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Geleitwort 
 

Wenn du vom Aszendenten1 Löwe bist und besser verstehen möchtest, was es  

genau bedeutet, ein Löwe-Aszendent zu sein, dann ist es sehr aufschlussreich, 

dir einmal die Planeten in ihrer Eigenschaft als Hausherrscher des  

Löwe-Aszendenten genauer anzuschauen.  

 

Genau dies hat Astrologe Ryan Kurczak bereits für alle zwölf Aszendenten  

getan bzw. ist im Begriff dies zu tun.  

 

Ich halte die Youtube-Serie2, in der Ryan die Planeten eines jeden Aszendenten bespricht und deren 

Bedeutung mit Hinweisen für das tägliche Leben astrologisch herleitet, schlichtweg für genial und ich 

möchte diesen Inhalt daher im Folgenden gern auf Deutsch verfügbar machen. 

 

Was bedeutet es eigentlich, wenn du ein Löwe-Aszendent bist? 

 

Das hier vorliegende, ins Deutsche übersetzte Transkript soll es dem deutschsprachigen Leser 

ermöglichen, einen besseren Zugang zu den Ausführungen zum Löwe-Aszendenten zu erhalten, da:  

i) das gesprochene Wort aufgeschrieben und verschriftlicht3 ist,  und  

ii) die Ausführungen nun auf Deutsch vorliegen. 

Die hier vermittelten Informationen und Ratschläge basieren allesamt auf begründeten astrologischen 

Überlegungen.  

 

Viel Spaß beim Lesen, 

 

Christian 

 

P.S.: Gib mir gern ein Feedback und lass mich wissen, was ich an der Übersetzung noch verbessern 

kann und wie sie dir gefallen hat, unter hi@christian-astrologie.de  

 

 

                                                           
1
 Gemeint ist der Aszendent basierend auf dem tropischen Tierkreis, sowie du es von der „westlichen“ Astrologie her kennst. 

2
 Du findest diese Serie auf Ryan’s Youtube-Kanal unter: https://www.youtube.com/channel/UCEMhv-bDzRVrrB6a5HkaZHg.  

3
 Sinngemäße Anpassungen und Auslassungen habe ich der besseren Lesbarkeit halber und für das bessere Verständnis an 

einigen Stellen vornehmen müssen. 

mailto:hi@christian-astrologie.de
https://www.youtube.com/channel/UCEMhv-bDzRVrrB6a5HkaZHg
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Die Planeten eines jeden Aszendenten  
(eine Youtube-Serie von Ryan Kurczak) 

  

 

Heute beginnen wir eine Serie, in der wir untersuchen, wie jeder Planet durch jeden Aszendenten 

„fließt“, d.h. welche Art von Aktivität ein Planet haben wird, abhängig davon, was dein Aszendent ist.  

 

Und das ist wichtig, denn wenn wir uns zum Beispiel Widder ansehen, wird sich Mars für einen 

Widder-Aszendenten ganz anders verhalten als für einen Jungfrau-Aszendenten, so wie Saturn für 

einen Steinbock- oder Wassermann-Aszendenten ganz anders funktioniert als für einen Krebs- oder 

Löwe-Aszendenten. 

 

Nun können wir dies auf verschiedene Weise betrachten, wir können es sehr einfach halten und nur 

bedenken, dass zum Beispiel für einen Widder-Aszendenten Jupiter über einen Trigon4 herrscht, wir 

können an die Tatsache denken, dass die Sonne über einen Trigon herrscht, und das kann uns einige 

Einblicke in die Tatsache geben, dass Sonne und Jupiter das geben könnten, was wir als besseres 

Karma für einen Widder-Aszendenten betrachten würden. 

 

Auf der anderen Seite könnten wir sagen, dass Jupiter und Sonne für einen Zwillinge-Aszendenten, für 

den die Sonne das 3. Haus und Jupiter das 7. und 10. Haus regieren, vielleicht zu Einflüssen führen 

(,die auf den Häusern basieren, die von diesen Planeten regiert werden), die diesen Planeten für einen 

Zwillinge-Aszendenten mehr einen negativen Geschmack geben. 

 

Dies ist also eine sehr grundlegende Art und Weise, wie wir die Planeten eines jeden Aszendenten 

betrachten können, und ich werde darauf eingehen, so habe ich viele diese Planeten behandeln sehen. 

 

Aber auf einer anderen Ebene können wir es noch etwas vertiefen, indem wir zum Beispiel die 

Erhöhungs- und Schwächungspunkte jedes Planeten berücksichtigen, bezogen auf einen bestimmten 

Aszendenten. 

 

Nun können wir an die Tatsache denken, dass Saturn in Widder geschwächt ist, dies wird uns einige 

Einblicke geben, wie Saturn für einen Widder-Aszendenten funktioniert, wir können an die Tatsache 

denken, dass Mars in Steinbock erhöht ist, dies wird uns Einblicke geben, was Mars tatsächlich für 

einen Steinbock-Aszendenten tun könnte. 

