
HOROSKOP PORTRÄT

23. bis 29. Mai
Eine Flut neuer Inspirationen:

Das Sternenorchester spielt ein viel-
seitiges Repertoire. Tanzen Sie mit!

Wer offen ist, kann mit heiteren, aber
auch wankelmütigen Qualitäten in Be-
rührung kommen. Sei es, dass die Ge-
fühle auf Berg- und Talfahrten sind,
oder dass man Menschen begegnet,
die unterschiedlicher nicht sein könn-
ten. Klatschsüchtige genauso wie ge-
sellige Unterhalter. Langeweile kommt

bestimmt nicht auf!

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

WASSERMANN
21. Januar bis
19. Februar

Die Liebe steht im Mittelpunkt. Es ist gut
möglich, dass Sie sich ganz unverhofft ver-
lieben – vielleicht nochmals in Ihren bisheri-
gen Partner. Im Berufsalltag geht nicht al-
les so glatt über die Bühne, wie Sie sich
das wünschen. Machen Sie mit Kollegen
reinen Tisch, bevor das Klima vergiftet ist!

●● ●●●●

FISCHE
20. Februar bis
20. März

Rundherum Blitz und Donner, jedoch sind
Sie die Insel des Friedens. Streuen Sie aber
nicht nur Glück auf Ihr Umfeld, denken Sie
auch an sich. Es ist zwar kein Wunder, dass
sich viele Menschen zu Ihnen hingezogen
fühlen, mitunter sind das aber Schmarotzer.
Lassen Sie sich nicht täuschen!

●● ●●●

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

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

SCHÜTZE
23. November bis
21. Dezember

Ihren Tatendrang und Durchsetzungswillen
sollten Sie momentan dosieren. Am Ar-
beitsplatz ist Ihr Einsatz schnell des Guten
zu viel. Lassen Sie Ihre Mitmenschen auch
zu Wort kommen! Erwartungen, die Sie an
Ihre Partnerschaft stellen, sind häufig un-
realistisch. Überprüfen Sie Ihr Verhalten!

● ●●

STEINBOCK
22. Dezember bis
20. Januar

Jetzt haben Sie sich Erholung verdient.
Nichts drängt vehement ins Rampenlicht.
Sie sollten lernen, zu delegieren. Leider nei-
gen Sie dazu, sich zu viel zuzumuten und Ih-
re Möglichkeiten zu überschätzen. Wenn
Sie alles lockerer angehen, dann hinterlässt
diese Woche keine grösseren Narben.

●● ●●

WAAGE
24. September bis
23. Oktober

So wie es gerade läuft, gefällt es Ihnen. Es
ist viel los und zeitweise etwas turbulent,
aber Sie begrüssen den frischen Wind, der
durch Ihren Alltag weht. Mit Ihrer Kreativität
wollen Sie viel bewegen und Anerkennung
gewinnen. Aufwand und Ertrag sollten sich
aber bei Ihren Projekten die Waage halten.

●●●● ●●●

SKORPION
24. Oktober bis
22. November

Dem Trubel und der Hektik können Sie mo-
mentan nichts abgewinnen. Mag sein, dass
Sie zeitweise sogar gegen eine gewisse
Mutlosigkeit ankämpfen müssen. Sie wol-
len sich in die Stille zurückziehen und die
Seele baumeln lassen. Gestalten Sie Ihr
Programm mit Yoga und Spazieren.

● ●

LÖWE
23. Juli bis
23. August

Die Turbulenzen der letzten Zeit haben Sie
krisenresistent gemacht. Sie sind gelasse-
ner und lassen sich durch Stress und Über-
raschungen nicht mehr verunsichern. Ge-
niessen Sie in dieser Woche die neuen
Freiräume. Pflegen Sie Freundschaften und
holen Sie Versäumtes in der Liebe nach.

●●● ●●●●

JUNGFRAU
24. August bis
23. September

Die Herausforderungen sind gross. Doch
jetzt können Sie allen beweisen, dass Sie
nicht nur Befehle empfangen können. Stel-
len Sie Ihre Talente ja nicht unter den
Scheffel. Wichtig ist, dass Sie nichts über-
stürzen, sich nicht verzetteln und gewissen-
haft die Details beachten.

