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Herrschender Planet: Sonne. 
Geschlecht: männlich. 
Element: Feuer. 
Temperament: cholerisch. 
Typus: der Tatmensch, der autoritative Mensch, der Lebenskünstler, der Optimist. Der 
Sonnenmensch, der Herrenmensch, der Lebemann. der Aufschneider. 

Gestalt: große Figur mit stark entwickeltem Oberkörper; breiter Rücken. Ausdrucksvolles Äußeres. 
Aufrechte, stolze Haltung. Großer und fülliger Körperbau, im Alter meist korpulent. Großer, etwas 
rundlicher Kopf mit hoher gewölbter Stirn. Große Augen, betontes Kinn, buschige Augenbrauen, 
Schultern breit. 
Gesicht: breites Gesicht, aufrechte Kopfhaltung, Löwenmähne, Veranlagung zur Glatze, blutvolle 
Lippen. 
Physiologische Entsprechungen: Rückenmark, Wirbelsäule, das Herz, der Blutkreislauf, 
Kreislaufsystem, Bandscheiben. 

Der Löwe-Typ untersteht hauptsächlich dem Einfluß der Sonne, sie hat ihn hauptsächlich geprägt. 
In Ihnen leuchtet die Kraft des Selbstbewußtseins, ein hochgemutes Streben und ein energisches Wollen. 
Sie zeigen sich starkmütig, sind ein selbstsicherer Empfindungs- und Erkenntnismensch. Sie verstehen es, 
auf Würde zu halten, und haben die Fähigkeit, durch Ihr vertrauenerweckendes Wesen führend in Ihrer 
Umgebung zu sein. Das dank Ihrer Leistungsfähigkeit; und es gelingt Ihnen, da Sie über Mut und Kraft 
verfügen, die Höhen des Lebens weniger mühsam als andere zu erreichen. Das große Verlangen nach 
äußerer Pracht- und Prunkentfaltung, die Herausstellung des eigenen Ichs und der Wille, die Welt nach 
dem eigenen Bild umzugestalten, bringt aber die Gefahr mit sich, die eigenen Kräfte zu überschätzen und 
von der erreichten Höhe zu fallen. 
Sie sind praktisch eingestellt und verfolgen als Tatmensch großzügige Ziele. Sie sind gutherzig, im Zorn 
nicht heftig. Wenn Sie zuweilen innerlich sehr aufgeregt sind, verstehen Sie sich im Verkehr mit anderen 
Menschen doch zu beherrschen, geben sich natürlich trotz Ihres Stolzes, der Sie streng und herb zu 
machen vermag. Sie sind frei von Neid, viel häufiger von anderen beneidet, großmütig gegen Ihre Feinde 
und nachgiebig; schmerzliche Erfahrungen bleiben Ihnen daher nicht erspart. 
Der Löwe-Einfluß gibt die Fähigkeit zu herrschen. Es besteht Festigkeit dank innerer Geschlossenheit und 
Unbeirrbarkeit kraft innerer Unabhängigkeit. Allein durch die Kraft der geschlossenen Persönlichkeit wirkt 
der Löwe-Mensch auf die Masse suggestiv ein, die sich ihm willig unterordnet, weil sie unbewußt nach 
einer Führerfigur verlangt. 
Sie verlangen von Ihren Mitmenschen Beachtung und Verehrung. Wenn Sie sich rächen sollten, dann auf 
die noble Art. Ihr Urteil wird vom Herzen her bestimmt, wie auch Ihre Handlungen mehr von Gefühlen als 
klarer Erkenntnis geleitet werden. Wegen Ihres feurigen Temperaments haben Sie eine starke 
Sinnestätigkeit und Sinnesempfindung und sind im Verkehr mit dem anderen Geschlecht leicht erregbar. 



DDAASS  ZZEEIICCHHEENN  LLÖÖWWEE  --  GGEEBBOORREENN  VVOOMM  2233..  77..  --  2233..  88..  
 

