
HOROSKOP KINOTIPP

10. bis 16. März
Orientierungsschwierigkeiten
Der gestrige, spannungsgeladene

Neumond mag noch nachwirken und
unsere Gefühle und Gedanken
vernebeln. Doch bald spüren wir

frische Energie. Neptun, der Planet
der Träume und der Sehnsüchte,
beflügelt unsere Fantasie. Das ist
zwar wunderbar, wenn wir verliebt

oder in einem künstlerischen Beruf
tätig sind, jedoch irritierend, wenn

ausschliesslich Facts zählen.

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

WIDDER
21. März bis
20. April

Weit und breit sind keine Sternchen in
Sicht, die sich störend für Sie auswirken
könnten. Sie haben also freie Bahn und
dürfen Gas geben. Werden Sie aber nicht
gleich zum Glücksritter. Die Bodenhaftung
dürfen Sie nicht verlieren. Planen Sie ruhig,
aber bedenken Sie die Konsequenzen.

 

STIER
21. April bis
20. Mai

Für diese Woche sind die kosmischen
Vorzeichen höchst erfreulich. In der Liebe
hat sich die Lage entspannt und die
Romantik klopft hörbar an die Tür. Zeit also,
um ausgiebig Versöhnung zu feiern. Bei der
Arbeit führen nach wie vor kleine Schritte
zum Erfolg. Gehen Sie strategisch vor.

 

ZWILLINGE
21. Mai bis
21. Juni

Die Sterne sind nicht gerade in Bestlaune.
Zurzeit können Sie sich auf nichts
verlassen. Zudem sind Sie vielen Reizen
ausgesetzt, und das könnte Ihre Nerven arg
strapazieren. Versuchen Sie, sich zu erden,
indem Sie ausgiebige Spaziergänge
machen und für genügend Schlaf sorgen.

 

KREBS
22. Juni bis
22. Juli

Es erwartet Sie eine erfreuliche Woche, in
der vieles gelingen kann. Sie haben
Fantasie, Charme und zeigen sich
fürsorglich. Wenn es um Sorgen und Nöte
Ihrer Liebsten geht, helfen Sie mit Rat und
Tat. Passen Sie aber auf, dass Sie nicht zum
Kummerkasten für andere werden.

 

LÖWE
23. Juli bis
23. August

In allen Lebensbereichen streben Sie nach
Veränderung. Energie und Kreativität sind
ihre Begleiter. Arbeitsberge werden im
Schnelltempo abgearbeitet. Schmieden Sie
ruhig auch schon Pläne für Ostern. Ihre
Liebsten werden begeistert sein, wenn Sie
sich etwas Spannendes ausdenken.

 

JUNGFRAU
24. August bis
23. September

Hindernisse und Blockaden tauchen auf. In
dieser Woche ist kaum etwas planbar.
Abmachungen oder Vereinbarungen
können im nächsten Moment wieder
ungültig sein. Täuschungsmanöver sind an
der Tagesordnung. Es dürfte wichtig sein,
dass Sie sich viel Ruhe gönnen.

 

WAAGE
24. September bis
23. Oktober

Vieles ist aktuell in der Schwebe und
wirbelt Ihre Gedanken und Gefühle
durcheinander. Die Zeit ist ideal, um mit
einigen Ungereimtheiten aufzuräumen.
Seien Sie aber gut zu sich und vertrauen
Sie Ihrem inneren Bedürfnis. Sie erkennen
bald, was Sie wirklich glücklich macht.

 

SKORPION
24. Oktober bis
22. November

Diese Woche steht ganz im Zeichen der
Liebe. Sie erleben zauberhaft-romantische
Stunden und fühlen sich mit dem Schatz
eins. Doch vergessen Sie Ihre Skepsis und
geniessen Sie diese wunderbare Zeit.
Singles dürfen auf die Treffsicherheit von
Amors Pfeilen hoffen.

 

SCHÜTZE
23. November bis
21. Dezember

Das Rezept für eine erfolgreiche Woche ist
Beharrlichkeit, Mut und Schöpferkraft. Auch
wenn Ihre Ideen nicht sofort auf Zustim-
mung stossen, lassen Sie sich nicht mundtot
machen. Früher oder später erkennt man,
dass Ihre Pläne genial sind. Vielleicht
drücken Sie sich nur etwas unklar aus?

