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Ehe- und Lebensberatung Hinterhältige Machenschaften zerstören das Vertrauen

Die Intrige als Notlösung benutzen

CD-Tipp
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Wer sich gedemütigt
fühlt, ist wütend und
sinnt nach Rache.
Einer Intrige steht
nichts mehr im Wege.
Das Intrigieren ist so sehr verbreitet und bringt so grosse Befriedigung, dass man annehmen
könnte, es sei ein allgemein
menschliches Bedürfnis. Es entsteht aus ohnmächtigen Gefühlen wie Neid, Eifersucht, verletztem Stolz und Hass. Auch aus
Not, Mangel und Unterlegenheit. Um jemanden gegen einen
anderen auszuspielen, braucht
es jedoch auch eine Absicht.
Und weiter braucht es den Plan:

Beat und Veronika StirnimannDegen. (zvg)

und übersieht alle Zeichen der
Täuschung. Dann scheut auch
sie das offene Gespräch und
geht dem Konflikt aus dem Weg.

Was will ich erreichen, und was
riskiere ich dabei? Welchen
Schaden kann ich zufügen? Bei
wem schwärze ich an? Wo stosse ich auf offene Ohren? Es tauchen keine Fragen auf nach den
Beweggründen und warum kein
anderer Weg und keine andere
Lösung möglich wären. Die Intrige geschieht im Verborgenen
hinter dem Rücken von dem,
der geschädigt werden soll. Mit
im Spiel sind Heuchelei und Verstellung. Sie wiederum entstehen dort, wo Offenheit und Ehrlichkeit nicht erwünscht sind.

Intrige als Bumerang
Bevor jemand zu intrigieren
beginnt, befindet er sich in einer
ihm unerträglichen Situation. Er
fühlt sich gedemütigt, ausgeschlossen und beschämt. Und er
ist wütend. Von dieser Last will
er sich befreien. Zur eigenen
Rettung denkt er sich ein arglistiges Spiel aus. Seiner Rache
steht nichts mehr im Wege. Dabei muss die Person, gegen die
sich seine Wut richtet, nicht dieselbe sein, die er heimtückisch
angreift. Oft trifft es gerade den,
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Wahrheit entlarven

Intrigen beginnen oft mit verletzten Gefühlen. (zvg)
nach dessen Anerkennung er
sich sehnt, und die ihm aber
verwehrt bleibt. Der Wunsch besteht, so zu sein wie der andere
und dazu zu gehören. Dass er
sich mit seinem Verhalten den
ersehnten Platz erst recht verscherzt, darin liegt sein Selbstbetrug. Letztlich erweisen sich
seine Machenschaften als Bumerang. Die Aufteilung in Täter
und Opfer scheint eindeutig zu
sein. Doch trifft dies auch wirklich zu?

Könnte es nicht sein, dass
auch das Opfer nicht unschuldig
ist? Es gibt Menschen, die zu ihrem Nachteil und scheinbar ohne Grund immer wieder in Intrigen verwickelt sind. Kann sich
hinter dieser Wiederholung
nicht etwas verbergen? Nämlich, dass diese geschädigte Person sehr wohl etwas von der
Not und den ungestillten Sehnsüchten
des
Intrigierenden
wahrnimmt und eventuell sogar
geniesst. Oder sie ist blauäugig
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Eigentlich versteckt sich hinter der Intrige eine Wahrheit.
Wird das Ränkespiel entlarvt,
kommt diese Wahrheit ans Tageslicht. Die Frage bleibt, weshalb es die Intrige dazu brauchte. Vertrauen wurde zerstört,
der Ruf geschädigt. Die Kosten
sind für beide Seiten hoch und
das Verarbeiten bleibt schwierig. Beziehungen werden durch
die Intrige wenn nicht beendet,
so doch empfindlich gestört.
Wie kann sie vermieden werden? Indem man sich der eigenen Versuchung bewusst wird
und die Frage nach Schuld oder
Unschuld an sich selbst richtet.
Und indem man den Mut zur offenen Konfrontation aufbringt.
Beat Stirnimann-Degen,
Dr. phil. Psychologe
Beratungsstelle Kloten
Veronika Stirnimann-Degen,
lic.phil. Psychologin
Beratungsstelle Bülach
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Tiere sind keine Souvenirs

