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Gartengeschichten: Freitag ist Gartentag. Jede Woche erklärt ORF-Biogärtner Karl Ploberger, was im Garten
zu tun ist. In seiner Kolumne plaudert er
über den eigenen Garten und aus seinem Leben mit den Pflanzen.

Babynews: Julia Evers berichtet aus der Babypause jeden Mittwoch über Hebammen-Castings, schlaflose
Nächte und den Alltag einer jungen Mutter.
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Gesundheit: Mittwoch ist bei den
OÖNachrichten der Tag für Ihre Gesundheit. Wir berichten über neue
Therapien, interviewen Ärzte und
Betroffene und geben Tipps,
wie Sie länger gesund bleiben.
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Blick in die Sterne:
„Sie zeigen den besten Zeitpunkt!“

Kindernachrichten

Horoskope für den Tag, für die Woche und für das ganze Jahr:
Dorothea Lusenberger ist die neue Astrologin der OÖNachrichten
❚ OÖNachrichten:

Sie leiten mit Ihrem
Mann eine Baufirma. Wie sind Sie von der
Baubranche zur Astrologie gekommen?
Lusenberger: Das war über Umwege. Ich
habe mich für Archetypenlehre interessiert
und Seminare besucht, die mich spontan begeistert haben. Mit der Zeit wurde mir bewusst, dass das Gehörte die Bausteine der
Astrologie sind.

❚ Was

ist das Faszinierende daran?
Mit der Astrologie hat man ein hervorragendes Werkzeug, um einen Menschen in seiner
ganzen Komplexität und Gegensätzlichkeit
zu erfassen. Die Planeten sind Symbole, die
wir deuten. Sie zeigen das Zusammenspiel
der Persönlichkeitsanteile. Und die Astrologie ist ein Mittel erster Wahl, um Zeitqualitäten zu erkennen. Das heißt: Ein wichtiger
Schritt hat auch seinen richtigen Zeitpunkt.

❚ Wer

lässt sich Horoskope erstellen: Menschen in Notsituationen oder auch Menschen, die bei geschäftlichen Entscheidungen Hilfe suchen?
Beides. Darüber hinaus auch viele, die mehr
über sich und ihre Potenziale erfahren wollen oder etwa Orientierungshilfe bei der Berufsfindung suchen. Es kommen Eltern, die
sich mit Begabungen und Blockaden ihrer
Kinder auseinandersetzen wollen. Und auch
Menschen, die sich immer wieder in gleichen
Situationen oder Beziehungsdynamiken
wiederfinden und aus dem „Täglich grüßt
das Murmeltier-Film“ aussteigen wollen. Sie
möchten die dahinter liegenden Muster ihrer immer wiederkehrenden Handlungen
entlarven und wagen diesen Schritt mit
einer Erstberatung.

Interessieren sich auch
Männer für Astrologie?
Ja natürlich – sie haben
im Allgemeinen einen
sehr guten Zugang dazu.
Es hängt auch davon ab,
was man anbietet.
Wirtschaftskundige Astrologen
– nur als Beispiel – haben
oft
mehr
Männer in Beratung.
❚

❚ Schauen
❚ ZUR

PERSON

Dorothea Lusenberger (36)
Wohnort: Altenberg
Familie: Sie ist verheiratet und hat zwei
Kinder (19 und 12 Jahre).
Beruf: Sie leitet mit ihrem Mann eine Baufirma, außerdem hat sie eine astrologische Beratungspraxis in Linz.
Ausbildung: drei Jahre Astrologie-Schule
Hannelore Traugott in Salzburg, einjähriger Lehrgang „Psychologie für Astrologen“, Weiterbildung in Maske und Archetypen/Maskentheater.
❚ Das

neue Horoskop der OÖNachrichten
kommt ohne die roten und grünen Balken
aus. Warum braucht man diese jetzt nicht
mehr?
Die Balken legen einen zu sehr fest, sie lassen keinen Graubereich und keine Nuancen
zu. Zum Horoskop gehören zudem auch Sätze, die Mut machen. Schließlich liegt in jeder
Krise eine Chance.

