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Die innere Botschaft des Zeiche
Die drei Stufen zur krönenden Einweihung im gegenüberliegenden Zeichen
Von Silke Schäfer 

n Introspektion und Selbsterkenntnis

Wenn die Sonne in das Zeichen Lö-
we wandert, wie am 23. Juli ge-
schehen, wird die Sonne selbst 

zum bedeutungsvollen Symbol! Denn die 
Sonne «herrscht» über das Zeichen Löwe 
sowohl auf der Persönlichkeitsebene als 
auch auf der Seelenebene und auf der Ebe-
ne der Monade. Das ist etwas ganz Beson-
deres. Und Löwe-Geborene wissen, dass sie 
jemand ganz Besonderes sind. Die Kunst 
liegt darin, von der Seelenebene zu leuch-
ten und nicht von der Persönlichkeitsebene 
zu blenden.
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R A D I X  N A P O L E O N  B O N A PA R T E 

Veni vidi vici

Napoleon Bonaparte
15.08.1769G, LZ:11:30:00
Aiaccio/Frankreich
N 41.55.00 / E 008.44.00
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ns Löwe

Schauen Sie sich das Tierreich an: 
Wenn ein Löwe auftritt, wird es 
rundherum still – vor Respekt und 
Erhabenheit gegenüber dem Löwen. 
Schauen Sie sich das Menschenreich 
an: Wenn ein Löwe auftritt, kann 
es sehr fröhlich zu und her gehen, 
solange der Löwe seine Aufmerk-
samkeit erhält. Alles was glänzt, ist 
gut genug, um den Auftritt zu unter-
streichen: Schmuck, goldene Teller, 
schicke Autos, schöne Kleider.
Solange aber die glänzende Materie 
im Vordergrund steht und das Herz-
Zentrum noch nicht entwickelt ist, 
werden wir unbemerkt geblendet 
und müssen die Sonnenbrille aufset-
zen. 

Das Herz-Zentrum
Das Herz-Zentrum ist das Wichtigs-
te für die Löwe-Energie! Das Herz 
be!ndet sich dort, wo wir hinzeigen, 
wenn wir ICH sagen. ICH! Versuchen 

GEBOREN IM ZEICHEN DES LÖWEN 

Fidel Castro (84)
Revo lut ionär
13.08.1926, LZ:13:00
Mayari /Kuba

Riccardo Muti (69) 
Dirigent
28.07.1941, LZ:08:30
Neape l / Italien

Mick Jagger (67)
Musiker, Ro lling Stones 
26.07.1943, LZ:02:30
Dart ford /Eng land












 










































































 























 














































 







































 
 
  







































 









































 










































 



































































Joanne K. Rowling (45)
Schrif tste llerin
31.07.1965, LZ:11:45
Yate /Eng land

Sie einmal, ICH zu sagen und sich 
dabei an die Stirn zu tippen.
Das Zentrum des ICHs ist das Herz. 
Ist es nicht interessant, dass das 
Herz das einzige Organ des ganzen 
Körpers ist, das physisch nicht von 
Krebs befallen werden kann? Denn 
es ist der Sitz der Liebe, und Liebe 
besiegt alles! Und es pocht! Mit 
jedem Herzschlag sagt es: Ich bin. 
Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. 
Dieses Pulsieren ist wie ein Wider-
hall aus der Herzebene. Wenn wir 
unser Denken immer wieder auf 
diesen Herz-Rhythmus legen («Ich 
bin. Ich bin. Ich bin ...»), dann gelan-
gen wir zur Innenschau und können 
liebevolles Verstehen entwickeln. 
Dann können wir «bei uns bleiben». 
Sie sind dann nicht «ausser sich».

Das Zeichen der Herrscher
In allen weisen Schriften geht es 
immer wieder darum, den Löwen 
zu besiegen, um dann die Herr-
schaft zu übernehmen (Löwe ist 
auch das Zeichen der Herrscher). 
Hiermit ist nichts weniger gemeint, 
als die Herrschaft über die niedere 
Instinktnatur zu gewinnen, indem 
wir zu einer integrierten Persönlich-
keit werden und die Mitte unseres 
eigenen Wesens begreifen, lieben 
und leben. Dann ö"net sich die Tür 
zum Herzen und zur Lebendigkeit. 
Solange wir aber das Leben der 
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Das Symbol 
des Löwen
zeigt die 
Absicht, sich 
in einem 
weiten Radius 
zu entfalten.
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M e g a s t a r