● ●●

ZWILLINGE
21. Mai bis
21. Juni

In der Liebe erwarten Sie absolute Stern-
stunden. Bestehende Partnerschaften er-
halten neue Impulse. Singles schweben öf-
ters auf rosaroten Wolken, weil sie begehrt
sind wie selten zuvor. Sie sollten aber Ihr
Gegenüber auf Herz und Nieren prüfen, da-
mit dann später kein Frust hochkommt.

●●● ●●●●

KREBS
22. Juni bis
22. Juli

An der Schwelle zum Sommer suchen Sie
nach Abwechslung. Sie sollten diesem Be-
dürfnis jetzt Rechnung tragen. Es gibt
Gleichgesinnte, die einem interessanten
Austausch über Gott und die Welt nicht
ausweichen. Geben Sie Ihre Suche nicht
auf! Ihnen winken tolle Begegnungen.

●● ●●●

WIDDER
21. März bis
20. April

Ihr Privatleben wie auch Ihr Arbeitsalltag
sind bunter denn je. Trotzdem sollten Sie
sich nicht überschätzen und Ihre Pro-
grammpunkte mit Bedacht aussuchen. Eini-
ge Sterne entpuppen sich als Unruhestifter
und das könnte rasch in Stress ausarten.
Laden Sie sich also nicht zu viel auf.

●● ●●●

STIER
21. April bis
20. Mai

In diesen Tagen dürfen Sie regenerieren.
Machen Sie Ihren Check-up beim Arzt oder
gönnen Sie sich einen Aufenthalt auf einer
Beauty-Farm. Bald beginnt der Sommer,
und dafür sollten Sie gerüstet sein. Ein
neues Aussehen, ein neues Lebensge-
fühl – die Sterne bieten Ihnen Hand!

●● ●●

Frösche aus Ton
Seit einem halben Jahrhundert
formt, knetet und brennt Peter
Brunner Ton. Der Keramik -
künstler aus Zürich hat mit
 seinem Material schon zwei
Weltrekorde aufgestellt. Aber
am liebsten formt er Krokodile
mit Kindern und lässt sie dann
im See schwimmen.

«Ich bin der glücklichste Mensch der
Welt», beschreibt Peter Brunner grin-
send seinen momentanen Gemütszu-
stand. Nach 49 Jahren als Physiklabo-
rant ist er seit diesem Jahr pensioniert.
Nun kann sich der 65-Jährige noch
 intensiver um seine grosse Liebe küm-
mern. Den Ton. «Ton ist pure Natur»,
schwärmt der Künstler. 

Aber einfach Kunst zu machen,
reicht ihm nicht. Weitergeben und
Kreativität freisetzen, das hat er sich
auf die Fahnen geschrieben. Seit nun-
mehr 15 Jahren arbeitet er mit Kindern.
Und mit deren tatkräftiger Mithilfe hat
Brunner schon zwei Weltrekorde auf-
gestellt. Im Jahr 2000 baute er in 
Aarau die grösste Weihnachtskrippe
mit 10 000 Figuren aus Ton auf. 2007
verschönerte er Mels mit der grössten
Hühnerfarm mit 15 000 gebrannten
Hühnern. Allein hätte Brunner das
nicht geschafft. Rund 100 Schulklas-
sen halfen bei diesen Projekten mit.

Krokodile im Tessin
Im Tessin gibt Brunner Kurse für
 Kinder. Eingebettet in ein Ferienpro-

gramm können die Eltern ihrer Wege
gehen, während sich der Nachwuchs
kreativ austobt.  

Erarbeitet wurde im letzten Ferien-
kurs ein 500 kg schweres Krokodil –
aus Ton! «Zum Brennen mussten wir es
auseinanderreissen und auch in den See
kam es in mehreren Teilen», erzählt der
wirbelige Künstler. Im Wasser wurden

die Teile wieder zusammengefügt. Die
Kinder waren begeistert. 
Gestern war er eingeladen, mit den Pri-
marschülern des Schulhauses Weiden
in Jona Frösche zu formen. «Natürlich
hatten wir zum Schluss alle möglichen
Tiere», lächelt Brunner. Kinder haben
eben immer eigene Ideen.

