Albrecht Klaus

Das Element FEUER
Festes FEUER-Zeichen

LÖWE

03 Zeichen 05 Löwe



LÖWE

Löwe Ê
5. Zeichen, Yang

Das Symbol für LÖWE stellt links die
Sonne dar und rechts neben der Sonne
ein spiegelbildliches S, das quergelegt die
zeichnerische
Beschreibung der Höhe der
Die Sonne steht
Sonnenbahn im Sommer (Hochstand) und
in LÖWE ca.
vom 23.07.-23.08. im Winter (Tiefstand) ist.
Dies war schon in Urzeiten, zuletzt im
ptolemäischen Weltbild des alten Griechenlands bekannt.
Gleichzeitig ist es die Vereinfachung der ägyptischen Hieroglyphe „Ra“, = ñ (die den Sonnengott AMMON RA von
Theben symbolisiert) in Verbindung mit der Hieroglyphe „L“,
die durch einen LÖWEN dargestellt wurde.
Die LÖWEN-köpfige Göttin SACHMET, Herrscherin der Wüste, könnte mit dem LÖWEN-Symbol etwas zu tun haben. Sie war
Ehefrau des ranghöchsten ägyptischen Gottes PTAH von Memphis.
Dass Sonne und Mond die höchsten Götter waren versteht sich von
selbst. Da sie die größten Lichter am Himmel waren, musste ihnen
die Jahreszeit zugeordnet werden, in der sie am höchsten am Himmel standen. Juni/Juli wurde als Zeit der Nilüberschwemmungen
dem KREBS, (Element WASSER) der Mondgöttin ISIS zugeordnet, und Juli/August wurde LÖWE, (Element FEUER), Osiris,
und später dem Sonnengott AMON-RA zugeordnet.
Die erste wichtigste Grundlage um die Qualität des Zeichens
zu verstehen ist es deshalb zu wissen:
LÖWE ist ein FEUER-Zeichen
Du musst dich ausführlich mit dem Element FEUER beschäftigen, sonst liest du die folgenden Deutungen zu einseitig.
Nimm dir bitte die Zeit und lies das Kapitel über das Element FEUER, sonst kommen wir über die Zeitungshoroskopqualität kaum hinaus!
Du kannst nicht, wie es bei FEUER-Zeichen häufig der
Wunsch ist, schnell-schnell etwas ganz wesentliches über dich
erfahren.

Herrscher: Sonne ñ
Entsprechung zum 5. Haus
Feuerzeichen / fest
körperl.: Herz, Blutkreislauf, Vitalität.
Farbe: Zinnoberrot
Mineral: Gold, Diamant,
Rubin, Alexandrit.
Feuerzeich.=Identität, Ich
festes Zeichen = Sicherheit
Impulse: Ich bin super!
- Ich bin mir sicher
- Liebe, geliebt werden!
- Kind-Sein-Dürfen, spielen
- Ich stell mich in den Mittelpunkt,
- Idealberuf: „König“!
- wenn jeder an sich denkt,
ist an alle gedacht! Ich bin
Sonnenschein für alle!
- Benütze Deine Begabung
fürs Genie! Konzentriere
Dich auf einen Weg!
- Durch klare Bündelung
der Lichtenergie kommt
ein Laserstrahl zustande!
- Ob Du Sonnenschein für
alle bist oder Laserstrahl
Deines Genius ist Deine
Entscheidung!
- Joggen, sich ausschwitzen, sich ausarbeiten!
- Viel Licht in Wohnräumen.

Die zweite wichtige Unterscheidung ist die Aufteilung der drei FEUER-Zeichen in:
1. Initiatives FEUER-Zeichen = WIDDER
2. festes FEUER-Zeichen = LÖWE
3. veränderliches FEUER-Zeichen= SCHÜTZE
Feste Zeichen wie LÖWE werden
in älteren Astrologiebüchern auch:
- Fixe, feste Zeichen
- stabile Zeichen
- unbewegliche Zeichen genannt.

Der Begriff stabil
entspricht in der
Physik:
Unbeweglich ruhend
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LÖWE ist ein festes FEUER-Zeichen
FEUER symbolisiert Identität und Selbstbewußtsein.
Fest bedeutet Stabilität und Sicherheit.

Über diese beiden Aussagen, FEUER und fest, die sich aus der altgriechischen 12 Teilung
des Jahreskreises in vier Elemente und jeweils 3 Zustände der einzelnen Elemente ergeben,
kannst du deine eigene Astrologie, deine Auslegung vom Zeichen LÖWE entwerfen.
Am besten, du beschäftigst dich ein Wochenende lang nur mit FEUER, mit Kerzen, Hitze, Wärme und ähnlichem. Dann verstehst du besser, was im nachfolgenden Text zwischen
den Zeilen gemeint wurde.
Darin liegt der Wert astrologischer Bilder, dass wir „zwischen den Zeilen“ bildhaft wichtige Hinweise für uns entdecken.
Die Grundaussage lautet:
Selbstbewußtsein, das fest ist!

