab und stelle detail-
lierte Pläne auf. Oftmals kommt es
doch anders als gedacht, und ich
ärgere mich über die verlorene Zeit.
Ich habe das Gefühl, ich lebe gar
nicht mehr in der Gegenwart, son-
dern beschäftige mich einzig mit
meiner Zukunft. Haben Sie einen
Vorschlag, was mir helfen könnte?

Stefanie, 26Jahre

Liebe Stefanie, mit IhremAnliegen be-
schreiben Sie ein sehr häufiges Phäno-
men: Wenn wir in Gedanken stets im
Voraus leben, verlernen wir, an dem
einzigen Ort zu sein, wo wir unser Le-
bendigsein erfahren können: im Hier &
Jetzt. Die Haltung, die diesem Problem
entgegenwirkt, ist dieAchtsamkeit – die
Fähigkeit, bewusst zu leben und auf
eine bestimmte Weise aufmerksam zu
sein.Achtsamkeitstraining ist zurzeit in
aller Munde, ein richtiger Trend. Die
gute Nachricht: Achtsamkeit ist erlern-

bar. Sie ist nicht als ein weiterer Punkt
auf Ihrer To-do-Liste zu verstehen, son-
dern als das Bemühen, allen Bereichen
Ihres Lebens in einer wachen und offe-
nen Geisteshaltung zu begegnen.

Ich möchte es an folgender Übung
erläutern: Schliessen Sie die Augen
und machen Sie eine kurze Moment-
aufnahme Ihrer Befindlichkeit: Wo bin
ichmitmeinenGedanken?Wie istmei-
ne Stimmung?Welche Emotionen spü-
re ich?Wie geht meinAtem?Wo spüre
ich Spannungen imKörper?Versuchen
Sie anzunehmen, was auch immer Sie
bemerken, auch wenn es unangenehm
ist. Beobachten Sie dann den Rhyth-
mus IhresAtemflusses.Weiten Sie Ihre
Aufmerksamkeit nach und nach auf
Ihren ganzen Körper aus. Bemerken
Sie alle Körperempfindungen vom
Kopf bis zu den Zehenspitzen – ohne
zu bewerten – etwa fünf bis zehnAtem-
züge lang. Versuchen Sie dann, aus
dieserÜbungAchtsamkeit in IhrenAll-
tag mitzunehmen.

Natürlich funktioniert diese Haltung
nicht von heute auf morgen, es bedarf
einigerÜbung, ambestenmit professio-
neller Begleitung zur Reflexion und
nachhaltigen Umsetzung im Alltag.

WennAchtsamkeit gelingt, dann ist die
Chance gross, Kontrolle abgeben zu
können, da sie zu einem bewussteren,
gelasseneremUmgangmit derSituation
führt. LebenSie achtsamundes eröffnet
Ihnen Quellen von Kraft und Freude,
die zuvor unbemerkt waren. Sie werden
sehen, es wird unnötig, für die Zukunft
alles zu planen.

Michaela Veit
Diplom-
Psychologin
und zertifizierter
Coach
www.mytherapy.ch

Haben Sie Fragen
zur Psychologie?
Senden Sie uns Ihre schriftliche
Anfrage. Michaela Veit wird diese
gerne beantworten.
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