Das Phänomen Donald Trump

Die nachfolgende Kurzanalyse1 ist ein prägnantes Beispiel dafür, dass die Fixsterne die
Charakterzüge eines Menschen sowohl im Guten wie im Schlechten enorm verstärken.
Es ist, als ob mit Ausnahme der Königssterne Aldebaran, Regulus, Antares und Fomalhaut
alle anderen Sterne keine Moral kennen, wen sie unterstützen.
Das bedeutet aber auch, dass jeder einzelne Mensch die Freiheit hat, sein Potenzial nach
seinem Gusto zu leben, und dafür muss er auch die Verantwortung übernehmen.

1

Die Analyse wurde mit der Software „Starlight/www.Zyntara.com, Returning the stars to astrology“, von Dr.
Bernadette Brady, erarbeitet.
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Donald Trump, 14. Juni 1946, 10.54 Uhr
Jamaica-quee/NY USA

Das Grossmaul Donald Trump stellt ein
bizarres Spiegelbild der Republikanischen
Partei dar, die in den vergangenen
Jahrzehnten durch die Verteidigung von
konservativen Werten und mangelnder
Dialog- und Kompromissfähigkeit nicht
gerade viel zur Einigung innerhalb der
USA beigetragen hat.
Sein exzentrisches Verhalten sowie seinen
Hang zum Prozessieren finden wir in der
Opposition zwischen dem Schütze-Mond
am
absteigenden
Mondknoten
in
Opposition zu Sonne und Uranus am
aufsteigenden
Mondknoten
in
den
Zwillingen. Dieser Konstellation ist es
auch zuzuschreiben, dass sich Donald
Trump für unfehlbar und allwissend hält.
Von seinem Kampfgeist und seinem
Streben nach Macht zeugt Mars im Löwen,
nahe dem Aszendenten, der zusammen mit
Regulus zum Zeitpunkt seiner Geburt im
Osten aufging.
Sein kämpferisches Verhalten ist aber auch
auf
die
Position
seiner
Sonne
zurückzuführen, die sich am Himmel
zwischen den Hörnern des Bullen
(Sternbild Taurus) befindet. Donald Trump
benimmt sich denn wahrhaft oft wie ein
wilder Bulle, der alles auf die Hörner
nimmt, was ihm in die Quere kommt.
Man kann es schon fast als ungerecht
bezeichnen, dass die Sonne von Donald
Trump unter anderem Parane2 zu den
Erfolg begünstigenden Sternen Sadalmelek
und Regulus bildet.
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Die Hauptachsen, also AC, DC, MC und IC, sind
die Tore, durch die sich ein Stern in der Materie
verwirklichen kann. Wenn beispielsweise ein Stern
aufsteigt (AC) und sich gleichzeitig Merkur am MC
befindet, so ist das ein Paran.
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Während Sadalmelek in den Schultern des
Wassermanns Schummeleien durchlässt,
fordert der Königsstern Regulus im Herzen
des Löwen Integrität in Bezug auf den
Umgang mit Macht.

Der Stern Sadalmelek in der linken Schulter des
Sternbildes Wassermanns. Die Linie zwischen dem
grünen und schwarzen Bereich ist der Horizont. Auf der
Grafik ist zu sehen, dass das Sternbild Wassermann zum
Zeitpunkt der Geburt von Donald Trump im Westen
unterging.

Wird die Macht missbraucht, so ist der Fall
aus der Gnade vorprogrammiert, und das
ist Donald Trump schon mehrmals
passiert. Doch er hat sich nach seinen
Tiefschlägen, an denen selbstverständlich
immer die anderen schuld waren, immer
wieder aufgerappelt.
Dennoch ist es erstaunlich, dass ein solcher
Mann für das Amt als Präsident der USA
kandidieren kann, ist doch sein Lebenslauf
alles andere als lupenrein.
Die Sonne von Donald Trump steht im
Weiteren in Verbindung mit den
Sternen Vindemiatrix, Alnilam und Ras
Alhague.

