
TOP-THEMA 

Löwe	–		
herausragend,	herzlich,	heldenhaft	
Das	zweite	Feuerzeichen	ist	ein	kraftvoller	Herrscher	
Der Löwe sieht sich gern in der Rolle des Machers und des Beschützers. Wenn er sich anderen großzügig zeigen 
und selbst glänzen darf, ist er glücklich. Doch wehe, jemand macht ihm seine Position streitig! Dann zeigt er sei-
ne Krallen. Denn tief in ihm steckt ein stolzer und verletzlicher Kern. 

Löwe	–	Warme	Tage	
Jedes Jahr um den 23. Juli betritt die Sonne 
das Zeichen Löwe. In dieser Zeit haben wir 
Hochsommer. Die Tage sind immer noch 
lang und die Nächte noch kurz. Wer den 
Sommer liebt, genießt die Wärme, die son-
nigen und hellen Tage, das Licht und die 
Freiheit, die es mit sich bringt, ohne Jacke 
aus dem Haus gehen zu können. Es ist eine 
goldene Zeit, die wir mit Sommerferien 
und glücklichen Kindheitserlebnissen ver-
binden. Frei und ohne Pflichten draußen zu 
spielen - das ist die Löwezeit. 

Löwe	–	der	Verspielte	
Wer unter dem Zeichen Löwe geboren ist 
oder viele Planeten dort hat, geht gern spie-
lerisch an das Leben heran. Diese Men-
schen möchten etwas ausprobieren, etwas 
ganz auf ihre eigene Art tun und es genie-
ßen. Es sind kreative Wesen, denen man 
nicht zu viele Regeln auferlegen darf, wenn 
man das Beste in ihnen zum Vorschein 
bringen möchte. Ob groß oder klein, Kat-
zen sind verspielte und eigensinnige Wesen 
- so auch der Löwemensch. Erst aus dem 
Spielerischen entsteht etwas Neues. 

Löwe	–	der	Schöpferische	
Etwas Neues zu erschaffen, kreativ zu sein, 
sich schöpferisch auszudrücken und aus 
sich selbst heraus zu erschaffen, ist für ei-
nen Löwemenschen ungeheuer wichtig. Das 
ist sein eigentlicher Lebensauftrag. Wenn 
ein Löwe nur Vorgaben und Regeln folgt, 
wird er auf Dauer unglücklich. Er verkör-
pert das Vater- und Schöpferprinzip und 
braucht ein Ergebnis, etwas, das er selbst 
erzeugt hat. Ob er Kinder hervorbringt, 
Bücher, Kunstwerke, ein Unternehmen, ein 
spezielles Produkt oder eine bestimmte 



Dienstleistung, ist egal. Die Hauptsache ist, 
er kreiert etwas. 

MEIN TIPP: Das Zeichen Löwe färbt nicht 
nur Planeten, sondern auch das Haus, das 
in diesem Zeichen anfängt. Schau in dei-
nem Horoskopbild nach, welches Haus 
dort beginnt. In diesem Lebensbereich 
hast du ein großes Bedürfnis nach schöp-
ferischem Ausdruck und Kreativität. 

Löwe	–	der	Entschlossene	
Löwen sind handlungsstarke Menschen. Sie 
fühlen sich schnell von Ereignis-
sen und Situationen betroffen. 
Aus einer ganz subjektiven Welt-
sicht heraus haben Sie häufig das 
Bewusstsein, verantwortlich zu 
sein. Da sie zudem unternehme-
risch und aktiv sind, fällt ihnen 
oft die Rolle des Entscheidungs-
trägers zu. Wo andere noch hin 
und her überlegen, haben Sie 
schon spontan und aus dem 
Bauch heraus etwas in die Wege 
geleitet . 

Löwe	–	der	Anführer	
Ihre Entschlusskraft und ihr Ver-
antwortungsgefühl macht Löwen 
zu geborenen Führungspersön-
lichkeiten. Dabei sind sie in ge-
wisser Weise majestätisch, denn 
stimmen sich ungern mit anderen 
ab. Sie wissen sehr genau, was sie 
wollen, und möchten es auch 
gern auf ihre eigene Art verwirk-
lichen. Dabei vergessen sie die 
anderen durchaus nicht! Doch sie 
möchten andere lieber gewinnen 
und auf ihrer Seite sehen als sich in langen 
Diskussionen und Abstimmungen zu ver-
heddern. Wo also Menschen mit starker 
Persönlichkeit und Führungsenergie gefragt 
sind, da ist der Löwe genau richtig. 

