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6. bis 12. März
Gut Ding will Weile haben:

Es dürfte schwierig sein, neue Projekte
in Angriff zu nehmen. Häufig ist gar ein

Rückzieher erforderlich. Diplomati-
sches Geschick ist notwendig, um

Konflikte zu entschärfen. Jeder ist be-
müht, Streit zu vermeiden, doch wenn
unterdrückte Wut sich entlädt, dürfte

die Situation noch unangenehmer wer-
den. Die Sterne raten deshalb, dass wir
klar Stellung beziehen, damit die ande-

ren wissen, woran sie mit uns sind.

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

Dank dynamischen Liebessternen liegen
lustvolle Flirts in der Luft. Selbst in lang -
jährigen Beziehungen entflammen leiden-
schaftliche Gefühle. Achten Sie aber 
darauf, dass Geben und Nehmen in der 
Balance sind, sonst könnten dann auch
alte Kränkungen wieder aufkeimen.
●●● ●●●●

FiSche
20. F��ruar �is
20. mär�

Jetzt haben Sie das Bedürfnis nach Ruhe.
Vieles scheint stillzustehen. Nutzen Sie die
Zeit, um sich ein paar Gedanken über die
Vergangenheit und die Zukunft zu machen.
Laden Sie Ihren Akku auf und gönnen Sie
sich viel Wellness für Körper, Geist und
Seele.
●● ●●

b��uf: ●●●● sup�� ●●● Gu� ●● b�f���d�g�nd ● s��w���

L����: ●●●● sup�� ●●● Gu� ●● b�f���d�g�nd ● s��w���

SchüTze
23. Nov����r �is
21. D������r

Die Sterne unterstützen Ihre Bemühung ei-
ner seelischen Frühjahrskur. Ab sofort fres-
sen Sie Frust nicht mehr in sich hinein! Wie
von Geisterhand verschwinden gesundheit-
liche Beschwerden. Zeigen Sie sich von
 Ihrer optimistischen Seite, dann sehen Sie
im Umgang mit anderen das Gute.
●● ●●●

STeinBocK
22. D������r �is
20. Januar

Sie wissen nicht mehr, wie sich Schmetter-
linge im Bauch anfühlen? Dann dürfen Sie
sich freuen. Es könnte ganz schön kribbeln.
Allerlei Begehren werden wachgerufen.
Lauschen Sie nicht zu verzückt den himmli-
schen Geigen. Beruflich wird es sehr an-
strengend: viel Arbeit und stressige Chefs.
●● ●●●

WAAge
24. S�p�����r �is
23. O��o��r

Die Sterne zeigen sich etwas träge. Der
Fahrstuhl nach oben ist zwar nicht besetzt,
rast allerdings auch nicht mit Spitzenge-
schwindigkeit aufwärts. Da müssen Sie
wohl für etwas Schwung sorgen. Allerdings
sind Geduld, vernünftige Überlegungen
und Weitsicht der Schlüssel zum Erfolg.
●● ●●●

SKorpion
24. O��o��r �is
22. Nov����r

Der Job verlangt volle Aufmerksamkeit. Nur
nebenbei können Sie die Aufgaben nicht
lösen. Konzentration ist das Stichwort der
Woche. Aber was solls? Sie lieben Heraus-
forderungen. Allerdings brauchen Sie diplo-
matisches Geschick und ein gutes Team,
das auf der gleichen Welle reitet wie Sie.
●●● ●●

lÖWe
23. Ju�i �is
23. Au�us�

Sie fühlen sich häufig frustriert. Bedenken
Sie aber, dass das Leben nicht nur aus
Fortschritt besteht. Oft müssen Dinge lang-
sam gedeihen, gepflegt und verbessert
werden, ehe es weitergeht. Richten Sie Ihr
Augenmerk auf Vorhandenes, nicht auf Zu-
künftiges, dann fühlen Sie sich viel wohler!
●● ●●

JUngFrAU
24. Au�us� �is
23. S�p�����r

Sind Sie sicher, dass Ihr kreatives Potenzial
voll genutzt wird? Sie können viel mehr.
Nun, wer nicht entdeckt wird, sollte sich be-
merkbar machen. Bleiben Sie also nicht in
der Ecke ruhig sitzen, sondern gehen Sie
in die Offensive! Sie werden staunen, wie
willkommen Ihre innovativen Ideen sind.
●● ●●

zWillinge
21. mai �is
21. Juni

Herrlich! Kurz vor dem Frühlingsstart leistet
Amor ganze Arbeit. Und es liegt auf der
Hand, dass Sie auf der Sonnen- und
 hoffentlich auch auf der Geniesserseite
stehen. Nach schwerfälligen Wochen kehrt
Ihre schwungvolle Natur zurück. Sie sind
bereit für die Liebe und das Vergnügen.
●●● ●●●

