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Karsten F. Kröncke

Charakter und Ereignis
„Er (oder sie) verfolgt nur eigene Interessen, hat mir was vorgemacht und vorgegaukelt,
mich belogen und betrogen, mich hintergangen und reingelegt, mich in Stich gelassen
und mich ausgenutzt, ist zu mir eiskalt gewesen und hat mir nicht geholfen, als es mir
dreckig ging, hat nicht nur zugeschaut, sondern auch noch hintenrum gegen mich
gearbeitet, mich denunziert, angezeigt, schlecht gemacht, mich damit ‚ans Messer‘
geliefert bzw. mich wie eine heisse Kartoffel fallen gelassen.“

So oder ähnlich kann fast jeder über Erfahrungen mit anderen Menschen be-
richten. Wir beklagen, wenn es uns darauf ankommt, den Mangel an Mitgefühl und
Einfühlung, Unterstützung und Verständnis, Zuwendung und Hilfe, Treue und Redlich-
keit, sei es im Berufs- oder Privatleben mit einem in der Regel unschönen Ausgang wie
Enttäuschung, Trennung, Verlust von Stellung, Geld oder sogar die Freiheit, wenn man
unschuldig verurteilt ins Gefängnis kommt, manchem dort sogar die Todesstrafe erwar-
tet*.

Die Motive für das „absichtliche Verhalten“ sind so unterschiedlich und vielfältig
wie es Menschen gibt und bleiben hier unberücksichtigt. Wir unterscheiden zwei Haupt-
gruppen, die sich mischen, also durchdringen und überschneiden können:

1. eigene, persönliche Interessen wie Stärkung von Macht und Einfluss,
    Ansehen und Autorität, materielle Vorteile in Form von Geld und Besitz
    bzw. Vermeidung von Nachteilen gleich welcher Art

2. übergeordnete Ideen in Weltanschauung, Religion, Politik, Wissen-
schaft,
    Kultur (Musik, Literatur, Malerei, Architektur, Theater, Film, Fernsehen)

Uns interessieren Planetenbilder in der MC-Achse (sie beschreiben den Charak-
ter), die anzeigen, inwieweit jemand absichtlich bereit sein kann, gegenüber Mitmen-
schen aktiv oder passiv sich so zu verhalten, dass dem anderen daraus Nachteile ent-
stehen.

Nachteile: Saturn-, Neptun-, Hades- und Admetos-Verbindungen
Vorteile: Venus-, Jupiter-, Apollon-, Cupido- und Kronos-Verbindungen

-----------------------------------
*amnesty international, Beispiel: „Seit 1973 wurden in 26 Bundesstaaten der USA 139 zum Tod

verurteilte Gefangene aus der Todeszelle entlassen, nachdem ihre Unschuld anerkannt worden ist,

Stand März 2010. Die meisten von ihnen verbrachten viele Jahre im Todestrakt, einige standen nur

wenige Stunden vor ihrer drohenden Hinrichtung.“ www.amnesty.ch/de/themen/todesstrafe/facts-figures
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Nachstehend jene Halbsummen, es ist nicht nur eine Halbsumme in der MC-
Achse, die miteinander Planetenbilder formen und die Eigenschaften beschreiben,
wodurch andere Nachteile haben.

MC/NE
MC/HA
WI/NE
WI/HA
AS/NE
AS/HA
KN/NE
KN/HA

ME/NE
ME/HA
ME/AD
VE/SA
VE/HA
VE/AD
MA/NE
MA/HA
MA/AD

JU/NE
JU/HA
SA/NE
SA/CU
SA/HA
SA/AD
UR/HA
UR/AD

NE/NE
NE/PL
NE/CU
NE/HA
NE/ZE
NE/KR
NE/AD
NE/VU
NE/PO

PL/HA
CU/HA
CU/AD

HA/HA
HA/ZE
HA/KR
HA/AP
HA/AD
HA/PO
AD/VU

Wenn wir von den vorgestellten 44 Halbsummen mindestens drei bis vier und
mehr in der MC-Achse finden, dann können wir davon ausgehen, dass sich dieser
Mensch gegenüber anderen hin und wieder in seinem Leben so verhält, dass der andere
dadurch Nachteile erfährt (meistens beruhigen und rechtfertigen wir uns z. B. mit, „Ich
kann nichts dafür. Das ist mir jetzt wichtig. Ich muss an mein Fortkommen denken. Ich
bin auch reingelegt worden. Ich setze mich für höhere Ziele ein. Entweder er oder ich,
dann lieber ich. Ich muss an mich und meine Lieben denken.“

Es kann sein, dass der einst geliebte Mensch, der nun nicht mehr begehrt wird,
die Kehrseite zu spüren bekommt und sich fragt, „Wie ist das möglich, mir so etwas
anzutun?“ Dessen ungeachtet kann derselbe Mensch durchaus ein Leben lang wiederum
für andere, für die er z. B. auf Dauer Sympathien empfindet, sich im aufbauenden Sinn
einsetzen, bei diesen beliebt und angesehen sein, von anderen kleine und große Ehrun-
gen oder Auszeichnungen erhalten, vielleicht sogar international berühmt, hoch geachtet
und geschätzt und seit Jahrhunderten als Vorbild verehrt werden.

