
HOROSKOP PORTRÄT

8. bis 14. November
Widersprüchliches und Verwirrung:
Wundern Sie sich nicht, falls die Kom-
munikation ins Stocken gerät. Oder Sie
nicht immer wissen, wie Informationen
zu werten sind. Bleiben Sie geduldig,
auch wenn es nicht im gewünschten
Tempo vorwärtsgeht. Statt sich über
Missverständnisse, Verzögerungen

oder Pannen zu ärgern, sollte die Zeit
genutzt werden, um Pendenzen aufzu-

arbeiten und Geheimnissen auf die
Schliche zu kommen. 

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

WASSERMANN
21. Januar bis
19. Februar

Es kann nicht immer in hohem Tempo vor-
wärtsgehen. Ihnen wurde der Wind aus den
Segeln genommen. Sie dümpeln lustlos da-
hin. Doch eine Flaute hat auch Positives:
Sie haben mehr Zeit für die kleinen Dinge
des Alltags und für die Liebe, wo die Sterne
verheissungsvolle Aspekte anzeigen.

●● ●●●●

FISCHE
20. Februar bis
20. März

Auf Wunder hoffen, steht bei Ihnen hoch im
Kurs, doch es dürfte zunehmend problema-
tisch sein, durch die rosa Brille zu schauen.
Die Probleme drängen an die Oberfläche,
und Sie müssen sie realistisch beurteilen.
Vielleicht müssen Sie nur etwas nachbes-
sern, damit alles reibungslos funktioniert?

●● ●●

Beruf: ●●●● Super ●●● Gut ●● Befriedigend ● Schwach

Liebe: ●●●● Super ●●● Gut ●● Befriedigend ● Schwach

SCHÜTZE
23. November bis
21. Dezember

Ein echter Schütze lässt sich von keiner
Novemberdepression anstecken. Trotzdem
ist Ihr Optimismus etwas angeschlagen. Die
Anforderungen dieser Woche sind aber
auch hoch. Umso wichtiger ist es, dass Sie
für freudvolle und entspannende Stunden
im Kreise Ihrer Liebsten sorgen.

●● ●●●

STEINBOCK
22. Dezember bis
20. Januar

Sie müssen den Dingen auf den Grund ge-
hen und keine vorschnellen Entscheidun-
gen fällen. Schnell schleichen sich Fehler
ein. Vieles muss in Ruhe durchdacht oder
neu konzipiert werden, ehe Sie es in Angriff
nehmen können. Gut, dass Geduld und
Durchhaltewille zu Ihren Stärken zählen!
●●● ●

WAAGE
24. September bis
23. Oktober

Ihr Beziehungsleben steht auch in dieser
Woche unter verheissungsvollen Vorzei-
chen. Sie träumen von neuen Horizonten
und lassen keine Gelegenheit aus, um Ihre
Lebenslust auszukosten. Geben Sie Ihrem
Privatleben ruhig etwas mehr Glanz, aber
bleiben Sie auf dem Teppich der Realität! 
●●● ●●●●

SKORPION
24. Oktober bis
22. November

Die Kommunikation pendelt zwischen Ex-
tremen hin und her, und es ist nicht einfach,
gute von schlechten Nachrichten zu unter-
scheiden und realistisch einzuordnen. Es ist
wichtig, dass Sie jetzt einen kühlen Kopf
bewahren, selbst dann, wenn andere glau-
ben, es mal wieder besser zu wissen.

●●● ●●

LÖWE
23. Juli bis
23. August

Die Vorzeichen sind günstig für ein paar
 Tage in trauter Zweisamkeit. Intensität und
Abwechslung werden mitgeliefert. Der Rest
dürfte für Sie eine Kleinigkeit sein. Mit Ihrer
Kreativität sorgen Sie für ein paar Über -
raschungen. Verschieben Sie hinderliche
Termine auf einen späteren Zeitpunkt.

●● ●●●●

JUNGFRAU
24. August bis
23. September

Es dürfte momentan schwierig sein, Ruhe
zu bewahren. Mag sein, dass in Ihrer Umge-
bung einige verrückt spielen, weil die Ner-
ven blank liegen. Lassen Sie sich nicht von
diesem Virus anstecken. Es ist auch wich-
tig, sich nicht zum Sklaven von eigenen
Ängsten und Vorstellungen zu machen.

