
hOROSkOP PORtRät

5. bis 11. Dezember
Ordnung ist das halbe Leben:
Die Sterne senden genussvolle

Signale. Erwarten Sie aber nicht mehr,
als Ihnen zusteht. Die «Party» darf nicht
zu lange dauern. Durch klugen Verzicht
kann mehr gewonnen und Sympathien

können geerntet werden. Manche
klopfen grosse Sprüche und nehmen

sich und ihre eigene Meinung sehr
wichtig. Früher oder später müssen

dann aber die Versprechungen
eingelöst werden.

trix Andryc�ows�a
Astrologin
Rothbündtweg 7
8615 Wermatswil
044 942 58 50
t_andrychowska@bluewin.ch
www.as�roasp�c�s.c�

WASSerMAnn
21. Januar �is
19. F��ruar

Sie verspüren frische Energie und gönnen
sich ein lustvolles Programm. Ausserdem
ist es Ihnen wichtig, jetzt schon die Weichen
für das kommende Jahr zu stellen. Ihre be-
ruflichen Pläne sollten Sie jetzt noch nicht
ausposaunen. Man würde sie nicht verste-
hen und als Hirngespinste abtun.
●●● ●●

FiSche
20. F��ruar �is
20. m�r�

Ereignisse und Termine beginnen sich zu
überschlagen. Kein Wunder, wenn Sie an
manchen Tagen ein bisschen zerstreut sind.
Versuchen Sie aber dem Chaos zu trotzen.
Mit Geduld und Konzentration dürfte es ge-
lingen, die Störfeuer zu löschen und die
Dinge in die richtige Richtung zu lenken.
●●● ●●

b��uf: ●●●● sup�� ●●● Gu� ●● b�f���d�g�nd ● s��w���
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SchüTze
23. Nov����r �is
21. D������r

Ihre Augen leuchten und die Freude auf die
Festtage ist gross. Jetzt muss niemand
mehr erahnen, wie es um Ihre Gefühle
steht, denn Sie reden endlich drüber. Das
ist gut für Ihre Kontakte und ganz beson-
ders für Ihre Partnerschaft. Ihre Beziehung
gewinnt an Harmonie und an Innigkeit.
●●● ●●●

STeinBocK
22. D������r �is
20. Januar

Gut gelaunt planen Sie grosse Dinge für
die Adventszeit. Negative Eigenschaften
von Mitmenschen blenden Sie aus. Nichts
soll die Stimmung trüben. Aber Vorsicht: Es
fällt Ihnen nicht leicht, zu erkennen, wer ein
Blender ist und Sie auf falsche Fährten
lockt. Misstrauen Sie Charmeoffensiven.
●● ●●●●

WAAge
24. S�p�����r �is
23. O��o��r

Sie sind in voller Fahrt. Blockaden lösen
sich langsam, aber sicher. Doch Sie sollten
Ihre Energie nicht gleich wieder verpuffen,
denn bis zum Jahresende werden Sie sie
brauchen. Handeln Sie besonnen, dann
kommen Sie schrittweise vorwärts und aus
einer Chance wird ein Projekt mit Zukunft.
●●● ●●

SKorpion
24. O��o��r �is
22. Nov����r

Stress pur und Sie mittendrin! Am liebsten
würden Sie alles hinschmeissen, weil der
Berg an Arbeit nicht abnimmt. Sie stellen zu
hohe Ansprüche an sich, und meinen, alles
alleine machen zu müssen. Ziehen Sie die
Notbremse! Lassen Sie sich von Ihren Mit-
menschen in Adventsstimmung bringen.
●● ●●●

lÖWe
23. Juli �is
23. Au�us�

Die Spannungen – insbesondere in der
Partnerschaft – lassen nach. Ihre Sicherheit
und Ihr Strahlen kehren zurück. Ab Mitte
Woche können Sie wieder auf Ihren
Charme zählen. Die Bewunderung Ihrer
Mitmenschen ist garantiert. Das sind gute
Aussichten für ein schönes Fest der Liebe!
●●● ●●●

JUngFrAU
24. Au�us� �is
23. S�p�����r

Sie versuchen für alle da zu sein und neh-
men sich zurück. Es muss Sie nicht wun-
dern, dass Sie dabei in Zeitdruck kommen
und häufig auch frustriert sind. Verabschie-
den Sie sich schnell von der Gutmenschen-
Rolle. Mehr gesunder Egoismus täte Ihnen
gut. Erfüllen Sie sich Wünsche!
●● ●●

zWillinge
21. mai �is
21. Juni

Sie sind fit und es reizt Sie, aus der Reihe
zu tanzen und für Aufregung zu sorgen.
Bloss nicht gegen Vorschriften verstossen.
Die Stimmung ist aufgeladen, da kann man
rasch ins Fettnäpfchen treten. Zeigen Sie
sich von der charmanten Seite, dann
gewinnen Sie viel Anerkennung.
●●● ●●

