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Ehe- und Lebensberatung Von der Angst, die Liebe des Partners zu verlieren

Eifersucht ist auch eine Leidenschaft

Gibt es Liebe ohne Eifersucht? Ist es dann überhaupt
Liebe? Braucht es die Eifersucht
zur leidenschaftlichen Liebe?
Bedeutet Liebe ohne Eifersucht
nicht
Gleichgültigkeit,
das
Schlimmste, was ihr passieren
kann?
Sicher ist, dass Eifersucht
weit verbreitet ist. Wir begegnen
ihr nicht nur in der Paarbeziehung. Überall, wo Menschen
miteinander zu tun haben und
einander bewerten, ist sie vor-

Beat und Veronika Stirnimann

handen: Sei es in der Familie, im
Freundeskreis, in der Schule
und Ausbildung, am Arbeitsplatz. Wir beschränken uns hier
auf die Eifersucht beim Paar. Sie
kann begründet oder nicht begründet sein. Und es kann Untreue vermutet werden oder vorhanden sein. Immer ist Eifersucht schmerzhaft und beinhaltet
Trauer,
Enttäuschung,
Verlassenheit und Verzweiflung.
Es ist die übermässige Furcht,
die Liebe des Partners an jemand anderen zu verlieren. Immer ist der Wunsch vorhanden,
geliebt zu werden.

Kein Gespräch möglich
Eifersucht zeigt nicht immer
dasselbe Gesicht. Wer aber einmal von ihr gefangen ist, bleibt
dies oft für sehr lange. Es gibt
die rasende Eifersucht. Wo sie
wütet, ist kein Gespräch mehr
möglich. Das Vertrauen ist zerstört. Dem von ihr Befallenen
hat man genommen, was ihm
gehörte. Man hat ihn beraubt.
Für ihn sind Recht und Unrecht
klar verteilt. Daran gibt es nichts
zu rütteln. Er beginnt, sich für
seine Verletztheit zu rächen. Er
kontrolliert den anderen ohne

Ob begründet oder nicht – Eifersucht löst Gefühle von Trauer und Verzweiflung aus. (zvg)
Unterlass und quält ihn mit den
immer gleichen Fragen. Er kann
aber auch plötzlich in heftige
und dumpfe Selbstanklage verfallen und die Wut gegen sich
selbst richten.
Eine andere Form ist die unterdrückte Eifersucht. Der Betroffene will sie nicht wahrhaben. Also kann er auch nicht darüber reden. An ihre Stelle können
Ängste,
Hemmungen,
Depressionen und körperliche

Beschwerden treten. Mit seinem
Leiden bleibt er allein. Die Beziehung zum Partner stellt er
nicht in Frage.
Doch es gibt auch die Eifersucht, die man dem Partner
überlässt. Das heisst, man
macht diesen eifersüchtig, um
von der eigenen, nicht eingestandenen Eifersucht abzulenken. Wenn zum Beispiel eine
Aussenbeziehung eingegangen
wird, um den Partner für tat-

sächliche oder vermeintliche
Untreue zu bestrafen. Dadurch
werden beim andern jene heftigen Gefühle hervorgerufen, die
in der Beziehung seit langem
keinen Ausdruck mehr gefunden
haben und vermisst wurden.
Es stellt sich die Frage, ob es
mit der Eifersucht nicht auch etwas Gutes hat. Sie kann tatsächlich etwas Positives bewirken.
Dann nämlich, wenn sie eine aktive Auseinandersetzung einlei-
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Wegweiser

Sport

Top-Ten-Musik
1.

(2.)

Stromae

Alors on danse

2

(1.)

Lena Meyer-Landrut

Satellite/Love Me/Bee

3.

(7.)

Milow & Marit Larsen

Out Of My Hands

4.

(neu) Rihanna

Rude Boy

5.

(neu) Gossip

Heavy Cross

6.

(neu) Kesha

Tik Tok

7.

(neu) Keri Hilson

I Like

8.

(neu) Aura Dione

I Will Love You Monday

9.

(neu) Timbaland

If We Ever Meet Again

10. (neu) Guru Josh & I. Biaska

Eternity

Quelle: cede.ch. Die Singles können über www.zuonline.ch bestellt werden.

Kinder

Neues Liederbuch der Kindernothilfe
Die Kindernothilfe Schweiz
bringt den dritten Band des
«Schweizer Liederbuchs» mit
traditionellen Kinderliedern heraus. Die Volksmusikerin SarahJane tritt als Patin des Bändchens auf. Das Hilfswerk in Aarau macht damit auf die Not vieler Kinder in dieser Welt
aufmerksam.
Der Erfolg der ersten Ausgaben des «Schweizer Liederbuchs» zeigt, dass die Menschen
traditionelle Volks- und Kinderlieder nach wie vor lieben. Melodien wie «Schuemächerli,
Schuemächerli» oder «Still, still,
still» kennen wir alle. Wer bekommt da nicht strahlende Augen? Das von Verena Pavoni il-

lustrierte Büchlein soll dazu beitragen, dass diese Lieder weiter
leben. «Singen ist etwas Wunderbares, es bedeutet für mich
Emotionen, Heimat und Kultur»,
schreibt die Sängerin Sarah-Jane
dazu in ihrem Vorwort. (ZU)

Nicht sportliche Höchstleistungen, sondern Geniessen ist das Ziel
des Grossanlasses. (zvg)
Der Anlass findet am 30. Mai
von 10 bis 17 Uhr statt und soll
ein Fest für die ganze Familie
werden. Man darf sich auf kulinarische Höhenflüge, zahlreiche
Spiele mit attraktiven Preisen
und ein unterhaltsames Kinder-

programm freuen. Die Teilnahme ist kostenlos und eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Der Ein- und Ausstiegsort auf
dem Rundkurs kann frei und jederzeit gewählt werden. Infos:
www.slowUp.ch. (ZU/NBT)

