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(aus Seite 7/8:)
…...
Bei vielen Menschen wirkt sich diese „Frustrationsenergie“ nun auf das Essverhalten aus. Sowohl ein Zuviel als auch ein Zuwenig an Nahrungszufuhr kann die
Folge sein. Die einen bekommen einen Essanfall, anderen schnürt es den Magen
zu. Wenn diese Reaktion nur ausnahmsweise erfolgt, ist das nichts Besonderes
oder gar Beunruhigendes. Tritt sie aber häufiger im Sinne einer Gewohnheitsentwicklung auf, kann das im Laufe der Zeit zu einer erheblichen Zu- oder Abnahme des Körpervolumens führen.
So sind deutliche Auffälligkeiten des Körpergewichts Analoga einer chronischen
Grenzproblematik, Abbilder des Scheiterns an Beschränkungen. Expansionsabsichten konnten und können nicht umgesetzt werden, und aus der Vergeblichkeit der Bemühungen entsteht zunehmend das Gefühl, überall auf unüberwindliche
Mauern zu stoßen. Wachsende Selbstzweifel mindern die Entschlossenheit zum
und im Handeln, wodurch die Wahrscheinlichkeit weiterer frustrierender Erlebnisse wächst.

Jupiter und Saturn
Die gegenteiligen Auswirkungen dieses Gefühls der Einengung entsprechen
zwei entgegen gesetzten Auslösepunkten der Essstörungen. Bei Überernährung
steht das Scheitern des eigenen Handlungswillens im Vordergrund, und die
Energie wird in Essaktivitäten umgeleitet und eine körperliche Ersatzexpansion
erzeugt. Bei Unterernährung dagegen ist das Gefühl einer wie von außen wirkenden Begrenzung des Handlungsspielraums so vorherrschend, dass zur Frustrationsvermeidung eine prophylaktische partielle Unterdrückung des Antriebs
erfolgt, die sich in einem Zurücktreten des Selbsterhaltungstriebs in Form des
Nicht-Essens auswirkt.
Astrologisch stellt sich der Konflikt als Widerspruch zwischen den Persönlichkeitsanteilen (PA) Jupiter (f) und Saturn (g) dar. Die Entfaltungsdynamik der
Persönlichkeit, das Streben nach ideeller Ausdehnung, nach Erweiterung des
Aktionsradius, nach verbesserter Verwirklichung des persönlichen Potentials,
Jupiter, trifft auf das Absicherungsstreben, auf eine Art Sicherheitsdynamik,
Saturn, die dieser Entfaltung entgegensteht. Es ist zweitrangig, ob tatsächlich
äußere Einflüsse, also Personen oder Umstände, die Expansion behindern. Entscheidend ist der Umgang mit den entstehenden Gefühlen. Die anlagebedingte

Betonung, die Thematisierung dieses Widerspruchs, führt zu seiner verstärkten
und mit erhöhter Wahrscheinlichkeit unangemessen intensiven Wahrnehmung
aller Misserfolgserfahrungen. So können auch minimale, unscheinbare, banal alltägliche Widrigkeiten Erlebnisse eines Scheiterns verursachen. Die Entwicklung
einer Ersatzaktivität in Form extremer Essgewohnheiten, die also Umlenkungen
ungenutzter bzw. unterdrückter Handlungsenergie darstellen, verschleiert diese
Hintergründe, so dass sie nicht bewusst und daher den Betroffenen nur schwer
vermittelbar sind.
Der Unterschied zwischen der Betonung der Jupiter- und der Saturnthematik
wird erkennbar an der unterschiedlichen Tendenz der sehr oft vorhandenen
Selbstwahrnehmungsstörungen. Der stark Übergewichtige erkennt seine körperliche Auffälligkeit meist an, hat aber kein Gefühl für die Menge der aufgenommenen Nahrung: Aber ich esse doch gar nicht viel. In „Jupitersprache“ übersetzt:
Ich expandiere doch gar nicht. Der stark Untergewichtige kann wohl bemerken,
dass er wenig isst, erkennt aber nicht seinen körperlichen Verfall: Aber ich bin
doch gar nicht dünn. In „Saturnsprache“: Ich bin doch gar nicht eingeengt.
…...
(aus Seite 10:)
…...
Selbstverständlich stehen alle Persönlichkeitsanteile immer miteinander in Wechselbeziehung. So gibt es natürlich auch keine isolierten Jupiter- oder Saturneffekte. Es gibt nicht die abstrakte Expansion und Optimierung „an sich“ – Jupiter
benötigt Persönlichkeits- und Lebensbereiche, auf die er sich auswirken kann.
Es gibt auch nicht die Beschränkung an sich. Auch Saturn braucht Konkretes,
an dem sich seine Wirkung zeigen kann. Mit der isolierten Betrachtung der beiden PA lässt sich aber ihre generelle Bedeutung für unser Thema verdeutlichen.
Ob die Ursache der Problematik von Expansion und Begrenzung nun im Zusammenhang mit Merkur, Venus oder Mars steht, muss nicht berücksichtigt
werden. Denn die Essstörung ist eine unspezifische Reaktion, die unabhängig
von dem Persönlichkeitsbereich entwickelt wird, in dem sie ihren Ursprung hat.
Es folgen 81 Beispiele für die Aspektbeziehungen zwischen Sonne a, Jupiter
f und Saturn g und für ihre Stellungen in Schütze I und Steinbock J bei zum
Teil deutlich übergewichtigen Prominenten. Es sind auch solche angeführt, die
dieses Übergewicht nur phasenweise oder erst in späteren Lebensjahren entwickelten.