MEIN TIPP: Das Haus, in dem bei dir das 
Zeichen Löwe steht, ist der Lebensbe-
reich, wo du Führungsqualitäten entwi-
ckeln kannst und darfst. 

Löwe	–	der	Großzügige	
Dem Löwen sind andere Menschen ganz 
und gar nicht egal, auch wenn er sie nicht 
immer um ihre Meinung fragt. Er hat ein 
warmes, wohlwollendes Herz und möchte, 
dass es allen gut geht. Dabei sieht er sich 

selbst am liebsten in der starken Rolle des 
Beschützers, Gönners und Förderers. Lö-
wen zeigen nicht gern Schwäche. Verständ-
lich, wenn man es auf das Löwe-Bild im 
Tierreich überträgt. Der schwächere Löwe 
unterliegt im Kampf und wird aus dem 
Rudel vertrieben. Doch ist er siegreich, 
dann setzt er sich mit Löwenmut für seine 
ihm Anvertrauten ein. Nicht umsonst ken-
nen wir den Spruch, dass jemand seine 
Kinder verteidigt wie eine Löwenmutter. 
Löwe bezieht einen Großteil des Selbstbe-
wusstseins daraus, andere mit zu versorgen. 

Löwe	-	der	Nabel	der	Welt		
Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass 
sich löwebetonte Menschen stark um sich 
selbst drehen. Da sie eine besondere Rolle 
spielen, produktiv und führungsstark sind, 
brauchen Sie auch ein starkes Ego. Das 
muss einfach so sein, sonst können sie ih-
ren Lebensauftrag nicht erfüllen. Dies 
bringt es schon mal mit sich, dass andere 
sich dominiert oder zurückgestellt fühlen. 
Ein Löwe meint das meist nicht böse. Wenn 
er sich als Mensch und Persönlichkeit wei-
ter entwickelt, lernt er auch, einen Schritt 
zurückzutreten und sich im entscheidenden 
Moment zurückzunehmen. Doch seine 
Sichtweise wird immer sehr subjektiv blei-
ben, und das soll auch so sein. 

Löwe	–	der	Selbstbewusste	
Für Löwemenschen ist es wichtig, ein ge-
sundes Selbstbewusstsein zu entwickeln. 
Oft haben sie es mit starken Vater- oder 
Autoritätsfiguren im Leben zu tun, erleben 
Unterdrückung oder Konkurrenz. Dies 
dient der Entwicklung Ihres Selbstbewusst-
seins und ist auch ein Teil Ihrer Lebensauf-
gabe. Nicht jeder Löwe kommt also gleich 
selbstbewusst zur Welt. Und es ist ein Un-
terschied zwischen selbstbewusst und an-
maßend. Ein gut entwickelter Löwe hat eine 
natürliche Autorität, ein gut entwickeltes 

Selbstbewusstsein, und muss gerade 
deswegen nicht immer seinen Willen 
bekommen oder ständig im Mittel-
punkt stehen. Er weiß um seine Stärke 
und setzt sie ein, wenn sie gebraucht 
wird.  

ELIZABETH TAYLOR: Diese strahlende 
und königliche Frau hat einen 
Schütze-Aszendenten mit Jupiter, 
dem Aszendentenherrscher, auch 
Geburtsherrscher genannt, im Zei-
chen Löwe. Man sieht das an ihrem 
Erscheinungsbild. Ihr Gesichtsaus-
druck verrät allerdings auch ihre 
sensible Fische-Sonne, die sich gern 
ein wenig verstecken möchten. 

Löwe	und	die	Angst		
zu	versagen		
Aus all dem Vorgenannten wird es 
verständlich, dass Menschen mit ei-
nem starken Löweanteil im Horoskop 
sich gern auch stark nach außen zei-
gen. Sie fühlen sich sicher und wohl, 
wenn sie erfolgreich sind. Ihr Stolz ist 
schnell verletzt, und sie haben große 

Angst zu versagen oder sich lächerlich zu 
machen. Schwäche zu zeigen, wurde bei 
ihnen in der Kindheit häufig nicht geduldet 
oder sie haben es sich selbst untersagt. Er-
innern wir uns: Der schwache Löwe unter-
liegt im Rudel und hat keinen Platz. Das 
macht es Menschen mit viel Löweenergie 
schwer, andere um Hilfe zu bitten, sich Rat 
zu holen oder ihre eigene Hilflosigkeit zu 
akzeptieren. So spielen sie oft lieber die 
Starke oder den Starken und brechen ir-
gendwann unter ihrer Last zusammen. 
Damit das nicht passiert, muss dieser 
Mensch wirklich lernen, über seinen eige-
nen Schatten zu springen. Denn auch für 
ihn ist immer Hilfe da im Universum!


