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Zeit zum Aufblasen?

Dies gilt allerdings nur für den uner-
lösten Löwen. Doch man kann bei 
den meisten Löwen eine Eigenschaft 
finden die sonst nur mit der Lupe zu 
finden ist: Grosszügigkeit.

Persönliche Erfahrung
In meinen jungen Jahren war ich 

persönlich sehr darauf bedacht, mei-
ne Mittel beieinander zu halten. Das 
war für mich zunächst nie ein Prob-
lem bis ich einen Löwen kennen 
lernte der ausserordentlich Grosszü-
gig war. Ich fühlte mich in meiner 
Kleinkrämermentalität beschämt und 
beschloss, mein Leben und damit 
meine Einstellung zu ändern.

Wer passt zu wem nicht?
Manchmal werde ich bei Partnerho-

roskopen gefragt, wer denn eigent-
lich zu wem gut passe. Selten kann 
ich allgemein eine befriedigende 
Antwort geben aber eine die nur ab 
und zu fehl geht ist: „Löwe und 
Skorpion passen nur dann gut zu-
sammen wenn sie jemand dritten 
finden über den sie gemeinsam herr-
schen können“. Diese scherzhafte
Äusserung gilt selbstverständlich 
auch für den folgenden Star:

Klatsch zur rechten Zeit!
Die Motte die zum ersten Mal ei-

nen Ausflug in die Welt der Men-
schen macht und anschliessend zu 
ihren Lieben zurück kehrt wird be-
fragt wie es ging. Ihre Antwort: „Es 
war ganz toll! Als ich auftauchte, 
haben alle geklatscht“.

Löwe ausgebremst
Tatsächlich haben die Löwen es im 

letzten Jahr nicht gerade einfach ge-
habt. Löwe geprägte Menschen fin-
den sich vor allem im Management 
oder an führenden Positionen in 
wirtschaftlichen und gesellschaftli-
chen Leben. Saturn macht ihnen seit 
letztem Jahr das Leben schwer, 
bremst sie, bindet sie zurück oder 
lässt ihnen die verdient geglaubte 
Anerkennung missen.

Fragwürdige Führer
Ein typisches Beispiel für eine Lö-

weposition vertritt der Schweizer 
Josef Ackermann. Von den Aktionä-
ren gefeiert, von der Bevölkerung 
argwöhnisch betrachtet und von den 
Mitarbeitern gefürchtet. Wie lange 
kann es sich so ein Mensch leisten,
Profit über den Menschen zu stellen?
Klar ist dass typische Führungsper-
sönlichkeiten nicht mehr für sich al-
leine Entscheidungen treffen können 
auch wenn sie Stärke und Durchhal-
tewillen mitbringen. Der Zeitgeist 
fordert vom Löwen Masshalten und 
mit eigenem Beispiel vorausgehen. 
Glauben und folgen tut man denen 
die selbst Vorbild sind und sich den 
gemeinsamen Zielen unterordnen.

Die Mannschaft ist der Star
Bei der Fussballweltmeisterschaft 

in Deutschland war dies offensicht-
lich: Die Mannschaft ist alles! Lö-
wegeborene sollten sich also ihrer 
Mannschaft bewusst sein. Nur dann 
werden sie gesehen. Ansehen kommt 
nämlich vom gesehen werden und
die beste Wirkung erzielt der Löwe,
der an vorderster Stelle anpackt.
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