  
WWWWWW..LLEETTSSCCRREEAATTEEHHEEAAVVEENNOONNEEAARRTTHH..CCOOMM    

2 

Oft glühen in Ihnen heimliche Leidenschaften, die sich allerdings nicht leicht in Niederungen verlieren. Die 
Mängel und Gefahren, denen Ihr Charakter ausgesetzt ist, bestehen darin, daß Sie Ihre guten 
Eigenschaften in das Groteske verzerren. Sie verbeißen sich in Ihre Ideen und planen mehr, als Sie infolge 
Ihrer Ungeduld auszuführen vermögen. Sie zeigen Ausdauer in Ihren Neigungen, nicht immer aber in den 
Handlungen. 
jeder Löwe will seinen Anteil an Erfolg, will Aufstieg und Anerkennung. Zuweilen verbinden sich mit diesem 
Drang zum Emporkommen aber auch Eigenschaften wie Angabe, Großspurigkeit und Anmaßung. Die 
Würde wird dann zur Pose, der Starkmut zum übermut, das starke Selbstbewußtsein zur 
Selbstüberschätzung, das sichere Führertum zum Blender-und Kraftmeiertum, die aristokratische Haltung 
zum Hochmut. Gern decken Sie die Fehler Ihrer Mitmenschen auf, ohne es böse zu meinen; die Lust am 
Besserwissen und Besserkönnen verleitet Sie dazu. 
Mancher Löwe-Geborene stieg zu Glanz und Würden empor, aber das Glück war nicht beständig. Vor 
Spiel oder leichtsinnigem Geldausgeben, wodurch Ihr Vermögen am meisten bedroht wird, ist besondere 
Vorsicht geboten. Ein gestecktes Ziel sollte nicht bis zum äußersten verfolgt werden - obwohl die Neigung 
dazu besteht -; es drohen dadurch Gefahren. 
Löwe-Geborene haben meist ein imponierendes Auftreten; sie zeigen sich würdevoll, selbstsicher und 
autoritativ. Selbst die Bewegungen und die Rede sind bedächtig, überzeugend und begeisternd. Sie sind 
sich Ihrer Wirkung auf andere Menschen bewußt, aber Sie sind auch verwundbar. Der Löwe-Geborene ist 
verletzt, wenn seine Kenntnisse, seine Weisheiten und seine Großmütigkeit nicht gebührend gewürdigt 
werden. Aber er läßt sich gern schmeicheln und wird dadurch wieder versöhnt. 
Im beruflichen Leben des Löwen zeigt sich das Verlangen nach Erfolg, Anerkennung, Ehren und Würden. 
Man versucht, hohe Ziele zu erreichen. Die Persönlichkeit verlangt nach Macht, einem würdigen Rahmen. 
Es besteht mehr eine Eignung für führende Positionen, nicht so sehr für Tätigkeiten als Untergebener oder 
Angestellter. 
Der Löwe entscheidet gern aus freiem Ermessen; er hält sich nicht gern an festgefügte Vorschriften. Man 
findet den Löwe-Beeinflußten im kaufmännischen Bereich, in Ämtern, im Staatsdienst, in der freien 
Wirtschaft als selbständigen Unternehmer oder Leiter von Betrieben und in öffentlichen Funktionen. Auch 
Feuerwehr, Rettungsstationen, Polizei unterstehen in diesem Tierkreiszeichen Geborenen. Ebenfalls 
besteht Interesse .in Eisenverarbeitung, Herstellung von Maschinen, Motoren, Neueinrichtung von 
Betrieben, Einfahren von Fahrzeugen, Autorennen; auch Beziehungen zu Waffen sind teilweise vorhanden. 
In der Medizin zeigt sich eine Bevorzugung manueller Praktiken: als Chirurg, Gynäkologe, Heilpraktiker, 
Psychiater. Es besteht auch Geschick für Pädagogik, z. B. Tierzucht, Dressur. Ebenso zeigen sich 
künstlerische Talente und Anlagen, besonders für Schauspiel, Regie, Bühnenbildnerei, Kabarett, Revue. 
Auch zur Malerei, Fotografie, Mode, zum Textilgewerbe bestehen Beziehungen, ebenso zur Schmuck- und 
Uhrenindustrie sowie zum Küchengewerbe als Küchenchef. 
Die weiblichen Löwe-Geborenen neigen zur Leitung von Geschäften, zur Führung von Personal. 
Löwebetont sind daneben die modeschaffende Industrie, die Herstellung von Luxuswaren, Goldwaren, 
Dekoration, die Innenarchitektur, die Möbelindustrie, Parfümindustrie, Friseur- und Massagesalons, Film, 
Bühne, Musik. Auch Chemie, Zahnheilkunde, Kinderheilkunde, Tanzschulen, Modeboutiquen unterstehen 
dem Löwe-Zeichen. 
Löwe-Geborene neigen zu Beeinträchtigungen des Herzens, Blutkreislaufs, Rückgrats und Rückenmarks. 
Auch sind sie anfällig für Kreislaufstörungen, Hexenschuß, Krampfadern. Üppige Lebensweise sollte 
vermieden werden; man sorge für ausreichende Bewegung. Die beste Medizin aber heißt Liebe. 
Der Löwe-Mann ist offenherzig und frei. Sein Licht stellt er bestimmt nicht unter den Scheffel. Er ordnet an, 
handelt, verbreitet Ruhe und ist meist der Mittelpunkt. 
Auch Liebe und Leidenschaft kann den Löwe-Mann beherrschen. Er wird seine Partnerin nie teilen, sie soll 
ihm ganz gehören. Selbstverständlich kann er auch ritterlich, beschützend und gütig sein. Zu erwähnen ist 
auch die große Liebe zur Natur und große Freude am Lernen. Löwe-Geborene lieben Freiheit und 
Unabhängigkeit und sind ehrgeizig, haben ein intensives Wunschleben, ein starkes Selbstvertrauen zu 
ihren Kräften und Fähigkeiten. 
Eigenartigerweise haben sie kaum großen Familiensinn, teilweise keine Kinder, oder sie leben getrennt 