Aus dieser Aussage über LÖWE lassen sich die meisten Standardaussagen über LÖWE
ableiten:
- Idealberuf König (= festes Selbstbewußtsein)
- Ein Mensch, der im Mittelpunkt stehen will und muß!
- Toll, super, feurig, beeindruckend!
- Arrogant können das Ignoranten finden, die selbst zu wenig FEUER haben.
Durch dieses tiefere Begreifen von FEUER können wir über die oberflächlichen Schlagwörter
der Zuckerwürfelastrologie hinwegkommen.
Festes FEUER kann sich eben leisten, nicht brav zu sein, sondern sich selbst zu leben, und
von sich überzeugt zu sein.
LÖWES Hobby sind nicht Minderwertigkeitskomplexe.
Übertreibungen liegen ihm eher!
Bleibe als LÖWE zuerst mal bei der Grundaussage:
Ich bin festes FEUER!
Ich bin die Sonne!
Ich bin fest bei mir!
Ich bin okay!
Du bist okay!
Das auch zu anderen zu sagen, mit ernstgemeinter Anerkennung, ist LÖWES Hausaufgabe!
„Ich bin okay!“ steht aber meist im Vordergrund!
Mit obiger Grundaussage kannst du dein Leben lang immer wieder über dich nachdenken, was diese Aussage noch bedeuten kann.
Du wirst feststellen:
Deine Deutungen verändern sich im Laufe deines Lebens, was unter festem FEUER verstanden werden kann! Ohne daß die Grundregeln der astrologischen Deutung zu verletzt werden müssen! Das ist der Vorteil der Symbolik!
Sie passt sich deinem Verständnis an und wächst mit dir!
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Vielleicht wirst du mit 85 Jahren ein Spezialist für Scheinwerfer und Bühnenbeleuchtung?
Oder du entwickelst den Laserstrahl weiter zu feststehendem FEUER!
Deshalb: Betrachte alle nachfolgenden astrologischen Kommentare als vorübergehende Versuche der Deutung, die nur durch deine Erfahrung mit dir und deinen eigenen richtigen und
falschen Deutungen zum Leben erweckt werden können!
Mir ist es persönlich wichtig, nicht dein Superastrologe zu sein, der dir zeigt, wo’s, lang geht,
sondern dir über die alten Grundlagen ein lebendiges Handwerkszeug an die Hand zu geben,
das entwicklungsfähig, ausbaufähig ist und mit dem du selbst weiterarbeiten und dir die aktuellste Deutung geben kannst!
Das ist, soweit ich ihn verstanden habe, auch im Sinne des LÖWEN, denn sein eigener Astrologe zu sein ist noch toller, als jemanden fragen zu müssen!
Im übrigen sei dir, wenn du Sonne in LÖWE hast, hiermit der Vorzug deines Sonnenzeichens
durch die meisten Astrologen zugesprochen.
Schließlich ist der Herrscher von LÖWE die Sonne, und die Sonne steht bei LÖWE-Sonne
eben auch in LÖWE! Deshalb der Idealberuf „König“ oder Königin“!
Als festes FEUER ist LÖWE verwandt in der Festigkeit mit dem
festen LUFT-Zeichen WASSERMANN, dem
festen ERDE-Zeichen STIER und dem
festen WASSER-Zeichen SKORPION.
Wenn man LÖWE von dieser Verwandtschaft erzählt, ist er beleidigt.
LÖWE ist sowieso leicht beleidigt, wenn seine königliche Hoheit mit irgendwas verglichen
wird, aber ihn mit den letzten beiden Zeichen, mit STIER und Skorpion, zu vergleichen, das
geht für ihn wirklich nicht!
Die Festigkeit der ERDE beim STIER beengt LÖWE, schränkt ihn ein!
Und das läßt sich FEUER selten gefallen!
Dazu kommt: STIER kann noch länger beleidigt sein als LÖWE, dann müßte LÖWE ja nachgeben, und das gehört sich nicht für einen König!
LÖWE möchte was tolles Neues machen, aber dafür ist STIER zu langsam, und kommentiert,
dass das letzte tolle LÖWE-Projekt noch gar nicht richtig zu Ende gebracht ist!
SKORPION, als festes WASSER-Zeichen, wagt es, den LÖWEN zu kritisieren und ihm
analytisch exakt nachzuweisen, wann und wo er übertrieben hat, sein Versprechen nicht eingehalten hat und wo er eindeutig Mist gebaut hat!
Das geht wirklich auch nicht!
Deshalb trennt sich der LÖWE meist instinktiv wieder von solchen Partnern oder er hängt sie
mit seinem nächsten tollen Projekt ab! Falls er dies nicht schafft, sollte er nachfolgende Hinweise im Kapitel LÖWE in Beziehungen, „Quadratbeziehungen“ lesen.
Betrachten wir nochmals LÖWE als Tier in der Natur:
Vom ganzen Körperbau hat der LÖWE eine eindeutige Betonung auf der Brust, und auf der
Löwenmähne, die auch bei LÖWE-betonten Menschen oft anzutreffen ist.
Der ganze Körper ist auf Hochleistung zum schnellen tollen Sprint ausgelegt. Mit der Betonung auf einem leistungsfähigen Herzen!
Ich darf nicht unerwähnt lassen, dass es die Löwen als Gattung im Tierreich irgendwie geschafft haben, die Löwinnen für sich arbeiten zu lassen, und dass die männlichen Löwen nur
ihr Revier verteidigen und als Paschas von den Weibchen mit versorgt werden.
Die Weibchen finden das anscheinend natürlich, so einen Prachtmann verwöhnen zu dürfen,
und den Männchen macht es offensichtlich nichts aus!
(Vergleiche mit lebenden Personen sind rein zufällig!)
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Als Mensch hast du mit LÖWE-Sonne sozusagen einen starken Motor, einen starken inneren
Antrieb, und du mußt prüfen, ob auch dein Aszendent (die Karosserie deines Autos, die oft
schon etwas zu rosten anfängt), diesen starken Motor aushält!
Wenn dein Aszendent ein WASSER oder ERDE-Zeichen ist, oder wenn du Saturn am Aszendenten hast, mußt du dich meist drosseln!
In den meisten LÖWE-Horoskopen gibt es Aspekte, welche die tolle FEUER-Qualität der
Sonne etwas bremsen.
Es gibt zwar noch keine statistischen Beweise dafür, aber ich bin fest überzeugt, dass LÖWEbetonte Menschen die meisten Herzinfarkte haben. Nicht weil sie ein schlechteres Herz haben
als andere, im Gegenteil, es ist oft sehr leistungsfähig! Aber weil sie vor lauter Freude, Begeisterung und Übertreibung etwas super toll zu machen, die größten Energievorräte, die Reserve
des eigenen Körpers (und oft auch der Mitarbeiter) locker aufbrauchen!
Mit Aszendent LÖWE und Sonne (dem Geburtstag) in einem schwächeren WASSERLUFT- oder ERDE-Zeichen ist das Problem umgekehrt:
Der äußere erste Eindruck (der Aszendent = die Karosserie) ist toll!
Grosse Versprechungen! FEUER!
Aber die Gesamtpersönlichkeit (Sonne = Tierkreiszeichen des Geburtstags) kann diese Versprechungen nicht erfüllen.
Dies entspricht einer super roten Porsche-Karosserie mit einem Diesel-Motor.
Einen Porsche mit Dieselmotor sollte man nicht mit 230 km/h länger fahren!
Sonst geht der Motor kaputt, auch wenn die Karosserie danach immer noch schön aussieht!
LÖWE-betonte Menschen gehen mit ihrem Auto meist viel besser um, als mit ihrem Körper!
Selbstbeherrschung und Selbstbegrenzung ist dann angesagt, eine Eigenschaft, die man bei
LÖWE-betonten Menschen allerdings seltener findet.
Sie werden durch die Wirklichkeit begrenzt, durch Gesetze, durch Krankheiten, oder durch
ERDE-Zeichen-Partner, die ihnen Grenzen zu setzen versuchen (meist ohne Erfolg).
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Aszendent im Zeichen LÖWE:

1.Haus/Aszendent
.

In der Jugend, kannst du stärker durch das Zeichen an deinem
Aszendenten geprägt sein, als durch dein Sonnenzeichen.
Das kann dauern, bis du ca. 29 ½ Jahre alt bist!
Solange braucht man meistens um etwas erwachsener zu sein.
(Man wird sowieso nie wirklich erwachsen! Wenige Erleuchtete pro Jahrtausend ausgenommen!)
Wenn du den Aszendenten im Zeichen Ê LÖWE hast, beziehen sich die LÖWE-Eigenschaften mehr auf dein Äußeres:
Wie du dich gibst, und das ist besonders in der Jugend
wichtig:
-

Strahlendes, fröhliches, gutes Aussehen
Im Mittelpunkt des Freundeskreises stehen,
der King sein.
bevorzugt rote Kleider
Goldschmuck, sobald finanzierbar, Diamanten. Tip: In
Brilliantschliff geschliffenen Bergkristall kann man
sich früher leisten! Es ist ein wunderschöner, wie
Diamant strahlender Schmuck, schon ab 100,- € und
echter Bergkristall! Für Ohrringe nur echte Gold- oder
Silberstecker verwenden um einer Nickelallergie vorzubeugen!
Begabung für:
- Tanz,
- Schauspiel, Laienschauspiel,
- große Auftritte.
- große Ziele.
Der LÖWE-Aszendent ist besonders als junger Erwachsener
die stärkste Anziehung für Partner, die durch oben beschriebene Eigenschaften beeindruckt werden:
LÖWE-Partner, SCHÜTZE- oder WASSERMANN-Partner.
Bei LÖWE-Partnern liegt ihr Aszendent oder ihre Sonne direkt auf dem Aszendenten deines eigenen Horoskopes, falls
man sie dort zusätzlich einzeichnen würde.
(Gleiches Zeichen = Ich-Stärkung, du fühlst dich sicherer mit
diesen Partnern).
SCHÜTZE-Partner entsprechen meist dem Zeichen deines 5.
Hauses (Liebeshaus).
Als FEUER-Zeichen unterstützt SCHÜTZE dein FEUER.

Entsprechungen zum
1. Zeichen (WIDDER)
und Mars (Yang)
Element: FEUER
Persönlichkeitshaus
initiativ
Feuer = Identität, Ich
initiativ = Handlung
= Identität in der Handlung.
Selbstbewußtsein.
Anpassung, Benehmen.
Geprägt durch:
- das Zeichen am ASZ.
- Aspekte zum Aszendenten
- den Aszendentherrscher,
dessen Zeichen, Hausposition und Aspekte zu ihm
- durch Planeten am ASZ.
und Planeten im 1. Haus.
Das 1. Haus zeigt:
- dein Verhalten
- wie du bist, handelst
- wie du aussiehst, dich kleidest, dich verhältst
- wie du dich darstellst
- wie es dir leicht fällt, dich
auszudrücken
- wie du am besten durchs
Leben kommst
- deine Prägung durch Erziehung, wie du sein solltest
- die Art der Energie, mit
der du nach außen wirkst
- die Rolle, die du spielst
- ich will tun!
- ich beeindrucke durch ...
Die Haustür deines Hauses.
(Das Haus innen, dein Wesen symbolisiert die Sonne)

