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Esoterischer Saatgedanke des Tierkreiszeichens Löwe 

aus esoterischer Sicht 
 

 
 

"Ich bin DAS, und DAS bin Ich." 
 
Obiger Saatgedanke findet in der Esoterischen Astrologie (Bd. III der "Abhandlung über 
die Sieben Strahlen" von A.A.B.) hauptsächlich Anwendung, wenn man unter diesem 
Tierkreiszeichen geboren ist oder der Aszendent (AC) in diesem Tierkreiszeichen bei der 
Geburt stand. Im ersteren Fall ist er wichtig für die spirituelle  Weiterentwicklung der 
Persönlichkeit (Sonne in diesem Zeichen), und im zweiten Fall ist er wichtig für die 
lebenslange Suche nach seiner Seele (AC in diesem Zeichen = symbolischer Eintritt in 
und Austritt der Seele aus diesem Leben).  
 
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 ein-
strömt. 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 Energie 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]).  
 
Ich bin immer wieder von neuem erstaunt, wie genau der Esoterische Saatgedanke von 
A.A.B. bildlich zu dem jeweiligen Tierkreiszeichen paßt. Es geht bei allen 12 
Saatgedanken ja immer um das gleiche Thema: Weg der Persönlichkeit zur Seele bzw. 
höh. Triade. Doch jedes Mal beinhaltet der Saatgedanke im betreffenden Tierkreis-
zeichen eine andere, gerade für dieses Zeichen inspirierende Beschreibung. Um ihn 
ganz zu verinnerlichen, sollte man am besten darüber meditieren. 
 
Mit "DAS" in obigem Saatgedanken ist natürlich die Seele des Menschen gemeint, der er 
sich über die Antahkarana (Regenbogenbrücke) nähern kann und der sich seine 
Persönlichkeit schlußendlich unterordnen soll. So stellt der Löwe sich zunächst einmal 
als Ich dar und will bewundert werden, bis er endlich erkennt, daß er das, was er darstellt 
gar nicht wirklich ist, sondern nur seine Persona. Irgendwann spürt er dann seine Seele, 
für die das "Ich" nur das darstellende Werkzeug ist. Er sieht also: Ich (die Persönlichkeit) 
bin DAS (Seele), und die Umkehrung: DAS (Seele) bin Ich (Persönlichkeit). Für den 
Löwen gilt es fortan: Nicht mehr nur sich selbst darzustellen, sondern wirklich etwas 
kreativ mit Selbstausdruck zustandezubringen durch seine sich ausdrückenden 
Seelenkräfte. 
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Der Bau der Regenbogenbrücke gelingt im Löwen, wenn der esoterische Planeten-
herrscher angestrebt wird. Das ist im Löwen "Das Herz der Sonne" (= eine höhere 
Oktave unserer physischen Sonne), das der strebende Mensch über die Einbeziehung 
von Neptun erreichen kann. Ist der Jünger weiter fortgeschritten und will die Energien 
des hierarchischen Herrschers einbeziehen, so wird er versuchen, sich Richtung 
"Geistsonne" zu orientieren, wobei ihm Uranus eine große Hilfe sein wird. Also bei 
beiden Entwicklungsstufen von der 1. zur 2. Stufe und von der 2. zur 3. Stufe müssen in 
Löwe die Planeten Neptun bzw. Uranus einbezogen werden. Das ist ein großes Myste-
rium. Es wird nicht erklärt, sondern nur erwähnt, daß die Sonne für einen verborgenen 
Planeten steht, mehr nicht ... Denkt ganz einfach darüber nach. Auf allen drei 
vorerwähnten Entwicklungsstufen im Löwen geht es um Liebe-Weisheit, jedoch jedes 
Mal in einer noch verfeinerteren Form. 
 


