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HOROSkOP HINgeScHAut

26. Juni bis 2. Juli
Reizklima:

Am Himmel bildet sich jetzt eine 
spannungsgeladene Konstellation. Sie
steht für grundlegende Auseinander-
setzungen und Veränderungen – sei
dies auf der politischen, wirtschaftli-
chen oder gesellschaftlichen Bühne.
Wir müssen aufpassen, dass wir uns

nicht zu Überreaktionen verleiten las-
sen, die wir später bereuen. Es braucht

Geduld und gute Nerven, um neue 
Ziele definieren zu können.

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

WASSerMAnn
21. Januar bis
19. Februar

Auch wenn Abwechslung wichtig ist für Sie,
sollten Sie ab und zu ein paar Ruhepausen
einlegen. Wer viele Eindrücke verarbeiten
muss, der braucht auch die Zeit, seinen
Geist wieder zu regenerieren. Statt einer
strapazierenden Fernreise wären Wellness-
Ferien sicherlich erholsamer.

●●● ●●●

FiSche
20. Februar bis
20. März

Sie sind unruhig und spüren eine Spannung,
die Sie sich nicht richtig erklären können.
Entweder ist ein handfestes Abenteuer fäl-
lig oder Sie müssen irgendwo Dampf ablas-
sen! Geben Sie acht, dass Sie Ihre Unruhe
nicht an Ihrem Liebsten abreagieren. Der
Haussegen würde rasch schief hängen.

●● ●●

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

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

SchüTze
23. November bis
21. Dezember

Es geht wieder einmal hoch her bei Ihnen,
und die häusliche Harmonie leidet darunter.
Schalten Sie unbedingt Ihren Verstand ein
und achten Sie darauf, dass Sie nicht übers
Ziel hinausschiessen! Vermeiden Sie unge-
rechte Anschuldigungen, dann verleben Sie
diese Tage ohne grosse Schäden.

●● ●●

STeinBocK
22. Dezember bis
20. Januar

Wie ein Gipfelstürmer packen Sie die an-
stehenden Anforderungen an. Sie riskieren
mehr, denn Sie haben erkannt, dass Sie bei
einer zu konservativen Haltung keine Poka-
le holen können. Ihre Offensive zahlt sich
vermutlich nicht sofort aus, doch früher
oder später ist eine reiche Ernte angezeigt.

●●● ●●

WAAge
24. September bis
23. Oktober

Die Himmelsgötter meinen es gut mit Ih-
nen, was eine angenehme Woche ver-
spricht. Trotzdem warnen die Sterne vor
Leichtsinn. Es kann passieren, dass man
Sie als seelischen Mülleimer in Anspruch
nehmen will. Sie müssen sich zur Wehr set-
zen und lernen, rechtzeitig «nein» zu sagen.

●● ●●●

SKorpion
24. Oktober bis
22. November

Einen Nobelpreis dürfen Sie sich von dieser
Woche nicht erhoffen, aber es sind auch
keine Dramen in Sicht. Die Sterne bringen
kreative Aspekte und Sie haben Freude an
Herausforderungen. Gutes Vorankommen
und Kameradschaft sind die erfreulichen
Nebeneffekte, die sich dabei einstellen.

●●● ●●●

lÖWe
23. Juli bis
23. August

Ihr Leben pulsiert und Sie lassen keine Ge-
legenheit aus, um Ihre Lust auszukosten!
Sie sind beliebt und strahlen mit der Sonne
um die Wette. Allerdings brauchen Sie wie-
der einmal viel Geld, um Ihren grosszügigen
Lebensstil zu bestreiten. Denken Sie ab
und zu auch an Ihr Sparschweinchen!

●● ●●●

JUngFrAU
24. August bis
23. September

In dieser Woche werden Sie noch einmal
tüchtig gefordert. Wachsamkeit ist ange-
sagt, denn das Terrain, auf dem Sie sich 
bewegen, ist rutschig. Ungeduld gefährdet
Ihre Handlungen. Es ist günstiger, wenn Sie
Auseinandersetzungen aus dem Weg 
gehen. Schonen Sie Ihre Nerven!