Der Stern Vindemiatrix befindet im rechten Arm
der Jungfrau. Vindemiatrix bedeutet „der
Traubensammler“, weil früher dieser Stern aufging,
als die Trauben reif waren. – Der Stern Spica
befindet sich dort, wo die Jungfrau ein Bündel
Ähren in der Hand hält.

Diese Konstellationen schenken Donald
Trump die Fähigkeit, Informationen zu
sammeln
(Vindemiatrix),
Brücken
zwischen unterschiedlichen Welten zu
schlagen (Alnilam) und – last but not least
– einen heilenden Einfluss (Ras Alhague)
auszuüben.
So wie sich die Dinge jetzt präsentieren,
wirkt sein „heilender Einfluss“ hoffentlich
wie eine Schocktherapie, der die
Amerikaner
nach
anfänglicher
Bewunderung
des
Aussenseiters
wachrüttelt. In der Zwischenzeit wächst
die Kritik auch aus den eigenen Reihen,
den Republikanern.

Alnilam befindet sich im Gürtel des Orions.
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Zum besseren Verständnis beschreibe ich
den Stern Ras Alhague, der sich im
Sternbild
Ophichius/Schlangenträger
befindet, etwas genauer:
Dieses Sternbild beinhaltet den Mythos
von Asklepios. Der berühmte Heiler
benutzte für seine Arbeit das Blut der
Medusa, das ihm die Göttin Athene in zwei
Flaschen übergab. Die eine Flasche
enthielt das Blut aus der linken und die
andere das Blut aus der rechten Seite der
Medusa. Mit dem Blut aus der linken Seite
der Medusa konnte Asklepios Tote wieder
ins Leben zurückholen und mit dem Blut
aus der rechten Seite Leben vernichten.

Der Stern Ras Alhague befindet sich im Kopf des
Schlangenträgers (Ophichius).
Die beschriebene Thematik wird intensiviert durch
den Mond im Schützen von Donald Trump, der sich
am Fuss des Schlangenträgers befindet.

Wir finden den Stern Ras Alhague bei
Heilern und bei Menschen, die mit ihrer
Arbeit einen heilenden Einfluss ausüben.
Dieser Stern war auch präsent bei Joseph
Mengele, der als Lagerarzt im zweiten
Weltkrieg
unglaubliche
Verbrechen
ausübte.
Erschreckend ist, dass Stimmen aus den
USA, wenn sie von Donald Trump
sprechen, Parallelen zu Hitler und
Mussolini ziehen. Für Aufsehen sorgte
beispielsweise Trumps Ankündigung, dass
er eine „grosse, grosse“ Mauer entlag der
Grenze zwischen den USA und Mexiko
errichten wolle, seien doch die meisten
Mexikaner, die in die USA kämen,
Vergewaltiger, Mörder und Drogendealer.
Er spricht auch von einem Einreiseverbot
für Muslime usw. Mit solch rassistischen
Aussagen punktet er bei der ärmeren
amerikanischen weissen Mittelschicht, die
dem Grossmaul momentan aus der Not
heraus noch glaubt.
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Sonne und Uranus bilden ferner ein
Trigon zu Chiron und dem rückläufigen
Jupiter in der Waage im zweiten Haus von
Donald Trump.
Hier finden wir seinen Drang nach
Reichtum, aber auch seinen fragilen
Selbstwert, den er mit seiner Angeberei
und seinem zwanghaften Verhalten
kaschiert. Es ist bekannt, dass Donald
Trump schon Konkurse erlitten hat, und es
ist auch bekannt, dass er seine
Verhandlungspartner kompromisslos an
die Wand drückt.

Der Stern Diadem befindet sich in der nördlichen
Krone, also dem Sternbild Coma Berenices.

Jupiter bildet Parane zu den Sternen
Diadem und Mirach. Diadem und
Jupiter begünstigen sein grosszügiges
Verhalten, aber auch die Tendenz, andere
zu benutzen. Mirach und Jupiter schüren
seine unersättliche Gier nach Geld,
Anerkennung und auch jungen Frauen.
Uranus im Paran mit Deneb Algedi
bewirkt, dass sich Donald Trump als der
Gesetzgeber fühlt, weshalb er es als
selbstverständlich erachtet, dass sein
Umfeld seine unberechenbaren Regeln zu
befolgen hat.

