Plädoyer für einen Ungeliebten / Leseprobe
(aus Seite 5/6, Anlass und Ziel dieses Textes:)
…...
Viele von uns haben eine starke Neigung, in gewohnten Verhaltensweisen zu
verharren, immer wieder gleichartige Probleme zu bekommen, immer wieder
die gleichen Fehler zu wiederholen. Seit Jahren sind sie mit ihrer Arbeit unzufrieden, bemühen sich aber nicht ernsthaft um eine andere. Oder sie haben eine
neue gefunden, glauben, die Jahre der Frustration seien endlich vorbei. Aber
nach wenigen Wochen entpuppt sich auch der neue Chef als ein Widerling wie
alle anderen zuvor, die neuen Kollegen erscheinen eigentlich genauso unerträglich wie die alten, und die Arbeit selbst entwickelt sich schon wieder zu langweiliger Routine.
Sie finden einen neuen Partner, endlich die Traumfrau oder den Traummann,
doch schon nach einigen Monaten entdecken sie an ihm Eigenschaften, die denen früherer Partner sehr ähnlich sind. Sie wollen endlich frei von finanziellen
Sorgen sein, doch auch das Erbe vom Großonkel hilft ihnen dabei nicht: Nach
kurzer Zeit ist das Konto am Monatsende wieder überzogen wie eh und je. Sie
wollen aufhören zu rauchen oder weniger essen, aber vor der Kasse des Supermarkts greifen sie weiterhin automatisch nach ihren Zigaretten, und die Macht
der Gewohnheit verhindert, dass sie ihre außerplanmäßigen Kühlschrankbesuche unterlassen.
Kurz: Sie wollen irgendetwas anders machen als bisher, wollen ihr Verhalten,
vielleicht auch ihr Leben insgesamt verändern. Aber selbst wenn sie bemerken,
dass sie einem über viele Jahre hinweg entwickelten und eingeübten Reaktionsschema unterliegen, wenn sie sogar die Ursachen ihrer Reaktionsmechanismen
erkennen, halten sie dennoch an ihren Verhaltensweisen fest. Sie bewegen sich
wie auf imaginären Schienen, agieren innerhalb fester Grenzen, wirken zumindest mit Teilen ihrer Persönlichkeit wie gefangen in einem nur scheinbar nachgiebigen, offenbar aber unüberwindlich festen Netz von Gewohnheiten. …...
…...
Analysieren wir die Geburtskonstellationen dieser Menschen, finden wir darin
überdurchschnittlich häufig Betonungen des Saturneinflusses. Diese Korrelation, die ganz allgemein zwischen bestimmten Saturnstellungen und Beschränkungen, Begrenzungen und Behinderungen der Entwicklung und Entfaltung
besteht, verhalf Saturn zu seinem Namen und in der Astrologie zu seinem rundum negativen Image. Ausgestattet mit dem Namen des Monsters, das sogar seine Kinder frisst, wurde er für alle Unglücksfälle des Lebens einschließlich des
Todes, generell für ein unausweichliches Schicksal, verantwortlich gemacht.