Bill Clinton (64) 
ehe m . Präsident USA
19.08.1946G -LZ:08:51
Hope /US-Arkansas
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äußeren Form für das Wichtigs-
te halten, ist der schöne Schein 
das höchste Glück auf Erden, 
und wir können damit blenden 
oder uns blenden lassen. 
Sobald wir aber das Leben 
innerhalb aller Formen des 
Lebens würdigen, kommt 
wahre Freude auf. Und Freu-
de ist Licht. Freude ist Liebe. 
Freundlichkeit ist Menschlich-
keit. Wenn wir uns an diesem 
Licht orientieren, sind wir 
konstruktive Mitgestalter der 
Menschheit. Wenn wir uns 
aber an der Form des Lichtes, 
am äußeren Schein orientie-
ren, sind wir «nur» Verehrer 
und können plötzlich den Halt 
verlieren, sobald die schönen 
Dinge, Menschen, Situationen 
vergehen oder verschwinden. 
Die Krisen, durch die eine 
Löwe-Person wächst, sind vor 
allem Krisen des Verlustes.

Das zweite Quartal 
Wie schon seit Beginn der Reise 
durch den Tierkreis bespro-
chen, hat der Tierkreis eine 
immer gleich bleibende Abfol-
ge. Nichts kann übersprungen 
werden bei der Entwicklung 
des Bewusstseins. Im ersten 
astrologischen Quartal ging 
es um die Selbst-Manifesta-
tion durch Impuls, Form und 
Bewegung in den Zeichen 
Widder, Stier und Zwillinge. 
Seit dem letzten Monat geht 
es nun im zweiten Quartal um 
die Gefühls-Manifestation in 
den Zeichen Krebs, Löwe und 
Jungfrau. Dabei ist Löwe das 
2. Zeichen des 2. Quartals. 
Alle zweiten Zeichen eines 
Quartals sind !xe Zeichen, 
also Stier, Löwe, Skorpion und 
Wassermann. Menschen mit 
einer Sonne in diesen !xen 
Zeichen sind sehr schnell auf 
etwas !xiert und halten stur 
an einer Form, einem Gefühl 
oder einem Gedanken fest. 
Die Aufgabe des Löwen auf 
der Reise durch die Gefühle 
hat damit zu tun, ein gesundes 
Verhältnis zur Liebe zu erhal-
ten, ohne auf jemanden oder 
etwas !xiert zu sein. 
In der Krebs-Zeit geht es um 

Wassermann aktiv. Das Löwe-
Herz erkennt die aktive Intel-
ligenz des Wassermanns. Das 
Selbst-Bewusstsein des Löwen 
erkennt das Gruppen-Bewusst-
sein des Wassermanns. Hier 
beginnt der Weg vom ICH zum 
SELBST. Der Löwe erkennt sich 
als kreativer Mitschöpfer in 
einer Gruppe und beginnt, im 
Herzen zu denken. Die persön-
liche Nabelschau und das Sicht-
Selbst-Produzieren sind dann 
nicht mehr so wichtig. Das 
Schreien nach Anerkennung 
weicht dem Wissen, Kraft der 
eigenen Ausstrahlung, Gutes 
für die Menschheit zu tun. 
Auf der 3. Stufe, der seelen-
zentrierten Ebene, kommen 
die Energien des 1. Strahls 
von Wille und Macht voll zum 
Tragen. Aus dem unbewuss-
ten Angeber und Diktator, 

der andere für seine persön-
lichen Ziele benutzt, ist eine 
Persönlichkeit herausgewach-
sen, die bewusst einen Platz 
im Zentrum der Gesellschaft 
einnimmt, ohne im Zentrum 
stehen zu müssen.  Solch eine 
Löwe-Persönlichkeit inspiriert 
andere Menschen und führt 
sie zu ihrer persönlichen Frei-
heit und zu einem mensch-
lichen Ideal. Deshalb sind 
wahre Löwe-Menschen echte 
Lichtbringer, denn sie können 
das solare Feuer, das in ihnen 
brennt, die solaren Kräfte, die 
durch sie hindurch wirken, 
auf andere Menschen über-
tragen, ihnen Mut machen, 
sie spielerisch motivieren, 
ihnen Wärme, Lebensfreude 
und Kraft schenken, weil sie 
selbst genug davon haben und 
deshalb diese Energien «über-

die starke Liebes-Verbindung 
zwischen Mutter und Kind.
In der Löwen-Zeit geht es um 
die starke Liebes-Verbindung 
zwischen Vater und Kind. 
Nach der «Geburt» in die Mate-
rie hinein (Krebs) erleben wir 
nun den bewussten Umgang 
mit dieser Materie (Löwe), 
indem wir uns ein Selbstbe-
wusstsein (Vater) aneignen, 
welches Leuchtkraft und 
Strahlkraft besitzt. 

