Hillary Clinton – die erste Frau, die Präsidentin der USA werden könnte
Die traditionelle Deutung des Horoskopes gibt viel her, ohne Zweifel. Doch das gesamte
Potenzial eines Menschen kann meines Erachtens nur unter Einbezug der Fixsterne erfasst
werden. Nachfolgend eine Kurzanalyse über Hillary Clinton, die sich als erste Frau um das
Amt als Präsidentin der USA bewirbt.
Ihr Aszendent befindet sich auf der Zeichengrenze zwischen den Zwillingen und dem Krebs
(exakt auf 29°58‘ Zwillinge). Das heisst, das Erscheinungsbild von Hillary Clinton ist von
Zwillinge- und auch von Krebseigenschaften geprägt. Das bedeutet aber auch, dass Merkur
und der Mond, die Herrscher über diese beiden Zeichen, in ihrem Leben eine wichtige Rolle
spielen.
Hillary Clinton, 26. Oktober 1947
20.00 Uhr, Chicago/IL/USA

Die starke Position ihres Mondes schlägt
sich in ihren rundlichen und weichen
Gesichtszügen nieder.
Auffallend ist der zunehmende Mond auf 29 Grad in den Fischen, der zum Zeitpunkt ihrer
Geburt als einziger Planet den nächtlichen Himmel dominierte. Der Mond ist im Leerlauf1, das
Quadrat zu Uranus in den Zwillingen hallt nach, und das Trigon zu Jupiter im Schützen will
sich entfalten.
Hier finden wir eine einsame, starke, feinfühlige, unabhängige und nicht fassbare Frau, die an
sich glaubt, auf vieles verzichtet und hart arbeitet, um ihre Visionen über ein soziales
Engagement zu realisieren. Dies äusserte sich beispielsweise so, dass Hillary Clinton schon als
Studentin 1969 den Schutz der Interessen von Kindern und Familien zu ihrem Anliegen machte
und ihr soziales Engagement mit ihrer juristischen Karriere verband.
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Der Mond ist im Leerlauf, wenn er keinen Aspekt zu einem anderen Planeten mehr bildet, bevor er das Zeichen
verlässt.
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Der Mond und seine Entourage verleihen Hillary Clinton eine ungeheure Seelentiefe
und den Hauch einer Hexe
Einen tieferen Einblick in die Seele von Hillary Clinton erhalten wir, wenn wir die Parane2
des Mondes sowie von Jupiter und Uranus zu den Sternen analysieren:
Mond und Murzim im Sternbild Canis Major wecken in Hillary Clinton den Wunsch, etwas
zu verkünden, was sie denn auch seit ihren Studentenjahren ununterbrochen tut. – Dank Mond
und Alkes im Sternbild Crater ist sie wie ein Kelch, der Eingebungen empfangen und
umsetzen kann. - Mond und Alpheratz im Sternbild Andromeda verleihen ihr die Fähigkeit,
Wille und Intellekt zu verbinden und instinktiv das Richtige zu tun. Im Alter, also jetzt,
befähigen sie der Mond und Ras Algethi im Sternbild Herkules dazu, chaotische Situationen
zu ordnen. - Gleichzeitig weisen Mond und Bellatrix im Sternbild Orion sowohl auf Ruhm als
auch auf einen Leidensweg hin, der ihr nicht erspart bleibt.
Mit Jupiter im Schützen im Bereich des absteigenden Mondknotens im sechsten Haus im
Trigon zum Mond in den Fischen im zehnten Haus ist es für Hillary Clinton ein emotionales
Bedürfnis, einer sinnvollen Arbeit nachzugehen, die ihr gleichzeitig die Möglichkeit gibt,
anderen Menschen mit ihrem Beruf als Rechtsanwältin zu dienen. Die Position von Jupiter
führt gerne dazu, dass sie sich zu viel aufbürdet und mit ihrem Körper Raubbau betreibt, was
sich momentan in ihren gesundheitlichen Problemen äussert.
