Julian Assange und die Staatsanwältin / Leseprobe
(aus Seite 6, zur topozentrischen Konstellation:)

…...

Topozentrisch ist also eine gesteigerte Wahrnehmungsfähigkeit und Reaktionsbereitschaft für folgende Themenkreise definiert:
- Das bewusste Persönlichkeitszentrum (a) in Beziehung zum Ungewöhnlich-Überraschenden, zum „Revolutionären“ (h),
- Die Hinterfragung (j) der gesellschaftsüblichen, geltenden Definition von
Harmonie, der Gestaltung des zwischenmenschlichen Umgangs (d),
- Hinterfragung (j) in Beziehung zu Optimierung (f), mit dem offenbar
möglichen Effekt, dass f auf j einwirkt; es kann dann die optimale, maximal mögliche Intensität der Hinterfragung angestrebt werden. Obwohl kein
elementarer Persönlichkeitsanteil (c,d,e,a oder b) beteiligt ist, kann diese
Thematik aufgrund der Genauigkeit des Aspekts eine besondere Wichtigkeit
erlangen. Damit kann er und damit das Thema der Hinterfragung eine gewisse Eigendynamik entwickeln und im Extremfall das Entlarven von Verborgenem zum Selbstzweck werden lassen.
- Wechselwirkung zwischen Aktion und Reaktion, zwischen männlich und
weiblich (d4e); ob das den Ausgleich zwischen Aktivität und abwartender Reagibilität fördert oder einen Konflikt provoziert, der sowohl die Findung eines inneren Gleichgewichts zwischen Aktivität und Passivität als auch
den Umgang mit Anderen erschwert, bleibt offen.
- Hinterfragung des üblichen männlichen Verhaltens, des Stils der Durchsetzung (e9j); muss die Intention für aktives Handeln eigentlich immer direkt erkennbar sein? Kann sie nicht auch verborgen bleiben?
- Versachlichung und rationale Kontrolle von Handlungsantrieb und Durchsetzung; persönliche Handlungsmotivationen können gut in den Dienst überpersönlicher Interessen (e/K) gestellt werden.
- Beeinflussung emotionaler Vorgänge durch ihre grundsätzliche Infragestellung (b/H). Die Entstehung eines unbestimmten Gefühls, dass der wahre
Sachverhalt anders beschaffen sein könnte als seine oberflächlich wahrnehmbare Fassade vermuten lässt, wird erleichtert.
…...

(aus Seite 9, zur heliozentrischen Konstellation:)

…...

Da c, d und f ein Spannungsdreieck bilden, entsteht ein Konfliktpotential
durch den Widerspruch zwischen den Optimierungen (f) von Intellekt (c) und

Empfindungen (d). Letztere werden tendenziell rational bewertet, und der Intellekt, das Denken, kann leicht durch Empfindungen beeinflusst werden.
Pluto (j) ist der einzige Planet ohne Spannungshauptaspekt. Wie topozentrisch
durch den Jupiterbezug, so kann auch durch dieses Merkmal das Thema der
Hinterfragung eine Tendenz zur Verselbstständigung erlangen. Das Trigon zu
Saturn (j4g, 121,4°, s. Konstellation) kann sich bevorzugt bei Sachverhalten
bemerkbar machen, die allgemeingesellschaftlich relevant sind und die Thematik
der Sicherung der gesellschaftlichen Ordnung berühren. Diese werden dann
besonders eingehend hinterfragt.
Assange begann seine Karriere als Hacker. Diese Tätigkeit ist eine saturnal-plutonische: Sicherungen, Grenzen (g) werden überwunden, es wird in geschütztes Terrain eingedrungen mit dem Ziel, Zugang zu Geheimem, Verstecktem zu
finden und es zu entlarven (j). Seine Geheimhaltung persönlicher Lebensumstände wie seiner Aufenthaltsorte entspricht, wenn letzteres auch sachlich begründet und verständlich ist, ebenfalls dieser Thematik: saturnale Abgrenzung
durch plutonisches Versteckspiel.
Hier besteht eine thematische Übereinstimmung mit den Hauptwerken Franz Kafkas, in denen es um Versuche geht, Zugang zu etwas als verborgene Macht im Hintergrund Wirkendem zu finden, imaginäre Grenzen zu überwinden, um geheime
Wahrheiten und Sachverhalte zu entlarven. Bei Kafka bestand, ebenfalls heliozentrisch, eine Saturn-Pluto-Konjunktion gleicher Exaktheit (j/g, 1,3°).1 Sie wirkte
sich in seinen Werken aus. Kafkas fiktive Protagonisten blieben erfolglos, Assange
versucht, in der Realität erfolgreicher zu sein.
…...