Wurden Sie auch in der 
Schulzeit dazu angeleitet, 
dass Sie auf gar keinen 
Fall einen Brief mit «Ich» 
beginnen dürfen? 

Das macht «man» nicht? Wie 
soll aber ein Kind ein gesun-
des ICH-Zentrum aufbauen, 
wenn es gar nie gelernt hat, 
ICH sagen zu dürfen? Wenn 
es keinen Applaus erfahren 
hat? Wenn es nur kritisiert 
und eingeschränkt wird? Wir 
müssen doch zunächst etwas 
«haben», damit wir es danach 
loslassen können. Wir können 
nichts loslassen, das wir nie 
gehabt haben. 

Der Weg des Löwen
Der Weg des Löwen hat damit 
zu tun, dass er oder sie sich erst 
einmal selbst kennen lernen 
muss. Und dazu gehört unbe-
dingt das ICH! Solange dieses 
ICH aber noch nicht geformt ist 
und dazu noch verzerrt wurde, 
erleben wir auf der unbewuss-
ten Ebene, der 1. Stufe, den 
Angeber, Protzer, Showtyp und 
generell unerträglich einge-
bildete Menschen, die ein 
unglaubliches Bedürfnis nach 
Beachtung haben, denen aber 
jegliche schöpferische Grund-
lage fehlt. Hier geht es nur um 
Blenden. Diese Schein-Ichs 
brauchen das Gefühl, immer 
im Mittelpunkt zu stehen, weil 
sie sonst ihre innere Unsicher-
heit erkennen würden. 
Auf der 2. Stufe, der erwa-
chenden Ebene, wird die 
Energie des polaren Zeichens 

Sonne ingress Löwe
23.07.2010, Ze it:  00:21:30
CH-Luzern , N 47.03.00 /  E 008.19.00
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SONNE INGRESS LÖWE

d 00°00 t

f 24°39 o

h 22°52 t

j 13°48 z

k 25°44 z

l 03°24 q

g 00°06 u

y 00°28 R q

x 28°02 R a

c 03°26 R p

m 11°57 p

Transit e 23.7.2010
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laufen» lassen können. Ein 
Glas läuft erst dann über, wenn 
es wirklich voll ist. Ein Löwe-
Mensch kann erst dann seine 
schöpferischen Energien über-
laufen lassen, wenn er oder sie 
selbst damit wirklich aufgefüllt 
und davon erfüllt ist. Dann 
lautet das Motto des Löwen: 
Lebe jeden Moment aus vollem 
Herzen! 
 
Vollmond in Löwe
Jedes Jahr zum Löwe-Vollmond 
kumulieren sich diese Herz-
kräfte, denn es ist die Zeit der 
stärksten Herz-Kraft des Jahres. 
Zu diesem Zeitpunkt werden 
die Verbindungen vom persön-
lichen zum planetarischen 
Herzzentrum stark aktiviert. 
Man nennt dieses Zentrum 
auch die Geistige Hierarchie, 
auf deren Ebene all die «Meis-
ter der Weisheit» beheimatet 
sind, wie z. B. Christus, Buddha, 
Krishna, Lord Maitreya, Lady 
Nada, St. German, etc.. 
Nutzen Sie die gute Gelegen-
heit, jedes Jahr zur Löwe-Zeit 
und insbesondere die 5 Tage 
um den Vollmond herum, sich 
bewusst dieser Herz-Kraft zu 
widmen, sei es durch Medita-
tion oder durch das tägliche 
Üben im Umgang mit ande-
ren Menschen – vor allem mit 
denjenigen, die wir nicht so 
sehr mögen. Freundlich zu 
bleiben, auch wenn die Fetzen 
#iegen, ist eine der größten 
und schönsten Herausforde-
rungen. Denn Freundlichkeit 
basiert auf dem tiefen Wissen, 
dass jeder Mensch eine Seele 
ist. Dieses innere Licht, dieses 
solare Feuer eines jeden 
Menschen gilt es zu würdigen, 
damit jede/r einzelne und die 
Menschheit als Ganzes auf 
dem Entwicklungsweg weiter 
fortschreiten kann. Jede und 
jeder von uns ist hierzu einge-
laden und zwar genau an dem 
Ort und in dem Umfeld, wo 
wir uns gerade be!nden. Sie 
können jetzt gleich mit dieser 
Übung beginnen.

Silke Schäfer

look@silkeschae fer.co m