Der Stern Mirach ist in der Scheide des
Andromeda, der jungen Prinzessin. Deshalb
symbolisiert Mirach geistige, körperliche und
seelische Fruchtbarkeit, was sich auch in einem
unersättlichen
Verlangen
äussern
kann.

Der Stern Deneb Algedi befindet sich im Schwanz
des Sternbildes Steinbock, auch Ziegenfisch
genannt.
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Der
Mond
am
absteigenden
Mondknoten im Schützen in seinem
vierten Haus verleiht Donald Trump ein
feuriges emotionales Temperament und
auch den Hang zu wechselnden
Familienverhältnissen, ist er doch bereits
zum dritten Mal verheiratet. Seine Familie
ist auch sein Geschäft. Er ist das
Oberhaupt seiner Familiendynastie, sind
doch seine erwachsenen Kinder, zwei
Söhne und eine Tochter, in führenden
Positionen in seinem Unternehmen tätig.

Das Sternbild Adler/Aquila mit dem Stern Altair.

Sein Schütze-Mond bildet Parane zu den
Sternen Altair, Betelgeuse und Algol.
Der Stern Altair im Sternbild Adler treibt
ihn dazu an, grosse und auch gefährliche
Unternehmen zu wagen.
Betelgeuse in der linken Schulter des
Wassermann schenkt ihm dabei das nötige
Glück zum Erfolg.

In den Schultern des imposanten Sternbildes Orion
befinden sich die Sterne Betelgeuse und Bellatrix.

Schwieriger gestaltet sich der Einfluss von
Algol im Sternbild Perseus, der auf tiefe
emotionale
Verletzungen
und
auf
Schwierigkeiten im Umgang mit Frauen
hinweist.
Bekannt
sind
seine
Machosprüche über die Frauen. Bleibt
Donald Trump weiterhin im Rennen um
das Amt des Präsidenten, muss Hillary
Clinton damit rechnen, dass er die alte
Sexaffäre ihres Gatten Bill mit Monika
Lewinsky brutal ausschlachten wird.

Der Algol (der Kopf der Medusa) im Sternbild
Perseus.
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Dem Quadrat zwischen Merkur im Krebs und Neptun in der Waage hat er seinen
einfühlsamen, phantasievollen und zugleich auch ausweichenden, manipulativen und
betrügerischen Denk- und Kommunikationsstil zu verdanken. Um seine Haut zu retten, zeigte
er sich in existenziellen Krisen auch schon als Charmeur und Schmeichler. Auf der Kehrseite
laufen momentan in Mexiko und Panama Prozesse wegen Betrugs. Ziehen wir die Fixsterne
in die Deutung des Quadrats zwischen Merkur und Neptun ein, so zeichnet sich ein
markanteres Bild ab. Zuerst die Parane von Merkur zu den Sternen Bellatrix, Markab,
Scheat, Facies, Acumen, Spica und Sirius:
Der Stern Bellatrix in der rechten Schulter
des Orions (siehe Sternbild Orion weiter
oben) führt über das Leiden zu Ruhm und
Erfolg. Ob bewusst oder unbewusst,
Donald Trump leidet unter
verbalen
Verletzungen, die er mit seinem Verhalten
häufig selbst produziert.
Mit Markab im Sattel des geflügelten
Pferdes Pegagus lässt er sich jedoch im
wahrsten Sinne des Wortes in seinem
Denken und Kommunizieren nicht so
leicht aus dem Sattel werfen. Das bedeutet
auch, dass er mit seinen Ansichten stur am
Ball bleibt und Mühe hat, zu erkennen,
wann es Zeit wäre, vom hohen Ross
herabzusteigen.

