
Löwe  5. Zeichen 
Hochsommer 
23. Juli – 22. August 
Gegenüberliegend: Wassermann 

Symbol Die Schlange als altes Tiersymbol für die Sonne 

Qualität Männlich-aktiv, Yang, Element: Feuer, Fixes (verwertendes, 
konsolidierendes, festigendes) Zeichen 
Die Glut 

Herrscher Sonne 
 

Mit Glanz und Gloria! 
Das Zeichen Löwe bringt die Phantasien, Bilder und Träume des Krebszeichens, welche im 
Innern der Psyche entstanden sind, nun im wahrsten Sinne des Wortes ans Licht. Obwohl die 
Tage bereits wieder kürzer werden, hat die Sonne nun ihre stärkste und ausdauerndste 
Kraft. Grosszügigkeit und Wärme sind denn auch typische Löwequalitäten, welche Menschen 
mit Planeten in diesem Zeichen ausstrahlen. Ein neuer Zyklus der Persönlichkeitsentwicklung 
hat begonnen. Es geht nicht mehr um das reine Überleben, um die Befriedigung der 
elementaren Grundbedürfnisse, sondern jetzt wird erprobt, was man mit seinen 
erworbenen Fähigkeiten in der Welt bewirken kann. Wirkung ist denn auch das 
Schlüsselwort für alle Löwebetonten. Darum setzen sie sich auch gerne in Szene, sie wollen 
gesehen werden und hoffen, die entsprechende Anerkennung zu erhalten. Der Löwe will sich 
selbst sein können, sich uneingeschränkt entfalten und sich mit seinen Kreationen der Welt 
zeigen. Gleich der Sonne, die im Zentrum steht, haben Löwebetonte das Bedürfnis, im 
Mittelpunkt des Geschehens zu sein. Dabei tun sie all dies auf eine spielerische Art und 
Weise, zunächst mit der reinen Freude am Handeln. Dies entspricht der kindlichen Freiheit, 
das zu tun, wozu man Lust hat, ohne sich vorerst um die Konsequenzen zu kümmern. Mut 
und eine gewisse Risikobereitschaft gehören ebenso dazu. 
Erst durch die Erfahrung als Kind, dass wir von aussen beurteilt und dabei oft eingeschränkt 
werden, führt zu den Zerrformen des Löwezeichens, wie beispielsweise übertriebenes 
Geltungsbedürfnis und Egozentrik. Das Gegenzeichen Wassermann enthält für Löwebetonte 
die Aufforderung, ihre Strahlkraft und natürliche Autorität für die Durchführung neuer 
Entwicklungen und Ziele einzusetzen. Wenn der König nicht mehr zum Wohle seines Volkes 
auf dem Thron sitzt, sondern aus reinem Selbstzweck, wird er nicht selten von demselben 
gestürzt! Deshalb ist es für den Löwen wichtig, mit seinem Herzen in Kontakt zu sein und 
nicht andere für seine Bedürfnisse zu missbrauchen. Wenn er seine Strahlkraft über sein Ego 
hinaus erweitern kann und seine Kreativität umsetzt zum Nutzen des grösseren Ganzen, 
leistet er einen wertvollen persönlichen Beitrag für die Gesellschaft. 

Botschaft Ich bin 

Motivation Aktives Handeln 
Anerkennung und Bestätigung 
Uneingeschränkte Selbstverwirklichung 
Lebensfreude 

Psychologie Der Löwe ist das Zeichen, das traditionell mit Stolz, autokratischem 
Verhalten, Eitelkeit und Selbstüberschätzung, aber auch mit 
Strahlkraft, Würde, Selbstsicherheit und Kraft assoziiert wird. Der 
Löwe ist der König der Tiere. Tatsächlich geht es wohl bei kaum einem 



anderen Zeichen so sehr um die Frage von Sein und Schein. Da er stark 
aus der Gegenwart heraus lebt und spontane Lebensfreude und das 
Bedürfnis nach spielerischem, mühelosem Umgang mit den Dingen so 
sehr zu seinem Charakter gehören, fällt es ihm schwer, den 
Erfahrungsweg zu beschreiten, der für seinen Reifungsprozess 
unumgänglich ist. Die andere Seite dieses Zeichens besteht in einem 
natürlichen Gefühl für Würde und dem Willen zur Selbstentfaltung. 
Der Unterschied liegt in dem freiwilligen Bekenntnis dazu, dass man 
noch ein Stück Wegs zu gehen hat. Dieser Löwe ist auf der Suche nach 
Selbstsicherheit und Selbstvertrauen, nach dem Ausdruck seiner 
kreativen Kräfte und nach dem, was das Leben für ihn lebenswert 
macht. Keinem anderen Zeichen ist es so wichtig, die Welt spielerisch, 
erotisch und genussvoll zu erleben. Gleichzeitig nimmt jedoch das 
Bewusstsein der natürlichen Würde des Menschen einen wichtigen 
Platz im Leben des Löwen ein. 

Lernaufgabe Die Selbstsicherheit  
Innere Autorität 
Autonomie und ein in sich Ruhen zu entwickeln 
Bewusstes, planvolles Handeln 

Märchen Der stolze König 

Zitate Wohin du auch gehst, geh mit deinem ganzen Herzen. (Konfuzius) 
Das Lächeln, das du aussendest, kehrt zu dir zurück. (indisches 
Sprichwort) 
Andere zu meistern erfordert Kraft, das Selbst zu meistern erfordert 
Stärke. (Laotse) 
Habe keine Angst davor, dass das Leben endet, sondern davor, dass es 
niemals richtig beginnt. (Grace Hansen) 

 