 

STEINBOCK
22. Dezember bis
20. Januar

Die Konstellationen sind mal hü, mal hott.
Diese Woche eignet sich, um sein
Wohlbefinden und die Gesundheit in den
Mittelpunkt zu stellen. Testen Sie, wie fit Sie
sind. Sorgen Sie aber auch für Erholungs-
phasen. Warum nicht eine Entgiftungskur?
Der Frühling kann kommen.

 

WASSERMANN
21. Januar bis
19. Februar

Die günstigen Sterne unterstreichen Ihre
Experimentierlaune. Sie machen auf sich
aufmerksam, indem Sie Reformen im
beruflichen Bereich einführen. In der
Partnerschaft punkten Sie mit fantasievol-
len Überraschungen und Singles halten
Ausschau nach originellen Persönlichkeiten.

 

FISCHE
20. Februar bis
20. März

Eigentlich stünde der Romantik und einem
Gefühl der Innigkeit nichts im Weg, wären
da nicht ein paar Störenfriede. Ihre schöne
Idylle dürfte immer wieder von Neidern und
Miesepetern unterbrochen werden. Das
sollte Sie ermutigen, mal ein Machtwort
auszusprechen!

 

Beruf:  Super  Gut  Befriedigend  Schwach

Liebe:  Super  Gut  Befriedigend  Schwach

FILMKRITIK: «SPOTLIGHT»

Journalisten-Helden
à la Hollywood
Ein Lehrstück über die edlen
Seiten des Journalismus hat mit
Recht den Oscar gewonnen und
füllt zurzeit die Kinosäle.

600 Artikel schrieb die Zeitung «The
Boston Globe» über ein Netz pädophi-
ler Priester in Boston. 1000 Fälle von
Kindsmissbrauch wurden bekannt, 80
Priester enttarnt. Der Kardinal vonBos-
ton wurde nach Rom versetzt. Die Jour-
nalisten gewannen den Pulitzerpreis für
herausragenden Journalismus.

«Spotlight» ist der Film dazu und
erhielt den Oscar als «bester Film». Es
ist ein hervorragender Film, der nicht
nur für Journalistenundandere«Möch-
tegern-Rechercheure» – so bezeichnet
die SP Uznach die Obersee Nachrich-
ten – ein Muss ist. Es ist ein Lehrstück
und Vergnügen für alle, die wissen
wollen, wie Medien im optimalen Fall
funktionieren.

Der Film lebt nicht von der Span-
nung, man weiss ja, dass am Schluss
alles Gut rauskommt. Der Film lebt,
weil er zeigt, wie eine solche Story ent-
stehen kann und was es dafür braucht.
Das sind Zutaten, damit aus einem
Skandal eine Story wird: Zuallererst
braucht es eine gigantische Sauerei,

den massenhaften Missbrauch von
Kindern aus armenVerhältnissendurch
katholische Priester und die Tatsache,
dass niemand genau hinschaut, ge-
schweige denn handelt. Der Schlüssel-
satz imFilm: «Wenn es ein ganzesDorf
braucht, um einKind zu erziehen, dann
braucht es auch ein ganzes Dorf, um
einen Missbrauch zu decken.»

Guter Inhalt – gute Rollen
Es braucht einen wachen Chef, der die
Redaktion ermutigt. Es braucht einen
Verlag, der sich ein Enthüllerteam leis-
tet, das monate- oder jahrelang an
einem Thema dranbleibt. Und es
braucht dieseGruppe von Journalisten,
die miteinander, nicht gegeneinander
arbeiten, für eine gute Geschichte.

Der Regisseur TomMcCarthy zeigt,
wie eine Redaktion im Alltag wirklich
funktioniert und die Schauspieler
schaffen glaubwürdige Figuren: zähe
und umsichtige Journalisten.

Robert Redford und Dustin Hoff-
man spielten vor 40 Jahren ähnliche
Rollen in «All the president’a Men»
zur Aufdeckung des Watergate Skan-
dals. «Spotlight» ist ein würdiger
Nachfolger.

Mario Aldrovandi

Das Rechercheteam des «Boston Globe» in der Filmbesetzung.