Diese astrologische Rollenzuweisung wurde zwar durch die Anwendung psychologischer Erkenntnisse auf die Astrologie erheblich relativiert. Das Verständnis Saturns hat sich gewandelt,......
…...
Aber trotz dieses Fortschritts erscheint die astrologische Wahrnehmung Saturns immer noch tendenziös negativ als die einer düsteren, unheilschwangeren
Bedrohung: Ogottogott, Saturn!
Betonungen Saturns oder des Saturn-analogen Tierkreiszeichens Steinbock sind
nun aber auch bei prominenten Personen anzutreffen, die geradezu als Exponenten einer maximalen Selbstverwirklichung erscheinen. Da die Faktoren der
astrologischen Geburtskonstellation für jeden Menschen prinzipiell die gleiche
Bedeutung haben, müssen diese Personen mögliche saturnale Beschränkungen
überwunden haben. Sie müssen einen Weg gefunden haben, der sie die saturnale
„Energie des beschränkenden Beharrens“ anders nutzen lässt als es der Mehrheit der Menschen möglich ist.
Dieser deutliche Widerspruch zwischen begrenztem und erweitertem Aktionsradius bei ähnlich starken Saturneinflüssen veranlasste mich zu einer intensiven
Auseinandersetzung mit ihnen. Es wurde dabei sehr deutlich, dass die negative
Einstellung gegenüber Saturn auf einem Missverständnis seiner Funktion beruht. Die Intention dieses Persönlichkeitsanteils ist nicht Beschränkung, sondern die Erreichung von Stabilität und Sicherheit. Seine meist begrenzend und
behindernd erscheinende Wirkung ist Folge eines etwas „ungeschickten“ Umgangs mit ihm und seinen Effekten.
Ich will nun zu einer weiteren Versachlichung des Verständnisses saturnaler Wirkungen beitragen und ihre Funktion innerhalb der Gesamtpersönlichkeit verdeutlichen. Die endgültige Entmystifizierung Saturns ist mein Leitmotiv. Es soll
klar werden, dass er ein vielleicht oft etwas problematisch erscheinender, aber
sehr sinnvoller und zweckmäßiger, lebensnotwendiger Bestandteil der Persönlichkeitsstruktur ist. Ich will die andere Seite Saturns darstellen, will vermitteln,
das seine Funktion prinzipiell die eines „inneren Freundes“ ist, eines Verbündeten in der Auseinandersetzung mit allem Unbekannten und Bedrohlichen:
Saturn grenzt ein und sichert ab, um die physische wie psychische Existenz zu
erhalten.

(aus Seite 7, Die astrologische Grundlage:)
…...
Die diesem Text zugrunde liegende Auffassung von Astrologie ist so zu beschreiben1:
Die astrologische Geburtskonstellation bewirkt eine primäre, durch keinerlei andere Faktoren beeinflusste Interessenausrichtung des Menschen. Sie
lenkt die Aufmerksamkeit und die Wahrnehmung auf bestimmte Lebensbereiche, auf bestimmte Ereignisse, auf bestimmte Verhaltensweisen anderer
Menschen: Sie definiert thematische Schwerpunkte des Lebens. Dadurch
lässt sie bestimmte Erlebnisse stärker nachwirken und erinnerbar bleiben,
während andere, nicht der primären, „angeborenen“ Interessenlage entsprechende Ereignisse weniger beachtet werden und kaum Wirkung hinterlassen.
Astrologie ist ein Vermittler zwischen Genen und Umwelt. Sie beeinflusst die Art und Weise, auf die ein Mensch mit seiner gegebenen Genkonstellation auf bestimmte Umwelteinflüsse reagieren
kann. Unterschiedliche Genkonstellationen wie unterschiedliche Umwelteinflüsse ergeben unterschiedliche Reaktionen bei identischen astrologischen Merkmalen.
Astrologische Anlagen können nur im genetisch gesetzten Rahmen wirksam werden, und sie können dies auch nur dann, wenn Umwelteinflüsse
vorhanden sind, die die Nutzung einer gegebenen Anlage fördern.
Die Faktoren der Geburtskonstellation eines Menschen bilden also nur thematische Schwerpunkte, Thematisierungen, ab, mit denen er sich bevorzugt auseinandersetzt, auf die seine Aufmerksamkeit vorwiegend gerichtet ist. Niemals und
unter keinen Umständen kann ein Konstellationsteil eine bestimmte, von Umwelt und Erbgut unabhängige Wirkung haben. Es ist daher völlig ausgeschlossen,
aus den Stellungen von Planeten eine bestimmte Eigenschaft eines Menschen
erschließen zu können:
Astrologisch dargestellt wird die funktionale Struktur der Persönlichkeit, nicht aber die Persönlichkeitsmerkmale, die sich infolge der
Auswirkungen dieser Struktur entwickeln können.
…...

