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AUS DER TRAUM
Viele Immigranten, die als
Kinder illegaler Einwanderer in die USA gekommen
waren, erhielten eine Arbeitserlaubnis und wurden
vor Ausweisung geschützt.
Jetzt will Präsident Trump
sie ausweisen!

n

n

One–Way–Ticket ins unbekannte Ursprungsland

USA: Kofferpacken für
800‘000 «illegale Kinder»
Donald Trump machte im September ein Wahlversprechen wahr. Die
Kinder von illegal in die USA Eingereisten, «Dreamers» genannt, werden – ohne Pardon – abgeschoben. Aufenthaltsgenehmigungen für sie
sollen ab März kommenden Jahres nicht mehr verlängert werden, neue
Anträge werden ab sofort nicht mehr angenommen.
Bruno Landolt

P

aola Rodriguez hat die Schule abgeschlossen und eine Ausbildung
zur Kosmetikerin absolviert. Wie
Millionen andere junge Leute in den USA
will sich die 19-Jährige aus Texas auf ihr
Berufsleben vorbereiten – doch Rodriguez
muss befürchten, schon in wenigen Monaten nach Mexiko abgeschoben zu werden,
Abb. 1 Daten: 14.6.1946,10:54 Uhr, USNY-Jamaica Hospital
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Donald Trump wurde bei Vollmond im Juni 1946 geboren. Das bedeutet, dass seine
Verstandesebene in Zwillinge angesiedelt
ist und die Gefühlsebene in Schütze. Die
Stellung von Sonne und Mond zueinander
zeigt im jeweiligen Horoskop die Gefühlsgrundhaltung und das Verhältnis zwischen
Verstand und Gefühl an. Überraschenderweise beschreibt Bruno Huber die MondOpposition als günstige Stellung, weil der
Verstand reagiert, die Psyche aber in absoluter Reflexion voll reagiert. Was versteht die Psychoanalyse unter Reflexion?
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in ein Land, das sie zuletzt als fünfjähriges
Kind gesehen hat. Die junge Frau gehört
zu den rund 800.000 «Dreamers» – «Träumern» – in den USA, Kinder illegaler Einwanderer, die als Minderjährige mit ihren
Eltern nach Amerika kamen und die bisher
bleiben durften. Präsident Donald Trump
ändert das nun.
In der Astrologie kennen wir ja drei Instanzen, welche die Persönlichkeit des
Menschen leiten. Eine Instanz ist das Gefühls-ICH der Mond, der den Menschen mit
«Mitgefühl» ausstatten sollte, ein Attribut,
welches dem amerikanischen Präsidenten
scheinbar abhanden gekommen ist.