 

Mein Ziel ist es also, Planeten so zu betrachten, indem ich in erster Linie die Hausherrscher eines 

Aszendenten für jeden Planeten basierend auf diesem Aszendenten anschaue. So werden wir uns 

Mars, Venus, Merkur, Mond, Sonne, Saturn, Jupiter anschauen, und zwar bezogen auf bspw. einen 

                                                           
4
 Ein Trigon – engl. trine – bezieht sich auf das 5. und das 9. Haus, ausgehend vom Aszendenten. Diese Orte werden auch 

Lakshmi- Häuser genannt,  weil sie günstiges Karma symbolisieren und leichter ins Leben fließen. Für einen Widder-
Aszendenten herrscht die Sonne bspw. über das 5.Haus Löwe und Jupiter über das 9.Haus Schütze. 
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Widder-Aszendenten. Wie werden sie für einen Widder-Aszendenten funktionieren. Wir werden uns 

auch ansehen: was bedeutet es, dass der Mond im Stier für einen Widder-Aszendenten erhöht ist, was 

bedeutet es, dass der Mond im 2. Haus für einen Widder-Aszendenten erhöht ist, das ist auch sehr 

wichtig, es ist auch sehr aufschlussreich.  

 

Mein Ziel mit dieser Serie ist es also, einige Einblicke in die höhere oder bewusstere Natur der 

Planeten zu geben, sowie sie sich auf jeden Aszendenten beziehen, und hoffentlich auch einige 

Einblicke dahingehend zu geben: sobald du weißt, was dein Aszendent ist, wie solltest du dich mit den 

anderen Planeten in Beziehung setzen, wie solltest du die Energien der anderen Planeten betrachten. 

 

Wenn du einen Aszendenten hast, der von „grausamen“ Planeten wie Mars oder Saturn regiert wird, 

wird uns das einige Einsichten geben, dass dein Leben potenziell definierter sein wird - alle anderen 

Dinge gleich -, indem du in einer sehr bewussten Weise arbeitest oder dich entwickelst: die Fähigkeit  

Lasten zu tragen, Ausdauer zu haben, die mühsame Arbeit zu tun um erfolgreich zu sein, wenn wir uns 

bspw. einen von Saturn regierten Aszendenten anschauen. 

 

Oder wenn wir einen von Mars regierten Aszendenten haben: die Fähigkeit, die Initiative zu ergreifen, 

Schwierigkeiten zu überwinden, keine Angst vor Veränderungen zu haben und Dinge aufzurütteln. 

Und warum konzentrieren wir uns darauf bei Mars: weil für einen Widder-Aszendenten Mars das 8. 

Haus regiert, bei dem 8. Haus dreht sich alles um Veränderungen, um plötzliche Brüche und Ver-

änderung. Für einen Skorpion-Aszendenten, nun, Skorpion ist das natürliche achte Zeichen des Tier-

kreises, so dass dieser auch einen Teil dieser Energie des 8. Hauses mit sich führen wird.  

 

Und was diese Überlegungen im Idealfall tun werden, ist uns ein Gefühl dafür zu geben: basierend 

darauf, wer wir sind bezogen auf unseren Aszendenten, wenn wir in der klarsten Harmonie mit allen 

anderen Planeten in unserer „Horoskop-Karte“ leben würden, wie würde unser Leben aussehen, wie 

würden wir uns der Welt nähern, wie würden wir all diese Vielfalt und Verschiedenheit zwischen den 

Planeten manifestieren oder zum Ausdruck bringen. 

 

Denn jeder von uns hat alle Planeten aktiv in seinem Bewusstsein: Mars tut etwas, Merkur tut etwas, 

wir alle teilen diese kollektive Karte der Planeten, und oftmals betrachten wir einige Planeten als gut 

und andere Planeten als schlecht; aber jeder Planet spielt eine Rolle für uns, und wenn wir uns aus 

unserer eigenen Perspektive klarer auf diese Planeten beziehen können, sowie es der jeweilige 

Aszendent andeutet, dann können wir unser Leben wahrscheinlich in etwas mehr Harmonie, mit 

etwas mehr Sorgfalt und möglicherweise mit etwas mehr Erfolg und Intention führen, in diesem 

göttlichen Plans, in diesem kosmischen Bewusstsein,  in dieser größeren Intelligenz, in der wir leben. 

 

Und ich denke, das könnte das ultimative Ziel der Astrologie sein, denn wenn man sich das 

Geburtshoroskop von einer Person ansieht und diese eine Frage über Gesundheit, Karriere oder 

Beziehungen stellt, dann ist eigentlich alles, was wir wirklich tun: wir schauen uns den Zustand eines 

jedes Planeten im Horoskop an, und dann schauen wir uns an, wie sich dies potenziell über die Zeit 

hinweg entfaltet.  
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Und wir wissen: wenn es Schwierigkeiten mit Venus gibt, dann wird diese Person Entscheidungen 

treffen, die nicht unbedingt eine höhere Erfüllung mit Beziehungen unterstützen, wenn ich also einen 

Transit5 sehe, der diese Venus triggert, oder wenn ich ein Dasha6 sehe, bei dem diese Venus aktiviert 

wird, dann kann ich sagen: ,,Du wirst wahrscheinlich nicht viel Erfüllung in Beziehungen während 

dieser Zeit haben.“ 

 

Und das ist an sich schon eine sehr hilfreiche Information, denn die Person wird dann wahrscheinlich 

wissen, dass sie entweder nicht erwarten sollte, in einer erfüllten Beziehung während dieser Zeit zu 

sein, oder – was ich gerne sehe –, wenn eine Person sagt: "Okay, du hast mir das gesagt, also nun, was 

genau ist mit meiner Venus los, was ich vielleicht zu diesem Zeitpunkt entwickeln und kultivieren 

könnte, so dass, wenn diese Zeit kommt, diese bestimmte Erfahrung entweder nicht so schlecht sein 

wird oder vielleicht habe ich ja bereits genug daran gearbeitet, dass ich einen anderen Weg wählen 

kann". 