1 Siehe dazu auch Konkrete Astrologie auf www.xinxii.com

(aus Seite 22-24, Negative Beschränkung contra positive Stabilität:)
…...
Die in der Astrologie dem PA Saturn zugewiesenen hemmenden Einflüsse lassen sich leicht seiner Funktion der schützenden Absicherung zuordnen. Ganz
offensichtlich ist der Zusammenhang bei den folgenden persönlichen Merkmalen:
- Starke Orientierung an Tradiertem, an Regeln und Grundsätzen, auch religiöser Art, Prinzipienreiterei, Autoritätsgläubigkeit: Was sich bewährt hat, erscheint „sicher“. Wer Regeln und Vorschriften strikt beachtet, ist daher auf
der sicheren Seite und schwerer angreifbar.
- Häufige „Gewissensbisse“: Entspricht dem Genannten in introjizierter Form
– auch die Einhaltung verinnerlichter Regeln soll der Absicherung dienen.
- Erhaltung von Erreichtem, Sparsamkeit auf verschiedenen Ebenen: Was
nicht ausgegeben wird, kann vielleicht in möglichen zukünftigen Notlagen
der Existenzsicherung dienen. Das kann unter anderem führen zu
- Geiz,
- Emotionsarmut,
- Empfindungsarmut,
- Aktivitätsarmut.
- Streben nach öffentlicher Anerkennung, „Ordensjagd“: Der Nachweis anerkannter Verdienste festigt die eigene Position und stärkt damit die Sicherheit.
- Perfektionismus: Fehlerlosigkeit schränkt die Möglichkeiten von Beanstandungen stark ein und dient damit der Absicherung der eigenen Stellung.
- Pessimismus, Misstrauen: Dienen ebenfalls der Sicherheit, denn wer auf das
Schlimmste gefasst ist, kann kaum unvorbereitet von einer schwierigen Situation überrascht werden.
- Depression: Ist, anders als meist angenommen, nicht direkter Ausdruck Saturns, sondern von Mond oder auch Sonne, die damit auf übermäßig hemmende Einflüsse Saturns reagieren. Sie dient der Sicherheit insofern, als sie
eine generelle Lethargie fördert. Und wer nichts mehr tut, geht kein Risiko
ein – er ist scheinbar sicher.
- Rückzugstendenz, Einzelgängertum: Entspricht direkt der sichernden Abgrenzung. Denn wer sich nicht mit anderen austauscht, erlebt keine Infragestellungen seiner Ansichten und Einstellungen. Er wird nicht „angegriffen“
und fühlt sich daher sicherer.

In diesen Beispielen wirkt Saturn überwiegend hemmend und behindernd auf
die Entwicklung und Entfaltung ein, wenn auch im Einzelfall die Hemmung,
wenn sie nicht zu stark ausgeprägt ist, durchaus positive Auswirkungen haben
kann. So kann Pessimismus, der nicht das Maß einer starken Skepsis übersteigt,
tatsächlich einer schnellen Anpassung an neue Situationen förderlich sein, da sie
schon vorbeugend gedanklich durchgespielt wurden.
Der Fettdruck von sicher und seinen Variationen soll verdeutlichen, dass die
Intentionen Saturns in keinem Fall destruktiv sind. Allen Fällen negativer, beschränkender Auswirkungen liegt die Absicht zugrunde, die Existenz unter allen
Umständen zu sichern und zu erhalten.
Wir können nun aber auch eine Liste positiver Merkmale erstellen:
…...
(aus Seite 31-36, Sonne, Saturn und die Polgár-Schwestern:)
László Polgár, ein ungarischer Pädagoge, war der Überzeugung, dass Begabungen nicht angeboren sind, sondern durch konsequentes Training entwickelt werden können: Genies werden gemacht, nicht geboren. Das wollte er am Beispiel des
Schachspiels nachweisen.
Zur Umsetzung dieses Vorhabens suchte und fand er eine Frau, die bereit war,
mit ihm gemeinsam die Voraussetzungen für diesen Nachweis zu produzieren:
Die beiden bekamen drei Töchter. Vom Kleinkindesalter an unterrichtete er diese
äußerst intensiv im Schachspiel. Die Mädchen gingen nicht zur Schule, sondern
wurden von ihren Eltern zuhause unterrichtet. Sie waren menschliche Versuchskaninchen ihres Vaters. Er benutzte sie, um die Richtigkeit seiner These beweisen zu können.
Die älteste Tochter ist Zsuzsanna:
[Konstellationsgrafik]
Zsuzsanna Polgár, *19.4.1969 in Budapest
Geburtszeit unbekannt, eingestellt auf 12 Uhr MEZ

