
HOROSKOP PORTRÄT

7. bis 14. November
«Nobody is perfect»:

Ärgern Sie sich nicht, wenn Ihnen in
diesen Tagen ab und zu ein 

Missgeschick passiert. Die Sternen-
konstellationen vermiesen einen glat-
ten Durchmarsch und zwingen uns,
auch Schwachstellen anzuschauen.

Pannen, Missverständnisse und Verzö-
gerungen sind angezeigt. Sie sollten
Ihren Blick nicht nur aufs Chaos rich-
ten, sondern auch die Chancen erken-

nen. Bleiben Sie gelassen!

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

WASSERMANN
21. Januar bis
19. Februar

Sie verstecken sich hinter einem desinte-
ressierten Image. Der Grund mag darin lie-
gen, dass Sie in der Vergangenheit oft mit
Gegenwind zu kämpfen hatten und nun
müde sind. Das ist in Ordnung, nur müssen
Sie das Ihren Mitmenschen kommunizieren,
bevor sie falsche Schlüsse ziehen.

●● ●●

FISCHE
20. Februar bis
20. März

Ihre Sehnsüchte wachsen in diesen Tagen
ins Unermessliche. Sie sollten nicht einfach
untätig bleiben und hoffen, dass Ihr Schatz
auf Sie zukommt. Sie müssen selbst aktiv
werden und ihn umwerben. Ihnen fallen
bestimmt genug Dinge ein, mit denen Sie
Ihre Zuneigung deutlich machen können.

●● ●●

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

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

SCHÜTZE
23. November bis
21. Dezember

Warum denn gleich die Liebe anzweifeln?
Auch wenn in dieser Woche niemand da ist,
der Sie selbstlos mit Zuneigung verwöhnt,
so sind Sie doch ein aktiver Charakter und
sorgen selbst für Ihre Bedürfnisse. Freunde
sind ja auch genügend an Ihrer Seite, die
Sie wegen Ihrer optimistischen Art mögen.

●● ●●●

STEINBOCK
22. Dezember bis
20. Januar

Amor hat Sie zwar im Visier, doch sind seine
gespitzten Pfeile wohl eine Spur zu scharf.
So neigen Sie vor lauter Leidenschaft und
Überaktivität dazu, sich über die Bedürfnis-
se Ihrer Mitmenschen hinwegzusetzen. Ver-
hindern Sie einen handfesten Streit, indem
Sie rechtzeitig einlenken.

●●● ●●●

WAAGE
24. September bis
23. Oktober

In diesen Tagen verlangt man viel von Ih-
nen. Sie leiden im wahrsten Sinne des Wor-
tes unter Veränderungszwang. Setzen Sie
unbedingt Prioritäten und lassen Sie sich
nicht aus Ihrer gewohnten Ruhe bringen.
Sinnvolle Zeitplanung und ein diszipliniertes
Training sind ratsam.

●● ●●

SKORPION
24. Oktober bis
22. November

Glauben Sie nicht alles, was man Ihnen in
diesen Tagen mundgerecht serviert. Es
kann nicht angehen, dass Sie Ihre Beden-
ken über den Haufen werfen. Sie müssen
sich auf Ihre persönlichen Erfahrungen
 besinnen. Ausserdem sollten Sie wichtige
Informationen für sich behalten.

●●● ●●

LÖWE
23. Juli bis
23. August

In dieser Woche müssen Sie flexibel sein.
Nicht ausgeschlossen, dass Briefpost ver-
loren geht, oder Ihr Auto streikt. Da braucht
es gute Nerven und Improvisationstalent.
Doch, wenn Sie nicht gehetzt durch den All-
tag rasen, werden Sie die Aufgaben packen
und bald alles wieder im Griff haben.

●● ●●

JUNGFRAU
24. August bis
23. September

Im Berufsleben eröffnen sich interessante
Möglichkeiten. Doch nicht jedes Angebot
hält einer Prüfung stand. Lassen Sie sich
nicht von schönen Worten begeistern oder
gar voreilig zu etwas überreden. Besser ist
es, wenn Sie genau checken, ob Ihr Gegen-
über seine Worte auch in die Tat umsetzt.

●●● ●●

ZWILLINGE
21. Mai bis
21. Juni

Es ist nicht gerade eine Woche angezeigt,
in der Sie Bäume ausreissen. Sie fühlen
sich nicht so richtig im Strumpf. Es fällt 
Ihnen schwer, Entscheidungen zu fällen.
Lassen Sie sich nicht völlig aus dem Gleis
werfen. Gönnen Sie sich eine langsamere
Gangart und lassen Sie die Seele baumeln.

