Welche Planeten und Sterne prägen herausragende Persönlichkeiten?
Malala Yousafzai
12. Juli 1997, Mingaora/PAK
Geboren bei Sonnenaufgang1, der um
5.08 Uhr stattfand.

Seit ihrem elften Lebensjahr berichtete
Malala über die Gewalttaten der
pakistanischen Taliban im Svat-Tal, die
seit 2007 damit begannen, Schulen für
Mädchen zu zerstören sowie ihnen das
Hören von Musik, das Tanzen und das
unverschleierte Betreten von öffentlichen
Räumen zu verbieten.
Am 9. Oktober 2012 schoss ein Taliban
Malala in den Kopf und in den Hals, weil
sie sich für die schulische Bildung der
weiblichen Bevölkerung einsetzte. Malala
hat den Angriff im Schulbus nur knapp
nach einer Notoperation überlebt. Jedes
andere Mädchen hätte nach einem solch
traumatischen Erlebnis geschwiegen, nicht
jedoch Malala – ihre Stimme für die
Rechte der Mädchen und der Kinder wurde
lauter denn je zuvor. Sie erntete überall auf
der Welt viel Bewunderung und sprach auf
den grossen Bühnen dieser Welt. Am 10.
Oktober 2014 erhielt die erst 17jährige
Malala zusammen mit Kailash Satyarthi
den Friedensnobelpreis.
„Ich bin Malala“ lautet der Titel des
Buches von Malala Yousafzai, indem sie
ihre Geschichte, die weltweit für
Erschütterung sorgte, erzählt. „Ich bin“,
diese ersten zwei Worte des Titels
symbolisieren auf der höchsten Ebene
reines Bewusstsein oder zeugen auch ganz
einfach
von
einer
selbstbewussten
Persönlichkeit, die bei Sonnenaufgang das
Licht der Welt erblickt hat (Sonne am AC).
Welche weiteren astrologischen Einflüsse
liessen Malala diesen Titel wählen?
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Im Horoskop von Malala sagen uns Venus und Merkur im Löwen in Opposition zu den
rückläufigen Planeten Uranus und Jupiter im Wassermann, dass Malala eine selbstbewusste,
herzliche, vielseitig interessierte und wissensdurstige Persönlichkeit ist, die ihre Anliegen
souverän vertreten kann. Doch diese Konstellation genügt meines Erachtens nicht, um die
Welt mit ihren Worten und ihrer Präsenz derart zu beeindrucken. Wenn wir nun schauen,
welche Fixsterne die Persönlichkeit von Malala prägen, werden wir fündig.
Von Bedeutung sind die Parane von Venus, Mond und Mars zu den Sternen Alderamin im
Sternbild Cepheus und Schedar im Sternbild Cassiopeia. Cepheus ist der König und
Cassiopeia die Königin, sie kreisen um den Himmelspol, und da sie nie untergehen, sind sie
unsterblich. Parane2 von Planeten mit den Sternen Alderamin und Schedar sind demzufolge
nur möglich, wenn sich diese in der oberen oder unteren Kulmination befinden. Deshalb
kommen sie auch nicht so häufig vor.
Ich habe noch kein Horoskop gesehen, in dem Alderamin und Schedar gleichzeitig wirken, so
wie dies bei Malala der Fall ist. Malala ist etwas Besonderes, vereint sie doch in ihrer Seele
weibliche und männliche „königliche“ Eigenschaften. Venus und Alderamin verleihen ihr
eine königliche Weisheit und Stärke, die sie dazu befähigen, ihre Anliegen für die
Gleichberechtigung von Frauen in islamischen Ländern souverän, vertrauenswürdig und
kompetent zu vertreten. Mit Mars und Mond in der Waage richten sich ihre Gefühle und ihre
Handlungsweise nach den Bedürfnissen ihrer Mitmenschen. Diese Tendenz wird verstärkt
durch den Einfluss von Schedar. Malala kämpft würdig und nobel wie eine Königin für
Kinder.
Aus diesen Gründen ist es nicht verwunderlich, dass an ihrem 16. Geburtstag das gesamte
Plenum im voll besetzten Sitzungssaal der UNO in New York zu ihren Ehren aufstand und sie
jubelnd begrüsste, als sie ihre erste Rede nach ihrem Anschlag hielt.
Eine weitere Besonderheit ist, dass die gleichzeitige Präsenz von Castor und Pollux im
Sternbild der Zwillinge das Quadrat zwischen Sonne und Saturn in ihrem Horoskop prägen.