Im Alter von 4 Jahren wurde sie Budapester Schachmeisterin der Unter-11-jährigen, im gleichen Alter komponierte sie bereits Schachprobleme. Von 1996-99
war sie Weltmeisterin der Frauen. 2005 stellte sie einen Weltrekord im Simultanspiel auf: In 16½ Stunden erzielte sie 309 Siege gegen 326 Spieler (bei 3 Niederlagen). …...

…...
Die hier wirksame Teilkonstellation war eine exakte Konjunktion zwischen Sonne
und Saturn (a g). Unter anderem lautet ihr Thema Entfaltung der Persönlichkeit
und ihre Begrenzung und formale Strukturierung. Es liegt eine sehr intensive Wahrnehmung des Widerspruchs zwischen spontaner Eigenentwicklung und einschränkenden Einflüssen vor. Eltern sind für jeden Menschen naturgemäß auch
saturnal wirksame Repräsentanten von Verboten und Grenzen. Wenn nun diese
Tatsache infolge der Sonne-Saturn-Konjunktion verstärkt registriert wird, gibt
es, wenn nicht die Selbstständigkeit überhaupt verkümmert, das PZ Sonne also
„untergeht“, zwei extreme Reaktionsmöglichkeiten. Es kann zu einem Aufbegehren kommen, zu einem Widerstand gegen als Fessel und Zwang erlebte
elterliche Vorgaben, oder es erfolgt eine Identifikation mit den elterlichen Zielen, die dann zu deren perfekter Umsetzung mit individuell-kreativer Ausgestaltung führen können. Letzteres war hier der Fall.
Auch wenn unter den 326 Gegnern im Jahre 2005 kaum ein professioneller Spieler gewesen sein dürfte, bedeuten 309 Siege in 16,5 Stunden doch eine extremste Konzentrationsleistung. Von morgens bis in die Nacht ging sie von Brett zu
Brett, hatte auch bei Annahme einer durchschnittlichen Spiellänge von nur 15
Zügen kaum 12 Sekunden Bedenkzeit pro Zug (4890 Züge in 990 Minuten),
aber das reichte aus, um 309 Spiele zu gewinnen.
Wie ist das möglich? Durch ein günstiges Zusammenwirken von genetischen
Anlagen mit Umwelteinflüssen und astrologischer Anlage. Das Grundmuster
der neuronalen Verschaltungen muss diese Leistung ermöglichen, das Verhalten
des Vaters und des übrigen Umfeldes muss diesem entsprochen haben. Die
Synapsendichte in den für das Schachspiel wichtigen Gehirnbereichen wurde
durch das Training vermehrt. Die dritte Komponente ist die astrologische Förderung, die hier durch eine anlagebedingt gesteigerte Wahrnehmung saturnaler
Erscheinungen wie System/Ordnung/Grenze die Auseinandersetzung mit diesen intensiviert. In diesem Fall konnte damit die grundsätzliche Widersprüchlichkeit zwischen a und g überwunden werden, und eine Maximalleistung war
die Folge.
Am 1.8.2005, dem Tag des Simultanweltrekords, standen Sonne und Saturn bis 20.43
Uhr wie bei Zsuzsannas Geburt in Konjunktion, und Saturn stand aktuell im Transitquadrat zur Geburtssonne. Die System-/Strukturthematik g war in Bezug auf das
bewusste Persönlichkeitszentrum a in jenen Tagen also zweifach und damit hochgradig aktualisiert. Die Konzentrationsleistung konnte dadurch gefördert werden.

…...

