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Alles für die Frau 21
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2 Herbert 
kann scharf reagieren
Herbert will Erfolg haben, 
strahlen und glänzen. 
Doch wehe, ihm passt etwas 
absolut nicht in den Kram. 
So wie eine Peperoni bei-
ßend scharf schmecken kann, 
vermag er mit scharfer Zunge 
zu reden und wird bissig.

3 Anke bietet Halt
Sie ist ein Mensch, der viel fest-
machen und halten kann. Dank 
ihrer tiefen Verankerung können 
Turbulenzen ihr nichts anhaben.

4 Monika weiß Rat 
Sie kann Dinge mit Abstand be-
trachten und so andere Menschen 
gut beraten. Sie muss darauf ach-
ten, sich nicht zu viel Verantwor-
tung aufzuhalsen.

Unsere Experten 
in dieser Woche

Haushalt
Uta 
Erpenbeck
Die Alles für die Frau-
Redakteurin kennt 
jede Menge Tricks, 
die Ihnen den Alltag 
leichter machen.

7  Holger braucht  
seine Ruhe
In der Masse fühlt sich Holger 
nicht lange wohl. Wird er zu 
sehr bedrängt, sperrt er sich und 
zieht sich auf seine Insel zurück. 

Gut gebrüllt, 
Eleonore 

In Eleonore ist „leo“ (der 
Löwe) enthalten, der ihr be-
sondere Durchsetzungskraft 

verleiht. Und: Eine Löwin 
sonnt sich gern 

im Licht. 

6

Schon der Name lässt 
auf so einiges schließen

Das Geheimnis der Vornamen

Joachim 
Schaffer-
Suchomel (65)
Der Sprach-
Analytiker nennt 
Eigenschaften, 
die zu Ihren 
Namen passen.

Unsere Experten 
in dieser Woche
Vornamen deuten

Joachim 
Schaffer-
Suchomel
Der Diplom-Pädagoge 
erklärt, was es mit 
den Namen so alles 
auf sich hat.

Gartenfest feiern

Schuhe
Angela 
Petersen
Pflege, Styling: Die 
Kollegin aus dem 
Mode- und Beauty-
Ressort putzt die 
Sommerschuhe. 

Online-Banking
Tanja Beller
vom Bundesverband 
deutscher Banken 
(www.bankenverband.
de) sagt, worauf Sie 
zu Ihrer Sicherheit 
achten sollten.

Naturkosmetik
Dr. Christina 
Kraus
Wer seine Pflege-
Produkte selber 
anmischt, weiß genau 
was drinsteckt, so 
die Apothekerin.

Aus dem Meer
Dr. Matthias 
Keller
Muscheln, Garnelen 
etc. – der Geschäfts- 
führer des Fisch-
Informationszentrum 
e. V. gibt Frische-Tipps.

Karine Gohr
Damit sich die Gäste 
wohlfühlen und 
amüsieren hat die 
Fachredakteurin für 
gesunde Ernährung 
einige Ideen parat. 

1  Die stolze 
Svenja
„Sven“ erinnert an 
das englische swan 
für „Schwan“, das 
„ja“ steht für Lebens-
freude. Svenjas er-
scheinen rein, Stolz 
und Aufrichtigkeit 
gehören zu ihrem 
Wesen. Sie sind gute 
Beobachter – was 
kein Kunststück ist, 
wenn man den Kopf 
so hoch oben trägt.

5 Alexandra löst 
jedes Problem  
Eine Frau mit diesem 
Namen verfügt über 
jede Menge Power. 
Langeweile kennt 
sie nicht. Selbst in 
schwierigen Situ-
ationen hat sie 
durch das „dr“ 
schnell den Dreh 
raus –  Problem 
aus der Welt 
geschafft!

14  Mehr Wissen
Das E-Book  „Sage 
mir deinen Namen 
und ich sage dir, wer 
du bist“ gibt es für 
6,99 € bei info@
brainfresh.net. 

8 Jürgen packt‘s an
Dank guter Intuition und starkem 
Willen entwickelt er große Ideen 
und setzt diese behaarlich um. Mit 
Kleinkram sollte man ihn tunlichst 
nicht belästigen.

9 Rita ist gut gerüstet
Eine Rita erinnert an einen 
mutigen Ritter – sie lässt 
sich so schnell nicht vom 
Pferd stoßen. Selbstbe-
wusst und eigenständig 
geht sie ihren Weg. 

10  Thomas 
braucht etwas länger
Thomas ist wie der ungläubige Jün-
ger ein Zweifler: Mache ich das 
oder jenes? Grübelt er zu sehr, be-
ginnt er zu verzweifeln. Im Positi-
ven kann er eine Medaille stets von 
zwei Seiten betrachten.

11  Die sonnige Heidi
„Heid“ steht für Natürlichkeit und 
ist direkt verwandt mit dem Wort 

„heiter“. Kein Wunder also,dass 
Heidi ein frohes Gemüt hat.

12  Felix geht‘s 
nicht fix genug
Auch Felix wirkt frisch, 
frei, fröhlich. Bis sein 

Wunsch nach Glück er-
füllt wird, kann es aller-

dings ein Weilchen dauern. 
Das ist mit Arbeit und Geduld 

verbunden. Und geduldig zu sein, 
muss Felix erst lernen. 

13  Caroline darf man 
nicht einengen
Diese Frau liebt ihre Freiheit und 
gibt sie auch in einer Beziehung 
nicht so schnell auf. Sie braucht 
ihren Raum, den ihr niemand strei-
tig machen sollte.