Das WASSERMANN-Zeichen liegt an deinem Deszendenten im 7. Haus (Ehehaus).
Es ist ein LUFT-Zeichen, FEUER braucht auch LUFT zum brennen. LUFT ergänzt dich.
Allerdings soll man die alten Begriffe „Liebes- und Ehehaus“ nicht so wörtlich nehmen, doch
erfahrungsgemäß stimmt es, daß sich leichter solche Partnerschaften zusammenfinden.
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ñ Sonne in LÖWE
Mit ñ Sonne in LÖWE ist die Symbolik des Zeichens LÖWE
deinem Wesen (= ñ Sonne) zugeordnet und es bedarf viel des
Zwischen-den-Zeilen-Lesens, um von der Zuckerwürfelastrologie wegzukommen und zum wesentlichen vorzustoßen.
Als LÖWE hältst du meist viel von Astrologie, weil die
Zuckerwürfel dich so toll beschreiben!
Du solltest dir Partner suchen, die deine wesentlichen Eigenschaften zu schätzen wissen!
Keinen Partner mit Sonne = Geburtstag in STIER oder
SKORPION.
Wenn doch, dann ist es eben nur mit sehr viel Abstand auszuhalten, zum Beispiel wenn du oder dein Partner Seefahrer oder
Stewardeß ist. Oder wenn du selbst SKORPION oder STIER
auch im Horoskop hast, dann können solche Partner einen
Teil der Widersprüche in dir verstehen.
Aber es war noch nie deine starke Seite zu lächeln, wenn deine Würde angegriffen wird! Eher:
„Ich habe da einen ganz tollen neuen Partner/Partnerin
kennengelernt! Was mit meinem früheren Partner ist?
Ach, das wird sich schon irgendwie regeln!“
Für Partnerschaften gelten grundsätzliche verschiedene Regeln, je nach dem inneren Entwicklungsalter des Einzelnen.
Die Pubertät zum Beispiel kommt bei manchen erst, oder
nochmals ab dem 40. Lebensjahr!
Die Partnerwahl hängt auch stark von den gesellschaftlichen
und kulturellen Bedingungen ab, sprich:
„Wo man herkommt, wer man ist!“ (LÖWE hat öfter eine
„bessere“ Herkunft!)
Auch das Lebensalter, bzw. die inneren Entwicklung, legen
fest, was jeweils eine gute Partnerschaft ist.

Sonne ñ
Die ñ ist Herrscher von
LÖWE …,
YANG
Körperlich entspricht:
- Herz, Seele, ICH-Kraft
- die rechte Körperseite.
Die Gesamtgesundheit
wird getragen durch die
körperlichen Entsprechungen des Sonnen, (= Geburtstagszeichens)
psychisch entspricht:
- das, was du selbst bist! ICH
- zu viel ICH (Narzismus),
- zu wenig ICH, (fehlendes
Selbstwertgefühl).
- Das männliche Prinzip:
Vater, Männer, Beruf.
Metall: Gold (= Aurum)
Pflanzenentsprechung:
- Johanniskraut, Kamille,
- Echinacea (Sonnenhut),
Impulse:
- das innere Ziel
- die Tiefe des Wesens ... 1
- geistige Lebensaufgabe,
innere Herkunft, Ursprung,
Lebensquelle ... 1
- Kernpunkt des Lebens ... 1
- besonders tiefe Erfahrungen
- innere Lebenskraft ... 1
- innere Ausrichtung auf ... 1
- Einsatz der Gesamtkräfte
- lebenswichtigste Belange
- Ausgangspunkt neuer
Entwicklungen ... 1
1

Das Horoskop gibt über die individuelle Entwicklungsreife keine Auskunft!

... im Bereich des Hauses
und mit der Qualität des
Zeichens in dem die
Sonne steht.
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ò Mond im Zeichen Ê LÖWE