Jupiter und Alphard im Sternbild Hydra (Schlange) setzen intensive, ja leidenschaftliche
Kräfte frei, die Hillary Clinton dazu antreiben, den tieferen Ursachen auf den Grund zu gehen,
Bestehendes zu verändern, zu transformieren oder ins Bewusstsein zu holen. Hillary Clinton
ist nicht überall beliebt, und eine der Ursachen mag sein, dass sie mit einer „giftigen“
Verbissenheit ihre Ambitionen verfolgt. – Jupiter und Deneb Adige im Sternbild Cignus
befähigen sie, mit ihrem Schaffen neue Perspektiven freizulegen und, wenn es sein muss,
Standpunkte auch aggressiv zu verteidigen.
Die Sterne Zuben Eschamali und Antares begannen sich erst in ihren späteren Jahren zu
entfalten. Dies äusserte sich so, dass Hillary Clinton im Alter von 62 Jahren die 67.
Aussenministerin der Vereinigten Staaten wurde.
Jupiter und Zuben Eschamali im Sternbild Waage bewirken, dass Hillary Clinton eine
Vertrauen und Zuversicht ausstrahlende Führungspersönlichkeit mit einem ausgeprägten
sozialen Bewusstsein ist. Im schwierigeren Erleben führt diese Konstellation dazu, Rang und
Position auch dazu zu benutzen, sich selbst zu bereichern. Mit Jupiter und Antares im
Sternbild Skorpion ist ihr persönliches Wachstum mit der Fähigkeit gekoppelt,
Glaubensgrundsätze, Wert- und Rechtssysteme zu transformieren. Antares ist ein Königstern
und führt Hillary Clinton zu grossem Erfolg, sofern sie in der Verfolgung ihrer Visionen nicht
bis zum bitteren Ende geht.
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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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Mit Uranus in den Zwillingen im Quadrat zum Mond in den Fischen ist Hillary Clinton eine
sensible, anhängliche und zugleich auch unabhängige Persönlichkeit, die fähig ist, blitzschnell
und intuitiv den roten Faden in verworrenen Situation zu erkennen.
Uranus bildet einen Paran zu Algol, einem der verruchtesten Sterne überhaupt, im Sternbild
Perseus. Doch der Stern Algol, der den Kopf der Medusa symbolisiert, hat zu Unrecht einen
schlechten Ruf – im Gegenteil: Man findet diesen Stern bei Frauen und Männern, die
Ausserordentliches geleistet haben, jedoch oftmals Verletzungen im Bereich ihrer weiblichen
Würde durchlitten haben. Eine Entsprechung für diese Konstellation war bei Hillary Clinton
der Sexskandal ihres Gatten Bill mit Monika Lewinsky, der tiefe Wunden in ihrer Seele
hinterlassen haben dürfte. Das bedeutet aber auch: Mit Algol weiss sie um die tiefsten
menschlichen Abgründe. Dadurch steht ihr im Potenzial eine geistige, hellsichtige,
transformierende, weibliche Kundalini-Energie zur Verfügung, die sich ohne Rücksicht auf
gesellschaftliche Konventionen und Tabus entfalten will und auch kann. Diese weibliche
Stärke befähigt sie dazu, Bestehendes zu verändern und Leistungen zu erbringen, die den
Rahmen des Gewöhnlichen sprengen. „Medusa“ heisst Herrscherin, und weil Uranus mit im
Spiel ist, ist Hillary Clinton eben eine distanzierte Herrscherin. Sei dies nun im Guten oder im
Schlechten, Hillary Clinton ist in übertragenem Sinne eine geistige Hexe, die mit ihrer Aura
anderen Menschen Furcht einflössen kann und deshalb von so vielen gehasst wird. Es ist in
der Tat so, dass es bei Hillary Clinton wohl keine Persönlichkeitsanteile mehr gibt, die nicht
schon die Mühlen der gnadenlosen Kritik durchlaufen haben, und zwar interessanterweise von
Leuten, die auf Distanz zu ihr sind und sie nicht persönlich kennen. Personen, die mit Hillary
Clinton gearbeitet haben, zeichnen ein völlig anderes Bild und beschreiben sie als brillant,
humorvoll und zuverlässig.
