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Wie immer gibt eine Bundesratswahl zu reden. Während die 
 einen den Fokus auf die «Fähigsten» ausrichten, gehen andere 
 davon aus, dass es keiner herausragenden Kompetenzen bedürfe, 
um einen Platz auf dem politischen Olymp zu ergattern. So viel 
vorweg: Wie in anderen Berufsgruppen zu beob achten ist, gibt es 
überall Menschen, die ihr Handwerk besonders gut beherrschen, 
während andere eher im mittelmässigen oder gar unterdurch
schnittlichen Feld anzusiedeln sind. Wer nach dem Coiffeur
besuch einen Totalverschnitt feststellen muss, wird sich zukünftig 
einen anderen Figaro suchen. Politische Fehlurteile indessen 
 zeigen sich oft sehr viel später, wenn die Verantwortlichen bereits 
als Rentner ihren Ruhestand geniessen. 

Die Frage des Geschlechts scheint besonders im Mittelpunkt zu 
stehen. Die einen finden das völlig überflüssig, andere hingegen 
zwingend. Auch Politikerinnen, die nicht zur Wahl stehen, werden 

mit der Gretchenfrage konfron
tiert: «Sind Sie Feministin?» Da 
versteinert jäh eine sonst gestan
dene Frau. Das ist der Pauken
schlag für ein Outing. «Um Gottes 
willen – wo denken Sie hin!» Sich 
als Feministin zu erkennen zu 

 geben, ist vergleichbar mit dem Zugeständnis, mit der Mafia zu 
sympathisieren. Schade eigentlich – denn hier trennt sich die 
Spreu vom Weizen. 

Politikerinnen könnten ruhig Nachhilfestunden bei der klugen 
Schauspielerin Maria Furtwängler nehmen, die kürzlich in einem 
«Spiegel»Interview auf die Frage, ob sie Feministin sei, geantwor
tet hat: «Grob gesagt: Wer für gleiche Rechte für Männer und 
Frauen einsteht, ist Feminist oder Feministin. Das tue ich.» Und 
genau das sollten wir auch tun. 

Sich als Feministin 
zu erkennen zu  
geben, ist so, als ob 
man mit der  Mafia 
sympathisiert.

Schluss-
punkt

wieder auf einen vernünftigen Weg 
gerufen. Saturn mahnt Sie zur 
Selbstverantwortung. 
Tipp der Sterne: Ihr Sinn für Kor-
rektheit lässt am Dienstag keine 
Kompromisse zu. Berücksichtigen 
Sie trotzdem alle unterschiedlichen 
Standpunkte. Am Mittwoch sorgt 
jemand für Herzklopfen.

Waage 24. 9.– 23. 10.
Endlich fällt der Startschuss für 
etwas, das Ihnen am Herzen liegt. 
Mars und Saturn stehen Ihnen als 
Powerteam zur Seite. Jupiter steu-
ert das nötige Quäntchen Glück bei. 
Einziger Wermutstropfen: Ihre 
 Energiekurve ist einigen Schwan-
kungen unterworfen. Passen Sie 
Ihren Aktivitätsrhythmus Ihrer 
 jeweiligen Verfassung an. 
Tipp der Sterne: Spiegeln Sie am 
Donnerstag weder sich selber noch 
anderen falsche Tatsachen vor! 
Eine solche Aktion würde in einem 
schmerzhaften Eigentor enden! 
Legen Sie sich verbindlich fest

Skorpion 24. 10.– 22. 11.
Vermutlich geraten Sie in der kom-
menden Woche öfters unter Druck. 
Die Kraft, stressige Situationen 
locker zu meistern, schöpfen Sie 
aus Ihrem Liebesleben. Lassen Sie 
Ihren Gefühlen freien Lauf und ver-
packen Sie sie in liebevolle Worte. 
Man wird dieses Geschenk gerne 
annehmen – und erwidern.  
Tipp der Sterne: Am Montag 
fährt Ihre Laune Achterbahn,  
und die Nerven sind angespannt! 
Machen Sie sich auf Überraschun-
gen gefasst. Nicht alle sind 
 willkommen. Sie haben aber Glück 
im Unglück.

Steinbock 22. 12.– 20. 1.
Es liegt nicht daran, dass Sie nicht 
leistungsbereit wären, aber Ihr 

Körper braucht öfters Pausen. 
Zwingen sie sich nicht zu etwas, 
wozu Ihnen die Energie fehlt. Aus-
serdem rauben Ihnen Konkurrenz-
kämpfe kostbare Zeit. Am ehesten 
erreichen Sie Ihr Ziel auf eigenen 
Wegen und in kleinen Schritten.  
Tipp der Sterne: Sollten Sie im 
Sinn haben, in einer bestimmten 
Angelegenheit einen Vorstoss zu 
wagen, dann wäre der Mittwoch 
ideal dafür. Am Donnerstag müs-
sen Sie Erwartungen korrigieren.

Wassermann 21. 1. – 19. 2.
So kennt man Sie nicht! Sie lassen 
sich unter keinen Umständen ein X 
für ein U vormachen. Vehement 
setzen Sie sich für die absolute 
Wahrheit ein. Aber auch Ihre Hand-
lungen werden schonungslos hin-
terfragt. Unlautere Aktionen haben 
unangenehme Folgen – für alle Be-
teiligten. Am Arbeitsplatz dürfen 
Sie aber ganz vorne anstehen!  
Tipp der Sterne: Am Montag 
klemmt es an allen Ecke und Enden. 
Versuchen Sie, ruhig zu bleiben und 
nichts zu erzwingen! Dafür be-
schenken Sie die Sterne am Freitag 
mit Glücksgefühlen.

Fische 20. 2.– 20. 3.
Nur weil Sie mitfühlend und fried-
liebend sind, heisst das noch lange 
nicht, dass man Sie als Fussabtre-
ter und emotionale Mülltonne 
missbrauchen darf. Sie haben das 
Recht und sich selber gegenüber 
die Pflicht, sich abzugrenzen. Am 
Arbeitsplatz sind Sie aufgefordert, 
sich für die Behebung von Miss-
ständen einzusetzen.  
Tipp der Sterne: Das Giesskan-
nenprinzip ist für Sie ungeeignet! 
Eine klare Zielsetzung ist zu Beginn 
der Woche unabdingbar. Am Mitt-
woch reagieren Sie launisch. Keine 
wichtigen Entscheidungen fällen!

Brechen Sie Reg eln!
Mars, Lilith und Saturn sind die aktuellen Hauptdarsteller am Himmel. Das  Thema Gerechtigkeit 

wird grossgeschrieben. Wo diese verletzt wird, entbrennt leicht  heiliger Zorn.

Julia Onken schreibt jeden Sonntag über die Freuden und  Eigenheiten des Lebens.  
Sie ist Autorin diverser Bücher. Mehr Infos: www.julia-onken.ch
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