Mond ò

Herrscher von
Wenn du ò Mond im Zeichen Ê LÖWE hast und dein
Krebs „,
YIN
Partner auch LÖWE ist, wäre zu prüfen, wieviel Macht deine
körperlich:
Mutter (ò = Mutter) noch über deine Partnerwahl hat und ob
- Magen, Brüste
du dir nicht unbewußt einen Partner aussuchst, der deine Mut- - Gebärmutter, Eierstöcke
ter besiegen kann.
- Regelblutung, Drüsen
Das Problem ist oft, dass der Partner oder die Partnerin mit
- Häufig wichtiger psydieser Eigenschaft später den Platz deiner Mutter bei dir einchosomatischer Punkt ...1
nehmen kann und dann „Kind“, „Bärchen“, „Hasi“ oder ähnli- - die linke Körperseite.
che Schimpfwörter zu dir sagt!
psychisch:
Die Beziehungsebene ist dann schräg, von oben nach unten
- Mutter, Ehefrau, Frauen
wie in deiner Kindheit! Das macht zwar anfangs glücklich,
- Wünsche, Gefühle,
weil dir alles vertraut vorkommt, hält aber nur an, solange du
- Unbewußtes, frühe Kind„klein“ bleibst!
heitserfahrungen ... 1
Wenn Du ò Mond im Zeichen Ê LÖWE hast, sucht dieser
Metall:
(oft unbewusste) Teil von dir Partner, die LÖWE -Qualitäten
- Silber = Argentum,
haben, zum Beispiel stolze, königliche Partner, die gerne im
Pflanze:
Mittelpunkt stehen und ihre starke Ausstrahlung genießen. An
Frauenmantel, Nachtihnen kannst du lernen, dass es sich lohnt, sich selbst für sehr
schattengewächse, Waswertvoll zu halten!
serpflanzen.
Wenn du krank bist, oder es dir schlecht geht, (= Reserverad
Impulse:
Mond) willst du dich auf einen starken männlichen-betonten
- Vergangenheit
Partner verlassen können, oder notfalls selbst diese harte Seite
- Wunsch nach Zuhause,
in dir leben!
und Geborgenheit ... 1
Dann merkt keiner, dass du krank bist! Je kränker du bist, de- emotionale, gefühlsbetonte
sto strahlender siehst du aus! (Gesunde Gesichtsfarbe wegen
Entscheidungen im ... 1
Fieber!)
- die Beziehung zur MutDas kann natürlich gesundheitlich gefährlich werden, weil dir
ter und zu Frauen, werden
keiner glaubt, dass du krank bist! Wenn du selbst zu dir ehreventuell auch projiziert
lich bist, dann gehe zum Arzt und lasse dich krank schreiben!
auf Menschen, die der
Wenn es irgendwie möglich ist, lasse dich von der Sonne beHaus und Zeichenposition
scheinen oder, wenn es der Arzt erlaubt, gehe im Sonnendes Mondes entsprechen.
schein spazieren - allerdings ohne Leistungsanspruch! Nicht
besonders eindrucksfähig,
kilometerweise anstrengendes Gehen!
formbar, bestimmbar,
Partner, die durch ihre Sonne, ihren Aszendenten oder ihempfänglich ... 1
ren Mond das FEUER-Element betont haben, ziehen dich
an, ohne dass du einen direkten Grund dafür findest.
1
... im Bereich des Hauses
Diese Partner erreichen deine unbewußte Seite (Mond) direkt.
und mit der Qualität des
Du fühlst dich verstanden, ohne dass viel geredet wurde!
Zeichens in dem der Mond
Das kann eine Beziehung sehr stabilisieren!
steht.
Gerade, weil ihr gegenseitig euere FEUER-Anteile leben
könnt.
Ihr könnt zum Beispiel spontan lauthals streiten und Geschirr an die Wand werfen und euch
im nächsten Moment lachend und liebend in die Arme fallen. (Partner mit wenig FEUERAnteilen im Horoskop verstehen das überhaupt nicht und halten euch für verrückt!)
Wenn du noch nicht genug Eigenverantwortlichkeit und Selbständigkeit erworben hast, kann
es allerdings auch sein, dass diese FEUER-Partner dich leicht zu Projekten überreden die feu-
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riger sind, als du es ertragen kannst. Sie sind für dich zu leichtsinnig und unsicher. Wenn sie
sich für diese Projekte dann auch noch Geld von dir „leihen“, siehst du das Geld oft nie wieder!
Mond-Anteile hängen oft mit unserer Kindheit zusammen, in der wir, hauptsächlich in der
Trotzphase zum ersten mal ausprobierten gegen etwas zu sein!
Es ist dann wichtig, dass du für Notfälle (= Mond = Reserverad) eine gute Freundin oder einen guten Freund hast, wo du hingehen und einige Tage bleiben kannst, um dich von deinem
tollen Partner zu emanzipieren, bis du besser weißt, was zu tun ist.
Wichtig ist es, dass diese Freunde dich auch ein paar Tage in deiner LÖWE-Mond Ersatzrolle
als „verwöhnte Prinzessin, die nicht erwachsen werden will“ ertragen können.
Auch die Rolle „notfalls ganz toll zu sein“ ist ein Notfallmanöver, das du eventuell von deiner
Mutter (Mond = Mutter) gelernt haben könntest.
Auch dein halber Chromosomensatz = deine halbe Erbmasse stammt von ihr!
Tja, man muß lernen den Tatsachen ins Auge zu sehen ...
Wichtiger ist allerdings, dass du insgesamt stärker wirst und nicht mehr auf Partner angewiesen bist, die dir helfen sollen, dich emanzipieren wollen und stärken sollen!
Eine gleich starke Partnerschaft ist viel schöner!
Der Weg dazu führt meist über eine Stärkung der Qualitäten, die durch das Zeichen beschrieben werden, in dem deine Sonne steht.
Wenn du deine Emanzipation und Selbständigkeit in gewissem Masse erreicht hast, ist es sogar ein gutes Zeichen, wenn dein Partner seine Sonne in LÖWE auf dem Platz deines Mondes
hat! Dann erleichtert es das innere Verständnis füreinander, zum Beispiel, dass ihr FEUER
(und etwas Auseinandersetzung) in eurer Beziehung braucht!
Grundsätzlich können Konjunktionen (nebeneinander stehen) von Mond des einen Partners mit der Sonne des anderen Partners sehr harmonische Beziehungen bedeuten!
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Die Zeichen, die im eigenen Horoskop oder bei Partnerhoroskop-Vergleichen in Quadrat zueinander stehen, beeinflussen sich körperlich negativ. Der Stress kann sich an allen
vier Organbereichen auswirken, die diesen Zeichen zugeordnet werden. Das heißt, dass wenn
zum Beispiel STIER (= Hals) und WASSERMANN (= Kreislauf) betont sind, können auch
Herz (= LÖWE) oder Unterleib (= SKORPION) anfälliger für Belastungen sein.

Metall: Kupfer

LÖWE
Element FEUER
Herrscher
Sonne
Metall: Gold
Metall: Gold
Herz

STIER
Element ERDE
Herrscher
Venus
Hals, Mandeln,
Schilddrüse

Mandelentzündungen (= STIER)
können sich (bei eitriger Angina)
auf das Herz (= LÖWE) auswirken.
Astrologisch: „STIER kann aufs
Herz drücken“. Er schränkt LÖWE
und WASSERMANN ein.

90° = Quadrat

WASSERMANN
Element LUFT
Herrscher
Saturn/Uranus
Metall: Blei
Kreislauf
Knöchel

Herz- Kreislauf - Unregelmäßigkeiten haben Auswirkungen auf die
Gesamtgesundheit. Zuviel LÖWE
gibt STIER „einen Knödel im Hals“
und macht SKORPION „giftig“.

Metall: Eisen

Herz - Kreislauf - Unregelmäßigkeiten haben Auswirkungen auf die
Gesamtgesundheit. WASSERMANN ist zu unruhig für STIER
und SKORPION.
SKORPION
Element WASSER
Herrscher
Mars/Pluto
Unterleib, Hormone

Hormonelles (= SKORPION) Ungleichgewicht kann Herz und Kreislauf durcheinander bringen. Fehlende
Entgiftung (SKORPION) ebenso.
Zuviel Sex? Schadet SKORPION
und STIER normalerweise nicht!