Die tiefgründige, unnahbare und facettenreiche Hillary Clinton
Auch nach Jahren in der Weltöffentlichkeit ist Hillary Clinton eine erstaunlich
undurchsichtige Persönlichkeit, geblieben. Ein Grund hierfür ist die starke Skorpionbetonung
in ihrem Horoskop und der Umstand, dass ihre Sonne, die den Wesenskern symbolisiert, mit
keinen Hauptaspekten verbunden ist. Ihre Sonne dürfte für sie eine beschützende Insel sein,
auf die sie sich immer wieder zurückziehen kann. Um den facettenreichen Wesenskern von
Hillary Clinton zu erfassen, lohnt es sich, die Parane der Sonne zu den Sternen anzuschauen:
Sonne und Al Rescha im Sternbild Fische befähigen sie dazu, unterschiedliche
Wissensgebiete, kulturelle Strömungen oder auch Standpunkte miteinander zu verbinden.
Dies äusserte sich so, dass es Hillary Clinton in einer Zeit, in der Demokraten und
Republikaner fast Todfeinde sind, schaffte, Dutzende Vorlagen durch das gespaltene
Parlament zu bringen. Die Schubkraft, Projekte, die der Allgemeinheit dienen, voranzutreiben
und damit zugleich auch die Entwicklung anderer Menschen zu fördern, verleihen ihr Sonne
und Hamal im Sternbild Widder (auch Saturn bildet einen Paran zu Hamal). Hillary Clinton
ist eine machtvolle Führungspersönlichkeit und eine Pionierin, die hoffentlich Macht nicht im
destruktiven Sinne vertritt. Über das Letztere kann man sich streiten, ist doch bekannt, dass
Hillary Clinton für den Irakkrieg stimmte, wobei man nicht weiss, ob sie falsch informiert
wurde und damals nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt hat. Mit Sonne und Thuban
im Sternbild Draco hat sie die Gabe, Reichtum anzuhäufen. Draco, der Drache, schläft nie,
weil er nie untergeht und in seiner Funktion den „Garten Eden“ und den Himmelspol
bewacht. Übertragen wir diese Symbolik auf die unermüdliche Hillary Clinton, so dürfte es
ihr ein tiefes Bedürfnis sein, humane Werte und das, was ihr lieb und teuer ist, wie „ein
Drachen“ zu bewachen.
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Endlose Machtkämpfe und Transformationsprozesse
Eine zentrale Figur im Horoskop von Hillary Clinton ist das Quadrat zwischen Mars, Pluto
und Saturn im Löwen in ihrem dritten sowie Chiron, Venus und dem rückläufigen Merkur im
Skorpion in ihrem fünften Haus. Hier finden wir die tiefgründige Denkerin und die geduldige
Zuhörerin, die sich in der Auseinandersetzung mit anderen Standpunkten ihre Meinung bildet
und dabei immer wieder Gefahr läuft, in extreme Machtkonflikte verwickelt und dabei in
ihrer Würde verletzt zu werden. Hier finden wir aber auch ihre Stärke, die zugleich auch eine
Schwäche ist: Sie gab nie klein bei, und der Preis ist brutal hoch. In der Vergangenheit wurde
kaum jemals ein amerikanischer Politiker so angegriffen wie sie. Zu einem umfassenderen
Verständnis trägt auch hier die Deutung der Parane bei:
Mars und Phact im Sternbild Columba geben ihr Mut, Willensstärke, Zielgerichtetheit,
Ausdauer, einen untrüglichen Orientierungssinn und Zielgerichtetheit, um ihre Mission zu
erfüllen. Pluto und Polaris im Sternbild Ursa Minor hat sie diese unglaubliche
Konzentrationsfähigkeit zu verdanken, die dazu befähigt, beispielsweise in
Auseinandersetzungen fundiert zu kontern und die Dinge auf den Punkt zu bringen. Pluto und