 

Und hier geht die Idee von Schicksal und freiem Willens mit Astrologie einher: es kommt alles darauf 

an, wie die Planeten genutzt werden, wie wir sie in unserem Bewusstsein ausdrücken; dein Schicksal 

ist die Anhäufung all deiner Gedanken, all deiner Ideen, aller chemischen Zustände in deinem Körper, 

aller Traumata, all der Freuden, die du erlebt hast. 

 

Du siehst das Leben durch diese Linse, und dies spiegelt sich im Geburtshoroskop wider. Das 

Geburtshoroskop selbst ist somit eine Momentaufnahme des Zustands all dieses Karmas und der 

Dynamik dieses Karma's bis hin zu dem Moment, in dem du geboren wurdest. 

 

Von dem Moment an, in dem du geboren wirst, wenn du für die nächsten 18, 20, 30, 40, 50 Jahre auf 

Autopilot bist, dann kann ein Astrologe wirklich sehr gut vorhersagen – hoffentlich kann er das –, was 

in deinem Leben passieren kann. Auch wenn dies nur allgemeine Themen sind, ist dies extrem 

hilfreich, weil die meisten Menschen es nicht versuchen, diese Planeten zu kultivieren oder zu 

verstehen, wie man mit diesen Planeten arbeitet. 

 

Und das liegt daran, dass es schwer ist, sich zu ändern. 

 

Wie solltest du die Wirkungsweise von Mars oder Saturn oder Venus auch sehen können, wenn du 

bereits mehrfach konditioniert wurdest, die Welt in einer bestimmten Weise zu sehen; es ist, als 

würdest du versuchen, aus der eigenen Haut zu springen, es erscheint einfach nicht richtig.  

 

                                                           
5
 Ein Transit bezeichnet einen Planeten, der sich bspw. gerade an derselbem Stelle in der Umlaufbahn um die 

So e zw. i  der U lauf ah  der „Tierkreiszei he “   efi det wie spw. der Pla et Ve us zu  )eitpu kt der  
Geburt einer Person.  
6
 Dashas‘ si d ei e a dere Methode asiere d auf der Mo dpositio  i  Ge urtshoroskop , u  die Effekte, 

wann ein bestimmtes Karma im Horoskop aktiviert wird, besser zu timen.  
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Aber wir müssen uns daran erinnern, dass Astrologie einfach nur die Muster unseres Karmas aufzeigt, 

und diese Muster müssen irgendwo beginnen. Wir werden jetzt nicht in diese Debatte darüber geraten, 

wo diese karmischen Muster beginnen, denn dies wird uns nur in die Debatte über das Huhn und das 

Ei führen. 

 

Aber was wir wissen, ist, dass, egal wo sie begann: jeder Gedanke und jede Intention bringt Momen-

tum und Kraft in eine etwas andere Richtung. Und wenn du völlig zerstreut bist, nun, deshalb kommst 

du nie weit, weil du zu viele verschiedene Richtungen gehen musst. Wenn du hyperfokussiert auf einen 

negativen Weg bist, nun, deshalb erlebst du den negativen Weg. Wenn du hyperfokussiert auf einen 

positiven Weg bist, nun, dann ist es mehr als wahrscheinlich, dass du eine Chance hast, mehr positive 

Dinge zu erleben. 

 

Denke daran, dass wir in einer Welt mit über sieben Milliarden Menschen leben, und die Menschen in 

unserem Leben, unsere Freunde, unsere Verwandten, haben auch ihre eigenen Wege. Und genauso,  

wie wenn zwei Menschen zusammenkommen, einander nahe kommen, dann fangen sie an, sich gegen-

seitig nachzuahmen, und so treffen sie wieder auf ähnliche Menschen. Die Menschen, mit denen du 

Zeit verbringst und so wie du denkst, all dies wird deinen Verlaufsweg beeinflussen. 

 

Aber das Beste, was wir tun können, ist zu versuchen, mit dem zurechtzukommen, was das Geburts-

horoskop aus unserer Vergangenheit zeigt, und aus diesen Informationen lernen, Verantwortung für 

die Kultivierung der höheren, bewussteren Teile der Planeten – die Teil von uns selbst sind, sie sind 

Facetten von uns selbst – zu übernehmen. Und dann leben wir das Abenteuer unseres Lebens. 

 

Bspw. zu wissen, dass, wenn wir die Aggression und den Willen und die Kraft des Mars nutzen, um 

große Ziele zu erreichen, dass es dann wahrscheinlicher ist, dies erfolgreich tun zu können, wenn wir 

es auf gesunde Weise tun. Sicher, es mag Hindernisse geben, die auftauchen, aber wenn du einen 

guten, starken Mars hast, dann ist es mehr als wahrscheinlich, dass du diese Hindernisse auf geniale 

Weise umgehst, wohingegen, wenn Mars nicht besonders gut entwickelt ist und wenn dann ein 

Hindernis auftaucht, dann gibst du sofort auf, du hörst einfach auf und versuchst gar nicht, die 

Situation zu durchdenken und das Problem logisch zu lösen. 

 

Genauso mit Venus: wenn wir an Venus denken, dann geht es darum, Dinge zu tun, die eine höhere 

Erfüllung darstellen. Viele Menschen beziehen Venus auf Sinnlichkeit und die Sinne, und ein sehr 

gesunder Mensch würde Entscheidungen treffen, die dazu führen, dass er sich gut fühlt, die ihn 

gesund machen. Denn wenn du dich wirklich gesund fühlst, dann sehnst du dich nicht nach 

Süßigkeiten, dann versuchst nicht, dich ins Delirium zu trinken, dann projizierst du nicht das 

Bedürfnis, sexuelle Beziehungen mit allen möglichen Arten von Menschen zu haben, weil du nämlich 

mit dir selbst zufrieden bist. 

