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HOROSKOP GESUNDHEITSTIPP

17. bis 23. Februar
Das Glas ist halb voll: 

 Entspannte Sterne lassen auf eine 
Lockerung der einschränkenden 

Vorschriften hoffen. Wir dürfen aber 
nicht gleich über die Stränge schlagen, 
sondern müssen die Vernunft stets auf 

dem Radar haben.

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

ZWILLINGE 
21. Mai bis  
21. Juni

Beruflich geht es jetzt aufwärts. Mit 
Unterstützung der Sterne punkten Sie in 
Verhandlungen, sind stets gut vorbereitet 
und haben für Ihre Ideen gleich den 
Umsetzungsplan in der Tasche.

KREBS 
22. Juni bis  
22. Juli

Berufliches Ansehen zu erarbeiten, ist das 
eine, wichtiger ist Ihnen, dass Ihre Familie 
harmonisch funktioniert. Deshalb raten die 
Sterne, dass Sie sich jetzt nicht mehr Arbeit 
aufladen als nötig.

LÖWE 
23. Juli bis  
23. August

Stressige Situationen mit nörgelnden 
Kollegen und unzufriedenen Freunden 
trüben Ihre Stimmung. Die Sterne raten,  
die Wogen nicht mit Gebrüll, sondern mit 
Ruhe und Geduld zu glätten. 

JUNGFRAU 
24. August bis  
23. September

Bescheidenheit und Einsatz sind Ihre 
angeborenen Tugenden. Jetzt darf es  
aber mehr sein. Die Sterne gönnen Ihnen 
zahlreiche Momente der Freude. Sie dürfen 
auf der Sonnenseite des Lebens gehen.

WIDDER 
21. März bis  
20. April

Diese Woche wird arbeitsintensiv. Ihre 
innovativen Ideen sind nämlich gut 
angekommen. Nun gilt es zu zeigen, dass 
diese umsetzbar sind. Verabschieden Sie 
sich vorübergehend vom süssen Nichtstun.

STIER 
21. April bis  
20. Mai

Sie haben Grund, sich auf eine emotional 
gelungene Woche zu freuen. Die Sterne 
haben viele herzerwärmende Erlebnisse  
im Gepäck und lassen die Schwingungen  
in Ihrer Beziehung schön knistern.

WAAGE 
24. September bis  
23. Oktober

Ab und zu ist ein Gewitter nötig, um 
angestautem Unmut Luft zu machen. 
Bringen Sie in diesen Tagen Ihre  
Wünsche auf den Verhandlungstisch  
und lernen Sie konstruktiv zu streiten. 

SKORPION 
24. Oktober bis  
22. November

Mag sein, dass Sie jetzt das Gefühl haben, 
Ihr Karriere-Fahrstuhl sei stecken geblie-
ben. Das täuscht aber. Die Sterne 
verlangen lediglich Geduld und Präzision. 
Sollte für Sie ja kein Problem sein.

SCHÜTZE
23. November bis  
21. Dezember

Diese Woche ist kein Selbstläufer. Doch Sie 
sind hellwach und schlagfertig. So gibt es 
kaum ein Problem, das Sie nicht lösen 
können. Stellen Sie sich ruhig den diversen 
Herausforderungen.

STEINBOCK
22. Dezember bis  
20. Januar

Amor bietet Ihnen ein aufregendes 
Liebesprogramm. Romantik und Erotik  
sind an der Tagesordnung. Trotz Schmetter-
lingen im Bauch sollte aber auch die 
Vernunft ein Wörtchen mitreden.

WASSERMANN 
21. Januar bis  
19. Februar

Ihre Mitmenschen sollten sich warm 
anziehen, denn Ihrem Auge entgeht nichts, 
weder Gutes noch Schlechtes. Doch Ihre 
Verbesserungsvorschläge sind so gut, dass 
am Ende alle damit zufrieden sind.

FISCHE 
20. Februar bis  
20. März

Der Weg zu Ihrem Liebesglück ist frei. 
Erobern ist Ihr derzeitiges Motto. Ob bei 
einem romantischen Tête-à-Tête oder bei 
einem abenteuerlichen Ausflug, Sie sind 
offen für alles.

RATGEBER

Ein Notfallplan fürs Lernen
Was tun, wenn man ausnahmsweise 
für das «ideale Lernen» wenig Zeit 
hat und der Lernstoff mehr ist, als 
man ursprünglich gedacht hat  
oder im Moment bewältigt werden 
kann?

Der Notfallplan:
 ● Mach dir einen kurzzeitigen Lern-
plan. Teile die verbleibende Zeit in 
Lernblöcke ein.
 ● Unterteile die Ziele in Grundanfor-
derungen und erweiterte Anforde-
rungen: Für eine Vier reichen die 
Grundanforderungen.
 ● Mut zur Lücke: Wenn du von zehn 
Lernzielen eines nicht verstehst, ist 
es kein Weltuntergang.

 ● Konzentriere dich auf das Wesentli-
che, behalte den Gesamtüberblick.
 ● Lerne ein Thema oberflächlich, ver-
liere dich nicht in den Details. Lieber 
das Thema grundsätzlich verstehen, 
als sich von Details verwirren zu las-
sen.
 ● Mache dir «Spicks» zum Lernen: 
Schreibe blind auf, was du schon 
über das Thema weisst, gehe die 
Unterlagen durch und ergänze dei-
nen Spick mit den Infos, die du ver-
gessen hast.
 ● Schreibe in Zusammenfassungen 
nur auf, was du auch wirklich ver-
stehst. Konzentriere dich auf dein 
Wissen und nicht auf dein Unwis-
sen.