●● ●●

KREBS
22. Juni bis
22. Juli

Jetzt müssen Sie mit Konkurrenz rechnen.
Berufliche Pläne gehen nicht mehr so glatt
durch wie auch schon. Prüfen Sie alles auf
Herz und Nieren. Nur so können Sie Ihren
Rivalen den Wind aus den Segeln nehmen.
Wie gut, dass die Sterne Mut und reichlich
Überzeugungskraft schenken.

● ●●

WIDDER
21. März bis
20. April

Gegensätze ziehen sich an oder besser ge-
sagt: Sie suchen den ultimativen Kick. Das
ist aber nicht ungefährlich. Natürlich sind
Flirts eine wunderbare Sache, doch Ihr Feu-
er brennt schnell mal lichterloh. Wählen Sie
Ihr Gegenüber behutsam aus, sonst ver-
brennen Sie sich die Finger.

●● ●●

STIER
21. April bis
20. Mai

Ihr Stimmungsbarometer befindet sich im
Sinkflug und Sie fragen sich, warum Sie auf
der Stelle treten. Neue Inspirationen fehlen,
die Sie motivieren könnten. Machen Sie ei-
ne Pause und haben Sie etwas Geduld.
Bald sehen die Sterne für Sie wieder ein
erfreulicheres Programm vor!

● ●●

«In der Schweiz hats 
genug Platz für Wölfe»
Das Herz von Christina Steiner
(49) aus Wilen schlägt für Wölfe.
Als Präsidentin des Vereins
CHWOLF leistet sie viel Auf -
klärungsarbeit und ärgert sich
über die Sturheit der Walliser
Schafhalter.

Schon als Kind wollte Christina Stei-
ner unbedingt einen Hund haben und
hat ihre Eltern so lange bearbeitet, bis
ihr dieser Wunsch erfüllt wurde. Die
Faszination für das Wesen Hund sei
schon immer da gewesen, erklärt die
Höfnerin. Als dann vor rund zehn Jah-
ren ein Nachbar einen tschechoslowa-
kischen Wolfshund anschaffte, der
dem Wolf sowohl äusserlich als auch
vom Wesen her ähnelt, war es um sie
geschehen. Im Jahr 2008 reiste sie zum
ersten Mal ins International Wolf Cen-
ter in die USA, wo sie mithalf, zwei
Wolfswelpen von Hand aufzuziehen.
Ein Jahr später beteiligte sie sich bei
der Handaufzucht und Sozialisierung
der Wölfe für den Tierpark Goldau.

Familienstruktur wie Menschen
«An den Wölfen fasziniert mich vor
 allem die Familienstruktur innerhalb
des Rudels und die Körpersprache»,
sagt Steiner. Nach einer weiteren Reise
in die USA gründete sie im Jahr 2011
gemeinsam mit Christian Müller den
Verein CHWOLF. «Wir leisten Aufklä-
rungsarbeit über die aktuelle Wolfsitua-
tion in der Schweiz, unterstützen Her-
denschutzprojekte und organisieren
Vorträge und Seminare», erklärt sie.
Für morgen Freitag haben die beiden
den bekannten Fotografen und Wolfs-
forscher Monty Sloan aus Indiana für
einen Dia-Vortrag verpflichten können. 

Christina Steiner bedauert, dass die
Wölfe einen derart schlechten Ruf in
unserer Gesellschaft haben. «Die Mär-
chen haben diese Vorurteile verur-
sacht», ist sie überzeugt. «Dabei hat
der Wolf eine natürliche Scheu vor dem
Menschen und weicht ihm aus.» Der-
zeit leben rund 20 Wölfe in der
Schweiz. Steiner wünscht sich, dass
die Wölfe eines Tages akzeptiert wer-
den und sich weiter ausbreiten können.
Der Wolf brauche keine Wildnis, um
überleben zu können, sondern genü-
gend Futter, Wasser und einen geeigne-
ten Aufzuchtsort für die Welpen. «Wir
haben genug Platz in der Schweiz für
100 bis 150 Wölfe.» Die Situation im
Calanda-Gebiet im Kanton Graubün-
den beweise, dass Wolf und Mensch