In diesem Sinn ist die Reflexion, bzw. die
Erkenntnis eines Sachverhalts ein psychisches Phänomen, das durch Überlegung entsteht. Es handelt sich dabei also
um das Denken, bei dem verschiedene
Vorstellungen auf der Ebene der Ideen
miteinander verglichen werden und bei
dem schlussendlich, unter Umständen,
etwas entschieden wird. Auf diesem Wege
gelangt man also zu einer Erkenntnis. Dabei kann diese Erkenntnis durch bewusste
Überlegung zustande kommen, oder sie
kann spontan und damit unbewusst, als
Ergebnis der Reflexion im Bewusstsein,
als ein Einfall erscheinen. Man kann daher
sagen, dass z. B. die Selbsterkenntnis ein
Ergebnis der Reflexion ist, nämlich das Ergebnis der Selbstreflexion.
Donalds aufsteigendes Zeichen, bzw. Aszendent, wird von der Geburtszeit bestimmt und fällt in das Zeichen Löwe. Es
beschreibt die Art und Weise, in der er
alles beginnt und wirkt wie eine Linse,
durch die er sich sieht.
Die amerikanische Astrologin Betty Mc
Keon schreibt in einer Horoskopanaylse
für die Zeitschrift «Vanity Fair» über
Trump: Beginnen wir mit seinem Sonnenzeichen in der 10. Hausposition. Dies
kann Einblick geben, was sein Vater war
und wie Donald selbst das maskuline
Prinzip ausdrückt. Sonne in Zwillinge läßt
Trump Senior als jemanden erscheinen,
der eher einer militanten Annäherung
an das Leben folgte. Der Löwe, repräsentiert die kindliche Natur in uns. Trump,
mit seinem Löwen-Aszendenten, läßt in
der Regel für echte Sachen «keine Haare
wachsen». Trumps «Haarpracht» ist seit
Monaten immer wieder ein Thema, eine
Entsprechung zur Löwenmähne.
Donald Trump hat einen SchützeMond. Der Schütze ist bekannt als der Verkäufer, als Erzähler und der Übertreiber in
der astrologischen Welt. Steht er im fünften Haus, dann haben wir einen Mensch
mit starker «Wort-Energie» vor uns. Leute
wie Trump sagen, dass 100 Leute eine Party besuchten, aber in Wirklichkeit waren
es nur 25.
Alle Zeichen haben einen hellen und dunklen Aspekt. Die Lichtseite des Schützen
ist lustig und freundlich. Die dunkle Seite
kann unnachsichtig und sehr urteilend
sein. Die Tendenz zu prahlen oder sich
selbst als Richter oder als Besserwisser
darzustellen, entspricht eher dem dunklen
Aspekt dieses Zeichens. Unterentwickelte
Repräsentanten des Schützezeichens akzeptieren selten den Vorwurf, sich unrechtmäßig verhalten zu haben. Er hat
schlicht immer recht!
Der Mond im 4. Haus repräsentiert einen
ausgesprochenen Nestcharakter. Der in
eine Art «Sippenloyalität» ausarten
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kann. Die oberste Maxime des
Herrn Trump lautet bekanntlich «Amerika first». Mit seinem
Schütze-Mond kennt er keine
Gnade, schickt «die Dreamers»
auf Reisen. Mit der Mehrheit
der Planeten, auf der ICH-Seite
seines Horoskops, will er Ziele
erreichen, ohne andere in seine
Entscheidungen miteinzubeziehen. Besonders wenn der Mond
in einem Feuer- oder Luftzeichen
steht, geht der Mensch aus sich
heraus und wartet nicht bis jemand kommt. Neun von zehn Planeten in einer solchen Position
deuten auf wenig oder gar keine
Rücksicht darauf hin, was andere
wollen. Wenn Sie einen «linksorientierten ICH-Menschen» fragen:
«Wo möchten Sie essen gehen?»,
fällt die Antwort meist eindeutig. Er wird nur seine eigenen
Bedürfnisse in Betracht ziehen.
Menschen mit dieser besonderen
Konstellation scheint es häufig
auch an Empathie zu fehlen. Trotz
allem gibt der 71-Jährige offen zu,
dass ihm das Schicksal von mehreren hunderttausend unschuldigen jungen Menschen, die zu illegalen Einwanderern erklärt und
abgeschoben werden sollen, nahe
geht. Er liebe die «Dreamers»,
sagte er noch vergangene Woche.
Kritiker sagen, Trump liebt nur
sich selbst, er sei ein Narzisst.
Darüber sind sich auch viele Psychologen einig. Nur sei nicht sein
Wesen das Problem, sondern sein
Gedankengut. Manche Psychotherapeuten und Psychologen haben
sich daher zu einer umstrittenen
Aussage hinreißen lassen: Aufgrund seines gestörten Geisteszustands sei Trump unfähig, die USA
zu führen. Einige schreiben ihm
sogar bösartigen Narzissmus zu.
Narzissten verdrehen Fakten.
Sie erheben falsche Anschuldigungen, dramatisieren, manipulieren und fühlen sich dabei im
Recht. Sie schwärmen von sich
selbst, fühlen sich überlegen
und außergewöhnlich. Doch was
verbirgt sich hinter dem Begriff
«Narzissmus»? Wann geht es
um schlechte Charaktereigenschaften, wann um eine anerkannte Krankheit? Manche Stimmen sagen jedoch: «Und selbst
wenn es sich um eine behandelbare Störung handelt, steht es
Psychologen nicht zu, aus der Ferne Diagnosen zu stellen? n
6
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Kurz nach diesen Aufnahmen starb Aaron Joel Mitchell, (41) in den Flammen
n

Wenn nur noch der Glaube selig macht

Feuer-Laufen bis der
Tod dich scheidet
Beim Party- und Kunstfestival
«Burning Man» in Nevada (USA)
ist im September ein Mann in ein
Feuer gerannt und danach an den
Verletzungen verstorben. Dabei
handelt es sich um einen 41-jährigen Amerikaner, der, laut seiner
Mutter, in der Schweiz lebte.

V

iele der 70 000 Besucher
haben sicherlich noch
die Bilder im Kopf. Ein
Mann rannte in das mindestens
zwanzig Meter hohe Feuer einer
Holzstruktur. Aaron Joel Mitchell (41) hatte mehrere Ketten
der Sicherheitskräfte durchbrochen, war dann in den Flammen
zu Boden gegangen – und wenige Stunden später in einem
kalifornischen
Krankenhaus
gestorben.
Das Festival, das in der Black
Rock Wüste stattfindet, zieht
jährlich zahlreiche Besucher
an und dauert eine Woche. Jedes Jahr wird während des Festivals in einer Zeremonie eine
riesige Holzfigur verbrannt.
Am 2.9.2017 gegen 22 Uhr 30
durchbrach der Mann die Reihen der Sicherheitsleute, welche das Happening absperrten
und rannte in das Feuer. Man
konnte ihn nicht sofort aus den
Flammen ziehen, da die Holzkonstruktion im Begriff war,
zusammenzustürzen.
Nachdem die Skulptur zusammengefallen war, zogen sie den