Die Bedeutung der Abkürzungen: A. = Aspekt, NA = Nebenaspekt, ex. = exakt, isol. = isoliert, expon. = exponiert, PH=Perihel; p ist das Symbol für die Erde; ein „oder“ bedeutet,
dass bei unbekannter Geburtszeit am Geburtstag für einige Stunden ein Aspekt bestand.
Heliozentrisch sind nur Aspekte aufgeführt, die topozentrisch nicht vorhanden sind.
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topozentrisch
heliozentrisch
f4a,g4a,f5g,f exp. in I f4g, g2q
f4a, a in J
f9g
f2a, f8g, g5a (sehr ex.)
f2a, g4a, f2g, f in J f2g
f2a (ex.), g3a, f6g (ex.),
g in J am MC
f3a, g in J
f6g
f3a, a in I
f/a, f4g,g4a, f+a in J f7q
f1a, g2a, a in I
f4g
f7g (ex.), f4 q
f1a, g4a, a in J
f nur 4 q
f1a
f nur 1 NA, g4q
f1a
f1a, g nur 1 A.
f5a, g9a
f+g nur je 1 NA
f0a (ex.), f4g,a in I, f g3 q
in J
f4g (ex.), g3 q
f0a, f in I
f0a, g5a, g expon. in I
f8a (ex.), f1g, g4a
f0q
f9a (ex.), a und g in J
f9a, g in I nur 1 NA
f6q , 5q
f isol., g1a
g4q
f isol., g2a
f5 q
f nur 1 A.
f4 q ,g an PH
f nur 1 A.
f nur 1 NA
f0g (sehr ex.)

(aus Seite 14, Anorexie betreffend:)
…...
Die leichte Häufung heliozentrischer Venus-Saturn-Aspekte kann Zufall sein.
Sie ist aber auch astrologisch plausibel, da es sich hier fast ausschließlich um
Frauen handelt. Die Themenkombination Normierung/Begrenzung (g)+Harmonie/Ästhetik/Ausgleich/Weiblichkeit (d) kann daher über die Auseinandersetzung mit den verstärkten Wahrnehmungen von gesellschaftlich „normierter“
(g) Schönheit und Weiblichkeit (d) ein Gefühl der Einengung und Beschränkung fördern.

…...
(aus Seite 15, Psychologie und Diäten:)

…...
Warum sind bei sehr starkem Übergewicht Diätprogramme langfristig fast immer erfolglos? Weil bei einem Saturnproblem die Diät selbst eine extreme Manifestation des Problems darstellt. Die ganztägig und wochenlang zu beachtenden
Grenzen, die vorgeschriebenen Beschränkungen der Nahrungszufuhr, führen
eher zu einem inneren Kampf gegen sie. Die Einhaltung der Diät wird zunehmend unerträglich und scheitert schließlich.
Es ist dementsprechend zu beobachten, dass die Zahl der missglückten Diätversuche bei Übergewichtigen mit überwiegender Saturnproblematik größer ist als
bei solchen mit Jupiterproblemen. Denn die Beachtung strenger Grenzen entspricht ja der Saturnthematik. Die Betroffenen haben eine natürliche Affinität
zum normativen, gesetzartigen, saturnalen Begrenzungscharakter von Diäten.
Mit der Unterwerfung unter deren Vorschriften schaffen sie Situationen starker
Beschränkung, die ihnen ein besonders intensives Gefühl der Unerträglichkeit
von Grenzen bereiten können. Mit der Folge, dass sie verstärkt an ihrer unzweckmäßigen Form der Grenzbekämpfung festhalten – sie essen nach Beendigung
der Diät eher mehr als zuvor. Es macht manchmal fast den Eindruck, dass Diäten ihnen nur als eine Art Trainingsmittel zur Stärkung des Widerstands gegen
Grenzen dienen. Danach können sie noch mehr essen, um ihre Grenzen weiter
auszudehnen. Überspitzt ausgedrückt: Wenn ein übergewichtiger Mensch mit
Saturnproblematik eine sehr radikale Diät beginnt, kann fast unterstellt werden,
dass er, gänzlich unbewusst natürlich, eigentlich an seinen Gewohnheiten festhalten will. Die Diät hat zumindest in derartigen Fällen eine Alibifunktion gegenüber der eigenen Vernunft.