von ihnen. Auf jeden Fall aber möchten sie von ihren Angehörigen gelobt und bewundert werden. 
Ein Löwe-Ehemann wird großmütig, lebensbejahend, kraftvoll und freundlich sein. Aber seine Familie muß 
sich nach ihm richten. Er gibt auch großzügig Wirtschaftsgeld, ist nie kleinlich. 
Er liebt zuweilen ein reges Gesellschaftsleben; er möchte mit seiner Partnerin renommieren. Auch leicht 
verletzt wird er sein, wenn er nicht respektiert wird. Schmeichelei ist wichtig für den Löwe-Mann. Seine 
Eitelkeit ist ein kritischer Punkt seines Charakters. Er verschwendet seine Energie nur dann, wenn es sich 
für ihn lohnt. Er ist ein guter Organisator, kann die Arbeit gut verteilen. Für die Gefühle anderer Menschen 
hat der Löwe kein sonderliches Empfinden, er ist mehr mit sich selbst beschäftigt. 
Stark tritt beim Löwen der Wille zur Macht hervor. Dies kann sich bei entsprechenden Gestirnstellungen zu 
Übersteigerungen der Machtansprüche entwickeln. Die eigene Persönlichkeit neigt zu Ausdauer, 
Festigkeit, Kompromißlosigkeit, Verantwortungsfähigkeit, Sicherheit und Großzügigkeit im Planen; aber 
auch zu Verbohrtheit, Ehrsucht, Machtgier, Verantwortungslosigkeit, zur Unsicherheit und übertriebenen, 
spekulativen Großzügigkeit, zur Kompromißneigung. 
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Der starke Sonneneinfluß drückt sich aus in Selbstschätzung, Selbstüberschätzung, Selbstherrlichkeit. Bei 
günstigen kosmischen Konstellationen fördert die eigene Selbstsicherheit die Neigung, andere zu 
protegieren; ungünstigenfalls folgt aus der eigenen inneren Unsicherheit die Neigung, andere nicht gelten 
zu lassen, ihre Leistungen herabzusetzen und ihr Vorwärtsstreben zu unterbinden, um von ihnen nicht 
überflügelt zu werden. Kleinarbeit wird gern anderen überlassen. 
Löwe-Männer umgeben sich gern mit schönen Frauen, haben gern Freundinnen, auch während der Ehe. 
Die Löwe-Frau umgibt sich - wie der Löwe-Mann - ebenfalls gern mit Luxus und Prunk. Auch sie besitzt 
eine gesunde Lebensfreude. Auch sie verlangt nach Anerkennung und Bewunderung. Sie zeigt sich 
selbstbewußt, stolz, extravagant, leicht reizbar, manchmal faul. Geht alles seinen gewohnten Gang, ist sie 
herzlich und optimistisch. Geht einmal etwas daneben, wird sie unfair, willkürlich, macht sozusagen aus 
einer Mücke einen Elefanten. Sie liebt das schönste Auto, die beste Kleidung, den teuersten Pelzmantel. 
Gesellschaftlich wird gern der Ton angegeben. Eine Löwe-Frau kann ruhig, erhaben, kühl sein. Aber dies 
kann auch nur eine Täuschung sein. Irgendein Mißerfolg, und sie wird leidenschaftlich, fanatisch, wuterfüllt 
und herrschsüchtig. 
Der Löwe-Frau bedeuten Ehepflichten kaum eine Minderung des Eigenlebens. Gibt man ihr zu verstehen, 
daß sie nicht mehr die Führende ist, wird man gleich spüren, daß sie durchaus nicht scheu, bescheiden 
und angenehm ist. Sie kann sehr gut ihre Krallen zeigen. Doch ist auch sie für Schmeicheleien sehr 
empfänglich. Man sollte nie versuchen, sie nur in ihren Haushalt abzuschieben; sie braucht ein Hobby oder 
einen Beruf. 
Trotzdem wird sie eine vorzügliche Gastgeberin sein. Sie verfügt ebenso über einen ausgezeichneten 
Geschmack, der aber meist finanziellen Aufwand erfordert. Sie wird nie halbangezogen oder mit 
Lockenwicklern im Haar und Creme im Gesicht im Haus oder in der Wohnung herumlaufen. Sie liebt es, 
aus dem Vollen zu schöpfen. Sie spielt nicht gern die zweite Geige. Bemerkenswert ist ihre Kinder- und 
Tierliebe. 
In der Liebe sind Sie leidenschaftlich, temperamentvoll, zielbewußt. Junge Männer sind für Sie 
begehrenswert. Sie suchen sich meist den .stärksten und bestaussehenden Mann aus. Eine animalische 
Sinnlichkeit strahlt von Ihnen aus. Herzlos nennt man Sie, weil Sie Ihre Freunde schnell fallenlassen, wenn 
neue, interessantere männliche Bewerber auftauchen. 
Es wird auch vorkommen, daß Ihnen Männer davonlaufen, weil Sie Ihre Meinung über alles stellen. Die 
Suche nach dem richtigen Mann dauert oftmals lange. Wenn Sie glauben, den Richtigen gefunden zu 
haben, dann sollten Sie versuchen, mit ihm zu harmonieren; nehmen Sie seine Vorteile, Vorzüge, aber 
auch seine Schwächen in Kauf. 
Günstige Partner für den Löwen sind die im Zeichen Schütze Geborenen (23. 11. bis 21. 12.) und die im 
Zeichen Widder (21. 3. bis 20. 4.). Auch zu Waage-Geborenen (24. 9. bis 23. 10.) und 
Zwillinge-Geborenen (22. 5. bis 21. 6.) können sich harmonische Partnerschaftsbeziehungen entwickeln. 
Möglichst zu meiden sind die im Zeichen Wassermann Geborenen (21. 1. bis 19. 2.), die im Zeichen 
Skorpion (24. 10. bis 22. 11.) und die im Zeichen Stier Geborenen (21. 4. bis 21. 5.). 