●●● ●●

ZWILLINGE
21. Mai bis
21. Juni

Vieles läuft anders, als Sie es sich vorge-
stellt haben. Aber die wichtigsten Angele-
genheiten laufen zu Ihren Gunsten. Spielen
Sie also mit, auch wenn Sie dadurch oft un-
ter Termin- und Leistungsdruck stehen.
Passen Sie allerdings auf, dass Sie privat
einen Ausgleich zum Alltagsstress finden.

●●● ●●●●

KREBS
22. Juni bis
22. Juli

Ihr Engagement ist unbestritten, doch auch
Sie können die Welt nicht aus den Angeln
heben. Anstatt wie bisher voller Ungeduld
nach den Sternen zu greifen, sollten Sie in
diesen Tagen besonders vorsichtig und
 besonnen handeln. Versuchen Sie, Liegen-
gebliebenes aufzuarbeiten.

●●● ●●

WIDDER
21. März bis
20. April

Vermutlich könnten Sie dieser Tage oft in
die Luft gehen. Nichts will richtig vorwärts-
gehen. Pannen halten Sie auf und Ihre Ge-
danken drehen sich im Kreis. Leider scheint
niemand für Ihre Situation Verständnis zu
haben. Gehen Sie es langsam an und zü-
geln Sie Ihr aufbrausendes Temperament. 

●● ●●

STIER
21. April bis
20. Mai

Es mag Ihnen vorkommen, als würden Sie
an Ort treten. Und das wollen Sie ändern!
Trotzdem, liebe Stiere, für die nächsten
 Tage raten die Sterne zu Zurückhaltung.  
Sie sollten auf riskante Spekulationen,
grössere Käufe oder Verkäufe verzichten.
Vieles sollte jetzt zweimal geprüft werden. 

●● ●●

Allrounderin aus Leidenschaft
Sie ist Steuerexpertin und
Hellseherin. Eine exotische
Mischung zweier Berufsfelder,
die unterschiedlicher nicht sein
könnten. Die Tibeterin Pema
Dolkar Drongshar unterstützt
Unternehmen und Privatperso-
nen, von der Steuer- bis hin zur
Lebensberatung.

Was die einen als Hokuspokus abtun,
ist für Pema Drongshars Kunden
manchmal die letzte Hoffnung. Selbst-
heilung. Ein grosser Begriff, der viel-
versprechend klingt. Gross scheint
auch das Interesse am Kurs, welcher
Menschen mit Burn-out, Asthma, inne-
rer Unruhe oder Stress Selbstheilung
lehrt. Nicht selten gründen auch kör-
perliche Beschwerden in psychischen
Ursachen. Drongshar spricht von ma-
nifestierten, körperbezogenen Ener-
gien, deren langfristige Blockade zur
gesundheitlichen Beeinträchtigung

führen kann. Mithilfe von problemspe-
zifischen Körper- und Energieübun-
gen, welche sie selbst entwickelt hat,
werden die Kursteilnehmer an die
Selbstheilung herangeführt.

Fernab von Energien und Heilung
liegt Drongshars Steuerberatung. Ein
Gegensatz, der ihrer Meinung nach
keiner ist: «Der Mensch vereint alle
Gegensätze in sich und ich helfe, diese
zusammenzusetzen.» So ist es kaum
verwunderlich, dass die studierte Be-
triebswirtschafterin auch Gründerin
 einer Eventconsulting-Firma und eines
Immobilien- und Innendesign-Unter-
nehmens ist. Die Allrounderin hält fest:
«Bei mir entsteht nichts des Geldes
 wegen, alles entspringt aus einer Lei-
denschaft.»

Aus Stärke wird Erfolg
Beruflich tut Drongshar das, was sie
am besten kann, sie schöpft ihr Poten-
zial aus und hat Erfolg damit. Gleiches

rät sie auch allen anderen: «Zu oft ver-
stecken Menschen ihre wahren Stärken
unter einem Deckel. Würden sie alle ihr
Potenzial beruflich nutzen, wären sie
glücklich und erfolgreich im Job.»

Und sie scheint zu wissen, wovon
sie spricht, denn mit ihren angeborenen
medialen und spirituellen Fähigkeiten
erkennt sie die Potenziale ihrer Kun-
den, kann sie wahrhaftig sehen. Von
der jahrmarktähnlichen Hellseherei
distanziert sie sich klar: «Ich bin hell-
sichtig, hellfühlend, hellhörend und
letztendlich Buddhistin, die weiss,
dass es immer um Ursache und 
Wirkung geht.»