KreBS
22. Juni �is
22. Juli

Für Sie haben die Sterne nur einen guten
Rat: Schalten Sie auf Sparflamme. Sie sind
stressanfällig, und jeglicher Druck macht
Sie fahrig und unkonzentriert. Auf keinen
Fall sollten Sie sich verleiten lassen, grosse
Projekte in Angriff zu nehmen. Verschieben
Sie solche Ideen aufs nächste Jahr!
●●● ●●●

Widder
21. m�r� �is
20. April

Vorsichtshalber sollten Sie Ihre Fitness jetzt
nicht überschätzen. Sie dürfen nicht davon
ausgehen, dass Ihre Energien grenzenlos
sind. Falls Sie es doch tun, könnten Sie ei-
nen Dämpfer bekommen, der sich in Erkäl-
tungen oder Kreislaufschwäche bemerkbar
macht. Und das muss ja nicht sein!
●●● ●●

STier
21. April �is
20. mai

Momentan haben Sie mehr auf Ihrem
Schreibtisch, als Sie bewältigen können.
Sie müssen andere mit in Ihr Boot ziehen.
Erinnern Sie sich an das letzte Motivations-
training und setzen Sie Ihr Wissen um.
Mit anderen geht’s leichter und Sie dürfen
so die Adventsstimmung geniessen.
●● ●●●

«Es ist ein Mehr-
generationen-Buch»
Markus Sharanius Etter (46)
geht schon sein ganzes Leben
lang eigene Wege. Jetzt hat der
Sozialpädagoge ein Kinderbuch
geschrieben.

Menschen in verschiedener Form be-
gleiten zu dürfen, ihnen zuzuhören und
Impulse zu geben, das ist für Etter
 Berufung. Das war dem Joner in sei-
nem ersten Beruf als Buch-Offsetdru-
cker nicht möglich. «Ich habe so viele
Flyer gedruckt. Dabei wusste ich; die
Leute holen das aus dem Briefkasten
und schmeissen es fort.» 2004 ent-
schloss sich Etter, eine Ausbildung
zum Sozialpädagogen zu beginnen.
Parallel arbeitete er in einer Stiftung
für verhaltensauffällige Kinder und
 Jugendliche. Immer deutlicher spürte
er, dass dies sein Weg ist.

Juniorenobmann beim FCRJ
Die Arbeit mit Kindern und Jugend -
lichen, sie vor allem im Sport zu be-
gleiten, macht ihm sehr viel Spass. Seit
Jahren spielt Etter selber aktiv beim
Fussballclub Rapperswil-Jona. Als
Obmann des Breitenfussballs begleitet
der Sozialpädagoge die Trainer im
 Bezug auf die Trainings gestaltung und
das Coachen der Kinder.

Die Regenbogenkinder
Seine ganze Erfahrung im Umgang mit
der jungen Generation hat Etter nun in
ein Buch einfliessen lassen. Sein Herz-
blut steckt in diesem Werk. «Die Re-
genbogenkinder von Fabelhausen»
heisst sein Buch und handelt von einer

Gruppe Kinder, die verschiedene
Abenteuer durchleben. «Es ist ein
Mehrgenerationen-Buch», so der
 Autor, «die Eltern oder Grosseltern,
die den Kindern das Buch vorlesen,
werden sicher auch davon profitieren.»

Berater auch für Erwachsene
Neben all seinen Tätigkeiten ist Etter
auch ein spiritueller Mensch. In diver-
sen Weiterbildungskursen und Work-
shops eignete sich Etter verschiedenste
Methoden an, Menschen in Krisensi-

tuationen zu begleiten, sie mit Energie
zu stärken und in Gesprächssitzungen
an neue Wege der Lebensgestaltung
heranzuführen. All dies praktiziert
 Etter seit einigen Monaten in einer
 Gemeinschaftspraxis in Rapperswil.

Heilung, Lebensberatung und
Schreibtalent: Etter ist in vielen
Lebens bereichen versiert und zu
 Hause. Ein Gesamtkunstwerk.

