
Grunddisposition

Die beiden Elemente Yang Erde und Yang Holz regulieren sich sehr gut innerhalb der Grunddisposition. Dadurch gerät 
keines der beiden aus dem Gleichgewicht und verursacht inneres Wachstum IW. Yang Erde als ihr Selbst hat eine gute 
Unterstützung innerhalb der GD und kann so die Disziplin und Struktur der Position des Yang Holzes gut verwerten und  
standhalten. Bricht Erde oder Holz während des Lebensweges ein, verändert sich die Dynamik stark. 

Lebensweg

Die Jahre 1981 bis 2000 waren durch Holz geprägt, was den Materialismus, die eigene Disziplin und persönliche Ein-
schränkung begüstigte. Ab Juni 2001 kam sie in einen neuen Takt +FE+, welcher vom Klima her Ihr Selbst weiter stärk-
te. Der offene Himmelsstamm OHST +F (der Yang Aspekt) vermittelte Ihr den Drang eine eigene spezielle Identität zu 
erschaffenen. Der verborgene Himmelsstamm VHST -H (Yin Aspekt), welcher sich mit dem +M  aus der GD zu Metall 
wandelt gibt ihr den nötigen Ausdruck und Führungswille. Dies ist sicherlich eine gute Ausgangslage für eine Präsiden-
schaftswahl, zumal sie im Monat sowie in der Stunde über den Palast der Öffentlichkeit verfügt. Diese sind Yang Erde und 
weil das vorhandene Yang Holz die Erde lockert, kann sie die Yang Erde als äusserer Wachstum leben.

Ab ca. Oktober 2005 schreitet sie für 1,37 Jahre in den mittleren der VHST -W (Wertigkeit=männliche Energie), welcher 
sich mit den drei +E aus der GD zu Feuer wandelt. Dadurch wird das Yang Feuer innerhalb der GD massiv stärker und 
fördert den Drang nach einer eigenen speziellen Identität und die Bereitschaft Freiheiten dafür aufzugeben. Anbetracht 
dessen, dass die + E auch ihr Selbst ist, welches sich nun wie oben beschrieben mit dem -W zu Yang Feuer wandelt, gibt 
sie ihre eigene Persönlichkeit auf und verliert sich in diesem Drang etwas spezielles zu sein. Durch die Wandlungen wird 
auch die +E schwach und kann das Feuer nicht mehr verwerten, dadurch entsteht grossen Druck auf das Selbst. 

Ab 2007 wandert das Qi in den dritten VHST +E und unterbricht somit die Dynamik und stärkt wieder das Selbst. Im 2008 
mit +EW+ wird das Selbst gestärkt und weil so viel Holz vorhanden ist, bleibt der AW der Erde bestehen. Erst mit dem Ein-
tritt anfang Mai in den zweiten VHST -W in diesem Jahr, schlägt das Horoskop wieder um in den Überhang vom Feuer und 
erzeugt Druck auf das Selbst mit der Qualität des IW. In diesem Monat verlor Hillary wertvolle Stimmanteile in der Wahl 
und zog in Erwägung in die zweite Reihe hinter Barack Obama zu stehen.
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