Aculeus/Acumen im Schwanz des Sternbildes Skorpion erhöhen ihre Kritikfähigkeit, sind aber
auch die Ursache, dass sie so viel schmerzhafte Kritik einstecken muss. Mit Pluto und
Alderamin im Sternbild Cepheus, dem König, ist Hillary Clinton eine gekrönte graue Eminenz
im Hintergrund, die sich nicht so leicht von ihrem Thron stürzen lässt. Saturn bildet einen
Paran zu Hamal im Sternbild Widder und zu Aldebaran im Sternbild Taurus. Mit Hamal ist
sie eine tatkräftige, disziplinierte Pionierin. Der Stern Aldebaran verlangt Integrität und führt
sie zu grossem Erfolg. Die Voraussetzung ist allerdings, dass sie äusseren Versuchungen
widersteht, kurzfristig bequemere und unmoralische Wege einzuschlagen. Mit Venus und
Alphard im Sternbild Hydra (Schlange) gestalten sich ihre Beziehungen intensiv, erneuernd,
leidenschaftlich und auch leidvoll (diese Tendenz wird durch das Quadrat zwischen Venus
und Mars intensiviert). Alphard schenkt ihr aber auch die Gabe der absoluten Präsenz, als ob
es darum ginge, die Schlange in sich selbst und die Schlangen in ihrer Umgebung in Schach
zu halten. Da die Venus auch mit Finanzen und Ressourcen zu tun hat, könnte sie dies dazu
befähigen, beispielsweise die USA aus der Schuldenkrise herauszuführen. Venus und Menkar
im Sternbild Cetus, dem Wal, bewirken in ihrem Leben, dass es periodisch immer wieder
Ereignisse gibt, die sie dazu auffordern, den Dingen auf den Grund zu gehen und das, was im
Dunklen liegt, zu transformieren und geläutert ans Licht zu bringen. Der rückläufige Merkur
und Zuben Eschamali im Sternbild Waage fördern ihr tiefgründiges, hinterfragendes und
soziales Denken und Kommunizieren und helfen ihr, ihre nächsten Schachzüge strategisch
geschickt zu planen und damit zusätzlich gutes Geld zu verdienen. Hillary Clinton ist sich mit
ihrem rückläufigen Merkur im Skorpion der Macht von Worten sehr wohl bewusst. Als
Donald Trump die niedrigen Zinsen in den USA kritisierte, konterte sie: „Worte haben
Folgen. Worte bewegen Märkte. Worte können falsch interpretiert werden“. Trotzdem ist mit
diesen Konstellationen die Tendenz zu einem korrupten Verhalten erhöht, was auch immer
man darunter verstehen mag. Hillary Clinton wird Insiderpolitik, Korruption und
Undurchschaubarkeit vorgeworfen, hat sie doch beispielsweise während ihrer Zeit als USAussenministerin einen privaten E-Mail-Account für ihre dienstliche Kommunikation benutzt.
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Hillary bleibt sich treu, auch wenn ihr das Gehen manchmal schwer fällt
Zu guter Letzt noch einen kurzen Blick auf Neptun in der Waage in ihrem vierten Haus, der
Parane zu den Sternen Deneb Adige, Scheat, Hamal, Facies und Alhena bildet. Diese
Konstellationen sprechen von einer visionären, stolzen, geschickten und zielgerichteten
Kämpferin, die ihrer inneren Mission treu bleibt und Amerika mit ihren Idealen dienen will,
obwohl ihr das Gehen manchmal schwer fallen kann.

© Ruth Siegenthaler
22. September 2016

- Die Analyse wurde mit der Software „Starlight/www.Zyntara.com, Returning the stars to astrology“,
von Dr. Bernadette Brady erarbeitet.
- Infos über Hillary Clinton: Verschiedene Zeitungsartikel und Wikipedia.
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