 

Venus ist also ein wunderbarer Planet für höhere Erfüllung, wenn wir ihn in seiner klarsten Natur 

verstehen - die da ist: den Dingen zu folgen, die natürliche Wünsche sind, die natürliche Bedürfnisse 

sind, und keine Wünsche, die auf Zwang oder Sucht basieren.  
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Zu diesem Zweck ist der Sinn dieser Serie also erstens: etwas tiefer die Planeten selbst verstehen und 

wie sie sich auf jeden Aszendenten beziehen, weil sie in jedem Aszendenten eine andere Rolle spielen 

werden. 

 

Aber wichtiger noch ist es meine Hoffnung – und ich habe lange Zeit darüber meditiert und 

kontempliert, wie ich das anspreche –, es ist meine Hoffnung und mein Gebet, dass du durch das 

Studium dieser Prinzipien anfangen kannst, darüber nachzudenken: Wie lasse ich diesen bestimmten 

Planeten in meinem Leben zum Ausdruck kommen, wie lasse ich die vorherigen Richtungen meiner 

Karmas meine Erfahrung leiten … 

 

.... und was kann ich tun, um anzuerkennen, dass dies der Fall ist, aber um zu beginnen und versuchen 

bewusst zu sagen: "Ich will diesen Mars entwickeln, ich will lernen, was sind die richtigen Dinge, wofür 

es sich zu kämpfen lohnt, ich möchte nicht länger Probleme bereiten, wenn ich mir die ganze Zeit die 

falschen Dinge aussuche, um dafür zu kämpfen, und dann verjage ich meine Familie und ich verjage 

meine Freunde und meinen Ehepartner und so weiter". 

 

"Ich möchte wissen: Was ist los mit meinem Merkur, was muss ich tun, um mein Leben besser zu 

managen, damit ich die Dinge nicht immer unrichtig priorisiere oder nicht immer erkenne, dass ein 

gutes solides Fundament in dieser Welt mir helfen kann, eine bessere Beziehung zu haben, dass es mir 

helfen kann, spirituell klarer zu sein". 

 

Wenn wir mit diesen Planeten arbeiten, arbeiten wir mit einem Aspekt des Göttlichen, und wir 

kultivieren einen Aspekt von uns selbst. Das ist sehr tiefgreifend – es erfordert viel Arbeit, wie ich 

bereits erwähnt habe. Es ist eine sehr tiefgründige, aber auch sehr hilfreiche Art, Astrologie auf diese 

Weise zu nutzen. 

 

Das ist also das Ziel dieser Serie. 

 

Ich möchte viel Zeit und Aufmerksamkeit darauf verwenden. Ich werde mein Bestes geben, um auf 

dem Laufenden zu bleiben, ich versuche, mindestens ein oder zwei Abschnitte pro Woche zu ver-

öffentlichen. Es wird eine Weile dauern, denn wir müssen jeden Planeten besprechen, für jeden 

Aszendenten. Doch bitte akzeptiert meine Entschuldigung, wenn ich nicht die ganze Zeit dabei bin, 

denn wir müssen uns daran erinnern, dass ich Klienten habe, mit denen ich arbeite, sowie auch das 

astrologische Ausbildungsprogramm, das ich anbiete. Dies nimmt viel Zeit in Anspruch. 

 

Es ist also sehr wichtig für mich, mich weiterhin auf diese Serie zu konzentrieren, doch bitte habe 

etwas Geduld, da ich versuche, zahlreiche Dinge hier zu managen, mein Merkur braucht also ein 

bisschen mehr Zeit :) 

 

Vielen Dank und ich hoffe, dass du bei dieser Serie dran bleibst, denn ich denke, es könnte eine meiner 

schönsten sein, weil mir dies noch näher am Herzen liegt als viele andere Dinge in der Astrologie. Weil 
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ich denke, dass dies wirklich die Essenz dessen ist, was für uns astrologisch gesehen am hilfreichsten 

sein kann. 

 

Okay, also bleib gesund und wir sind bald wieder in Kontakt. 
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Was bedeutet es, ein Löwe-Aszendent zu sein 

Bekannte Löwe-Aszendenten 
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Sonne & Löwe 

 
Wir fahren fort mit dem fünften Zeichen des natürlichen Tierkreises - dem Zeichen, das allgemein als 

Löwe bezeichnet wird. 

 

Und wenn du Jaimini Upadesa Sutras studiert hast, dann bist du vielleicht sehr vertraut mit der Idee, 

dass die Zeichen mehr mit den Zahlen der Numerologie zusammenhängen als mit den Namen, die wir 

typischerweise für sie haben, und mit der Idee, dass die Namen selbst und die Bilder der Zeichen im 

natürlichen Tierkreis mehr metaphorisch sind, um eine Vorstellung und ein Gefühl für die Energie 

und die Qualität des Zeichens zu vermitteln. 

 

Wenn du Numerologie studierst, wirst du viel mehr Einblicke bekommen, wenn du Zeichen numerisch 

behandelst, sowie zum Beispiel Widder als Zeichen eins, Löwe als Zeichen fünf und so weiter. Aber 

heute werden wir uns Löwe im Zusammenhang mit der Sonne ansehen. 