Surftipp: Virenschutz gibt's auch gratis
Utl: Ohne Schutz-Programm ist Surfen im Web brandgefährlich
Von Georg H. Przikling
Zehn Prozent aller Internetnutzer sind eigener Aussage zufolge
schon einmal Opfer einer Hackerattacke geworden. Die Dunkelziffer
dürfte freilich um einiges höher ausfallen. Denn längst nicht jeder PCBesitzer kriegt mit, wenn er ins Visier eines Angreifers gerät. Zuverlässigen Schutz vor Ausspähversuchen aus dem Netz bieten AntivirenProgramme, die Würmer & Co. beizeiten entdecken und gleichzeitig
vor infizierten Webseiten warnen.
Diese Programme schützen vor ungebetenen Gästen:
1. Umfangreich: Schädlinge gelangen auf unterschiedlichen Wegen
auf den heimischen PC. Dagegen schützt "avast! Free Antivirus": Das
AV-Programm prüft unter anderem ein- und ausgehende E-Mails auf
Virenbefall, die eingebaute Heuristik wiederum identifiziert neuartige
Schädlinge anhand ihres Verhaltens. Ein Echtzeit-Schutz gegen so genannte Rootkits, die sich tief im System eingraben wollen, ist ebenfalls enthalten (auf Deutsch, www.avast.com/free-antivirus-download, ca. 42,4 MB groß).
2. Vorausschauend: Wer eine infizierte Webseite ansurft, fängt sich
im Nu einen Schädling ein. Doch wie soll man vorab erkennen, welche Seiten gefährlich sind und welche nicht? Die Antwort liefert der
Virenscanner "AVG Antivirus Free": Die Anwendung schützt nicht
nur permanent vor Würmern, Trojanern und anderem digitalem Ungeziefer. Zusätzlich verfügt sie über einen "Linkscanner", der Alarm
schlägt, sobald der Nutzer versucht, eine infizierte Seite anzusteuern
(auf Deutsch, http://free.avg.de, ca. 82 MB).
3. Schutz aus der Wolke: Gemeinsam gegen die Bedrohung vorgehen will dagegen "Panda Cloud Antivirus". Die Konzept dahinter: Gemeldete Nutzer melden neue Bedrohungen umgehend an die Community und tragen so dazu bei, dass alle etwas sicherer surfen. Wichtig:
Um das Gratis-Programm nutzen zu können, muss sich der Nutzer zuvor online registrieren (auf Deutsch, www.cloudantivirus.com/de, ca.
22,6 MB).
4. Klassiker: Der Platzhirsch unter den Gratis-Virenscannern heißt
hingegen "Avira Antivir Personal Free". Die derzeit erhältliche Versi-

Forschung
Aus Mitleid sollte man keine Tiere aus den Ferien mitbringen. (zvg)
Streunende Hunde, kranke
Katzen und unendlich viele leidende Tiere auf billigen Touristenmärkten trüben vielen
Tierfreunden die Freude an den
Ferien. Immer wieder importieren tierliebe Menschen gedankenlos und ohne jede Vorbereitung Tiere aus ihren Ferien in
die Schweiz – mit fatalen Folgen: Fehlende Impfungen und
Bewilligungen sowie coupierte
Schwänze und Ohren führen
zur Beschlagnahmung an der
Grenze – und damit meistens
zum Tod dieser Tiere.
In anderen Fällen tritt bei
den vermeintlichen «Rettern»
nach den ersten Hochgefühlen
bald die Ernüchterung des Alltags ein und das einst helden-

haft «gerettete» Auslandtier ist
plötzlich nicht mehr erwünscht: Unzählige dieser
unüberlegten Feriensouvenirs
landen jährlich nach den grossen Ferien in Schweizer Tierheimen oder werden wahllos
verschenkt.
Tieren in Not zu helfen, ist
toll – und die Verlockung, ein
leidendes Tier aus den Ferien
mit nach Hause zu nehmen, ist
oftmals gross. Sinn macht eine
solche Aktion allerdings nur
dann, wenn sich dadurch die
Lebensqualität des Tieres auch
wirklich verbessert. (ZU/NBT)

Sudoku

Daily English

Top-Ten-Musik
(1.)

Jodlerclub Wiesenberg

Das Feyr vo dr Sehnsucht

2.

(2.)

Britney Spears

Womanizer

3.

(neu) Guru Josh Project

4.

(neu) Bligg

Rosalie

5.

(neu) Oasis

I'm Outta Time

6.

(neu) Fady Maalouf

Amazed

7.

(neu) Kathy Perry

Hot’ n Cold
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(5.)

Miles Away

9.

(neu) Curse Feat. Silbermond

Bis zum Schluss

(neu) Maria Mena

Just Hold Me

10.

Wie heisst es
richtig?
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Infinity 2008

Madonna
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Quelle: cede.ch. Die Singles können über www.zuonline.ch bestellt werden.
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Füllen Sie die leeren
Felder so, dass in
jeder horizontalen
und vertikalen Reihe
sowie in jedem
Kästchen die Zahlen
1 bis 9 vorkommen.

Englische Wissenschaftler arbeiten an einer Software, die automatisch Pädophile im Web erkennt. In einem mehrmonatigen
Chat-Experiment in Zusammenarbeit mit einer nordwestenglischen Schule haben die Forscher
gezeigt, dass ihre Software mit
über 90-prozentiger Treffsicherheit beurteilen kann, ob es sich
beim Online-Gesprächspartner
von Kindern in Wirklichkeit um
einen Erwachsenen handelt.
Noch müssen weitere Tests
durchgeführt werden, aber das
Programm sei vielversprechend
wirklich
vielversprechend,
heisst es. Wie sich gezeigt hat,
haben Kinder grosse Probleme,
zu durchschauen, ob sie mit
Gleichaltrigen oder mit Erwachsenen chatten. Die automatisierte Sprachanalyse soll dazu beitragen, sie vor Pädophilen zu
schützen. (ZU/NBT)

Übersetzen Sie ins Englische:
1. Sorge bitte dafür, dass die
Rechnung so schnell wie
möglich bezahlt wird.
2. Sobald es aufhört zu regnen, würde ich gerne einen
Spaziergang machen.
Lösung:
1. Make sure that they pay the bill as
soon as possible.
2. As soon as it stops raining, I
would like to go for a walk.

1.

Zu Thema kann die Broschüre «Tierliebe am Ferienort» auf www.susyutzinger.ch herunterladen werden.

Programm schützt
vor Pädophilen
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