Das Prinzip von Ursache und 
Wirkung ist auch Bestandteil ihrer 
Vorträge vor Führungskräften aus
Wirtschaft und Politik. Bei den Zuhö-
rern stösst sie selten auf Skepsis und so
wird der scheinbare Hokuspokus für
manche zur interessanten Alternative.

Alexandra Blöchliger

Kein Widerspruch: Pema Dolkar Drongshar bietet sowohl Steuer- als auch Lebensberatung an. Foto: Alexandra Blöchliger

RATGEBER

Kleiner Tick mit grossen Folgen
Wenn ich das Haus verlassen sollte,
muss ich immer mehrmals kontrol-
lieren, ob der Herd wirklich aus ist,
die Türen verriegelt und die Fenster
geschlossen sind. Ich bin dann
 völlig gestresst, obwohl ich weiss,
dass ich z.B. den Herd gar nicht
benutzte. Trotzdem habe ich diesen
Kontrolldrang. Das hört sich krank
und unsinnig an. Abgesehen davon
fühle ich mich aber ziemlich
 normal. Nun wirds jedoch immer
schlimmer: Ich komme zu spät zur
Arbeit und zu Verabredungen, ob-
wohl ich bereits eine Stunde vorher
mit dem Kontrollieren anfange.
Ich arbeite in einem Laden, den ich
abends schliessen muss, dort wie-
derholt sich das Ganze. Kann ich
das wieder loswerden? Es schlägt
mir wirklich auch auf die Stimmung. 

Gabriele, per E-Mail 

Was Sie erleben, nennt man eine
Zwangsstörung. Das Typische dabei ist
gerade, dass sie eigentlich selber fin-
den, es sei übertrieben, und versuchen
dagegen Widerstand zu leisten, und es
dennoch tun «müssen». Nun gibt es

wohl auch einen Sinn darin. Und zwar
nicht einfach, dass in der Wohnung und
im Laden alles in Ordnung ist während
Ihrer Abwesenheit. Sondern es geht
wohl darum, ganz generell in Ihrem
Leben die Kontrolle zu behalten und
 sicherzustellen, dass alles o. k. ist. Die
Psychodynamik des Zwangs dient der
Abwehr der Angst. Welches ist Ihre
Angst, sind Sie z. B. überfordert mit
der Verantwortung?

Viele Menschen kennen das Phäno-
men und kontrollieren mehr als einmal.
Ein Problem wird es erst, wenn die
 Lebensqualität deutlich eingeschränkt
ist, weil Sie extrem viel Zeit dafür auf-
wenden. Auf der Verhaltensebene kön-
nen Sie erfolgreicher werden in Ihrem
Widerstand gegen den Zwang, mit
 professioneller Unterstützung einer
Verhaltenstherapie. Es gibt auch Medi-
kamente, die im Gehirn gegen die
Zwangs impulse wirken. Denn man
geht davon aus, dass es sich um eine
Fehlfunktion im Gehirn handelt. Wie
bei einem Auto, das in einem Graben
festhängt, weil die Räder durchdrehen,
so sind Teile des Gehirns beim Zwang
überaktiv und verunmöglichen ein

 rasches und effizientes Handeln. Auf
der Seite www.zwang.ch gibt es
 weitere Informationen. Eine geeignete
 Therapeutin finden Sie über die psy-
chologischen Fachverbände FSP und
SBAP. Nur Mut, holen Sie sich Hilfe,
der Erfolg wird auch Ihre Stimmung
verbessern!

MAGAZIN OBERSEE NACHRICHTEN Donnerstag, 8. November 2012  23

Haben Sie Fragen
zur Psychologie?
Senden Sie uns Ihre schriftliche
Anfrage. Irene Papagni Aerne wird
versuchen, diese zu beantworten.

OberseeNachrichten, Redaktion
Hauptplatz 5, 8640 Rapperswil
redaktion@obersee-nachrichten.ch
www.obersee-nachrichten.ch

Irene Papagni
Aerne
Dipl. Psychologin FH
Psychotherapeutin
SBAP
www.mytherapy.ch