(aus Seite 12, Strukturelle Ähnlichkeiten mit Jörg Kachelmann:)
Auch der bekannte Meteorologe, *15.7.1958 in Lörrach, war wegen Vergewaltigung angeklagt und bestritt diese. Der Vergleich mit Assange (heliozentrisch)
zeigt:
Julian Assange:
Venus Opp. Jupiter (d7f, 1,1°±0,8°)
Venus Trigon Pluto (d4j, bis 17 Uhr)
Venus ½-Q. Orcus (d1Or, ab 8 Uhr)
Mars Konjunktion absteigender
Saturnknoten (e/{, 0,1°±0,3°)

Jörg Kachelmann:
Venus Opp.Jupiter (d7f, 2,8°±0,8°)
Venus Trigon Pluto (d4j, bis 18.30)
Venus Sextil Orcus (d2Or, 0,6°±0,8°)
Erde Konjunktion absteigender
Saturnknoten ( /{, 0,9°±0,5°)

1 Siehe auch in Plädoyer für einen Ungeliebten auf www.xinxii.com

Die Ähnlichkeiten der Themen bedingen eine Ähnlichkeit zumindest der äußerlich erkennbaren Problematik. Die Infragestellung des üblichen Umgangs mit
dem Weiblichen (d-j/Or) bei gleichzeitiger Auseinandersetzung mit seiner
Maximierung (f) kann eine Neigung zur „Vielweiberei“, aber auch Tendenzen
zu ungewöhnlichen, von der Norm abweichenden sexuellen Präferenzen fördern (s.o.). Über letzteres ist bei A. nichts bekannt, so dass bei ihm darüber natürlich nur spekuliert werden könnte. Die Ähnlichkeit der Vorwürfe korreliert
aber jedenfalls mit den vorliegenden Ähnlichkeiten der Geburtskonstellationen.
…...

(aus Seite 12, Die schwedische Staatsanwältin:)
…...

Partielle Übereinstimmungen zwischen beliebigen Horoskopen sind selbstverständlich. Sie fördern eine Neigung zu tendenziösen Interpretationen des Verhaltens der jeweils anderen Person, zu Unterstellungen, die auf Projektionen
des eigenen Umgangs mit der betreffenden Thematik beruhen. Die Ähnlichkeit
einzelner Wahrnehmungsbetonungen, hier die Thematisierung von d, j und f
und der Infragestellung des „Umgangs mit Venus“, kann dazu führen, dass Ny
in Kombination mit ihren beruflichen oder auch persönlichen Erfahrungen aus
Aussagen von Frauen über Assange Schlüsse zieht, die Folge einer Übertragung
eigener Gedankengänge und Vorstellungen sind. Weil Ny partiell ähnlich „tickt“
wie Assange, wird es möglich, dass sie Behauptungen über ein Fehlverhalten
A.’s zu leicht glaubt, da die Venus-Pluto- bzw. Venus-Orcus-Thematik und -Problematik ihr durchaus vertraut ist. Wiederum gilt: Die Thematik ist ihr vertraut,
nicht zwangsläufig bestimmte konkrete Manifestationen derselben!
Anders ausgedrückt: In den Aussagen über Assanges Verhalten erkennt Ny unbewusst etwas wieder, dass ihr aufgrund ihrer eigenen Persönlichkeitsstruktur
und -organisation prinzipiell bekannt ist. Daher kann sie die Beschuldigungen
ernster nehmen als jemand, dessen Wahrnehmungsschwerpunkte anders gelagert sind, der also keine strukturellen Ähnlichkeiten mit Assange aufweist.

…...