 

Die Sonne und Löwe - also welche Rolle spielt die Sonne für einen Löwe-Aszendenten. 

 

Und wie bei all den anderen Abschnitten, die Sache, die wir berücksichtigen und wirklich darüber 

nachdenken müssen, ist Nummer eins: wo ist das Haus oder sind die Häuser, die der Planet regiert, 

und hier sprechen wir über Löwe, und die Sonne herrscht nur über ein Haus, und das ist Löwe.  

 

Und auch: welche Einsichten bekommen wir, wenn wir bedenken, wo die Sonne für einen Löwe-

Aszendenten erhöht ist und wo die Sonne für einen Löwe-Aszendenten geschwächt ist, und das ist es, 

wo wir die Mehrheit unserer Einsichten herbekommen. 

 

So wie bei allen Aszendenten: der Planet, der den Aszendenten regiert, ist ein Selbstfaktor, der 

Herrscher eines jeden Aszendenten ist ein Selbstfaktor. Also was auch immer dein Aszendenten-

Herrscher ist, dieser  fungiert als Selbstfaktor, was bedeutet, dass, wohinauchimmer dieser Planet 

hingeht, woauchimmer er platziert wird, das wird uns Einblicke darin geben, in welche Art von Dingen 

oder in welche Lebensbereiche du hauptsächlich involviert sein wirst. 

 

Und jedes Haus von diesem besonderen Aszendenten-Zeichen aus gesehen herrscht über verschiedene 

Dinge, in die du dich involviert finden kannst, wie z.B. 9. Haus: Rechtsangelegenheiten, Unterstützung 

von Dharma, religiöse Angelegenheiten, Philosophie, höherer Zweck; 10. Haus: öffentlicher Status, 

Unternehmen, Regierung; 2. Haus: zum Beispiel Nahrung, Lebensmittelindustrie, frühe Kindheit; 6. 

Haus: Dienstleistungsbranche, Arbeiten erledigen, die viele andere Menschen nicht tun wollen, wie 

z.B. Müll aus der Welt zu entfernen oder Menschen zu dienen, die möglicherweise mehr Geld haben 

als man selber. Obwohl das nicht immer in diese Kategorie fallen muss, weil das 6. Haus sich mit 

Gesundheit und Krankheit beschäftigt, und wir wissen, dass Ärzte und Menschen, die in den medizi-

nischen Beruf involviert sind, oft sehr wohlhabend sein können. 
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Also wollen wir hier keine breiten Verallgemeinerungen machen und sagen, dass es das ist, was dich 

wohlhabend macht, wenn du deinen Aszendenten-Herrscher in einem bestimmten Haus hast. Es zeigt 

nur, womit du dich sehr wahrscheinlich beschäftigen wirst, was du am Ende tust. Und genau wie wenn 

wir an Leute denken, die unseren Müll wegnehmen oder hinter uns aufräumen, nun, das ist eine 

wesentliche Sache, die geschehen muss, um unser Haus, unseren Körper und unsere Gesellschaft 

organisiert und gesund zu halten. Und das ist, was auch Leute in medizinischen Berufen idealerweise 

tun: sie kümmern sich um unsere Körper in einer Weise, sodass wir gut funktionieren können, oftmals 

liegt der Fokus beim 6. Haus also auf sehr grundlegenden Sachen, die darauf bezogen sind, das Leben 

zu unterstützen und aufrechtzuerhalten. 

 

Doch lasst uns weitermachen und zum Löwen kommen. 

 

Die Sonne ist ein Selbstfaktor für jeden, weil die Sonne von Natur aus als das Licht betrachtet wird, 

Licht im Sinne des subtilsten wahrnehmbaren Aspektes des göttlichen Bewusstseins in dieser 

materiellen Welt. Deshalb verehren viele Gesellschaften und Religionen tatsächlich die Sonne. Doch 

wenn wir einen Löwe-Aszendenten haben, dann bekommt die Sonne eine doppelte Bedeutung, weil sie 

auch über den Aszendenten herrscht. 

 

Und wenn wir uns die Tatsache anschauen, dass die Sonne im 9. Haus vom Löwen erhöht und im 3. 

Haus vom Löwen geschwächt ist, dann zeigt uns dies, dass eines der Ideale für einen Löwe-

Aszendenten darin besteht, jemand zu sein, der Dharma unterstützt, jemand, der die Gesellschaft 

unterstützt, jemand, der die Schwachen verteidigt, jemand, der sich um die Gesetze kümmert, Regeln 

aufstellt.  

 

Sie können also Anwälte, Minister, sogar Ärzte, Politiker sein, je nachdem, wie sie an die Sache 

herangehen, sie können auch Professoren sein.  

 

Die ganze Idee ist, dass, wenn du deinen Aszendenten-Herrscher im 9. Haus erhöht hast, dann ist 

diese Person in gewisser Weise ein Kshatriya, das ist die Kriegerkaste in traditioneller indischer 

Denkweise. Aber nicht Krieger im Sinne von Hinausgehen und Kämpfe führen, nur um zu wüten und 

wütend zu sein und Menschen zu verprügeln. Die ganze Idee des Kastensystems - zumindest in seiner 

reinsten Vorstellung - ist, dass jeder eine Unterstützung innerhalb der Gesellschaft hat, und man muss 

Menschen haben, die ihre Rolle erfüllen, damit die Gesellschaft gut funktioniert. Die Kshatriyas sollen 

also keine Kriegstreiber oder Kriegsherren sein.  

