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Beschreibung des Tierkreiszeichens Löwe 
aus esoterischer Sicht 

 
Löwe 

- Das willensmäßig Zusammenfassende - 
 
 
Löwe ist ein fixes Feuerzeichen und Überträger der Strahlen 1 und 5, wobei der 5. Strahl 
in unserer aktuellen Weltperiode besonders stark durch das Löwezeichen einströmt. Der 
1. Strahl ist der Strahl des Willens und der Macht und der 5. Strahl der Strahl des konkreten 
Wissens. Durch den 1. Strahl kommt viel Willensenergie und durch den 5. Strahl die Ener-
gie des konkreten Wissens und der Wissenschaft in das Löwezeichen.  
 
Der exoterische Planetenherrscher des Löwezeichens ist die phys. Sonne (2. Strahl = 
Liebe-Weisheit), der esoterische Planetenherrscher ist das Herz der Sonne (2. Strahl = 
Liebe-Weisheit, zu erlangen über Neptun [6. Strahl = Idealismus und Hingabe]), und der 
hierarchische Planetenherrscher ist die Geistsonne (2. Strahl = Liebe-Weisheit, zu 
erlangen über Uranus [7. Strahl = Zeremonielle Ordnung und Magie]).  
 
Der Esoterische Saatgedanke dieses Zeichens lautet: 
 

"Ich  bin DAS, und DAS bin Ich." 
 
Nachfolgend möchte ich noch kurz auf das Symbol des Tierkreiszeichens Löwe näher 
eingehen: 
 
Das Symbol des Zeichens Löwe besteht aus einer einfachen Figur, die den Schwanz des 
Löwen darstellt.  Vom Löwen wird gesagt, daß er das Herz regiere, aber nur in bezug auf 
die höheren Funktionen. Das Herz ist der Sitz der Liebe, und der Löwegeborene soll ständig 
seine Liebe unter die Mitmenschen ausströmen, was ebenfalls in dem bewegten Symbol 
des Löwe-Zeichens ausgedrückt wird, das aus einem Kreis geschwungen herausfließt. 
 
Getragen von Eigenwert- und Kraftgefühl, mit seiner Person den Daseinsanspruch und die 
Würde des Menschen vertretend, bezwingt der Löwe alle, in denen Verwandtes anklingt. In 
der unmittelbar gefundenen Resonanz liegen seine Möglichkeiten, aber auch seine 
Grenzen, über die er zuweilen, sie unterschätzend, hinwegsieht. "Leben" heißt sein Motto - 
bezogen auf sich -, abgewandelt durch "leben lassen" - bezogen auf seinen Umkreis -. 
Würze und Wert seines Daseins würden ihm schal, sollte er sein Tun und Treiben einem für 
alle gültigen, ideologisch ausgerichteten Plan unterordnen, wie dies unter dem Gegen-
zeichen Wassermann möglich ist. 
 
Beim Löwezeichen (sowohl beim Sonnen- als auch beim Aszendentenzeichen) ist für den 
Menschen eine spirituelle Entwicklung wie folgt möglich: 
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Von der eigenverliebten Selbstdarstellung (phys. Sonne) über Liebe geben an andere mit 
Hilfe von Neptun (zum Herzen der Sonne) und später aus Liebe Sich-für-andere-
Verbrennen (zur Geistsonne mit Hilfe von Uranus) gelangen, so wie das unsere physische 
Sonne am Himmel macht; sie verbrennt sich, bis sie irgendwann nicht mehr vorhanden ist. 
Auf allen 3 Entwicklungsstufen sind die Strahlen 1, 2 und 5 aktiv. Bei der 2. Stufe kommt 
noch außerdem der 6. Strahl durch Neptun und auf der 3. Stufe anstelle des 6. Strahls der 
7. Strahl durch Uranus mit ins Spiel, d.h. auf der Endstufe wird Neptun (6. Strahl = 
Idealismus und Hingabe) durch Uranus (7. Strahl = Zeremonielle Ordnung und Magie) 
ersetzt, wobei Uranus für geistige Erkenntnis und Schöpferkraft steht. 
 
Zum Schluß noch ein Tipp für Astrologiekenner:  
 
Um zu den "höheren Qualitäten" seines Sonnenzeichens und auch im geringeren Maße 
seines AC-Zeichens zu gelangen, ist es wichtig, im Laufe seines Lebens bewußt die 
Qualitäten des gegenüberliegenden Tierkreiszeichens zu integrieren. Dies fällt einem 
normalerweise sehr schwer, weil es sich teilweise um gegensätzliche Planetenherrscher-
Qualitäten handelt (z.B. Löwe - Sonne; Wassermann - Saturn/Uranus). Jedoch liegen 
immer 2 Tierkreiszeichen auf einer Achse und um richtig "rund" zu werden, braucht man die 
Integration des jeweiligen Gegenzeichens. Ansonsten funktioniert das unbewußt, d.h. man 
bekommt seinen Partner oder die Eltern oder Freunde in diesem Gegenzeichen, um auf 
diese Art (aber unbewußt) ebenfalls  zu wachsen. Es ist müßig zu sagen, daß alles, was 
man bewußt tut, noch effektiver ist.  
 
Für den Löwegeborenen, der sich normalerweise gern auf der Bühne des Lebens darstellt 
und  bewundern läßt, ist es wichtig, vom gegenüberliegenden Tierkreiszeichen 
Wassermann das Gruppendenken zu lernen, d.h. ein "Original" (Löwe) sein und bleiben, 
aber trotzdem mit anderen "Originalen" auf gleicher Ebene zusammenzuarbeiten (im 
Wassermann), ohne daß einer von Ihnen der "King" ist, also die Rolle, die der Löwe eigent-
lich gern selbst spielt.  
 
Und nun zur Tierkreiszeichen-Achse Löwe-Wassermann (A) und Wassermann-Löwe (B), 
wie sie A.A.B. so treffend beschrieben hat:  
 
A) = auf dem Lebensrad im Uhrzeigersinn für Durchschnittsmenschen und 
Aspiranten: 
 
Der Mensch sucht seine volle Wesensäußerung (Löwe) und erreicht schließlich den Punkt, 
an dem er seine Umwelt für rein selbstsüchtige Zwecke benutzt. Der isolierte Einzelmensch 
(Löwe) wird zum Gruppenbeherrscher (Wassermann) oder Diktator. 
 
B) = auf dem Lebensrad gegen den Uhrzeigersinn (im kosmischen Sinn) für Jünger 
und Eingeweihte: 
 
Die Interessen der Persönlichkeit als einer individuellen Ausdrucksform (Löwe) gehen auf 
im Streben nach dem Allgemeinwohl (Wassermann), d.h. der egoistische, individuelle 
Mensch (Löwe) wird zum Weltdiener (Wassemann). In beiden Zeichen werden dann Höhen 
bedeutenden Dienstes erreicht. 
 