SSYYMMPPTTOOMMEE  DDEESS  LLÖÖWWEENN  
WWIIRRKKUUNNGG  AAUUFF  DDEENN  CCHHAARRAAKKTTEERR::  
+ schöpferisch, selbstbewußt, selbstsicher, unabhängig, souverän, selbstvertrauend, optimistisch, 
lebensfroh, großzügig, großmütig, heldenmütig, edelmütig, gutherzig, freigebig, loyal, treu, ehrlich, 
wahrhaft, vornehm, offen, verläßlich, charakterfest, beständig, gelassen, ruhevoll, elastisch, stolz, 
würdevoll; 
- prahlerisch, protzenhaft, eitel, üppig, anmaßend, dünkelhaft, überheblich, hochmütig, 
herrschsüchtig, selbstherrlich, selbstüberschätzend, verschwenderisch, vergnügungssüchtig. Das 
Bestreben, im Mittelpunkt aller Dinge zu stehen. Geltungsbedürfnis, Machtbewußtsein. 

DDAASS  PPEERRSSÖÖNNLLIICCHHEE  AAUUFFTTRREETTEENN::  
+ würdevoll, autoritativ, selbständig, selbstbewußt, selbstsicher, furchlos, temperamentvoll, stolz, 
großzügig, strahlend, herzlich, offen, frei; 
- herrisch, dünkelhaft, hochmütig, überheblich, selbstherrlich, anma 
ßend, prahlerisch, hochnäsig. 

DDEENNKKEENN::  
+ positiv, kraftvoll, bestimmt, zielbewußt, großzügig, edelmütig, optimistisch, wahrheitsliebend, 
freimütig, schöpferisch, vom Herzen beeinflußt; 
- hochmütig, überheblich, selbstüberschätzend, größenwahnsinnig. 

