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Klartext reden

„Keine Religion ist höher als die 
Wahrheit“. Dieser Ausspruch 
stammt von der russischen Weisen 
Helena Petrovna Blavatsky. Auch 
die Bemerkung: „Je gelehrter umso 
verkehrter“ ist auf sie zurückzufüh-
ren.  

Konflikttyp I
Menschen die einem bestimmten 

Persönlichkeitstypus angehören füh-
len sich durch die schonungslose Of-
fenlegung von äusseren Fakten und 
persönlichen Gefühlen verletzt. Sie 
können nicht begreifen, dass jemand 
so direkt und unmittelbar seine Ge-
fühle und Einschätzung der Situation 
preisgibt. Speziell in der Schweiz ist 
man gewohnt einen auf Konsens 
ausgerichteten Dialog zu führen. 
Dies hat sehr viel mit der Geschichte 
der Schweiz und der gegenwärtigen 
Abhängigkeit von ausgezeichneten 
internationalen Verbindungen zu 
tun. 

Konflikttyp II
Dennoch gibt es auch in der 

Schweiz auch immer Menschen, die 
kein Blatt vor den Mund nehmen 
und ganz offen ihre Meinung zum 
Besten geben. 

Liebe oder Wahrheit?
Grundsätzlich gibt es zwei Arten 

von Konfliktmanagement. Ein 
Grossteil der gegenwärtig verkörper-
ten Menschen ist noch ganz dem 
„Liebesprinzip“ verpflichtet. Diese 
Menschen fühlen sich schnell ver-

letzt und reagieren u. U. beleidigt 
wenn man ihnen die Wahrheit nicht 
schonend beibringt.

Offenheit um jeden Preis
Ein erheblich kleinerer Teil der in 

Europa und speziell in der Schweiz 
verkörperten Menschen tragen buch-
stäblich ihr Herz auf der Zunge. Für 
sie ist das Prinzip Wahrheit oberstes 
Gebot. Für diese Menschen ist die 
persönliche Befindlichkeit des Ge-
genübers zweitrangig.

Trennendes überwinden
Beiden Persönlichkeitstypen ist 

gemeinsam, dass sie wieder in die 
Einheit oder innere Übereinstim-
mung gelangen wollen. Der „Liebes-
typ“ glaubt durch Nachsicht, Zu-
wendung oder im unerlösten Fall 
durch unerfüllbare Versprechen und 
Notlügen zu seinem Ziel zu kom-
men. Der „Wahrheitstyp“ hingegen 
duldet zwischen sich und dem ande-
ren keine Unklarheit und möchte al-
les ans Tageslicht fördern was die 
Liebe behindert. Dabei kann er na-
türlich ziemlich verletzend und rück-
sichtslos vorgehen. Ziel ist, sich vom 
Trennenden zu befreien.

Zeitgeist nutzen
In der heutigen astrologischen 

Konstellation vom Übergang zum 
Stier wird noch einmal für klare 
Verhältnisse gesorgt. Die Wahrheit 
dominiert. Die Frage ist nur ob diese 
dem anderen wie ein nasses Hand-
tuch um die Ohren geschlagen wird 
oder wie ein Mantel gereicht wird in 
den er bequem hineinschlüpfen 
kann.
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