 

Sie sollen Menschen sein, die intelligent sind und wirklich ernsthaft darüber nachdenken und sich 

anstrengen und mit der Überlegung abmühen: was ist im besten Interesse der Gesellschaft, welche 

Arten von Gedanken, welche Arten von Philosophien, welche Arten von Religionen helfen einer 

Gesellschaft dabei, zu gedeihen und zu wachsen. 

 

Müssen wir unsere Ideologien verteidigen? Müssen wir unsere Lebensweise gegen eine Art Bedrohung 

verteidigen, die unsere Struktur erschüttert, die uns daran hindert, unsere höchsten und besten Ideale 
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zu leben? Das ist es, was ein Kshatriya tun soll. Sie sollen keine Kriegstreiber sein, sie sollen nicht der 

Politiker sein, der nur auf seinen eigenen Gewinn aus ist.  

 

Ihre wahre Rolle in der Rolle des Königs – denn Löwe wird durch den König repräsentiert, durch 

königlichen Status, sowie die Sonne selbst auch königlich ist – ist es, einmal wirklich in sich zu gehen 

und ernsthaft darüber nachzudenken: was ist für meine Kultur, für meine Familie, für meine Freunde 

am wichtigsten, und welche Art von Opfer muss ich aufbringen, um sicherzustellen, dass diese Dinge 

einfach weiterhin gut funktionieren. 

 

Wenn also die Sonne erhöht ist, d.h. wenn die Sonne natürlich erhöht ist, weil nicht jeder Löwe-

Aszendent wird die Sonne im 9. Haus erhöht haben, also denke daran: wir schauen uns hier einen 

Blueprint an, d.h. wenn ein Löwe-Aszendent an seinem Ideal arbeitet, dem idealen Blueprint eines 

Löwe-Aszendenten, wie würde das aussehen. 

 

Und wir würden sehen: Löwe-Aszendenten würden nicht versuchen, Performer und Entertainer zu 

sein, würden nicht versuchen, andere Menschen zu überstrahlen, würden nicht versuchen, im 

Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen. Denn darum geht es einem Löwe-Aszendenten in Wirk-

lichkeit nicht. Und hier wird es interessant, wenn wir anfangen darüber nachzudenken, wie die Sonne 

für einen Löwe-Aszendenten im 3. Haus geschwächt ist. Doch dazu kommen wir gleich.  

 

Dies ist also nicht ihr Hauptanliegen. Ihr Hauptanliegen sind Dinge des 9. Hauses: Dharma unter-

stützen, Rechtschaffenheit unterstützen, Philosophien unterstützen, die es der Gesellschaft ermöglich-

en zu funktionieren, so dass alle Kasten ihre Dinge tun können, so dass die Brahmanen frei meditieren 

und kontemplieren und lehren können, so dass die Sudras ihr Karma im Dienst an dieser Ordnung 

erschöpfen können, so dass die Kaufleute fairen Austausch haben können, damit die Wirtschaft weiter 

floriert, und natürlich, damit die Kshatriyas weiterhin Dharma unterstützen können. 

 

Deshalb ist es für den Löwen, den König, das 5. Zeichen, so wichtig, sich wirklich Zeit zu nehmen, 

wenn du ein Löwe-Aszendent bist, um darüber nachzudenken: Was habe ich dem größeren Wohl der 

Gesellschaft zu bieten? Nicht, um auf mich aufmerksam zu machen, nicht um zu glänzen, nicht um 

dramatisch zu sein. 

 

Und so viele Menschen verwechseln den Löwen damit, Darsteller und Performer zu sein. Sie sind es 

nicht, sie sollen zumindest keine Darsteller und Performer sein, sie können es sein. Das soll nicht 

heißen, dass du nicht auch Schauspieler und Entertainer sein kannst und trotzdem Dharma unter-

stützst oder dennoch unterstützt, wie die Gesellschaft funktioniert.  

 

Weil Kunst und Unterhaltung können sehr dharmische Beschäftigungen sein. Es ist sehr gut und sehr 

gesund für Menschen, gesunde Freizeitaktivitäten zu haben. Es ist gut für die Physiologie, es ist gut für 

ihren Körper, es ist gut für ihren Verstand und Intellekt, gut für ihren Geist. Wir wollen also nicht 

sagen, dass du kein Entertainer sein wirst, wenn andere Yogas in deinem Horoskop vorhanden sind, 

die darauf hindeuten, dass dies dein eigentlicher Beruf oder deine Berufung ist. 
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Doch die Idee, dass ein Löwe-Aszendent ein Performer ist, derjenige, der andere in den Schatten 

stellen will, ist ein Missverständnis. Und lasst uns daran erinnern, wie wir darüber gesprochen haben, 

dass wir zum Beispiel denken, dass jemand einen starken Mars hat, weil er aggressiv und gemein und 

ein guter Soldat ist. Nein, das ist ein Mars, der unausgewogen ist. 

 

Wenn wir also die Tatsache betrachten, dass die Sonne im 3. Haus für den Löwe-Aszendenten 

geschwächt ist, dann zeigt uns das:  

 

Wenn der König, wenn diese Löwe-Energie, versucht zu unterhalten, versucht andere in den Schatten 

zu stellen, versucht zu performen – alles Dinge des 3. Hauses -, oder wenn sie versucht, das eigene 

Leben zu nutzen, um ihre eigenen Hobbies und ihre eigenen persönlichen Interessen zu erfüllen oder 

um den eigenen Geist um seiner selbst willen zu stimulieren – auch dies sind Dinge des 3. Hauses –, 

solch ein Löwe folgt nicht der höchsten Manifestation oder Repräsentation von sich selbst. Weil die 

Sonne in Waage, dem 3. Haus für Löwe-Aszendenten, wo wir diese Schwierigkeiten für Löwe-

Aszendenten bekommen, geschwächt ist. 

