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Sonne 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) 
      • Gegenüberliegendes Zeichen  = Wassermann 
 
Esoterischer 
Saatgedanke: Ich bin Das, und Das bin Ich. 
 
 
Symbolerläuterung: 
 
Das Symbol 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. 
 
Charakteristiken: 
 
Einsatzfreudige Vitalität, einheitlich ausgehend vom jeweiligen Kernaffekt, kräftige 
Triebkonstitution, angelegt zum Leben aus vollen Zügen. Das Angehen jeder Ange-
legenheit aus dem "Alles-oder-Nichts"-Prinzip bedingt hohen Energieverbrauch - häufig 
Übertemperatur -, dem ebensolche Regenerationskraft gegenübersteht; mitunter jedoch 
Raubbau. Bei eintretenden Störungen sind meist drastische Maßnahmen, Umstellung der 
Lebensgewohnheiten und Mittel kräftiger Dosis angebracht. 
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Getragen von Eigenwert- und Kraftgefühl, mit seiner Person des Menschen Da-
seinsanspruch und Würde vertretend, bezwingt dieser Typus alle, in denen Verwandtes 
anklingt. In der unmittelbar gefundenen Resonanz liegen seine Möglichkeiten, aber auch 
Grenzen, über die er zuweilen, sie unterschätzend, hinwegsieht. Er will Wirkung 
ausstrahlen, sei es in einer durch ihn geschaffenen Atmosphäre der Wärme, des Frohsinns 
oder sei es über Attribute äußerer Macht und Geltung. Offenherzig und frei tritt er vor 
dich hin, wer du auch seist, bestimmt in Absicht und Ausdruck. Sein Licht - klein oder 
groß - stellt er nicht unter den Scheffel. Den Ruhe- und Ordnungspunkt seiner Welt fühlt 
er in sich. Doch ist dies weder ein Prinzip der Ruhe um der Ruhe willen, noch ein 
Menschenschlag, der müßige Gedanken über Ordnung liebt. Aus warmherzigem Impuls 
ordnet er an, handelnd verbreitet er Ruhe in der Bewegung, bindet an seinen Willen, was 
unruhevoll auseinanderstrebt. "Leben" heißt sein Hauptwort - bezogen auf sich -, 
abgewandelt durch "leben lassen", bezogen auf den Umkreis. Dieser bedeutet ihm 
Gelegenheit, von seinen Überschüssen abzugeben, sowie ein Feld der Selbstdarstellung 
und der Herausstellung seines geheimen Grundmotivs: Ich, der Kern, um den sich die 
Dinge drehen. So kann er tatsächlich zum organisierenden Mittelpunkt werden, ein ins 
Leben gerufenes Getriebe im Laufen erhalten, indem er seine willensmäßigen Erbreserven 
auf sachliche Aufgaben wirft und verantwortlich hinter dem steht, was er anderen zu tun 
gebietet. Freilich kommt es auf die persönliche Substanz an. Manchen verleitet sein 
potentiell empfundener Wert - ohne durch entsprechende Leistung fundiert zu sein - zu 
großspurigem Auftreten. Wenn die Freude am Dasein die Lust zu einer Unternehmung 
aufschäumt, achtet er nicht immer auf objektives Recht und darauf, wo die Mittel 
herkommen. Aus verschwenderischem Aufwand können Schulden erwachsen; Leiden-
schaften können mit der Besinnung durchgehen, d.h. nach dem Lineal des Theoretikers 
mißt er seine Schritte nicht. Was er in seinen Lebenszusammenhang einordnet, geschieht 
organisch unbemittelbar, oft improvisiert, meist aus großzügiger Sicht und nobler 
Gesinnung. Würze und Wert seines Daseins würden ihm schal, sollte er sein Tun und 
Treiben einem für Alle gültig erdachten, idelologisch ausgerichteten und begründeten 
Plan unterordnen, wie dies unter dem Gegenzeichen Wassermann möglich ist. 
 
Daher sollte der Löwe das Gruppendenken des Gegenzeichens Wassermann lernen, d.h. 
ein "Original" sein und bleiben, aber trotzdem mit anderen "Originalen" auf gleicher Ebene 
zusammenarbeiten, ohne daß einer von ihnen der "King" ist. 


