
hOROSkOP FIlmtIPP

31. Juli bis 5. August
Den Horizont erweitern:

Im Idealfall haben wir spannende Pro-
jekte im Köcher oder wir treffen Men-
schen, die uns beruflich fördern kön-
nen. Vielleicht gewinnen wir auch auf
Reisen in fremde Länder Eindrücke,

die unsere Wissensdurstigkeit stillen.
Wir sind intensiv auf der Suche nach
neuen Perspektiven und stellen uns
Fragen betreffend Sinn und Unsinn,

Moral, Ethik und Gerechtigkeit. Es
lohnt sich auf jeden Fall, offen zu sein.

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

WASSerMAnn
21. Januar bis
19. Februar

Vielfältige Verpflichtungen zwingen Sie zu
besonderen Anstrengungen. Langweilig
wird es nicht! Machen Sie sich auf Überra-
schungen gefasst. Zügeln Sie aber Ihre 
Impulsivität.  Es gilt, den richtigen Zeitpunkt
zum Zupacken zu erkennen. Dies gelingt
nur, wenn Sie nicht allzu gestresst sind.

●● ●●

FiSche
20. Februar bis
20. märz

Es wird Zeit aufzutauchen und am Gesche-
hen teilzunehmen. Die Sterne versprechen
einige interessante Begegnungen. Dabei
geht es um intensive Diskussionen und
wichtige Themen, die Sie weiterbringen.
Seien Sie grosszügig mit Ihrer Zuwendung,
dann erhalten Sie ein positives Feedback.

●● ●●●

beruf: ●●●● super ●●● Gut ●● befriedigend ● schwach

Liebe: ●●●● super ●●● Gut ●● befriedigend ● schwach

SchüTze
23. November bis
21. Dezember

Dynamische Sterne haben sich zu Ihren
Gunsten vereint. Das heisst: Lebenslust
pur. Sie sind in Topform und zeigen einen
schier unersättlichen Appetit nach Aben-
teuern und Erlebnissen. Es geht aufwärts
und neuer Schwung macht sich bemerkbar.
Damit hat der Alltagstrott keine Chance.

●●●● ●●●

STeinBocK
22. Dezember bis
20. Januar

Trotz Hochsommer herrscht in Ihrem Bezie-
hungsleben Eiszeit. Sie geben sich ganz
schön unleidig. Bevor Sie andere kritisieren,
sollten Sie Ihre Erwartungen prüfen. Sie
verlangen nur das Beste von Ihren Wegge-
fährten, und kaum jemand wird Ihnen alles
geben können, was Sie sich so erhoffen.

●● ●

WAAge
24. September bis
23. Oktober

Im Moment legen Sie vieles auf die Gold-
waage. Besonders in der Partnerschaft
könnte es kriseln. Sorgen Sie für Klarheit.
Die Sterne unterstützen Sie, wenn Sie eini-
ges klären. Gehen Sie auf Mitmenschen zu
und verpacken Sie Ihre Anliegen in adäquate
Worte, damit sich niemand angegriffen fühlt.

●●● ●

SKorpion
24. Oktober bis
22. November

Sie kommen auf den Fitnesstrip. Gut so,
stärken Sie sich mit Vitaminen und positi-
ven Gedanken, denn Sie haben Aufregen-
des vor sich. Zum einen haben Sie die Ge-
legenheit, auf der Karriereleiter nach oben
zu steigen und sich zu profilieren. Zum an-
deren steht ein romantischer Trip an.

●●● ●●●

lÖWe
23. Juli bis
23. August

Sie dürfen das Leben auskosten. Allen, die
berufstätig sind, bieten die Sterne ideale
Chancen, um Dinge in Angriff zu nehmen,
die mehr Erfüllung und mehr Anerkennung
garantieren. Wichtig dabei ist aber, dass Sie
sich nicht ungeduldig zeigen. Warten Sie,
bis das beste Angebot an Sie herantritt!

●●●● ●●●

JUngFrAU
24. August bis
23. September

Wann immer Sie ans Scheitern denken, tritt
es auch ein. Polen Sie sich positiv! Denn
Sie haben jetzt optimale Möglichkeiten, De-
fizite in Stärken zu verwandeln. Durch Ihr
neu gewonnenes Selbstvertrauen steigert
sich Ihre Kreativität, was eine Problemlö-
sung – beruflich und privat – möglich macht.