Mann aus den Flammen und
leisteten vor Ort Nothilfe, wie
die Veranstalter in einer offiziellen Mitteilung schreiben. Danach verstarb er im Spital.
Wie bekannt wurde war das
Opfer, ein Esoteriker, der in
einem Schweizer Esoterikzenrum im Kanton Thurgau Kurse
in Feuerlaufen anbot. Dort ging
es um Selbstfindung und Spiritualität.

»

Laut seiner Mutter war
ihr Sohn weder depressiv
noch selbstmordgefährdet,
sondern eher ein überzeugter Feuer-Läufer, der in
seinem Glauben an seine
Unverwundbarkeit festhielt»

Warum Feuerlaufen?

Beim Feuerlauf gehen die Teilnehmer barfuß über einen Laufsteg aus glühenden Holzkohlestücken (gemessen werden ca.
240 bis 450 °C). In Vorbereitung auf den Lauf versetzen sich
rituelle Feuerläufer oft in einen
Trancezustand.
Feuerlaufen wird für Leute angeboten, die ihr Selbstvertrauen etwas aufpolieren möchten.
Eine Webseite, die das Feuerlaufen anbietet, beschreibt
den heißen «Nervenkitzel»
wie folgt: «Fragst du dich auch

manchmal, wie andere Menschen
ihre Ziele problemlos erreichen und
du Dich nicht getraust, einfache Dinge umzusetzen? Das Geheimnis des
Feuerlaufens zu entdecken, kann
Dein Leben auf wundervolle Art und
Weise bereichern. Vielleicht wolltest
du schon lange eine Weltreise machen, eine neue Sprache lernen, den
Job wechseln oder dich selbständig
machen und irgend etwas in dir hindert dich daran? Die Angst vor der
Zukunft löst in uns Unsicherheiten
aus. Erfahrungen und Wissen haben
unser Verhalten geprägt.
Unser Verstand steht uns im Leben
zwar unterstützend zur Seite und
gleichzeitig hindert er uns daran,
gewisse Dinge zu tun. Wieso bringen die Menschen ihre Computer
und Telefone auf den neusten Stand
– jedoch ihre eigene Software nicht?
Mit einem Feuerlauf verschiebst
du deine inneren Grenzen und erlebst, welche ungeahnte Kräfte und
welches Potenzial in dir steckt und
wie du dieses jederzeit abrufen und
einsetzten kannst. Verschiebe deine inneren Grenzen und überwinde
deine Ängste mit einem Feuerlauf!
Sichere dir deinen Platz und melde
dich an. Jetzt!

Falsche Selbsteinschätzung
Eine Vielzahl ritueller Feuerläufer,
lesen wir bei wikipedia.org, weisen
gemäß wissenschaftlicher Untersuchungen demnach eine besonders
starke Affinität zu Angstthemen
wie überdurchschnittliche Furchtsamkeit, Hysterie, leidvolle Krankheitserfahrungen, traumatische und
abergläubische Rationalisierungsversuche, Leichtgläubigkeit, Positivismus,
Romantik, Beeindrucktsein (durch
kleinste Entlastungserfahrungen) und
dergleichen auf. Die Selektion rituell «zugelassener» Feuerläufer selbst
scheint hauptsächlich über das zentrale Thema Angst zu erfolgen. Da die
Angst vor dem Feuer aufgrund üblicherweise schmerzhafter Kontakterfahrung tief verwurzelt ist, kann die
Überwindung dieser (hier physikalisch irrationalen) Angst einen gewissen psychisch befreienden Effekt
für nervöse Personen haben und so
in manchen Fällen eine allgemein
bessere Angstbewältigung ermöglichen. Regelmäßig angewendet,
führen Kultaufbau, Suche nach Phänomenen und Ritualen, jedoch zum
Aufbau von dauerhaften Ersatz- und
Scheinwirklichkeiten mit falschen
Selbsteinschätzungen. n (lt)
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l Seit der dramatischen Trennung
im September
2016 haben sie
und die Kinder in
einer gemieteten
Villa förmlich aus
dem Koffer gelebt.
Endlich haben
alle wieder ein
neues Zuhause,
allerdings ohne
Papa Brad Pitt.
Der scheint an
allen Ecken und
Enden zu fehlen.
n

Man weiß nicht was man hat – bis sie/er weg ist

l

l Wer die Vorgehensweise Angela Merkels
bedenkt, der wundert
sich nicht, warum
das große Gerechtigkeitsprojekt des Martin
Schulz jenseits der
SPD bei Wählern keine
Anhänger fand. Die
«jugendlich» wirkende
Kanzlerin hatte sich
durchweg so positioniert, dass sie den «Genossen» Martin Schulz
«alt» aussehen ließ.