Durch das Quadrat zwischen der Krebs-Sonne und Saturn im Widder verspürt Malala zum
einen eine tiefe Bindung an ihre Familie und ihre Herkunft, und zum anderen musste sie
schon als Mädchen erleben, dass durch äussere Einflüsse und die Härte des Schicksals ihre
freie Entfaltung eingeschränkt wurde. Mit Pollux und Sonne ist sie eine Expertin im Erkennen
der Dinge, die im Argen liegen, und mit Castor und Saturn hat sie gleichzeitig die Werkzeuge
in der Hand, um optimistisch zukunftsweisende Strategien zu entwerfen und umzusetzen.
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Vereinfacht gesagt sind die Hauptachsen, also AC, DC, MC und IC, die Tore, durch die sich ein Stern in der
Materie verwirklichen kann. Ein Paran ergibt sich, wenn beispielsweise ein Stern am Horizont aufsteigt und
gleichzeitig ein Planet am MC steht.
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Durch die Konfrontation mit Widerständen und die Auseinandersetzung mit Gegensätzen
wird zunehmend eine disziplinierte Persönlichkeit heranreifen, die fähig ist, beide Seiten der
Medaille anzuschauen. Diese Dynamik wird intensiviert durch den Stern Ankaa im
Sternbild Phönix, der einen Paran zu ihrer Krebs-Sonne bildet. Malala durchläuft zyklisch
freiwillig oder unfreiwillig Transformationsprozesse, aus denen sie jeweils wie Phönix aus
der Asche aufersteht. Das kann auch bedeuten, dass es ihr ein Anliegen ist, im Weltgeschehen
Erneuerungsprozesse durch ihre Arbeit zu fördern.
Merkur im Löwen, der in Opposition zum rückläufigen Uranus im Wassermann steht, wird
ferner vom darunter liegenden Sternbild Krebs, auch Krippe genannt, beeinflusst. Von dieser
Warte aus betrachtet wird es verständlich, weshalb Malala schon als junges Mädchen mit
ihren Berichten über die Unterdrückung der Taliban versuchte, andere zu schützen. Mit
Merkur im Paran zu Deneb Adige im Sternbild Cignus (Schwan) wurde ihr eine
ideenreiche, phantasievolle und poetische Natur in die Wiege gelegt. Der rückläufige Jupiter
im Wassermann bildet einen Paran zu Sadalsuud im Sternbild Wassermann. Malala hat die
Fähigkeit, den tieferen Sinn von Geschehnissen zu erkennen und auch leidvolle Ereignisse zu
ihrem Besten zu nutzen. Zusammenfassend äussert sich dies so, dass Malala fulminante
Reden hinlegt, an das Gute im Menschen appelliert und überzeugt ist, dass ein Kind, ein
Lehrer, ein Buch und ein Stift die Welt verändern können.
Venus und Acubens im Sternbild Krebs intensivieren die Anliegen ihrer Krebs-Sonne,
Menschen, insbesondere Mädchen (Venus) zu nähren und ihnen Geborgenheit zu vermitteln,
indem sie sich beispielsweise für einen ebenbürtigen sozialen Status der Geschlechter
einsetzt. Venus und Hamal im Sternbild verleihen ihr jenen unermüdlichen Kampfgeist, der
sie befähigt, sich für die ihr wichtigen Werte einzusetzen.
Der Mond bildet Parane zu den Sternen Vindemiatrix und Spica im Sternbild Jungfrau.
Malala hat Gaben, die den Rahmen des Gewöhnlichen sprengen, indem sie Informationen und
Wissen intuitiv erfassen und geschickt nutzen kann.
Mit Mars im Paran zu Fomalhaut im Sternbild Pisces Austrinus ist die Handlungs- und
Durchsetzungsweise von Malala idealistisch, was sich im schwierigeren Erleben in einem
blinden Fanatismus äussern kann. Dennoch: Solange sie ihren inneren Idealen treu bleibt,
wird ihr weiterhin grosser Erfolg beschieden sein. Mars im Paran zu Denebola im Sternbild
Löwe werden sie in ihren späteren Jahren dazu motivieren, zunehmend alternative Projekte
anzustossen, die nicht unbedingt mit dem Mainstream vereinbar sind.
Und zum Schluss noch dies: Malala steht erst am Anfang und ist dennoch bereits eine Ikone
geworden. Es bleibt zu hoffen, dass sie ihre Reinheit bewahren kann, denn die Jugend und die
Welt braucht Menschen wie Malala.
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