(aus Seite 37-44, Mars und Saturn: Henning Mankell, Kurt Wallander
etc.:)
In der TV-Programmbeilage einer Zeitschrift 2 las ich am 20.5.09 ein kurzes
Interview mit dem Schauspieler und Regisseur Kenneth Branagh anlässlich der
Ausstrahlung der ersten Henning-Mankell-Verfilmung mit ihm in der Rolle des
Kommissars Wallander. Branagh äußerte dazu unter anderem:
„…habe mich darauf konzentriert, den Wallander in mir zu finden……Einen Kämpfer, der vor Zorn auf die Umstände mit der Faust die Wand durchschlagen
könnte…“
Jeder, der über astrologische Grundkenntnisse verfügt, kann dazu direkt Mars
und Saturn assoziieren: Die Faust ist ein Symbol von Durchsetzung und Aggression, die Wand ein Symbol von Widerstand und Grenze. Ob das von Branagh
verwendete Bild einen Charakterzug der Romanfigur zutreffend beschreibt oder
nicht, ist hier unwesentlich. Entscheidend ist, dass Branagh ihn subjektiv so
empfindet.

Seine Geburtskonstellation:
[Konstellationsgrafik]
Kenneth Branagh, *10.12.1960 in Belfast/Nordirland
Geburtszeit unbekannt, eingestellt auf 12 Uhr MEZ
Die Aspekte zwischen e, g und a bestanden ganztägig.

Tatsächlich bestand bei seiner Geburt eine recht exakte Opposition zwischen
Mars und Saturn (e▬g). Seine Wahrnehmung der Romanfigur entspricht einer
Manifestation dieses Aspekts. Handlungsantrieb und Begrenzung stehen einander in betonter Spannung gegenüber. Eine mögliche Auswirkung dieser Teilkonstellation ist eine starke Empfindung von Widerständen, einer Beschränkung der
Realisationsmöglichkeiten des Handlungswillens. Die Romanfigur Wallander
„findet er in sich“, indem er seinen eigenen inneren Widerspruch auf die Figur
überträgt. Die Faust, die mit heftigem Aktivitätsimpuls die Wand durchschlagen
will, ist Ausdruck dieses Widerspruchs. Er erkennt ihn in Wallander wieder.
Diese Übereinstimmung zwischen Rollenauffassung und einer astrologischen
Thematisierung veranlasste mich nun, mir die Konstellationen der beiden früheren Wallander-Darsteller anzusehen:
…...
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Wenn die Schauspieler solche übereinstimmenden Konstellationsanteile haben
– wie steht es damit nun bei Henning Mankell, dem Schöpfer der Romanfigur
Wallander?
…...
Hier liegt heliozentrisch eine Konjunktion zwischen Mars und Saturn vor (e
g). Beim Autor sind die beiden PA also eng aneinander gebunden, während
zwei Darsteller seiner Hauptfigur diese PA als voneinander getrennte Widersprüche erleben und sie auch für den dritten eine erhöhte Bedeutung haben.
Diese Wechselwirkung zwischen zwei Persönlichkeitsanteilen ist so stark in die
Merkmale der Romanfigur eingeflossen, dass sie von Branagh über sie als betontes Thema seiner eigenen Persönlichkeitsstruktur wahrgenommen werden
konnten. Ähnliches gilt für Lassgård. Es ist bekannt, dass beide Schauspieler
ungewöhnlich stark an dieser Rolle interessiert waren. Henrikssons Beziehung
zu ihr dürfte weniger intensiv gewesen sein.
…...
(aus Seite 67-69, Franz Kafka:)
…...
Das Unbehagen des Lesers aber, das Gefühl von etwas Bedrohlichem, konnte
Kafka durch die bei ihm vorliegende Thematisierung des Gegensatzes SaturnPluto/Orcus (g-(j/Orcus)) erzeugen. Das Thema im Prozess, im Schloss und
auch in der Verwandlung ist das ohnmächtige Ausgeliefertsein gegenüber verborgenen Mächten (j, Orcus), im Prozess fast vollständig, im Schloss durch
dessen Unerreichbarkeit symbolisiert, in Verbindung mit der dadurch bedingten
Beschränkung (g) und Sinnlosigkeit aller Aktionen des Einzelnen. In der Verwandlung (= Metamorphose, j/Orcus) hat diese die völlige Hilflosigkeit der
Person zur Folge, die Isolation, das Gefangensein (g) in einem handlungsunfähigen Organismus, erzeugt auf unerklärliche Weise durch unbekannte, nicht
fassbare, hintergründige, verborgene Kräfte (j, Orcus).
Kafkas Wahrnehmung war betont ausgerichtet auf den Gegensatz zwischen
individueller Abgrenzung und sicherer, kontrollierter Eigenständigkeit einerseits
und unkontrollierbaren, nicht definierbaren Kräften andererseits, die diese individuelle Freiheit beschränken und untergraben. Seine Reaktion darauf waren
seine Werke. Wie bei Poe konnte die saturnale Kontrolle und Ordnung den Zusammenhalt der Persönlichkeit gewährleisten.
…...