●● ●●

zWillinge
21. Mai bis
21. Juni

In der Liebe scheint die Sonne. Als proble-
matisch zeigt sich hingegen Ihr Arbeitsall-
tag. Eine innere Unruhe macht Ihnen häufig
zu schaffen. Nehmen Sie sich nicht zu viel
vor und achten Sie auf ein vernünftiges Ti-
ming. Trumpfen Sie erst dann auf, wenn Sie
sich Ihrer Sache völlig sicher sind!

●● ●●●●

KreBS
22. Juni bis
22. Juli

Sie haben eine Verschnaufpause wahrlich
verdient. Die andauernden Spannungskon-
stellationen fordern ihren Tribut. Irgendwie
fehlt die Motivation für spitzenhafte Leis-
tungen. Zwingen Sie sich jetzt zu nichts.
Auch Sie dürfen mal die Seele baumeln las-
sen. Delegieren Sie lästige Verpflichtungen.

●● ●●

Widder
21. März bis
20. April

Kochende Gefühlslava brodelt in Ihnen und
platzt oft unerwartet hervor – sowohl zum
Guten als auch in zu heftiger Form. Es ist
wichtig, dass Sie Ihr reiches Innenleben zei-
gen. Zwar könnte ab und zu ein Gewitter
stattfinden, doch schon kurz danach klärt
sich die Atmosphäre auf wohltuende Weise.

●● ●●●

STier
21. April bis
20. Mai

Ihre Liste der zu erledigenden Aufgaben
dürfte lang sein. Es ist unumgänglich, dass
Sie nun sehr systematisch vorgehen. Es ist
durchaus bewundernswert, dass Sie viel
Verantwortung übernehmen, doch nicht je-
der Alleingang führt zum erhofften Ziel. Su-
chen Sie sich kompetente Mitstreiter!

●●● ●●

Der Fussball
ist überall rund
Die spanischen Flaggen sind von den
Balkonen in Rapperswil und Jona fast
alle verschwunden. Da und dort ist eine
italienische und portugiesische neben
den vielen mit Schweizer Kreuz zu se-
hen. Gegenüber sehe ich die Oranje-
Farben der Holländer und an einer Fah-
nenstange flattern gemeinsam die deut-
sche und die schweizerische. Mir fällt
auf, die Fussball-Begeisterten in der
Schweiz flaggen eher weniger als in
Deutschland. Aber manches ist hier
wie dort gleich. Die meisten Fahnen
wehen in den Vierteln mit vielen Zuge-
wanderten. 

Hier wie in Deutschland werden das
Auto und Gebrauchsgegenstände in-
zwischen mehr mit Nationalfarben de-
koriert als Häuser und Gärten. Trikot
der National-Mannschaft, Rückspie-
gel-Überzug, Radkappe in National-
farben, Feuerzeuge, Schweissband,
Teelicht, Servietten, Grill-Zubehör –
das ist noch lang nicht alles. Nicht sel-
ten ist ein Rückspiegel in die Schwei-
zer Flagge verpackt und der andere in
die des Herkunftslandes. Eine Annähe-
rung. 

Schweizer Fan-Artikel-Lieferanten
melden, der Absatz folgt dem Spielver-
lauf. Nach Siegen der Holländer und
Bosnien-Herzegowinas waren Oranje-

Trikots und bosnische gefragt. Wer
sich national nicht festlegen will, klei-
det sich in Trikots von Spitzenspielern:
Neymar, Ronaldo und Schweinsteiger
führen. Alles in allem werden natürlich
die Fan-Artikel mit Schweizer Kreuz
am meisten verlangt, danach die in den
Farben Italiens und Deutschlands.

Als Fussballer-Exporteur ist die
Schweiz – gemessen an der Bevölke-
rungszahl – Vize-Weltmeister nach
Uruguay. Selbst in absoluten Zahlen
liegt sie auf Platz fünf – nach Brasilien,
Frankreich, Argentinien und Portugal.
Die Tradition der Schweizer Söldner
beschränkt sich nicht auf den Vatikan.

