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Ehe- und Lebensberatung Nach welcher Liebe suchen wir?

Die alte Leidenschaft verdrängen
Es gibt gute Gründe, im
Leben nach der richtigen Liebe zu suchen.
Doch gibt es die richtige
Liebe überhaupt?
In den Beratungsstunden hören wir Geschichten von Paaren
und Einzelnen. Es sind Geschichten über die Schicksale ihrer Liebe. Oft sind es Berichte
über unterdrückte oder unerfüllte Liebessehnsucht. In diesen
Geschichten wird Liebe gefordert. Alles hängt davon ab. So,

als entschiede sich an der Liebe,
ob das Leben glückt.
So sehr die Liebe ersehnt
wird, so sehr wird sie auch gefürchtet. Denn es ist riskant zu
lieben. Wird nicht oft eine leidenschaftliche Liebe aufgegeben
zu Gunsten scheinbarer Sicherheit, zum Beispiel in einer anderen Beziehung? Und ist diese
neue Beziehung nicht von Anfang an gefährdet durch den immer wiederkehrenden Vergleich
mit dem verlassenen Glück?
Oder umgekehrt?
Wie können zwei Menschen
einander lieben, wenn sie sich
selbst oder den andern nicht liebenswert finden? Wo bleiben
dann die Gefühle der Liebe und
der Sehnsucht nach ihr?

Beispiel: zu langweilig
Dieses Beispiel ist frei erfunden. Die Frau sagt, ihr Mann
und Vater ihres Kindes sei langweilig, genüge nicht, sei nicht
bereit zu reden und nie da. Ihr

Beat und Veronika StirnimannDegen (zvg)

Mann klagt, nachdem sein Seitensprung entdeckt worden ist,
er habe immer das Gefühl gehabt, ihren Ansprüchen nicht zu
genügen. Ihm habe es an ihrer
Liebe und an Bestätigung gefehlt. So habe er sich zurückgezogen anstatt zu kämpfen.
Da begegnet sie zufällig ihrem Jugendfreund. Dieser hatte
sie mehrmals stehen lassen.
Trotzdem entdeckt sie in ihm
wieder den idealen, erotischen
und charmanten Mann, mit dem
sie früher Pferde stehlen konnte.
Überzeugt von seiner Unabhängigkeit, wird in ihr ihre eigene
schöpferische
Lebendigkeit
wach. Als er sie das letzte Mal
verlassen hatte, ging ein Teil
von ihr mit ihm. Für ihren jetzigen Ehemann blieben übrig:
Pflicht, Enttäuschung, Langeweile, Einsamkeit. Offensichtlich war aber ihr jetziger Mann
doch mehr da. Denn sie hatte
sich ja für ihn und seine Zuverlässigkeit entschieden. Und mit

blieb in einer verzwickten Lage
stecken.

Offene Fragen

Oft beeinflusst der Kinderwunsch die Partnerwahl. (zvg)
ihm konnte sie sich ihren Kinderwunsch erfüllen. Er hatte ihr
Schutz geboten und Vertrauen
geschaffen.
Weil sie aber nie ganz bei ihm
war, konnte sie ihn auch nie
richtig kennen lernen. Seine Eigenarten, Vorzüge und Schwächen interessierten sie nie wirklich. Dass sie ihn brauchte, wollte sie sich nicht eingestehen. Sie

In der Beratung geht es nicht
um unsere Einschätzung, welcher Mann nun der Richtige sei.
Für die Ratsuchende wäre es
wichtig zu verstehen, was sie
mit sich und den beiden Männern macht. Geht es bei ihrem
Durcheinander letztlich nicht
um ihre brach liegenden, nicht
gelebten Seiten, ihre verdrängte
Sehnsucht und Leidenschaft?
Um ihre Suche nach einer erfüllten Liebe, wo vieles seinen Platz
findet: Vertrauen und kritische
Offenheit, Stärken und Schwächen, gemeinsame Interessen
und das Bejahen des Wohls des
andern? Ist sie bereit, sich diesen Fragen zu stellen, wird ihr
die Antwort nach der Wahl des
Partners leichter fallen.
Beat und Veronika StirnimannDegen, Beratungsstellen Kloten, Bülach, Wallisellen

Top-Ten-Musik
1. (1.)

Rammstein

Pussy

2. (2.)

Madonna

Celebration

3. (6.)

Robbie Williams

Bodies

4. (neu) La Roux

Eiger, Mönch und Jungfrau

Bulletproof

Editors

Papillon

6. (neu) Scooter

Ti sento

7. (neu) Guetta. Feat. Akon

Sexy Bitch

8. (neu) Placebo

Ashtray Heart

9. (neu) Marit Larsen

If A Song Could Get

5. (10)