Mittel
Füllen Sie die leeren
Felder so, dass in
jeder horizontalen
und vertikalen Reihe
sowie in jedem
Kästchen die Zahlen
1 bis 9 vorkommen.
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Lifestyle

Eine kleine Apotheke aus der Natur

Sudoku

Zürcher Unterländer

Wo immer es sich anbietet,
sollten Jogger barfuss laufen –
zum Beispiel am Strand. Das
schont die Gelenke in Hüften
und Knien. Auf Asphalt dagegen
sind Schuhe ratsam, berichten
US-Forscher.
Sie verglichen die Belastung
von Hüfte, Knie und Fussgelenk,
mal mit, mal ohne Schuhwerk.
Mit Laufschuhen war die Beanspruchung der Hüfte um durchschnittlich 54 Prozent grösser,
die der Knie um rund 37 Prozent. Lediglich den Fussgelenken geben die Schuhe einen guten Halt. (ZU/NBT)

Das
Buch
ist
über
Telefon
062 823 38 61 oder info@kindernothilfe.ch erhältlich.
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Barfuss laufen

Sich mit Muskelkraft fortbewegen
«SlowUp» ist eine Wortkombination aus «slow down» und
«pleasure up» und bedeutet in
etwa soviel wie «nimm’s gemütlich und habe Spass dabei». Am
«slowUp» bewegt man sich einzig und allein durch die eigene
Muskelkraft. Dabei spielt es keine Rolle, ob sich die bis zu
30 000 erwarteten Teilnehmerinnen und Teilnehmer per Fahrrad, Inlineskates, Skateboard
oder schlicht und einfach zu
Fuss auf die rund 38 Kilometer
lange, für Motorfahrzeuge gesperrte Rundstrecke begeben.
Eines wird ihnen allen gemeinsam sein: Sie erleben ein grosses
Strassenvolksfest.
Idyllisch gelegen zwischen
Bodensee, dem daraus fliessenden Rhein und den imposanten
Hegauvulkanen liegt eine leider
nur allzu oft vergessene Region.
Diese malerische Gegend gilt es
am 6. «slowUp SchaffhausenHegau» zu entdecken.

tet. Sehr oft ist dies für das Paar
eine neue Erfahrung. Hat nicht
etwas Wesentliches in der Beziehung gefehlt? Vor allem Nähe
und Leidenschaft? Ist man vielleicht gerade dann eifersüchtig
geworden oder hat Grund zur
Eifersucht gegeben, wenn die
Liebe erkaltet ist? Weil man ahnte, dass der eigenen Liebe nicht
mehr zu trauen war? Hat sich
nicht in diesem Fall die Eifersucht leidenschaftlich in den
Dienst jener verloren gegangenen leidenschaftlichen Liebe gestellt? Kann es nicht sein, dass
es letztlich bei der Eifersucht darum geht, überhaupt Gefühle zu
erwecken, verloren gegangene
oder nie gelebte Leidenschaften?
Denn bei der Eifersucht geht es
immer um Liebe.
Beat Stirnimann-Degen,
Dr. phil. Psychologe,
Beratungsstelle Kloten,
Veronika Stirnimann-Degen,
lic. phil. Psychologin,
Beratungsstelle Bülach

Umweltgifte, Lebensmittelskandale, von Stress geprägter
Alltag – unsere Gesundheit ist
von allen Seiten Gefährdungen
ausgesetzt. Deshalb sind immer
mehr Menschen darauf bedacht,
möglichst viel für Ihren Körper
zu tun. Und immer mehr schwören dabei auf Aloe Vera. Die
Pflanze gilt als wahres Wunder
in Sachen Gesundheitsvorsorge
und ist auch aus der Kosmetikwelt nicht mehr wegzudenken.
Entgiftend,
immunsystemstärkend und pflegend – all das
ist die Aloe Vera. Mehr als 200
Wirkstoffe hat sie in sich, die
saftig grüne Pflanze mit ihren dicken, fleischigen Blättern.
Schon seit Jahrhunderten
wird sie auch «Pflanze der Unsterblichkeit» genannt. Die vielseitige Wüstenlilie vereint alle
wichtigen Mineralstoffe sowie
die gesamte Vitaminpalette in
sich. Eingesetzt wird sie bei Abs-

Jogging am Strand schont die
Gelenke. (zvg)

Daily English

Wie heisst es
richtig?

zessen, Akne, Fusspilz, Neurodermitis, Herpes, schlecht heilenden Wunden, Prellungen, Ekzemen, Haarausfall und zur Linderung von kleinen Verbrennungen wie Sonnenbrand. Dazu
werden einige Zentimeter eines
Blattes abgeschnitten, die Kanten entfernt und das Blatt quer
geteilt. Das Gel kann so direkt

auf die Haut aufgetragen werden.
Weitere Anwendungsbereiche sind Arthritis, Gicht, Rheuma, Parodontitis und Probleme
des Magens, der Niere der
Bauchspeicheldrüse.
Wissenschaftliche Belege der Wirksamkeit für diese Anwendungsgebiete fehlen allerdings. (ZU/zvg)

Übersetzen Sie die folgenden
Sätze ins Englische:
1. Wenn die Woche zu Ende
geht, arbeite ich schon vier
Monate hier.
2. Ende des Monats leben wir
schon sechs Jahre zusammen.
Lösung:
1. By the end of the week I will have
been working here for four
months.
2. By the end of this month we will
have been living together for six
years.

Eifersucht ist weit verbreitet. Es ist die Furcht,
die Liebe des Partners
an jemand anderen zu
verlieren. Dahinter steht
immer der Wunsch, geliebt zu werden.

