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Aszendent in Löwe 

 

 
Das willensmäßig Zusammenfassende 

 
 
Spezifikationen: • Fixes Feuerzeichen 
      • Überträger für die Strahlen:  1 + 5 
      • Planetenherrscher: exoterisch  = Sonne (2. Str.) 
            esoterisch   = Sonne (2. Str.) [üb. Neptun] 

            hierarchisch  = Sonne (2. Str.) [üb. Uranus] 

      • Häuserentsprechung:  5. Haus   (Beziehungsachse) 
 
Saatgedanke: Ich bin Das, und Das bin Ich. 
 
 
Hier muß man unter die Leute gehen und sich bewähren , d.h. nicht nur sich selbst 
darstellen, sondern wirklich etwas kreativ zustandebringen mit Selbstausdruck. 
 
Ein besetzter Löwe-AC scheint ein "Understatement" zu sein. Ihm scheint hier besonders 
bewußt zu sein, daß er nicht mehr gefordert wird, sondern daß er sich selbst fordern muß, 
um etwas hervorzubringen. 
 
Natürlich gibt es Legionen von Menschen, die mit einem Löwe-AC versuchen, eine Show 
abzuziehen. Aber im allgemeinen, außer in ganz besonders gekonnten Fällen, wirkt das 
doch aufgesetzt und bombastisch, so daß man die Show durchschauen kann. 
 
Der Löwe-AC kommt selbst bei leeren Zeichen oft mindestens an der Frisur zum Vorschein, 
weniger im Auftreten. 
 
Löwe am AC erfordert, daß man etwas unternimmt, etwas hervorbringt. Infolgedessen ist 
es auch eine Aufforderung an diesen Menschen für sein Leben. Der AC hat ja auch als 
Fernziel eine Aussage zu machen zur Lebensaufgabe. Für das Leben bedeutet das, daß 
dieser Mensch schöpferisch sein muß. 
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Wenn ein Löwe-AC aus seinem AC einen Auftrag macht, etwas hervorzubringen, und sich 
darum bemüht (daß er es schafft, ist nicht so wichtig) in seinem Leben, dann hat er seinen 
AC richtig verstanden. Es geht hier um das substantielle Hervorbringen. Aber wenn er auf 
"Pomp" macht, dann hat er seinen AC nicht verstanden. 
 
Löwe-AC heißt also auch, Selbsterfahrung zu machen, das Wagnis einzugehen und sich 
selbst vor den Augen der Welt zu erproben. 
 
Auf der esoterischen Ebene ist der Aszendent der geistige Zielpunkt unseres Lebens. Daher 
sollte man im Laufe seines Lebens die Qualität des esoterischen Herrschers des AC-
Zeichens anstreben, d.h. der Löwe-AC sollte vom Selbstausdruck (phys. Sonne), zum Liebe-
Geben an andere (Herz der Sonne) und schließlich zur universellen Liebe (Geistsonne) 
finden. 