FFÜÜHHLLEENN::  
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+ großzügig, herzlich, offen, frei, sinnenfreudig; 
- triebmäßig, sinnlich, vergnügungssüchtig. 

WWOOLLLLEENN::  
+ den elementaren, kraftvollen Trieben ein Betätigungsfeld schaffen. Das Bestreben, in den 
Vordergrund zu kommen. Mit Lust und instinktivem Eifer setzt man sich für alles Gute und Schöne in 
der Welt ein und läßt nicht eher ab, bis eine Verwirklichung des Erstrebten voll und ganz gelungen ist;  
- die unabhängigen Triebgewalten und die hellen Flammen der Leidenschaft wollen sich ausleben. 
Das heftig pulsierende Blut dürstet nach Taten. Das Streben nach Macht nimmt gewaltige Formen an; 
man ruht nicht eher, bis der ersehnte Titel erlangt, bis der eigene Name in "goldenen Lettern" überall 
zu lesen ist. Handeln: selbständig, ehrgeizig, entschlossen, aktiv, spekulativ, mutig, tatkräftig, 
aufbauend, hilfsbereit, gönnerhaft, vorbildlich, vornehm, ehrenhaft, gerecht, großzügig; 
herrschsüchtig, willkürlich, despotisch, unterdrückend, selbstsüchtig, unecht, unfair, unehrenhaft.  

WWIIRRKKUUNNGG  AAUUFF  DDAASS  SSCCHHIICCKKSSAALL::    
Das Liebesleben des Geborenen. Die Nachkommenschaften. Unternehmungen und Spekulationen. 
Das Verhältnis zu Theater, Vergnügungen usw. 

IIDDEEEELLLL::  
+ Lebensdurst. Tatendrang. Das Lebensgefühl. Die einzusetzende Lebens- und Triebkraft. 
Optimismus und Leuchtkraft des Herzens regieren die Welt; 
- übertriebene Anforderungen, die infolge eines gesteigerten Selbstgefühls an die Leistungsfähigkeit 
der Persönlichkeit gestellt werden, schlagen in ihr Gegenteil um. Willenskonflikte zerbrechen das 
Selbstbewußtsein und lösen lebensfeindliche Wirkungen aus. 

MMAATTEERRIIEELLLL::    
+ erfolgreiche Unternehmungen; Verbesserung der Position. Öffentliche Anerkennungen. Vorteile 
durch Protektion seitens hochgestellter Personen. Ehren und Würden. Ruhm, Beförderung, Macht. 
Spekulationsgewinne. Liebesbeziehungen. "Frohes Ereignis" (Geburt von Kindern). Glücklicher 
Gesundheitszustand; 
- Mißerfolge, Fehlspekulationen. Unehrenhafte Unternehmungen. Verminderung des Ansehens. 
Unglückliche Liebesangelegenheiten. Leid durch Kinder. Kritischer Gesundheitszustand. 

KKUUNNSSTT::  
Lebenskunst, Liebeskunst, 
Goldschmiedekunst.  

WWIISSSSEENNSSCCHHAAFFTT::  
Lebensphilosophie, schöpferische Pädagogik 
(Erziehung zur Freiheit).  

TTIIEERREE::  
Löwe, Adler, Phönix, Hahn, Pfau, Fasan.  

PPFFLLAANNZZEENN::  
Palme, Lorbeer, Esche, Orange, Lotosblume, 
Sonnenblume, Rosen, Pfingstrosen, 
Himmelschlüssel, Löwenzahn. 

EEDDEELLSSTTEEIINNEE::  
Diamant, Rubin, Karfunkel, Hyazinth, 
Chrysolith, Heliotrop, Sonnenstein. 

MMEETTAALLLLEE::    
Gold. 

FFAARRBBEE::  
Goldgelb, Orange, Goldbraun.  

GGEEGGEENNSSTTÄÄNNDDEE::  

der Thron, das Zepter, Orden, Goldsachen, 
Beleuchtungskörper, Fahnen.  

GGEEGGEENNDD::  
Hochebene, sonnige Gegenden.  

OORRTTEE::  
Schlösser, Regierungsgebäude, amtliche 
Gebäude, Paläste, schmuckvolle Bauten. 
Geschmückte Räume, in denen Feiern 
abgehalten werden. Theater, Kino, 
Vergnügungsstätten. 

WWOOCCHHEENNTTAAGG::  
Sonntag. 