Anna Kohler

www.markus-etter.com

Markus Sharanius Etter ist sehr stolz auf sein Erstlingswerk. All seine
Erfahrungen mit Kindern sind in das Buch eingeflossen. F�t�: A��a K�����

RAtgebeR

Nie gut genug?
Ich habe einen mega Krampf mit
mir selber! Ich bin einfach nie
 zufrieden mit mir, egal was ich
 mache. Meine Kollegen meinen, ich
stresse mich mit zu hohen Ansprü-
chen, ich finde aber einfach, dass
die anderen vieles besser können
und auch viel mehr erreichen als
ich. Wahrscheinlich wird es sie
nicht überraschen, dass ich mich
auch ziemlich unattraktiv finde,
 obwohl mein Freund sagt, ich sei
die Schönste für ihn. So bin ich
 eigentlich ständig unzufrieden und
ziemlich angespannt.

Jenny, Uznach

Liebe Jenny
Es überrascht mich tatsächlich nicht,
dass Ihre Unzufriedenheit auch vor
 Ihrem Äusseren keinen Halt macht. Ihr
Krampf ist der Kampf mit dem Selbst-
wert. Ein guter Selbstwert heisst, sich
selber okay zu finden, die eigenen Stär-
ken zu kennen und seine Schwächen zu
akzeptieren. Ein schöne Lösungsvisi-
on wäre: «Mit sich selber Freundschaft
schliessen.» Denn wahrscheinlich sind
Sie ja mit niemandem so streng wie mit
sich selber. Die unrealistisch hohen
Perfektionsansprüche gelten wahr-
scheinlich nur für Sie selber, gegen-
über ihrem Umfeld sind Sie bestimmt
viel grosszügiger. Daher kommen Sie
auch zum Schluss, dass alle anderen

besser sind als Sie selber. Sie messen
einfach mit verschiedenen Ellen! 

Der Ursprung für dieses Lebensthe-
ma liegt in der Kindheit, in Ihren ersten
Beziehungserfahrungen. Wie haben
Sie sich dort gefühlt? Wie mussten Sie
sich verhalten, um geliebt zu werden?
Alle Eltern versuchen, es so gut zu ma-
chen, wie sie nur können, dennoch ge-
schehen unabsichtlich auch negative
Prägungen. Sie haben wahrscheinlich
den Glaubenssatz verinnerlicht: «Ich
muss mich anstrengen, ich muss besser
werden, perfekter sein, um geliebt und
akzeptiert zu werden.» Die Vergangen-
heit kann man zwar nicht verändern,
aber Sie können in der Gegenwart den
Umgang mit sich selber verändern.
Seien Sie sich selber eine liebevolle in-
nere Mutter und ein wertschätzender
innerer Vater. So ideal, wie es die eige-
nen Eltern gar nicht sein können. Das
heisst: Behandeln Sie sich selber sorg-
sam und grosszügig. Achten Sie auf ab-
wertende innere Gedanken und sagen
Sie innerlich «stopp» dazu. Es geht tat-
sächlich darum, zu lernen, sich selber
liebevoll durch den Alltag zu begleiten.
Einem kleinen Kind würden Sie wohl
auch nicht überfordernde Ziele setzen,
bei sich machen Sie das ständig. Bei
 einem Kind würden Sie viel eher Lob
und Anerkennung stiften, bei sich
 sehen Sie meistens nicht, was Sie alles
leisten und können, sondern nur, was

noch nicht. Wichtig ist auch zu sehen,
was alles an Ihnen gut und liebenswert
ist, unabhängig davon, was Sie leisten.
Vielleicht brauchen Sie eine psycholo-
gische Unterstützung, um diese oft-
mals sehr hartnäckige innere Haltung
zu verändern und ihr Selbstbild durch
eine neue, realistischere Brille einzu-
schätzen. Aber es lohnt sich auf jeden
Fall, konsequent daran zu arbeiten. Der
Lohn wird mehr Leichtigkeit und
 Zufriedenheit sein!
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Haben Sie Fragen
zur Psychologie?
Senden Sie uns Ihre schriftliche
Anfrage. Irene Papagni Aerne wird
versuchen, diese zu beantworten.

O��rs��Nac�ric���n, R�da��ion
Hauptplatz 5, 8640 Rapperswil
redaktion@obersee-nachrichten.ch
www.o��rs��-nac�ric���n.c�

Ir�n� Papa�ni
A�rn�
eidgenössisch
anerkannte
Psychotherapeutin
und Dipl.
Psychologin FH
www.mytherapy.ch


