
„Ich bin einzigartig“
Wer kann das schon von sich behaupten,
ohne von anderen belächelt zu werden?
Der Löwe kommt auch gar nicht auf eine
solche Idee. Er ist es schon: Der Mittel-
punkt seiner Welt und ausserdem „Gebie-
ter“ über seine Spielwiese!

Von mangelndem Selbstwertgefühl kann
man bei einem Löwen ja normalerweise
nicht sprechen. Die Sonnenkraft auf dem
Höhepunkt des Sommers verleiht eine ge-
sunde Vitalität und dadurch auch ein posi-
tives Lebensgefühl, steht für Kreativität
und ist das Gegenteil von Konsumieren.
Dies kommt auch in der entsprechenden
Lebensphase der Kindheit und Jugend zum
Ausdruck.

Auf die Frage nach dem Sternzeichen wird
normalerweise die Sonnenstellung ge-
nannt. Ob dies nun ein Löwe, Jungfrau oder
eine Waage ist, stets ist die Sonnenstellung
der Ausdruck des persönlichen Selbstver-
ständnisses.  Allerdings ist damit noch
lange nicht gesagt, ob ein Leben auch wirk-
lich erfolgreich sein wird. Beim Löwen kann
man aber davon ausgehen, dass sein
Selbstgefühl mit einer natürlichen Autori-
tät verknüpft ist. Der Hauptgrund dafür ist
auf die bessere Verarbeitung der vitalen
Sonnenkraft zurückzuführen.

Führungspersonen mit starker Sonne. Die
Sonnenstellung im Horoskop ist aber auch
für die „Nicht-Löwen“ von herausragender
Bedeutung. Der Löwe bezieht seine Le-
bensfreude u.a. durch verstärkte sinnliche
Wahrnehmung. Dies verleiht ihm ein natür-
liches Daseinsgefühl. Das kann man zu-
nächst als ein Geschenk des Himmels anse-
hen. Es gibt aber auch starke Persönlichkei-
ten die Verantwortung für andere tragen,
ohne unbedingt Löwen sein zu müssen. Die
Herausforderung dabei ist nicht nur für den
Löwen, Führungseinfluss positiv zu nutzen.

Die gestalterische Kraft der Sonne als Herr-
scherin des Löwezeichens kann zur Ermuti-
gung und Vitalisierung anderer genutzt
werden. Dabei können selbst Ängste und
Sorgen hinweggefegt werden.  Ein solcher
Mensch strahlt Zuversicht und Vitalität aus
und man fühlt sich in seiner Gegenwart si-
cher und geborgen. Eine natürliche Autori-
tät und Würde ist die Folge. Ein Künstler
auf der Bühne, ein Maler oder Bildhauer le-
ben ganz natürlich die Schöpferkraft des
Löwen. Kinder entwickeln beispielsweise
durch Spielen eines Instrumentes oder
durch Malen auf einer Leinwand ganz
selbstverständlich ihre kreative Anlage.
Stellvertretend lernen sie dabei, auch ihr
eigenes Leben zu gestalten. Nicht umsonst
wirkt auch im fortgeschrittenen Alter eine
künstlerische Tätigkeit wie musizieren oder
malen belebend. Plötzlich wird ein Mensch
dadurch wieder wach und lebendig.

Lebendigkeit ist der Ausdruck des Her-
zens. In der Löwephase geht also zunächst
darum wer wir selbst sind. Die Entdeckung
der persönlichen Gestaltungskraft ist der
Weg  zur  Freude.  Es  ist  der  Weg  des  Her-
zens. Das Herz als Vertreter der Sonne lehrt
uns aber auch, echtes Mitgefühl zu leben.
Durch schöpferisches Gestalten kann urei-
gene Freude wieder entdeckt werden. Dies
ist in besonderem Masse auch für Pädago-
gen eine besondere Herausforderung. Kre-
ativität bleibt dabei nicht nur auf die eigene
Person beschränkt, sondern wird somit
schöpferischer Ausdruck zum Wohle und
zur Freude aller.

Alfred Böhm, Astrologe u. Gitarrenlehrer,
www.astrocoach.ch Info: 079 631 49 19.
Die ersten Nachfragen zum persönlichen
Horoskop werden gratis beantwortet. Per
Mail an info@astrocoach.ch oder schriftlich
an A. Böhm, Postfach 116, 8750 Glarus.
Bitte kurze Frage mit Namen, Vornamen,
Geburtsdatum, Geburtszeit und Geburts-
ort einreichen!