 ● Löse Aufgaben, die du bereits gelöst 
hast, mehrmals, statt immer neue zu 
lösen, so kannst du das Gelernte 
automatisieren.
 ● Setze Prioritäten: Du musst nicht 
überall glänzen. Lerne für die Fä-
cher, die dir Spass machen oder für 
die Fächer, die am kritischsten sind.

 ● Mach keine Nachtschichten, lerne 
nicht am Morgen vor einer Prüfung: 
Das führt zu Stress und Nervosität, 
was die Konzentration erheblich be-
einträchtigt.

Es gibt Zeiten, in denen besonders  
viele Prüfungen anstehen, für ein 
Sportturnier trainiert oder für ein Kon-
zert geübt werden muss, Familienfeste 
das Wochenende füllen oder wegen 
einer Krankheit Stoff verpasst wird. 
Der Notfallplan soll nicht zu einem 
Normalfall werden. Damit nachhalti-
ges Lernen stattfinden kann, muss Zeit 
investiert werden, um sich mit den 
Themen vertieft auseinandersetzen zu 
können.

Mit gestärktem  
Immunsystem durch  
den Winter
Wenn eine Erkältung Sie er-
wischt hat, lindern Medikamen-
te nur die Symptome  – mit den 
Erregern muss das Immunsys-
tem selbst fertig werden. Nicht 
ohne Grund heisst es: «Eine 
Erkältung dauert ohne Behand-
lung eine Woche und mit Be-
handlung sieben Tage.»

Daher ist es empfehlenswert, das Im-
munsystem vorgängig zu stärken, um 
Infekte gar nicht erst entstehen zu las-
sen. Neben gesunden Lebensmitteln 
für das Immunsystem können einfache 
und natürliche Methoden die Abwehr-
kräfte fit machen. Wie das geht, erfah-
ren Sie in diesem Beitrag. 

Tipp 1: Barfusslaufen macht fit 
Ein täglicher Spaziergang ist gesund 
und wirkt sich nachhaltig positiv auf 
die Gesundheit aus. Wenn Sie dabei hin 
und wieder sogar barfuss laufen, stärkt 
das Ihr Immunsystem – egal bei wel-
chem Wetter. Der Kältereiz wirkt im-
munstärkend, solange Sie hinterher 
wieder warme Socken anziehen. 

Tipp 2: Wechselduschen  
als Immuntraining 
Mit Wechselduschen können Sie Ihre 
Abwehrkräfte ganz einfach unterstüt-
zen. Das Immuntraining lässt sich ohne 
grossen Aufwand in die morgendliche 
natürliche Körperpflegeroutine ein-
bauen. So gehts:

 ● Zunächst möglichst heiss duschen. 
 ● Nun mit kaltem Wasser an den Füs-
sen mit dem Abbrausen beginnen. 
 ● Vom rechten Fuss am Bein entlang 
den Duschkopf zur rechten Hüfte 
nach aussen führen. 
 ● Von dort das Wasser an die Innensei-
te des rechten Oberschenkels führen 
und wieder zum Fuss hinunter. 
 ● Mit dem linken Bein genauso ver-
fahren.
 ● Danach folgen die Arme: Am rech-
ten Handrücken beginnen, den 
Strahl zur Schulter führen und am 
Innenarm entlang zur Hand zurück-
führen. 
 ● Den linken Arm genauso abbrausen. 

Die Schritte wiederholen. Durch den 
Kältereiz verengen sich die Blutgefäs-

se und weiten sich bei Wärme wieder. 
Dieses Gefässtraining wirkt sich posi-
tiv auf das Immunsystem, den Stoff-
wechsel sowie den Kreislauf aus.

Tipp 3: Waldbaden,  
gut für Körper und Seele 
Ein Spaziergang im Wald tut nicht nur 
der Seele gut und sorgt für etwas Ab-
stand vom Alltag. Die eingeatmete 
Waldluft steigert nachweislich auch 
die Menge an Abwehrzellen im Kör-
per. Um das Immunsystem langfristig 
zu stärken, empfehlen sich zwei bis 
drei Waldbesuche im Monat, die sich 
leicht mit Familienausflügen verbin-
den lassen.

Tipp 4: Yoga fürs Immunsystem 
Bewegung ist gesund, hält fit und aus-
geglichen – eine halbe Stunde Bewe-
gung pro Tag wirkt sich sogar positiv 
auf die Anzahl und die Vielfalt der 
Darmbakterien aus. Es gibt einige ein-
fache Yogaübungen, mit denen sich 
das Immunsystem stärken lässt. 

Und nicht zu vergessen für ein star-
kes Immunsystem, lohnt es sich stets, 
eine Portion Humor, positive Gedan-
ken und Freundschaften in seinem 
Handgepäck zu haben. Bleiben Sie ge-
sund und kommen Sie gut durch den 
Winter!
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Text. Schriftgrösse nicht verän-
dern.

Verena Schoder
Freie Journalistin

Stand-  
punkt

Claudia Per, Institutsleitung und
Komplementärtherapeutin HFP.  zVg

Organisiertes Lernen hilft.  Foto: zVg

Haben Sie Fragen  
zu Lernproblemen?
Senden Sie uns Ihre schriftliche  
Anfrage. Cristina Cairoli wird  
versuchen, diese zu beantworten.
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