●● ●●

zWillinge
21. mai bis
21. Juni

Jetzt können Sie Ihre Interessen verteidi-
gen. Ihre Argumente sind stichhaltig und Ih-
re Pläne begeistern auch andere. Ist Ihnen
in der Vergangenheit etwas im Alleingang
nicht gelungen, sollten Sie einen neuen
Versuch mit einem Team starten. Das gilt
für Berufstägige wie auch für Urlauber!

●●● ●●

KreBS
22. Juni bis
22. Juli

Lassen Sie jetzt besser die Finger von risi-
koreichen Investitionen oder gewagten Lie-
besabenteuern. Die Gefahr ist gross, dass
Sie sich dabei die Finger verbrennen. Sie
brauchen sich aber nicht zu verkriechen.
Vermeiden Sie ganz einfach unnötige Expe-
rimente und halten Sie sich an Bewährtes!

●● ●●

Widder
21. märz bis
20. April

Der kosmische Trend bleibt positiv. Aller-
dings brauchen Sie jetzt wesentlich mehr
Freiraum für Ihre Interessen. Und wer ver-
sucht, Sie an der kurzen Leine zu führen, der
lernt Sie von einer rebellischen Seite ken-
nen. In diesen Tagen zeigen Sie, dass Sie
auch ganz schön unbequem sein können!

●●● ●●

STier
21. April bis
20. mai

Verdeckte Aggressionen machen es Ihnen
derzeit nicht leicht, unbeschwert die Tage
zu geniessen. Mag sein, dass Sie sogar ge-
gen eine gewisse Mutlosigkeit ankämpfen
müssen. Auch Ihre physischen Kräfte sind
geschwächt, so dass Ihnen alles schnell zu
viel wird. Machen Sie besser eine Pause.

●● ●●

RAtgebeR

Schuldgefühle gegenüber den Kindern
Ich bin ein 54-jähriger Mann
und habe vor sechs Monaten
mit meiner jüngeren zweiten
Ehefrau einen Sohn bekommen.
Darüber bin ich extrem glück-
lich und erlebe diese Vater-
schaft viel bewusster als bei
meinen zwei Kindern aus erster
Ehe. Ich habe grosse Schuld -
gefühle den beiden gegenüber,
aber ich kann die Zeit ja auch
nicht zurückdrehen. Was soll ich
tun?

Hampi, per E-Mail

Lieber Hampi
Es ist wunderbar, dass du dir dieses
Mal mehr Zeit und Raum für die Vater-
schaft nimmst und sie so bewusst er-
lebst. Davon wird dein Sohn sicher
profitieren! Du denkst an die ersten
beiden Kinder zurück, und bedauerst
es, damals so viel versäumt zu haben.
Das ist wirklich schade und du hast
recht, zurückdrehen lässt sich die Zeit

nicht. Was du aber tun kannst, ist die
Beziehung im Hier und Jetzt zu deinen
Kindern aus erster Ehe bewusst zu pfle-
gen und dir Zeit dafür zu nehmen. Ich
nehme an, deine ersten beiden Kinder
sind alt genug, dass du mit ihnen das
Thema auch ansprechen könntest. Es
braucht Mut, zu den eigenen Versäum-
nissen und Fehlern zu stehen und es
kann sein, dass die beiden in diesem
Gespräch auch die erste Ehe noch ein-
mal Revue passieren lassen und dich
vielleicht auch mit unangenehmen Fra-
gen konfrontieren. Wenn du dich aber
dieser Auseinandersetzung stellst und
offen mit den beiden redest, kann sich
euer Verhältnis im besten Fall festigen
und deine Schuldgefühle können sich
wandeln. Wichtig ist ja vor allem, dass
du dir jetzt für die beiden Zeit nimmst,
um zu erfahren, was bei ihnen und in
deren Leben vorgeht, und sie nicht auf-
grund des Babys links liegen lässt. 
Denke auch darüber nach, warum es
dieses Mal klappt mit der Zeit und der

bewussten Vaterschaft. Wenn du es sel-
ber verstanden hast, kannst du es auch
besser erklären. Alles Gute!
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Jede Menge Schrott. So lässt
sich der vierte Film aus der
«Transformers»-Reihe in aller
Kürze beschreiben. Das Gerüst
einer Handlung wird dabei von
viel Action und sich gegenseitig
ständig böse vermöbelnden
Robotern schlicht überstrahlt.