Fritz Goergen

RAtgebeR

Bin ich kaufsüchtig?
Ich gehe eigentlich jeden Tag shop-
pen. Ich fühle mich dadurch irgend-
wie wertvoller, wichtiger, es ist ein-
fach ein gutes Gefühl. Ich kaufe
aber auch viele Sachen, die ich gar
nicht brauche, oder die mir gar
nicht passen. Je luxuriöser, desto
besser fühlt es sich an. Ich habe di-
verse Kreditkarten und habe leider
auch überall Schulden. Mein Mann
versucht die Sachen dann wieder
zurückzubringen und die Schulden
abzuzahlen, denn obwohl er gut
verdient, wird es kritisch. Ich schä-
me mich auch etwas und selber
würde ich gerade deswegen nie et-
was in einen Laden zurückbringen.
Jetzt will er mir die Karten sperren
und setzt mich unter Druck. Er
sagt, ich brauche eine Therapie und
ruiniere uns. Aber alle Frauen shop-
pen doch gern, ist das wirklich eine
Krankheit? 

Chantal, Bäch

Liebe Chantal
Könnte es sein, dass du deine innere
Leere und Minderwertigkeitsgefühle
und vielleicht die zu viele freie Zeit

durch Shopping kompensierst? Deine
Stimmung hellt sich wie bei der Ein-
nahme einer Droge kurzfristig auf,
denn durch das Kaufen wird das Beloh-
nungszentrum im Gehirn aktiviert. Das
Selbstwertgefühl scheint kurzfristig
gestärkt. Aber schon am nächsten Tag
musst du wieder shoppen, sonst fühlst
du dich mies. 

Es hört sich so an, dass nur dein
Mann arbeitet. Nun weiss ich nicht,
weswegen das so ist, vielleicht hast du
Kinder oder wartest darauf oder bist ar-
beitsmüde? Für deinen Selbstwert ist
es extrem wichtig, dass du eine Aufga-
be, einen Sinn im Leben hast. Deine
Kaufsucht, es ist tatsächlich eine
Suchterkrankung, füllt sonst all deine
Zeit auf. Hast du Hobbys, machst du
Sport? Alle Beschäftigungen, die dir
auf gesunde Art gute Gefühle verschaf-
fen solltest du erhöhen. Eine Therapie
ist eine sehr gute Idee! Deinem Mann
würde ich empfehlen, so gut er kann
deinen Konsum einzuschränken, also
auch das Geld zu limitieren, das du aus-
geben kannst. Denn du schadest ja
auch ihm und eurer Beziehung damit.
Wenn du nicht mehr shoppen kannst,

steigt aber das Risiko enorm, dass dei-
ne Sucht sich verlagert. Du musst dich
um die Ursachen kümmern und um
neue Strategien. Also suche unbedingt
psychotherapeutische Hilfe oder wen-
de dich an eine Suchtberatungsstelle.
Alles Gute dabei!

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
eidgenössisch
anerkannte
Psychotherapeutin
und Dipl.
Psychologin FH
www.mytherapy.ch

Fritz Goergen über die schönste 
Nebensache der Welt. 

Jeder ein
Komiker

Die meist an mich gestellte  Frage:
«Woher nehmen Sie die Ideen für
eine Comedy-Show?» Antwort:
aus dem täglichen Leben.

Beispiel Handy im überfüllten
Zug: «Sali, was isch … ich ver-
stoh di ganz schlächt …». Ich
will nicht hinhören, aber jetzt be-
ginnt der Mann in sein Handy zu
brüllen, wahrscheinlich hofft er
mit Lautstärke die Distanz wett-
zumachen. In der Bäckerei be-
stellt ein älterer «Ich hett na
Münz»-Kunde Schwarzbrot. Es
gibt aber nur noch Weissbrot:
«Dann geben Sie mir ein weisses
– aber ein dunkles.» Im Tankstel-
len-Shop klingelt mich ein im
Sattel sitzender Velofahrer von
hinten an, schimpft mich zur Sei-
te: «Weg da. Löli-Fussgänger.»
Offenbar gibt es ab sofort auch
«Drive-in-Tankstellen-Shops».
Nach der 2:5-WM-Ohrfeige gegen
Frankreich kläffte einer: «Die
Schweiz wollte immer schon spie-
len wie Spanien, jetzt tun sie es!»

Erzähle ich so etwas auf der Büh-
ne, lachen die Zuschauer. Erkläre
ich später, dass es sich um Erleb-
tes handelt, wird nochmals ge-
lacht: «Herrlich – aber jetzt händ
Si scho ächli übertriebe?» Nein,
hab' ich nicht!

Cony Sutter
Komiker

Typisch
Sutter

Bunte Flaggen-Parade an Hausmauern anlässlich der Fussball-WM. 