KreBS
22. Juni �is
22. Ju�i

Es tauchen Spannungen auf, für die Sie
keine Erklärung finden. Vermutlich liegt ihr
Ursprung in der Vergangenheit. Durch Ge-
spräche mit guten Freunden können diese
Unsicherheiten und Launen abgebaut wer-
den. Sie haben die Chance, wichtige Er-
kenntnisse für Ihre Zukunft zu gewinnen.
●● ●

Widder
21. mär� �is
20. Apri�

Der Rat der Sterne lautet: Weniger initiieren
und mehr geschehen lassen. Auch wenn
vorübergehend ein Gefühl aufkommt, Sie
hätten nicht mehr alles im Griff, sollten Sie
nichts erzwingen. Vertrauen Sie auf Ihre
Mitmenschen! Sie entdecken, dass Team-
work seinen Reiz hat und Erfolg bringt.
●● ●●

STier
21. Apri� �is
20. mai

Sicherheit ist in diesen Tagen ein grosses
Thema, gerade wenn es um den Job geht.
Da aber nichts sicher ist, muss man immer
wieder selbst tätig werden, sich informie-
ren, weiterbilden und den Horizont nach
guten Gelegenheiten absuchen. Tun Sie
das jetzt – der Zeitpunkt hierfür ist ideal!
● ●●●

«Betrügerische» Zeitreise
in die 70er-Jahre
Das Gangsterdrama «American
Hustle» entführt die Zuschauer
tief in die 70er-Jahre. Weitge-
schnittene Anzüge, offenherzi-
ge Abendkleider und der kultige
Sound dieses Jahrzehnts um-
rahmen ein intelligentes und
spannendes Verwirrspiel zwi-
schen Kriminellen und FBI. Nur:
Wer haut hier wen übers Ohr?

Auf den ersten Blick wirkt Irving
 Rosenfeld (ein beeindruckend wan-
delbarer Christian Bale) wenig sym-
pathisch: Er hat eine dicke Wampe
und sein Haupthaar hat sich schon vor
Jahren verabschiedet. Dennoch ge-
lingt es dem talentierten und charman-
ten Betrüger, reihenweise ahnungs -
lose Leute über den Tisch zu ziehen.
Rosenfeld ist, wie er ist – und das ist
es auch, was ihn für Sydney Prosser
(Amy Adams) so anziehend macht.
Die beiden bilden fortan nicht nur im
Privaten ein perfektes Paar. Auch bei
Rosenfelds Betrügereien wirkt seine
neue Partnerin kräftig mit und geizt
nicht mit ihren Reizen.

Das geht so lange gut, bis das Gang-
ster-Gespann von FBI-Agent Richie

DiMaso (Bradley Cooper) überführt
wird. Um für sich selbst Immunität zu
erwirken, arbeitet man notgedrungen
mit der Bundespolizei zusammen. Von
nun an sind die richtig dicken Fische
das Ziel. Realer Hintergrund für das
folgende Verwirrspiel bildet die FBI-
Operation «Abscam»: Die Unter -
suchung führte zur Verurteilung eines
US-Senators, fünf Abgeordneter des
US-Repräsentantenhauses und anderer
hochrangiger Politiker.

Ein spielfreudiges Ensemble
Auch wenn American Hustle über
 einen spannenden Plot verfügt, lebt der
Film vor allem von den schauspieleri-
schen Leistungen. Allen voran über-
zeugt ein kahlköpfiger und dickbäuchi-
ger Christian Bale im lustvollen Zu-
sammenspiel mit einer erotisch-intelli-
genten Amy Adams. Der Trip zurück in
die 70er-Jahre macht aber nicht nur den
Schauspielern Spass – auch das Publi-
kum kommt auf seine Kosten: Die ver-
trackte Geschichte ist eine Zeitreise in
eines der kulturell prägendsten Jahr-
zehnte des 20. Jahrhunderts – inklusive
tollem Soundtrack.

Philipp Fanchini

Ein spannender Trip ins Gangster-Milieu der 70er: American Hustle.