Das Sternbild Pegasus mit den Sternen Markab,
Scheat und Alpheratz (auch Kopf der Andromeda)

Der Stern Scheat im Vorderbein des
Pegasus schenkt Donald Trump eine
enorme
innovative
geistige
Geschicklichkeit, die sich auch in
musischen Talenten zu äussern vermag.
Spica (siehe Sternbild Jungfrau weiter
oben) verleiht ihm ohne Wenn und Aber
die Gabe, denkerisch und rhetorisch all
das, was er anstrebt, voranzutreiben und zu
verwirklichen.
Anspruchsvoller sind die nachfolgenden
Sterne, die aus Trump einen verbalen
Krawallmacher machen:
Facies im Auge des Sternbildes Schütze
gibt ihm die Fähigkeit, mit seinen Worten
wie ein Scharfschütze ins Schwarze zu
treffen, nicht gerade zur Freude seiner
Gegner. Die Gefahr besteht bei fehlender
geistiger Konzentration, dass er mit seinen
Worten in alle Richtungen schiesst, ohne
sich die Konsequenzen zu überlegen.

Facies befindet sich in einer Nebula im Auge des
Sternbildes Schütze.
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Mit Acumen im Schwanz des Skorpions
war Donald Trump in seiner Jugend
massiver Kritik ausgesetzt.
Um sich zu beweisen, hat er dieses Muster
ungefiltert übernommen. Trump ist
bekannt für seine gemeinen Attacken und
seine verbalen Schläge unter der
Gürtellinie. Eine konstruktive Haltung
wäre, dass er Menschen, die sich nicht
äussern können, versteht und ihnen hilft.

Acumen (und auch Aculeus) befinden sich in einer
Nebula im Schwanz des Sternbildes Skorpions.

Sirius, der hellste Stern am Firmament,
verleiht ihm ebenfalls ausserordentliche
geistige Gaben, die zu Ruhm und Erfolg
führen.
Doch um nachhaltig berühmt zu werden,
müsste er sein Ego zurückstellen. Sirius hat
mit dem Feuer zu tun. So, wie sich die
Dinge jetzt präsentieren, verbrennt sich
Donald Trump mit seinen eigenen Worten
ständig seinen Mund.
Der Sterne Sirius befindet sich im Sternbild Canis
Major (grosser Hund).
Der helle Stern Murzim im gleichen Sternbild steigt
vor Sirius auf und wird deshalb leicht mit diesem
verwechselt. Doch Murzim kündigt Sirius an; siehe
Paran Neptun und Murzin.
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Neptun bildet Parane zu den Sternen
Murzim und Ankaa:
Der Paran zwischen Neptun und Murzim
im Sternbild Canis Major (siehe oben)
weckt bei Donald Trump den Wunsch,
etwas zu verkünden; bildlich gesprochen
so, wie der Muezzin, der die Muslime
fünfmal täglich zum Beten in die Moschee
ruft.

Der Stern Anakaa im Sternbild Phönix.

Castor und Pollux im Sternbild Zwillinge.

Anmerkung:
Wir sehen, dass Merkur, Venus und Saturn
im Krebs von darunter liegenden Sternbild
Zwillinge beeinflusst werden. Auch im
Horoskop der USA befinden sich Venus,
Jupiter, Sonne und der rückläufige Mekrur
im Krebs.
Diese Thematik kommt sowohl bei Donald
Trump als auch der USA so zum Ausdruck,
dass die unterschiedlichen Ansichten der
Republikaner und der Demokraten nicht
dazu genutzt werden, konstruktiv etwas
Neues zu erarbeiten – im Gegenteil: Es
scheint, als ob sich die Fronten bei jeden
Wahlkampf zunehmend verhärten, weil
eine jede Partei von ihrem Weltbild
überzeugt ist.