Mitmixen

10. (neu) Mando Diao

CD-Tipp

Schwarzer
Samstag
«Heaven & Hell» sind die legitimen Nachfolger von «Black
Sabbath», jener Kultband, welche das Metal-Genre mitbegründete und nachhaltig prägte. Alle
vier Musiker von «Heaven &
Hell» spielten über kurz oder
lang bei der legendären Band,
wobei Gitarrist Tony Iommi und
Bassist Geezer Butler sogar zu
den Gründungsmitgliedern zählten. Tony Iommi verliess «Black
Sabbath» als einziger Musiker
nie und kann nicht nur deshalb
ohne Zweifel als treibende Kraft
bezeichnet werden. Sänger Ronnie James Dio gilt in Metal-Kreisen ebenfalls als Namen, den
man kennen sollte, lieh er seine
Stimme nebst «Black Sabbath»
auch «Rainbow», «Deep Purple»
und seiner eigenen Band «Dio».
Schön also, dass man sich
wieder fand zur Aufnahme dieses Albums, denn entstanden ist
ein Prunkstück – so klingt
«Black Sabbath» im Jahre 2009.
Treibende Gitarren und melodiöser Gesang zeichnen die abwechslungsreiche Songauswahl
zwischen schleppenden Epen
und schnellem Rock aus, wobei
die langsameren und düsteren
Songs klar überwiegen. Die CD
war Album des Monats in namhaften Szene-Magazinen wie
«Rock Hard» oder «Metal Hammer» und wenn alle einer Meinung sind, dann ist das mit Bestimmtheit ein sehr gutes ZeiMarco Wieser
chen.

Gloria

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

Konsum

Baby-Nuggis mit Hormonen
Interpret: Heaven & Hell; Titel: The Devil You Know; Stil: Doom-Metal; Vertrieb: Musikvertrieb

Toivo Köpilä aus Dielsdorf
hat die berühmten Berge Eiger,
Mönch und Jungfrau auf die
Leinwand gezaubert und nimmt
mit diesem Bild an unseren bis
Ende November dauernden

tativ gutes Foto Ihres Werks
(Gemälde, <Skulptur etc.) an:
«Zürcher Unterländer», «Mitmixen», Schulstrasse 12, 8157
Dielsdorf,
oder
an
mixer@zuonline.ch. (ZU/NBT)

Gratis-Tickets
Nuggis enthalten Hormone. (zvg)
Werte um ein Vielfaches geführt. Am meisten Bisphenol A
ergab sich bei den Produkten
folgender Hersteller: Avent Philips, Babysmile, Dentistar, Babylove und NUK. (ZU/NBT)

Sudoku

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

246

Zürcher Unterländer

Hobbykünstler-Wettbewerb
«Mitmixen» teil.
Wenn auch Sie mitmachen
und eine Ihrer Arbeiten der Öffentlichkeit präsentieren wollen, schicken Sie uns ein quali-
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Gala-Nacht der Pferde im Hallenstadion
«Apassionata», Europas erfolgreichste Pferdegala, geht
wieder auf Tour. Das neue Programm «Freiheit» wird am 21.
und 22. November im Zürcher
Hallenstadion gezeigt. Es verspricht magische Begegnungen
zwischen Mensch und Pferd und
eine romantischen Geschichte
hoch zu Ross. Bei den mehr als
40 Pferden verschiedenster Rassen wie die edlen Lusitanos,
Friesen, Saddlebreds, Shire Horses, Quarter Horses und Araber
werden erstmals die «Ukrainian
Kosacks» mit ihren Tricks und
Stunts Teil der Show sein.
Für die Show vom 22. November um 15 Uhr vergeben wir
zweimal zwei Tickets. Schicken
Sie das Stichwort «Pferde» und
Ihre Adresse bis 31. Oktober an
«Zürcher Unterländer», Schulstr.
12, 8157 Dielsdorf, per SMS mit
dem Keyword «ZU WIN5» an 919
(Fr. 1.–/SMS) oder an mixer@zuonline.ch. (ZU/NBT)

Lifestyle

Das iPhone als
Kosmetikratgeber
Was steckt in den Kosmetikprodukten, die ich kaufen möchte? Für Besitzer eines iPhones ist
es jetzt einfach möglich, die Inhaltsstoffe von Crèmes und Make-up abzufragen. Die Applikation «iNCI» ist eine Auflistung von
9134 Inhaltsstoffen, die in handelsüblichen Kosmetikprodukten enthalten sind. Der Kauf der
«iNCI» Applikation (Euro 3.60)
stellt gleichzeitig ein Abo auf Lebenszeit dar. Künftige Updates
sind kostenlos. (pte)

Daily English

Wie heisst es
richtig?
Übersetzen Sie die folgenden
Sätze aus dem Alltags-Sprachgebrauch ins Englische:
1. Sie fragte mich, wo ich im
Jahr zuvor meine Ferien
verbracht hatte.
2. Er wollte wissen, ob wir
einkaufen gewesen sind.

Edle Pferde sind die Hauptdarsteller von «Apassionata». (zvg)

Lösung:
1. She asked me where I had spent
my holidays the year before.
2. He wanted to know if we had been shopping.

Der Bund für Umwelt und
Naturschutz
Deutschland
(BUND) hat Babynuggis getestet. Mit erschreckendem Resultat: Die meisten handelsüblichen Babynuggis enthalten
Bisphenol A (BPA), eine hormonell wirksame Chemikalie, die
in den Speichel der Babys übergehen kann. Fünf von sechs untersuchten Nuggifabrikaten haben bereits nach einer Stunde
Bisphenol A in Mengen zwischen ein und zehn Mikrogramm pro Liter in eine speichelähnliche Salzlösung abgegeben. Lediglich aus dem mit
«BPA-free» beworbenen Nuggi
des Herstellers MAM sind keine
nachweisbaren Mengen ausgetreten.
Besonders erschreckend: Das
von den Herstellern vor dem
Einsatz empfohlene Auskochen
der Nuggi hat in den Versuchen
zu einer Erhöhung der BPA-