Sie sich Ihr Horoskop an?
Ich beobachte immer das aktuelle Geschehen in Bezug auf mein Horoskop. Für wichtige Unternehmungen wie etwa Firmengründungen oder OP-Termine achte ich auf den
bestmöglichen Zeitpunkt.

❚ Welches

Sternzeichen sind Sie selbst?
Ich habe meine Sonne im Sternbild „Fische“.
Fische gelten als sehr sensibel und neigen
dazu, sich vor Verletzungen extrem zu
schützen oder zu flüchten – in konfliktfreie,
herrlich-sehnsuchtsvolle Paradies-Welten.
Die irdische Realität ist da vergleichsweise
gar nicht so glitzernd – ich spreche aus Erfahrung! Meine Tätigkeit in der Baufirma hat
mich dahingehend aber ganz schön geschliffen und geerdet.

❚ 2012

wird als magisches Jahr gesehen.
Was sagen Sie zu den diversen Weltuntergangs-Szenarien?
Nichts, die Welt hat doch schon so viele überlebt. Wir stehen allerdings definitiv an einer
Schwelle, die neue Strukturen, speziell gesellschaftliche, erfordert.

Eine Zeitung nur
für Kinder von 6 bis 11
Seit wenigen Wochen gibt es in Oberösterreich die „Welt der KinderNachrichten“. Sie muss abonniert werden und
wird jeden Samstag direkt ins Haus geliefert. Die KinderNachrichten bereiten die
großen Themen aus Politik, Sport, Wirtschaft und Kultur kindgerecht auf. Dazu
gibt’s jede Menge Mal- und Rätselspaß.
Außerdem können sich kleine Oberösterreicher als Reporter bewerben und in diesen Beruf hineinschnuppern.
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Tipp: Jetzt gratis Testabo bestellen unter 0732/7805-560.
WERBUNG

❚ Wie

lange dauert die Ausbildung zur Astrologin?
Ich habe die dreijährige Ausbildung an der
Astrologie-Schule Hannelore Traugott in
Salzburg gemacht. Hier bekommt man ein
komplexes Wissen, fachlich und beratungstechnisch.

www.sparkasse-ooe.at

❚ Kann

man die Seriosität einer Astrologin
überprüfen?
Die Ausbildung an einer guten Schule
halte ich für sehr wichtig. Darüber
hinaus ist eine persönliche
Empfehlung eine gute Quelle. Ein guter Astrologe
zeigt Ihnen immer beide
Aspekte – Licht und
Schatten. Und auf keinen Fall sagt er konkrete Ereignisse in der ZuDOROTHEA
kunft voraus.

Unsere
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❚ Sie können also nicht
voraussagen, ob sich jemand 2012 verlieben wird?
Da muss ich Sie leider enttäuschen.

Ein guter Astrologe zeigt
Ihnen immer
beide Seiten Licht und
Schatten.“
❚ Dorothea

Astrologin

Lusenberger,

Energiesparen rechnet sich:
s Energiesparinanzierung.
Partner der

Bis zu
o
500 Eur
Energie*
prämie

Die Energiepreise steigen und steigen. Da lohnt es sich, über Energiesparen nachzudenken. Ob Sie sanieren, renovieren oder neu bauen, ob Sie über energiesparende
oder energiegewinnende Maßnahmen nachdenken – unsere Kundenbetreuer informieren
Sie über alle aktuellen Förderungen und inden für Sie die passende Finanzierung: vom
s Bauspardarlehen bis zum s Wohn Kredit. Jetzt in Ihrer Sparkasse Oberösterreich.
*Die Energieprämie gibt es beim s Bauspardarlehen. Sie beträgt einmalig 5 ‰ der tatsächlich zugesagten Darlehenssumme, max.
500 Euro pro Darlehensvertrag. Voraussetzungen: Einlangen des Darlehensauftrags für energiesparende und -gewinnende Maßnahmen, Renovierungen oder Sanierungen sowie Haus- oder Wohnungsneubau bis 30.6.2012 und Erfüllung der auf
www.sbausparkasse.at angeführten Bedingungen bis 31.12.2013.