RAtgebeR

Kindertraum wird zum Albtraum
Acht Jahre lang haben mein Mann
und ich versucht, ein Kind zu be-
kommen. Nach einem langen Lei-
densweg hat es letztes Jahr end-
lich geklappt! Wir waren über-
glücklich und die Schwanger-
schaft verlief gut. Als unsere
Tochter im November zur Welt
kam, fing es auch noch ganz gut
an, dann aber wurde es immer
schlimmer! Wir schämen uns, es
zu sagen, aber wir stehen unter
enormem Stress. Die Kleine weint
und schreit viel, mein Mann und
ich streiten viel und sind er-
schöpft – so haben wir uns das
nicht vorgestellt! Aber wir trauen
uns auch nicht, darüber zu reden,
denn wir sollten doch jetzt ein-
fach froh und dankbar sein.
Was sollen wir nur machen?

S.+R., per E-Mail

Liebe Familie S.+R.
Kleine Kinder können extrem anstren-
gend sein und belasten die Paarbezie-
hung enorm. Das ist ein wissenschaft-
lich untersuchter Fakt! Leider wird oft,
aber nicht sehr ehrlich über die Schat-
tenseiten dieser Phase gesprochen.
Schlafmangel, kaum Zeit für sich,
 Regulationsstörungen beim Baby, Be-
lastung für die Partnerschaft durch die
Rollenkonflikte. Sie sind plötzlich
nicht mehr nur die Frau, die sie waren,

sondern Mutter und sollten auch Ihre
Rolle als Partnerin ausfüllen. Der
Selbstwert ist nicht mehr so stabil
wie im Beruf, und nun fragen Sie sich,
ob Sie es wohl gut genug machen als
Mutter. 

Beim Vater besteht zwar die Berufs-
tätigkeit oft weiterhin, was eine will-
kommene Auszeit vom Familienleben
darstellen kann, jedoch erwartet den
Vater nach einem anstrengenden Tag
bei der Arbeit am Abend und an den
Wochenenden eben oft nicht die Erho-
lung, sondern die Pflichten als Partner
und Vater. Wenn nun auch noch das
Kind eine anstrengende Phase durch-
lebt, spürt man die positiven  Aspekte
des Familienlebens häufig kaum noch.
Bei Ihnen kommt dazu, dass Sie einen
unheimlich starken inneren Anspruch
haben, einfach alles müsste jetzt per-
fekt sein und Sie hätten glücklich und
dankbar zu sein für das Kind! 

Mein Rat an Sie beide: Nehmen Sie
die aktuelle Belastung ernst. Reden Sie
offen darüber, das schafft Erleichte-
rung. Vielleicht ist es einfacher, wenn
Sie das mit neutralen Personen tun. In
Internet-Foren oder in der Elternbera-
tung/Familienberatungsstelle. Vertrau-
en Sie darauf, dass es eine schwierige
Phase ist! Es wird bestimmt anders
werden, einfacher. Nehmen Sie sich
Zeit als Einzelne und für die Partner-
schaft. Schaffen Sie wöchentliche

Strukturen, die wiederkehrende Aus-
zeiten bedeuten. Grosseltern, Babysit-
ter, Krippe, das was Sie als passend
empfinden. Und füllen Sie diese mit
Erholung und nicht mit Haushalt und
solchen Dingen. Dadurch sind Sie
nicht schlechtere, sondern bessere
 Eltern. Sie werden auftanken und sich
dann wieder auf Ihre Tochter freuen
können. Und auch das Baby kann pro-
fitieren, denn es spürt ihre Anspannung
und Erschöpfung.
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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

Jedem seine
eigene TV-Show!
Christoph Blocher hat sein
«Blocher-TV» und Roger Scha-
winski seine eigene Talk-Show.
Jetzt wollen weitere Schweizer
Promis ihre eigene TV-Show.
 Aktuellstes Beispiel: «Bachelor»
Vujo Gavric. Der TV-Sender 3+
bietet ihm eine eigene Show an.
Aber es gibt doch noch andere
Schweizer Promis, die unbedingt
eine eigene TV-Sendung erhal-
ten sollten. Ex-Boxer und Pleite-
geier Stefan Angehrn eine
«Schuldenshow», Multimillionär
und Olympia-Sieger Hausi Leu-
tenegger die Show «Einer wird
gewinnen – und das bin ich» und
Vreni Schneider ersetzt die viel
kritisierte, weil arg gepiercte
Stefanie Heinzmann als Ge-
sangs-Coach in «The Voice of
Switzerland».
Vujo soll eine Show à la «Die
Geissens» erhalten. Dort möchte
er zeigen, wie er lebt, Party
macht und Frauen kennen-
lernt … Sorry, aber das wird kein
Erfolg. Besser wäre «Sternstunde
Philosophie mit Vujo» und
 seinen Orginalzitaten wie: «Mi-
chaela hat ein superschönes
 Lachen, total grosse Rehaugen –
aber schlussendlich zählen für
mich nur die inneren Werte.»

Cony Sutter
Komiker

Typisch
Sutter