Mit dem Alterspunkt im Haus der Freunde

n

AP in 8: Angelina Jolie Die Republik fühlt sich
einsam und verlassen bei ihr gut aufgehoben
Laut dem amerikanischen «Ok»-Magazin hegt die Schauspielerin ernsthafte Zweifel daran, ob es das Richtige
war, sich von Brad zu trennen. «Sie hält ihren Kopf oben,
allerdings ist sie verzweifelt und einsam und entwickelt
das Gefühl, dass sie den Fehler ihres Lebens begangen
haben könnte», sagte ein Insider der Zeitschrift.

D

as 8. Haus hat eine Analogie zum Zeichen Skorpion und spiegelt menschliche Grenzerfahrungen wider,
zeigt, was unter der Oberfläche
steckt. Damit bleibt auch die
Konfrontation mit Tod und Vergänglichkeit, Krankheit, Trauer,
ungünstige Zufälle und Unfälle,
Verlust, Trennung und Konkurs
nicht aus. Angelina Jolies AP geht
zurzeit über die achte Häuserspitze in Fische. In Fische stehen
die Zeichen auf Versöhnung. Man
lebt das zweite Testament. Das erste Testament «Auge um Auge ... »
war gestern. Für ihren «NochAngelina Jolie
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Brad Pitt

D

ie Mehrheit der Wähler
in der BRD hat der bisherigen Bundeskanzlerin Angela Merkel für weitere
vier Jahre ihr Vertrauen ausgesprochen. Ihr AP befindet sich
zur Zeit im fixen Bereich des 11
Hauses, bekannt als das «Haus
der Freunde». Die Presse nannte
Merkel im Vorfeld der Wahlen
einen schwarzen Schwan. Womöglich liegt hier das eigentliche
Wunder der Angela. Mit 63 Jahren siegt eine jugendlich-ungelenke Frau, deren Politikstil effektiv, aber schwer vermittelbar ist,
die jedoch in Deutschland große
Sympathie genießt, obwohl sie
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Ehemann» Brad Pitt ist ein
«Liebes-Comeback» jedoch eher
unwahrscheinlich. Sein AP befindet sich zur Zeit in der Jungfrau,
kurz vor der 10. Spitze. Hier geht
es um Themen wie Individuation
und Selbstfindung. Die Jungfrau
ist mitunter eine «Erbsenzählerin». Sie will den Spreu vom
Weizen trennen. Die mittlerweile
widerlegten Anschuldigungen an
Pitt, einer vermeintlichen Kindesmisshandlung, waren derart
schädigend und nahmen den
Schauspieler so sehr mit, dass
ein Zurück für ihn sehr unwahrscheinlich sein dürfte. n (lt)

Angela Merkel entwickelte sich zu einer Krisenmanagerin
– und das mit Erfolg. Ihr unaufgeregter Politikstil, gepaart
mit einer soliden Bodenständigkeit, führten dazu, dass
die Republik sich bei ihr gut aufgehoben fühlt. Die Wähler
haben ihre Regentschaft um weitere vier Jahre verlängert.
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nicht, wie Wladimir Putin, die Karte der glorreichen Heldin spielt. Ihr
Markenzeichen ist, dass sie, ohne
jemals öffentlich und demonstrativ Macht auszuüben, in Deutschland und Europa eine unbestrittene
Machtposition erreicht hat. Angela
Merkel, die zurückgenommene Frau
aus dem Osten, die zur mächtigsten
Frau der Welt wurde, ist ein schwarzer Schwan, schreibt «Zeit-Online.
de». Wie es sich für eine Karriere im
Nichtlinearen gehört, hat die Bundeskanzlerin bisher auch viel Glück
gehabt. Sie regierte ihr Land in einer
stabilen Phase, in der sich niemand
wirklich nach charismatischer Führung und einer Idee für die Zukunft
sehnte. Sie kann die Europäische
Union jederzeit justieren, aber vielleicht nicht fundamental reformieren, wenn diese in eine schwere Krise
gerät. Bei einem wirklichen Ausnahmezustand, die Kanzler wie Kohl,
Schmidt oder Brandt erfolgreich bestanden, käme Angela Merkel in Not,
sich neu zu erfinden. Der schwarze
Schwan müsste zu singen beginnen.
So etwas wurde bisher jedoch leider
noch nie beobachtet, schrieb «Die
Zeit» in ihrer Onlinausgabe kurz vor
der Bundestagswahl 2017. n (lt)
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