Ein Ansatz ganzheitlicher Heilkunst liegt darin, die betreffenden Organe durch die Metalle zu unterstützen, die als homöopathische Heilmittel den Planeten zugeordnet werden, wobei das Metall des Zeichenherrschers des gegenüberliegenden Zeichens ebenfalls ergänzend helfen kann. LÖWE z.B. kann oft durch das Metall der Sonne = Gold / Aurum und
zum Ausgleich (zur Begrenzung von Übertreibungen) mit dem Metall des WASSERMANN =
Saturn = Blei / Plumbum therapiert werden. Von den Elementen her kann jedes Zeichen
durch die anderen Zeichen desselben Elements unterstützt werden. LÖWE zum Beispiel
durch das FEUER-Zeichen WIDDER (Organ Kopf / Augen = Lichttherapie durch Sonnenlicht
und durch Bewegung. Auch das FEUER-Zeichen SCHÜTZE mit dem zugeordneten Organ
Leber kann durch Entgiftung zur Lösung bei Herzproblemen beitragen.
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ñ

Sonne
Die Herrscherin
des Tierkreiszeichens
LÖWE

Wenn du Aszendent oder Sonne, Mond, Planeten oder Häuserspitzen im LÖWE hast, ist die
Sonne auch deren Herrscher.
Die Stellung der Sonne ist dann in deinem Horoskop noch wichtiger als sonst!
Ein Herrscher eines Zeichens ist ein Planet, der verwandte
Energie, verwandte Eigenschaften zu diesem Zeichen hat.
In früherer Sprache ausgedrückt: „Der Gott, der in diesem Tierkreiszeichen zuhause ist, dort wohnt.“
Sonne vertritt dann, als Herrscher des Zeichen LÖWE dessen
Qualität, auch wenn sie als Planet in einem völlig anderen
Tierkreiszeichen, dem deines Geburttags steht.
Die Sonne zeigt dann mit diesem Zeichen in dem sie steht eine Eigenschaft an, durch die die Aussage über die Planeten
und Häuser die in LÖWE stehen ergänzt wird.
Mit ihrer Stellung im Haus zeigt sie einen Lebensbereich an,
der mit diesen Planeten und Häusern eng zu tun. Dieses Haus
in dem die Sonne steht wird dir deshalb dir schon vertraut
sein. Meist kannst du in diesem Bereich dich spielerischer,
leichter, ohne größere Anstrengung besser verwirklichen, natürlicher Du-Selbst-sein,
Beachte deshalb die Stellung deiner Sonne im Horoskop
noch mehr als üblich und schreibe in der Horoskopzeichnung „Herrscher“ darüber.
Beachte ihre Gradzahl, zum Beispiel 8° WASSERMANN, für
wichtige, enge Aspekte in deinem Horoskop, die dann am
wichtigsten werden, wenn die Sonne Herrscher von Aszendent oder Mond ist, wenn diese in LÖWE stehen.

Sonne ñ
Herrscher von
Löwe …,
YANG
körperlich: Herz, Auge.
Die Gesamtgesundheit
wird getragen durch die
körperliche Entsprechung
des Sonnenzeichens.
Die rechte Körperseite.
psychisch: Das, was du selbst
bist! Ich. Zuviel Ich (Narzißmus), zuwenig Ich, (fehlendes Selbstwertgefühl).
Das „männliche Prinzip“:
Vater, „Männer“, Beruf.
Metall: Gold = Aurum
Pflanze: Echinacea (Sonnenhut), Kamille.
Impulse: Das innere Ziel.
- die Tiefe des Wesens ... 1
- geistige Lebensaufgabe,
innere Herkunft, Ursprung,
Lebensquelle ... 1
- Kernpunkt des Lebens ... 1
- besonders tiefe Erfahrungen, innere Lebenskraft,
innere Ausrichtung auf ... 1
- Einsatz der Gesamtkräfte, lebenswichtigste Belange, Ausgangspunkt
neuer Entwicklungen ... 1
1)
= ... im Bereich des Hauses und mit der Qualität
des Zeichens in dem die
Sonne steht.

Wenn deine Sonne in Löwe steht, ist sie Herrscher von sich selbst!
Dadurch kommt die starke Ausstrahlungskraft von Menschen, deren Sonnen-Zeichen
im LÖWE ist zustande! Sie glauben alles zu können, (und können das meist auch) so lästig das auch für andere sein mag!
Die Stellung der Sonne als Herrscherin des Zeichens LÖWE variiert die Aussagen über das
Zeichen LÖWE bis zu einem Drittel.
Ein Mensch mit LÖWE-Mond oder LÖWE-Aszendent kann sich viel eher mit anderen auch
diplomatischer auseinandersetzen, wenn der LÖWEN-Herrscher Sonne in der WAAGE steht,
als wenn die Sonne in einem kämpferischen Zeichen wie WIDDER oder SKORPION wäre.
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Die Sonne als Herrscherin eines wichtigen Zeichens
beihaltet auch wesentliche Aussagen über Gesundheit und Krankheit. In die leeren Rahmen
unterhalb von Zeichen und Haus sind die entsprechenden Karten einzufügen.

Sonne

im Zeichen:

im Haus:

ist dann zusätzlich so etwas,
wie dein 2. Aszendent,
dein 2. Mond.
Es sind wichtigste zusätzliche Informationen!

Mit der Energie des Zeichens in dem die Sonne
steht, kannst du dich gut
ausdrücken. Wo, das zeigt
die Hausstellung.

Dieses Haus ist ein Bereich
in den du besonders gerne
und mit wenig Anstrengung Energie mit viel Erfolg investieren kannst.