(aus Seite 71-73, F. Kafka und S. King: Strukturelle Gemeinsamkeiten:)
…...
In den heliozentrischen Konstellationen beider Schriftsteller treten nur 12 von 45
möglichen Aspektverbindungen auf. 7 von diesen 12 Aspekten betreffen identische PA (in Klammern die Abweichungen vom jeweiligen exakten Aspekt in
Grad):
Kafka g/j(1,3), d/i(0,3), c8i(0,2), c/d(0,0), e6h(1,2), 7f(2,3),h5Or(0,5)
King g/j(1,0), d/i(1,7), c1i(1,1), c1d(2,7), e/h(4,4), 4f(5,4),h/Or(1,4)

Bei Kafka liegt eine deutlich höhere Genauigkeit der Aspekte vor (0,8° durchschnittliche Abweichung von den Aspektdefinitionen gegenüber 2,5° bei King).
Wichtig ist eine Übereinstimmung in zwei heliozentrischen Konjunktionen:

Franz Kafka

Stephen King

Die g-j-Konjunktion wurde bereits erwähnt. Die Konjunktion zwischen d
und i entspricht einer Thematisierung von harmonischem Ausgleich/intuitiver
Wahrnehmung überpersönlicher Zusammenhänge. Sie kann sich manifestieren als Sehnsucht nach „allumfassender Harmonie“, die in der Lebensrealität der beiden wohl
nicht befriedigt wurde, sie steigert aber auch die Fähigkeit, in den sprachlichen
Äußerungen dem Empfinden des Kollektivs gerecht zu werden, „einen Nerv zu
treffen“. Siehe Poe mit isoliertem Neptun: Man liest ihre Werke. Natürlich besteht dabei zwischen dem sehr erfolgreichen, massenwirksamen King und dem
erst posthum bedeutsam gewordenen, aber auch dann nur von einem eher kleinen Kreis verstandenen Kafka ein großer Unterschied. Er ist auf die leichtere
Verständlichkeit und Nachvollziehbarkeit der Aggressionsthematik Kings zurückzuführen, während Kafkas betont tiefenpsychologische Thematik und Symbolik zumindest bisher nur einer Minderheit zugänglich ist.
In Abhängigkeit von den inkonstanten Umlaufgeschwindigkeiten, besonders der
des Pluto, gibt es heliozentrisch alle 28-35 Jahre eine Konjunktion zwischen

Saturn und Pluto (g j), die im Durchschnitt für etwa 3 Monate mindestens
bis auf 1,5° exakt ist. Innerhalb einer solchen Konjunktionsphase tritt in etwa 2
von 5 Fällen für 2½ Tage eine bis auf 2° exakte Konjunktion zwischen Venus
und Neptun (d i) auf. Die mittlere Zufallswahrscheinlichkeit dafür, dass ein
Mensch bei einer Konjunktion zwischen Venus und Neptun bei gleichzeitiger
Konjunktion zwischen Saturn und Pluto geboren wird, und das mindestens mit
einer Exaktheit der Konjunktionen wie bei Kafka und King, beträgt also etwa
1:31,5:4·2,5·2:5= 0,008 oder 1:126. Dafür, dass zwei beliebige Personen zufällig während einer solchen Phase geboren wurden, liegt sie demnach unter
1:15000. Der Verdacht, dass die auffallende strukturelle Verwandtschaft der Persönlichkeiten Ähnlichkeiten in den literarischen Merkmalen gefördert hat, ist
nahe liegend.
…...