RATGEBER

Meine Tochter ist voller Selbstzweifel
Ich wende mich an Sie, weil meine
Tochter (23 Jahre) ständig an sich
selbst zweifelt, sei es an ihrem Äus-
seren, an den Leistungen im Job
oder an ihren Chancen bei Män-
nern. Dabei gibt es für ihre Selbst-
zweifel keinen Grund. Sie ist
durchaus attraktiv und beliebt. Aber
mit ihrer Selbstunsicherheit steht
sie sich selbst im Weg und verbaut
sich viele Chancen. So auch zuletzt
mit einer Bekanntschaft, die sie ab-
gebrochen hat, aus Angst, er würde
es nicht ernst meinen, obwohl sie
ihn sehr gerne hat. Jetzt geht es ihr
schlecht und sie ärgert sich über
sich selbst. Wie kann ich meiner
Tochter helfen?

Simone, aus Rapperswil

Liebe Simone, viele junge Frauen füh-
len sich unsicher und trauen sich nicht,
zu ihrer Liebe und zu ihren Erfolgen zu
stehen. ImWort «Selbstzweifel» steckt
«zwei» – Ihre Tochter entzweit sich.
Die Folge ist ein negativer innerer Dia-
log, sie beschimpft sich selbst «Was ist
alles schlecht an mir, was habe ich
falsch gemacht?». Dieser innere
Kampf kostet viel Energie und ist sinn-

los, weil er das Selbstwertgefühl
schwächt. Ihre Tochter sollte also ver-
suchen, einen positiven inneren Dialog
zu führen: «Ich bin gut so, wie ich bin»
oder «Ich habe alles so gemacht, wie
ich konnte».

Statt sich zu verurteilen, sollte sie
den Blick auf positive Seiten von sich
stärken und sich auf das konzentrieren,
was sie an sich mag. Dabei können Sie
Ihrer Tochter helfen, indem Sie ihr in
Momenten des Selbstzweifels ver-
ständnisvoll begegnen und ihr immer
wieder ihre Stärken aufzeigen. Ihre
Schilderung mit der Bekanntschaft
zeigt, dass Menschen mit Selbstzwei-
feln sich häufig zu stark im Kopf der
anderen aufhalten – «Wie findet mich
der andere?». Sie nehmen vorweg, was
der andere über sie denkt. Dies macht
sie unfrei, denn sie beschäftigen sich
zu wenig mit eigenen Absichten und
Wünschen.

Für Ihre Tochter gilt es also, mehr
Orientierung in sich selbst zu finden
und sich selbst zu fragen: «Was fühle
ich, was brauche ich, was denke ich?»
Auch hilft es, sich an eine Situation zu
erinnern, in der sie sich wertvoll und
stolz fühlte. Es geht darum, das positi-

ve Erleben ihres Selbstwertes zu spü-
ren und das Gefühl in ihrem Körper zu
verankern. Dieses positive Bild kann
sie in Zeiten von Selbstzweifeln her-
vorholen; es soll ihr Kraft und Sicher-
heit geben. Eine psychologische Bera-
tung könnte Ihrer Tochter zudem
helfen, die Ursache für ihre Selbst-
zweifel zu finden und zu bearbeiten.

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

Wo liegt die
Gürtellinie?

Kennen Sie denUnterschied zwi-
schen Gürtelrose und Gürtelli-
nie?WoGürtelrose auftritt, weiss
man. Bei der Gürtellinie wirds
schwieriger. Je nach Typ kann
das zwischen Kniekehle und
Achselhöhle liegen. Unter der
Gürtellinie ist immer peinlich,
dies beweist der republikanische
US-Präsidentenanwärter Donald
Trump regelmässig. Kürzlich dis-
kutierte ermit andern Präsident-
schaftsanwärtern zum Thema
«Kleine Hände gleich kleines Ge-
schlechtsteil». Peinlich kann
man auch ohne Gürtellinie sein,
wie Bundesrat Johann «Leider»-
Ammann» kürzlich bewies. Er
sprach im welschen TV am «Tag
der Kranken». Ob seinemFranzö-
sisch lachten sich die Welschen
krank. Bei einem«Sutter&Pfänd-
ler»-Auftritt empfand mal ein
Zuschauer wegen des benutzten
Wortes «Arsch» einen Spruch
unter der Gürtellinie. Urteilen
Sie selbst:
Sutter: «Pfändler kommt aus
Turbenthal, das liegt am Arsch
der Welt.» Pfändler: «Nein, Tur-
benthal liegt nicht amArsch der
Welt.» Sutter: «Ok, aber sehen
kann man ihn gut von dort.»
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