Sonne ñ
Herrscher von
Löwe …,
YANG
körperlich: Herz, Auge.
Die Gesamtgesundheit
wird getragen durch die
körperliche Entsprechung
des Sonnenzeichens.
Die rechte Körperseite.
psychisch: Das, was du selbst
bist! Ich. Zuviel Ich (Narzißmus), zuwenig Ich, (fehlendes Selbstwertgefühl).
Das männliche Prinzip:
Vater, Männer, Beruf.
Metall: Gold = Aurum
Pflanze: Echinacea (Sonnenhut), Kamille.
Impulse: Das innere Ziel.
- die Tiefe des Wesens ... 1
- geistige Lebensaufgabe,
innere Herkunft, Ursprung,
Lebensquelle ... 1
- Kernpunkt des Lebens ... 1
- besonders tiefe Erfahrungen, innere Lebenskraft,
innere Ausrichtung auf ... 1
- Einsatz der Gesamtkräfte, lebenswichtigste Belange, Ausgangspunkt
neuer Entwicklungen ... 1
1)
= ... im Bereich des Hauses und mit der Qualität
des Zeichens in dem die
Sonne steht.

01. Haus: Die Fähigkeit sich
durchzusetzen.
02. Haus: Engagement für
Besitz, Eigentum, Geld
03. Haus: Begabter Schüler!
Wichtige Verwandtschaft.
04. Haus: Einsatz für Heim,
Zuhause, Familie
05. Haus: Einsatz für Kinder
kreative Fähigkeiten
06. Haus: Voller Einsatz in
der Arbeit, Beruf als Berufung
07. Haus: Starkes Engagement für Ehe- und Vertragspartner
08. Haus: Einsatz für Medizin, Psychologie, Verborgenes, Politik, Erbschaften.
09. Haus: Reisen, Professor,
Lehrer-Sein und Idealismus als Lebensinhalt.
10. Haus: Voller Einsatz für,
Leitungspositionen, Kariere. Verantwortung
übernehmen.
11. Haus: Leben für freie
Freundschaften, freies
unabhängiges Schaffen
12. Haus: Voller Einsatz für
benachteiligte Personenkreise. Mögliche chronische Krankheiten.
Spiritualität.
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Beachte besonders Geburts-Aspekte und heutige Transite der Planeten zu dem genauen
Platz, der Gradzahl Sonne.
Sie unterstützen oder bremsen deine spontane Energie.
Transite sind Planetenübergänge, zum Beispiel über deine Sonne.
Steht deine Sonne auf 8° in irgendeinem Tierkreiszeichen und es besteht ein heutiger Transit,
ein Übergang einer der neuen Planeten, Uranus, Neptun oder Pluto auf dieser Gradzahl von 8°
irgendeines Sternzeichens, zum Beispiel 8° SCHÜTZE oder 8° WASSERMANN, dann zeigt
dies eventuell eine Umwandlung deines Bildes von dir selbst an. Dies kann dich zuerst mal
auch ziemlich irritieren, weil diese Umwandlung sich nicht „logisch“ bemerkbar macht und
du noch keine Übung damit hast. Du findest auch kaum sprachliche Begriffe für diesen Zustand und selbst der Astrologe muß Glück haben, um diesen Zustand wenigstens etwas verständlich zu machen.
Herz-Kreislauf-Schwierigkeiten können bei Transiten über die Sonne eine Folge sein. In der
heutigen Gesellschaft ist burn-out die Modekrankheit der beruflichen Überlastung.
Wenn du das allerdings alles ernst nimmst, besonders als Anfänger in der Astrologie
und noch keine vergleichbaren Situationen erlebt hast, kommst du in „Teufels Küche“!
Überprüfe es!
Wann waren solche Transite in der Vergangenheit und haben die ihnen zugeteilten Aussagen
in der Vergangenheit zugetroffen oder eher nicht!
Denn wenn du es nicht überprüfst kann es sein, dass du, obwohl du es bewußt für Blödsinn
hältst, unbewußt daran glaubst und deshalb krank wirst!
Was tun?
Nachdenken!
Du hast, wenn Du mehr als 20 Jahre alt bist zum Beispiel schon mindestens mehr als 3
Saturntransite in kritischem Winkel erlebt und nicht genauso viele zeitgleiche Unfälle
oder Krankheiten gehabt!
Vorschlag:
Schau in den Ephemeriden (= Planetentabellen) nach, wann Saturn oder ein anderer der großen Planeten in den letzten Jahren einen Transit über die Position deiner Sonne hatte.
Meist gehen diese Planeten in diesen „Schicksalsjahren“ oft gleich drei mal über denselben Punkt.
(Einmal darüber, einmal kurz zurück und dann wieder über denselben Punkt und wandern erst
dann weiter. Dies wegen der sogenannten Rückläufigkeiten bei denen ein Planet am Himmel
anscheinend seine Laufrichtung ändert. (Dies hängt mit der gleichzeitigen Umdrehung der Erde um die Sonne zusammen).
Sieh dir den Zeitpunkt an, wann dieser Planet (meist 3 mal) ganz genau im Winkel auf deiner
Sonne stand, (In Konjunktion (0°), im 90° Winkel oder in Opposition im Zeichen gegenüber),
schreibe dir diese Daten auf.
Schreibe dazu, wann gleichzeitig Mars auch einen Transit zu deiner Geburtssonne bildete.
Nicht immer, aber oft findest du da in deiner Lebensgeschichte ein „wichtiges Ereignis“ à la
PTOLEMÄUS!
Sei aber vernünftig genug, herauszufinden, dass zu diesem Zeitpunkt auch oft nichts wesentliches war! Dann bekommst du einen Überblick, ob Transite über deine Geburts-Sonne
in deinem Horoskop wichtig waren oder nicht.
Und eventuell kannst du daraus ableiten, was du daraus gelernt hast und was du jetzt freiwillig
lernen solltest.
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Wenn etwas wichtiges war, (meistens ein Schritt in Richtung zur inneren Persönlichkeitsentwicklung) aber manchmal wirklich eine Verletzung oder Krankheit, und sich ähnliche Ereignisse bei ähnlichen Transiten mit diesen Planeten wiederholen, dann gibt es einiges nachdenken. (Auch Krankheiten sind für die Persönlichkeitsentwicklung wichtig)
Wenn nichts war: Vergiss es! Und merk Dir dass nichts war!
Wir haben keine Horoskopmaschine! Sonst wäre ich nie Astrologe geworden!
Nachdenken:
Was war das gemeinsame an den letzten drei oder vier Krisen?
Wo warst du innerlich nicht bei dir?
Wo hättest du etwas ändern können?
Wo warst du zu langsam und hast dich nicht getraut deinen Impuls rechtzeitig auszuleben,
oder wo hat deine Impulsivität in Widerspruch zu dem gestanden, was du eigentlich beabsichtigt hast?
Wenn du das vernünftig durchgedacht hast, dir bewusst gemacht hast und sicher bist deine
Einstellung verändert zu haben, kannst du beim nächsten Planetentransit trotzdem eine länger
Autofahrt machen. Nur wirst du dir, durchs Horoskop daran erinnert, trotz spontanem Entschluß überlegen:
-