Anna Kohler

In Arbeit: Peter Brunner zeigt, wie ein Frosch aus Ton entsteht. Foto: Anna Kohler

RATGEBER

Endlich wieder normal schlafen!
Ich hoffe, Sie haben einen Rat
für mich. Seit vielen Jahren
 habe ich extreme Schlaf -
probleme. Nachts liege ich
wach und kann nicht einschla-
fen, wälze mich im Bett, am
 frühen Morgen schlafe ich dann
ein und dann komme ich natür-
lich bis mittags nicht raus. Weil
ich Hausfrau bin und wir keine
Kinder haben, ist das nicht
 weiter schlimm, aber ich würde
eigentlich schon  gerne mal
 einen normalen Rhythmus
 bekommen.

E.S. aus S.

Sie haben eine klassische Tag-Nacht-
Umkehr. Wahrscheinlich ist es damit
wie mit einer schlechten Angewohn-
heit, Sie haben einfach einen ver -
schobenen Rhythmus. Ich verstehe 
Sie so, dass das Einschlafen und nicht
das Durchschlafen das Problem ist.

Ich würde Ihnen empfehlen, sich 
ab sofort an einen strikten Rhythmus
zu halten. Sie gehen zu einer fest -
gelegten Zeit ins Bett und stehen dann
auch morgens zu einer festgelegten
Zeit wieder auf, die Bettzeit beschrän-
ken Sie auf acht Stunden. Dies halten
Sie auch am Wochenende ein. Sie
 sollen so den Rhythmus durch-
 brechen.

Daher kann es sein, dass Sie anfangs
eine Freinacht einlegen müssen, dann
am Morgen trotzdem aufstehen und
sich über den Tag beschäftigen. Schla-
fen Sie tagsüber keinesfalls. Nachts
sollten Sie sich nicht wach im Bett wäl-
zen. Stehen Sie besser auf und versu-

chen Sie es in einem andern Zimmer
mit einer Sequenz Lesen oder einer
 anderen ruhigen und nicht besonders
attraktiven Aktivität, so wie zum Bei-
spiel Rechnungen ablegen usw. Es soll
etwas sein, wofür sich das Wachblei-
ben nicht besonders lohnt. 

Tagsüber sollten Sie ab sofort min-
destens eine Stunde draussen verbrin-
gen und sich bewegen, so dass Ihr
 Organismus und Stoffwechsel sich auf
das Programm «Tag» einstellen kön-
nen, länger ist natürlich besser, Sie soll-
ten ja auch körperlich müde werden.

Halten Sie sich an folgende weitere
Schlafhygiene-Regeln: tagsüber Kof-
fein nur in Massen, ab dem Nachmittag
gar nicht mehr. Alkohol bis spätestens
zwei Stunden vor dem Zubettgehen
stoppen, denn die Schlafqualität leidet
durch Alkoholkonsum.

Das Bett ist nur zum Schlafen und
für sexuelle Aktivitäten reserviert. Das
Schlafzimmer sollte eher kühl und
 natürlich ruhig sein. Fernsehen und
 Lesen machen Sie in einem andern
Raum. Schaffen Sie ein Abendritual,
das Ihnen hilft, mit dem Tag abzu-
schliessen. Das kann eine bewusste
letzte Tasse Tee sein, bei der Sie den
Tag Revue passieren lassen, oder zum
Beispiel  Tagebuch schreiben oder ein
Abendspaziergang. Wenn Sie dann ins
Bett gehen, versuchen Sie nicht schon
daran zu denken, ob und wann Sie wohl
einschlafen können, sondern denken
Sie beispielsweise an eine angenehme
Landschaft und versuchen Sie in Ge-
danken, diese zu erkunden. Der Schlaf
ist ein unwillkürliches Phänomen, das
man nicht bewusst erzwingen kann.

Wenn genügend Schlafdruck, das
heisst Müdigkeit, da ist, schläft jeder
ein.

Erinnern Sie sich: Wann konnten
Sie gut einschlafen? Kaum jemand
wird nach einer langen Wanderung
Mühe haben, einzuschlafen. Anderer-
seits schafft der abendliche Konsum
von elektronischen Medien, wie Fern-
sehen und Computerspiele, viel Hektik
im Gehirn, von der man vor dem Schla-
fen erst einmal wegkommen muss.

Schlafstörungen können auch ein
Begleitsymptom einer psychischen
 Erkrankung, wie Depression, sein. So
wie Sie aber Ihre Probleme geschildert
haben, bin ich zuversichtlich, dass Sie
spätestens nach zwei Wochen mit
 diesem Schlafprogramm wieder einen
normalen Rhythmus  haben werden.
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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
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