Doch da gleichzeitig der Stern Ankaa im
Sternbild Phönix mit von der Partie ist, ist
Donald Trump gefordert, das, was er
verkünden will, im Laufe eines natürlichen
Entwicklungsprozesse immer wieder auf
eine neue Ebene zu bringen. Dies geschieht
meistens durch Krisen, die dazu zwingen,
überholte Visionen und Wahrheiten zu
transformieren.
Venus und Saturn im Krebs im elften
Haus
sollten
eigentlich
einen
besänftigenden
Einfluss
auf
das
Temperament von Donald Trump haben,
deutet doch diese Konstellation auf treue
Beziehungen
sowie
einen
verantwortungsvollen Umgang mit den
Finanzen hin.
Doch da Saturn einen Paran zu Pollux
im Sternbild der Zwillinge bildet, hat
Donald Trump die Gabe, in aller Schärfe
Schwachstellen in Strukturen, Systemen
sowie bei Autoriäten zu erkennen und
diese, so wie es erscheint, zu seinem
Vorteil zu nutzen. Ein anderer Umgang mit
Pollux wäre ein konstruktives Erkennen
dessen, was nicht stimmt.
Saturn bildet ferner einen Paran zu
Ankaa im Sternbild Phönix. Wohl deshalb
ist Donald Trump so krisenresistent, hat er
doch die unglaubliche Fähigkeit, wie
Phönix aus der Asche immer wieder
aufzuerstehen.
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Pluto im Löwen im zwölften Haus weist
darauf hin, dass Donald Trump die Fäden
seiner Macht gerne im Hintergrund spinnt.
Eine andere Manifestation ist, dass Donald
Trump Angst vor chaotischen, nicht
kontrollierbaren Situationen und vor dem
Alleinsein hat.
Pluto bildet Parane zu den Sternen
Acubens und Antares.
Der Stern Acubens befindet sich im Sternbild
Cancer/Krebs.

Pluto und der Stern Acubens im
Sternbild Krebs wecken sein tiefes
Bedürfnis, für das Kollektiv zu sorgen,
auch wenn dies für seine Kritiker aufgrund
seines Verhaltens nicht so leicht
nachvollziehbar ist.

Der Königsstern Antares befindet sich im Herzen
des Skorpions

Der Paran zwischen Saturn und Antares,
dem Königsstern im Herzen des Skorpions,
weckt eine leidenschaftliche Passion,
tiefgreifende Transformationsprozesse in
Gang zu setzen. Wenn er seine
Leidenschaften nicht zügeln kann, und das
scheint der Fall zu sein, verstrickt sich
Donald Trump ständig in Dramen, die ihn
zu Fall bringen können.
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Donald Trump und die USA
USA, 4. Juli 1776, 17.10 Uhr
Philadelphia-phi/PA USA

Interessant ist, dass die Opposition
zwischen dem Mond im Schützen und
Sonne und Uranus in den Zwillingen von
Donald Trump den Mars in den Zwillingen
und damit die Beziehungsachse im
Horoskop der USA aktiviert.
Der unbewusste Amerikaner neigt gerne
dazu, sein Land und seine Möglichkeiten
vertrauensselig zu überschätzen. Der zu
Grössenwahn neigende Donald Trump
aktiviert demzufolge einen blinden Flecken
in den USA, die sich trotz ihrer
Schuldenberge als die einflussreichste
Nation der Welt betrachten. Der Merkur im
Krebs von Donald Trump fällt in die
Halbsumme zwischen der Sonne und
Jupiter im Krebs der USA.

Donald Trump hat die Gabe, all das, was jeder weiss und was dennoch ein Tabu ist, plump
auf den Tisch zu bringen. Würde Donald Trump tatsächlich Präsident, könnte er mit seinen
mangelnden diplomatischen Fähigkeiten die USA in Teufels Küche bringen. Wie lautet doch
eine Textzeile des berühmtem Songs aus dem Film Cabaret: „Money, money, money makes
the world go around …“
Frappant ist, dass Sonne, Uranus und der aufsteigende Mondknoten von Donald Trump den
Mars in den Zwillingen der USA aktivieren. Damit hat Donald Trump, der früher Trumpf
hiess, wohl einer seiner besten Trümpfe in der Hand, verhilft er doch der USA dazu, sich im
Guten wie im Schlechten mit ungewöhnlichen Methoden zu profilieren. Obwohl die
astrologischen Konstellationen bei den Wahlen in den USA am 8. November 2016 ebenso
unberechenbar sind wie Donald Trump, nehme ich dennoch an, dass er nicht Präsident wird,
weil er vorher all seine Trümpfe verspielen wird.
© Ruth Siegenthaler
20. März 2016
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