friedlich zusammenleben können.
«Letzten Sommer wurde auf der Alp
Ramuz, die mitten im Einzugsgebiet
des Wolfsrudels liegt, kein einziges
Schaf gerissen – dank den vorbildlich
umgesetzten Herdenschutzmassnah-
men, die auch von CHWOLF unter-
stützt wurden.» Mit viel Aufklärungs-
arbeit wird die Abwehrhaltung der
Menschen eines Tages nachlassen,
hofft Steiner. Bis dahin müsse aber
noch ein Umdenken stattfinden. «Vor
allem die Schafhalter im Wallis sind
unglaublich stur und wollen vom Wolf
und vom Herdenschutz nichts wissen»,
seufzt sie. «Aber wir bleiben dran!»

Michèle Fasler

www.chwolf.org

Christina Steiner mit ihrem tschechoslowakischen Wolfshund. Foto: mic

RATGEBER

«Ich weiss nicht,
wie ich sie verführen soll»
Es heisst, ich (24) sehe gut und
sexy aus und trotzdem schaffe ich
es kaum, meine Freundin zu verfüh-
ren. Bei One-Night-Stands oder
kurzen Affären hat es meist ge-
klappt. Anfangs ging es mit meiner
Freundin auch besser. Aber jetzt
schaffe ich es fast nie. Wenn ich ihr
näherkomme, sie umarme oder so,
dann schüttelt sie mich regelrecht
ab. Ich umschwärme und verwöhne
sie. Ich schreibe ihr viele SMS, da-
mit sie weiss, wie sehr ich sie liebe.
Da kommt zwar schon etwas zu-
rück, aber es sind nicht mehr so
viele Nachrichten, wie am Anfang
der Beziehung. Mag sie mich viel-
leicht schon nicht mehr, oder ist es
ihr verleidet? 

Herr K. aus P.

Sie sind attraktiv und es fällt Ihnen
nicht schwer, neue Frauen kennenzu-
lernen. Bestimmt sagen die Mutter und
die Freundinnen ihrer Partnerin, Sie
seien so lieb und nett, und bewundern
Ihre Freundin für Sie! Bestimmt sind
Sie auch lieb und nett. Machen – wie
Sie sagten – alles für Ihre Freundin,

 lesen ihr alle Wünsche von den Augen
ab. Rennen Sie sofort los, wenn sie den
kleinsten Wunsch äussert? Könnte es
sein, dass Ihre Freundin sagen würde,
dass Sie «total an ihr kleben»? Dass Sie
ihr keinen Freiraum gewähren? Dass
Sie ihr darum auf die Nerven gehen?

Vielleicht sind Sie viel zu einfach zu
haben. Das wird schnell uninteressant
und langweilig. Es gibt keinen Raum
mehr für spannende oder knisternde
Momente. Machen Sie sich also wieder
zum interessanten, sexy Mann. Dazu
braucht es – in den meisten Fällen –
nebst Nähe auch Distanz.

Finden Sie heraus, wie viel davon
Ihre Freundin braucht. Lassen Sie sie
auch mal allein – während Ihre Freun-
din zum Beispiel mit Freundinnen aus-
geht, treffen Sie sich mit Ihren Freun-
den und schreiben nur eine – vielleicht
auch zwei – SMS pro Tag! 

Erfüllen Sie ihr Wünsche, aber bitte
nicht jeden. Rennen Sie nicht wegen
 jedem Wunsch, den Sie sich vorstellen,
dass sie ihn hat, um diesen sofort zu
 erledigen. Das ist definitiv des Guten
zu viel! Das wird Ihnen – mit Ihrer
 lieben Art – überhaupt nicht einfach

fallen. Denken Sie einfach daran, dass
Sie attraktiv bleiben, wenn Sie auch
Distanz aushalten und diese sogar ero-
tisieren können! Nur Nähe wirkt für
viele Menschen erdrückend. Probieren
Sie es zwischendurch mit Distanz, Sie
können nur gewinnen!
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Haben Sie Fragen
zu Liebe und Sex?
Senden Sie uns Ihre schriftliche
Anfrage. Anita Wildermuth wird
versuchen, diese zu beantworten.

OberseeNachrichten, Redaktion
Hauptplatz 5, 8640 Rapperswil
redaktion@obersee-nachrichten.ch
www.obersee-nachrichten.ch

Anita
Wildermuth
Sexualtherapeutin
nach «Approche
Sexocorporel»
www.femintim.ch
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