Daran erkennen wir, dass in der Regel immer nur eine einzelne Person die Kehr-
seite des Charakters eines Menschen zu spüren bekommt, weshalb die übrigen Men-
schen daran nicht teilnehmen und es auch später nicht nachvollziehen können (wenn
sich der Betroffene beim Freund beklagt). Das Geschehen verbleibt innerhalb der
Zweierbeziehung. Andere interessieren sich nicht dafür, weil sie nicht gemeint sind und
sich deshalb nicht betroffen fühlen. Den meisten sind Goethes Werke, Brechts Dramen,
Mozarts Musik, Picassos Bilder, Einsteins Entdeckungen usw. wichtiger als zu wissen, ob
sich diese berühmten Personen in ihren Zweierbeziehungen etwas zu Schulden haben
kommen lassen, auch dann nicht, wenn in Biographien darüber berichtet wird. Das
schmälert deren Ansehen und unsere Achtung vor ihrer Leistung in keiner Weise.
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Besonders schwierig zu verstehen sind deshalb Menschen in ihren Extremsituatio-
nen wie z.B. Hitler und Stalin sowie deren Helfern, von denen wir wissen, dass sie in
ihrer Umgebung auch Menschen liebten und schätzten, denen sie im Einzelfall finan-
ziell oder beruflich halfen oder mit ihnen ein Nachsehen hatten.

12 Übungsbeispiele mit Planetenbildern
Aus diesen Fällen können wir lernen, den zu unserer engsten sozialen Umwelt gehören-
den Mitmenschen zu verstehen, wenn wir durch ihn etwas erleben, was uns unbegreiflich
erscheint. Wir wollen nicht über ihn richten, ihn nicht verurteilen, sondern ihn so sehen,
wie er sich selbst empfindet und wie er aus seinem Wesen heraus handelt.

1. Frau: ... verliebt sich in einen anderem Mann, lässt sich vom Ehemann scheiden,
trennt sich nach ein paar Jahren vom Geliebten, bleibt danach allein.

AS/HA01 = KN/NE02 = KN/HA08 = UR/AD12 = NE/HA10

2. Frau: ... verliebt sich in einen anderen Mann, lässt sich vom Ehemann scheiden,
trennt sich nach ein paar Jahren vom Geliebten zugunsten eines neuen Mannes, den sie
dann heiratet und mit ihm bis ans Lebensende zusammenbleibt:

MC/NE07 = JU/NE = NE/NE = NE/PO03 = PL/HA12

3. Frau: ... verliebt sich in einen anderen Mann, lässt sich vom Ehemann scheiden,
trennt sich nach ein paar Jahren vom Geliebten, bleibt allein:

NE/CU03 = NE/VU12 = CU/AD10 = HA/HA = AD/VU06

4. Frau: ... verliebt sich in den besten Freund ihres Mannes, läßt sich scheiden, heiratet
den Freund, bleibt mit ihm bis an ihr Lebensende verheiratet.

MC/HA06 = KN/NE07 = NE/VU12 = AD/VU

5. Frau: ... verliebt sich immer wieder in einen anderen Mann, mehrmals verheiratet,
bleibt zum Schluss als Geschiedene allein.

MC/HA09 = WI/NE01 = UR/AD01 = CU/AD11 = AD/VU06

6. Frau: ... verliebt sich immer wieder in einen anderen Mann, Kinder mit ihm, Bezie-
hungen sind von ihr aus nicht von Dauer, sie bleibt allein; einfache berufliche Tätigkeit

KN/NE08 = SA/CU10 = NE/CU02 = NE/ZE01 = HA/AD03 = AD/VU06
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7. Mann: ... verliebt sich in eine andere Frau, belastet mit der Doppelbeziehung seine
Ehefrau, von der er sich nicht scheiden lassen will.

WI/NE01 = KN/NE02 = UR/HA02 = NE/NE04 = CU/AD11 = HA/HA

8. Mann: ... in partnerschaftlicher Hinsicht treu, beruflich beständig und erfolgreich,
bezeichnet sich selbst als nicht mutig, aber geizig gegenüber Ehefrau und Kindern

KN/NE06 = MA/NE10 = JU/HA04 = SA/AD01 = NE/AP04

9. Mann: ... verliebt sich immer wieder in andere Frauen, mehrmals verheiratet, bleibt
kinderlos.

AS/HA03 = ME/HA12 = SA/AD07 = NE/HA12

10. Mann: ... beruflich treu und erfolgreich, in partnerschaftlicher Hinsicht problema-
tisch, wird wiederholt von der Frau verlassen, die er liebt und verlässt umgekehrt Frauen,
die er nicht mehr liebt, mehrere Ehen, bleibt zum Schluss allein

AS/HA05 = VE/NE04 = VE/PO04 = JU/HA10 = NE/PL02 = HA/AD03

11. Mann: ... beruflich beständig und erfolgreich; privat mehrere Beziehungen, auch
Ehen, letzte Ehe bis zu seinem Lebensende.

MA/NE07 = UR/AD02 = NE/PL02 = HA/HA

12. Mann: ... beruflich beständig und erfolgreich; privat mehrere Beziehungen, auch
Ehen, bleibt bis zu seinem Lebensende allein.

MC/HA04 = WI/HA07 = ME/HA08 = VE/SA02 = HA/HA = HA/PO09

Vorhandene Venus-, Jupiter-, Apollon-, Cupido- und Kronos-Verbindungen im MC
beschreiben Abschwächungen der Auswirkungen in die eine oder andere Richtung.
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