Die Metallpreise würden durch die De-
cke gehen, wäre das Szenario des neues-
ten Michael-Bay-Blechschadens
«Transformers – Ära des Untergangs»
Realität. Nach unendlich langen 165 Mi-
nuten erinnert man sich als Zuschauer
nur noch verschwommen an die Details.

Was bleibt, ist ein vages Abbild ei-
nes seelenlosen Blechschadens in
Überlänge: Zahllose Roboter schies-
sen sich tonnenweise Munition um die
glänzenden Ohren. Ach ja, Menschen
mischen dabei auch irgendwie mit. De-
ren Landschaft und Wohnumgebung
wird dabei regelmässig ziemlich un-
rühmlich zu Klump geschossen, zer-
trampelt oder gespalten.

Eine Handlung als Puzzle
An den Grund für die fast dreistündige
Zerstörungs-Orgie kann man sich erst
nach kurzem Überlegen wieder erin-
nern. Und selbst das nur bruchstück-
haft. Ein Versuch: Die Menschheit hat
sich vom Krieg zwischen Decepticons
und Autobots aus den vorherigen

«Transformers»-Filmen erholt. Doch
Menschen wären keine Menschen,
wenn sie nicht versuchen würden, aus
dem Transformers-Schrott Profit zu
schlagen.

Die Forscherei an der Technologie
der Transformers gerät jedoch aus den
Fugen und zu allem Übel wird auch
noch eine bisher unerwähnte ausserir-
dische Macht auf die Menschheit auf-
merksam. Und weil das noch nicht ge-
nug ist, hat die Menschheit von den Au-
tobots – welche die Menschen bisher
immer gerettet haben – die Nase voll
und macht selbst Jagd auf sie.

Hauptfigur Cade Yeager (Mark
Wahlberg) hat in diesem ganzen Robo-
ter-Krieg allerdings trotz Hauptrolle
nur die Aufgabe, irgendwie ein
menschliches Gesicht in die Handlung
zu bringen. Seine Tochter Tessa datet
ältere Jungs. Eine Katastrophe! Zeit,
sich darüber aufzuregen, hat Cade aber
nicht viel. Denn nachdem er Autobot-
Chef Optimus Prime aus seinem
Schlummer als völlig zerschossener
Truck per Wiederbelebung befreit hat,
fängt das typische Transformers-
Blechgewitter an. Diesmal auch mit
Dinosaurier-Robotern. Hurra!

Immerhin hinterlässt Regisseur Bay
genügend Puzzle-Handlungs-Bruch-
stücke, um es in einem fünften Teil der
Transformers-Reihe besser zu machen.

Willi Meissner

Jasmin Keller
KV-Lernende

Jugend
kolumne

Früehner
war alles besser

Conny Suters letztem Beitrag muss ich
recht geben, man kann das Wort

«Früehner» absolut nicht mehr hören.
Ich will mich dazu aus Jugendsicht

auch nochmals äussern. «Früehner isch
doch alles besser gsi!» Jugendliche
reagieren genervt auf diese «Besser-
wissereien». Es war nicht unbedingt
besser, aber anders. Man hatte auch

nicht so viele Möglichkeiten. Auch ich
gehöre bereits zu einer etwas vergan-
genen Generation. Erinnern wir uns an
die Kindheit: Für mich war das Spielen

draussen mit anderen Kindern das
Grösste. Ach, ist doch alles langweilig,
denken sich die heutigen Kinder und

fast jeder Zweite besitzt ein IPad, eine
Spielekonsole oder einen Computer.

Auch in der Liebe und Sexualität macht
die Zeit einen Riesen-Gump. Sex vor

der Ehe oder ohne Liebe war früher das
Gespött der Gesellschaft. Heute wäre

dies unvorstellbar. In der heutigen Ge-
sellschaft ist auch «Fründschaft plus»
nicht mehr tabu und die körperliche
Nähe nicht mehr das, was sie einmal

war. Früher war «Dirty Dancing» 
populär, heute schaut man «Shades of

Grey». Ob es nun besser war oder
nicht, sei dahingestellt. Verantwortlich
für Veränderungen ist aber ganz alleine

unsere Gesellschaft selbst. 
In 40 Jahren höre ich uns schon sagen: 

«Früehner isch alles besser gsi!»

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

Autobot-Chef Optimus Prime auf seinem neuesten Schlachtross.

Blechschaden ohne
Seele in Überlänge