 

Und wenn du wirklich über die Psychologie dahinter nachdenkst: was bringt einen Menschen dazu, 

gesehen werden zu wollen, zu glänzen, den Mittelpunkt einzunehmen? Nun, tief im Inneren, wenn 

man von diesem Wunsch, von diesem Bedürfnis getrieben wird, dann liegt das daran, dass ein tiefes 

Gefühl des Mangels in der Psychologie vorhanden ist, sodass man sich anderen beweisen muss.  

 

Doch ein starker Löwe – eine erhöhte Energie des Löwen, eine erhöhte Energie der Sonne im 9. Haus 

–, muss sich niemandem beweisen.  

 

Tatsächlich wird der Löwe-Aszendent die schwierigsten Aufgaben übernehmen, nur weil etwas getan 

werden muss, nicht weil er deswegen verherrlicht werden möchte. Löwe-Aszendenten sind also nicht 

dazu bestimmt, „Ruhmeshunde“ zu sein, und wenn sie „Ruhmeshunde“ sind,  dann deshalb, weil wir 

eine Vorstellung von dieser geschwächten Sonnenenergie im 3. Haus bekommen, die sich in gewisser 

Weise so anfühlt, als müsste man sich in der Welt beweisen. 

 

Und das 3. Haus handelt von Wettbewerb, Wettbewerb mit unseren Geschwistern und unseren 

Kollegen, und wenn du einen Löwe-Aszendenten kennst, der immer verärgert oder angefressen ist, 

wenn entweder einer seiner Geschwister oder seiner Kollegen oder einer seiner Mitarbeiter besser ist 

als er selber, dann weißt du, dass es eine Schwierigkeit mit dieser Sonnenenergie gibt.  

 

Weil die Sonne als die höchste Manifestation der Seele, von Atman, oft sehr im Einklang mit den 

Prinzipien der Yogapraxis steht, und weil wir wissen, dass Astrologie sehr stark mit den Idealen des 

Yoga verbunden ist, nicht mit den biegsamen, dehnbaren Haltungen, die Teil des Yoga sind, sondern 

mit den tatsächlichen, tieferen Aspekten des Yoga. 
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Und ein gesunder Löwe folgt oft ganz natürlich den Geboten der Bhagavad-Gita und der Yoga-Sutras, 

wo ein Schwerpunkt auf Dienst, auf Hingabe im Prozess der Arbeit, auf Nichtanhaftung liegt, darauf, 

lieber die eigenen Verpflichtungen schlecht zu erfüllen als zu versuchen, die Verpflichtungen von 

jemand anderem gut zu erfüllen.  

 

Die Sonne repräsentiert in gewisser Weise diese Idee: pflichtbewusst und beständig sein. Deswegen 

geht die Sonne jeden Tag auf, wir können genau vorhersagen, wo sie sein wird; selbst wenn Wolken am 

Himmel sind, wissen wir, was die Sonne vorhat. Denn die Sonne ist konsequent, tut ihre Pflicht, bleibt 

ihrem Kurs treu.  

 

Wenn du eine Sonne hast, die mehr Energie aus dem 3. Haus hat, dann bekommen wir jemanden, der 

unzuverlässiger wird, und sie erklären es dann damit weg, weil sie ja Künstler sind, oder nicht 

kontrolliert werden können. Sie erkennen nicht, dass es Struktur und Routine sind – für diese fan-

tastische, kraftvolle, kreative Sonnenenergie –, die es ermöglichen, Gärten zum Gedeihen zu bringen. 

 

Es sind die Regeln der Welt, die es der Schönheit der Natur erlauben, ihre Sache zu tun. Die Energie, 

das Prana der Sonne, soll also durch ein Pflichtregime, eine Routinestruktur bewahrt und zu einem 

höheren Prinzip geleitet werden, was eine Angelegenheit des 9. Hauses ist, weswegen die Sonne im 9. 

Haus für einen Löwe-Aszendenten erhöht ist.  

 

Wenn du also über Löwe-Aszendenten nachdenkst, verbringe wirklich einige Zeit damit, zu überlegen: 

was bedeutet das 3. Haus, denn es ist viel mehr als das, was wir besprochen haben; was bedeutet das 9. 

Haus; und was könnte ich wirklich bei jemandem sehen, der eine geschwächte Sonnenenergie im 3. 

Haus hat, wenn du berücksichtigst, was du über die Sonne und ihre Stärken, die positiven Aspekte, 

weißt. Wenn du über die Sonne und ihre Schwächen nachdenkst, wie das wäre.  

 

Dies erfordert natürlich ein grundlegendes Verständnis der astrologischen Prinzipien, doch heutzutage 

gibt es viele Ressourcen dafür, sodass ich mir sicher bin, dass du diese Überlegungen anstellen kannst. 

 

Als nächstes werden wir uns Merkur für einen Löwe-Aszendenten anschauen. 
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Merkur & Löwe 

 

Merkur für einen Löwe-Aszendenten. 