Wie ausgeruht bin ich?
Wie wütend bin ich?
Wie aggressiv werde ich fahren?
Welche Dinge können mich dort wo ich hinfahre verletzen,
Was kann mich jetzt schon seelisch durcheinanderbringen?
Wie werde ich, mit dieser Stimmung sicher fahren können?
Wer kann mich unterstützen, ablösen, helfen?
Bin ich mutig genug um Hilfe zu bitten, oder
muss ich „ein strenger Saturn-Mensch“ bleiben, der alles selbst verantworten will?

Wenn du das gut durchgedacht hast, kannst du fahren!
Ich habe das schon öfter, bei schwierigen Transiten, mit Erfolg gemacht, nachdem ich die eigentliche Verletzungsursache nicht bei dem lieben Saturn oder Uranus gefunden habe. Die
scheinen es nur anzuzeigen, und öfter „zufällig“ zum selben Zeitpunkt dort zu stehen als es
eben wahrscheinlich ist!
Letztere Aussage macht jetzt wieder vernünftige Menschen halb krank! Also stimmen Planetentransite doch?
Stimmen nicht! Aber sie stehen bei einem Ereignis häufiger auf dem richtigen Platz, als sie
für einen Wissenschaftler nach statistischer Wahrscheinlichkeit stehen dürften!
Und sie stehen auch nicht immer da, wenn was passiert, manchmal nicht einmal bei einem
schweren Unfall, was die astrologiegläubigen Menschen enttäuscht!
Das ist meine Erfahrung, und ich kann damit leben. Wichtig ist mir das Nachdenken darüber,
was ein Transit bedeutet, wie ich das in eine nicht-astrologische Sprache fassen kann.
Zum Beispiel:
-

Du bist seit langem überarbeitet! (häufig bei einem Saturntransit).
Du sollst noch einen Termin wahrnehmen, 200 km entfernt.
Stau auf der Autobahn ist auch noch!
Neigung zu Unfällen sagt auch ein Marstransit über deiner Sonne!

Überlege einfach: Wie kannst du denn ungefährlicher dorthin kommen?
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Notfalls:
-

Sag den Termin einfach ab!
Du musst auch lernen, dass du nicht jedes Versprechen einhalten kannst!
Und du musst lernen, weniger zu versprechen!
Sage nie sofort zu!
Lass dir vorher einen Tag Zeit, bevor du etwas versprichst!

Damit bleibt es unwichtig ob Astrologie stimmt!
Schau dir trotzdem die letzten Transite von Saturn an!
Zusammenfassung:
Das wesentliche im Gesundheitsbereich ist, daß Sonnen-Krankheiten oft mit Gold (= Aurum
in homöopathischer Form) oder bei Übertreibungen, zu denen LÖWE-betonte Menschen neigen mit dem Gegenspieler der Sonne, mit Saturn (= homöopathisch mit Blei/Plumbum) geheilt werden können.
Aber vergifte dich jetzt nicht mit dem nächsten Blei-Präparat!
Frage einen Naturheilarzt oder Heilpraktiker, ob er in deinem speziellen Fall mit Gold oder
Blei als Medikament etwas anfangen kann. Und wenn er „Nein!“ sagt dann glaube ihm und
nicht meinen schriftlichen Möglichkeiten, weil ich dich nicht sehen kann und nicht genauer
fragen kann!
Es wäre eine sehr fragwürdige Medizin, die sich auf schriftliche Vermutungen verlässt ohne
den Patienten zu sehen!
Aber, wenn du auf ein Ereignis wartest, wie der Frosch vor der Schlange, bis er gefressen
wird, dann machst du etwas mit dir, und die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass du, aus schierer unbewußter Erwartung heraus vor lauter Ängsten krank wirst!
Sonne in der Medizin,
wird besonders ausführlich und gründlich bei Alla SELAWRY unter dem Kapitel Goldstoffwechsel beschrieben. Auch das Gegenmittel zu Gold, Blei ist interessant! Es könnte ja sein,
dass du zu überschwenglich geworden bist!
Auch wenn sich einiges, aus anderem Blickwinkel gesehen wiederholt, möchte ich nicht darauf verzichten SELAWRYS Erfahrungen hier zu erwähnen und sie, besonders für an Heilkunde interessierte Menschen z empfehlen:
Alla SELAWRY: „Metall-Funktionstypen in Psychologie und Medizin“,
HAUG Verlag 1991.
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