 

Nun, denken wir zunächst an Merkur und denken wir an die Häuser, über die Merkur für einen Löwe-

Aszendenten herrscht: Merkur herrscht über das 2. Haus und das 11. Haus. Merkur selbst ist ein 

Planet, der sich mit Handel, Austausch, Forschung, Transaktionen, Intelligenz und Kommunikation 

beschäftigt, um nur ein paar Beispiele zu nennen. 

 

Und wir sehen hier, dass Merkur über das 2. und 11. Haus herrscht, die zwei primäre finanzielle 

Häuser sind. Wenn du anfängst, astrologische Yogas zu studieren, wirst du feststellen, dass 

Kombinationen von dem 2. und 11. Hausherrscher, dem 2. und 9. Hausherrscher, dem 11. und 5. 

Hausherrscher, dem 5. und 9. Hausherrscher – es gibt zahlreiche Kombinationen, die das geben, was 

man als Wohlstand-Yogas betrachten könnte. 

 

Was macht ein Wohlstands-Yoga wirklich: nun, es gibt dir Wissen und Verständnis für das Spiel des 

Vermögens und der Finanzen im Austausch mit Energie. Wenn du weißt, wie man dieses Spiel spielt, 

wenn du weißt, wann du deine Ressourcen in etwas hineingeben musst, wenn du weißt, wann du sie 

wieder herausnehmen musst, dann neigst du dazu, wohlhabend zu werden. 

 

Was du also bei Löwe-Aszendenten feststellst - idealerweise, wenn ihr Merkur gut funktioniert -, ist, 

sie werden wirklich in der Lage sein, dieses Spiel des Reichtums zu spielen. Deshalb haben Könige, 

Adlige, sehr wichtige Menschen oft eine beträchtliche Menge an Geld, weil sie wissen, wie man das 

Spiel spielt. Und bei Merkur geht es nur darum, Spiele zu spielen. 

 

Abhängig davon, wie Merkur situiert ist, kann eine Person sehr hinterlistig sein, wenn sie das Spiel gut 

spielt, oder sie kann sehr ehrenhaft sein, wenn sie das Spiel gut spielt – das hängt alles davon ab, wie 

Merkur beeinflusst wird. Doch worauf es ankommt, ist, dass Merkur der Planet ist, der es einer Person 

erlaubt, zu wissen, wie man das Spiel von Reichtum und Ressourcen – Dinge des 2. und 11. Hauses – 

richtig spielt. 

 

Dass Merkur bei Löwe-Aszendenten das 11. Haus regiert, zeigt auch, dass Löwe-Aszendenten nor-

malerweise sehr gut darin sind, ihre persönlichen Ziele zu erreichen. Denn das 11. Haus repräsentiert 

diese Art von Träume, die wir haben; diese wirklich großen Dinge, die wir erreichen wollen; es gibt 

wirklich große Dinge, die wir tun wollen. 

 

Wenn wir uns zurück erinnern, dann ist es hoffentlich – idealerweise – so: wenn der Löwe-Aszendent 

diese Sonnenenergie mit der Idee einer erhöhten Sonne im 9. Haus nutzt, dann werden die eigenen 

persönlichen Ziele, die eigenen persönlichen Bedürfnisse und Ideologien zum Wohle des Gemein-

wohls sein. Viele, viele Menschen haben das; du kannst viele Menschen sehen und finden, die eine 

Vision von Größe haben und denen es nicht nur darum geht, sich selbst zu verherrlichen, sondern 
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darum, die Menschen um sie herum zu erheben, darum, die Gesellschaft zu stärken oder die Gesell-

schaft zu verändern.   

 

Nun spielen natürlich auch noch andere Dinge damit hinein, wie Löwe-Aszendenten dies manifes-

tieren. Doch es ist Merkur, der ihnen die Fähigkeit gibt zu wissen, was sie tun müssen, welche Dinge 

sie tun müssen, welche Spiele sie spielen müssen, um erfolgreich zu sein.  

 

Und ich bin kein Games of Thrones Fan – also ich hoffe dies führt jetzt nicht dazu, dass ich einige von 

euch beim Lesen verliere –, ich bin mir des Konzepts schon bewusst, da ich die ersten beiden Bücher 

gelesen habe, ich weiß also, worum es geht. Doch eines der interessanten Dinge an dieser Art von Buch 

ist – obwohl es eine schlechte Art von Fantasy ist, weil es mir ein bisschen zu sehr reflektiert, was 

tatsächlich in der Welt passiert, und ich finde, dass wenn ich etwas lesen will, das Fantasy ist, dann 

möchte ich nicht an den Zustand in der Welt erinnert werden. Weil davon gibt es genug, hierzu 

brauche ich nur Fernsehen zu schauen. 

 

Doch es ist das Spielen dieses politischen Spiels, des „Game of Thrones“, des Spiels der Könige – und 

um deine Ziele zu erreichen, musst du durch bestimmte Reifen springen. Du musst dich auf eine 

bestimmte Weise verhalten, du musst auf eine bestimmte Art und Weise in der Welt sein, die es dir 

erlaubt, andere Menschen zu erreichen. Und genau das ist es, was Merkur tut. 

 

Die Leute machen eine große Sache daraus, dass Merkur zweigesichtig ist, und das dies eine schlechte 

Sache sei. Dies kann natürlich so sein, abhängig davon, wie der Rest des Horoskops aussieht. Doch 

dass Merkur doppelgesichtig ist, bedeutet einfach nur, dass er den Standpunkt aller versteht.  

 

Es gibt Menschen in den USA, die sagen: „Ich bin ein Demokrat“, und andere sagen: „Ich bin ein 

Republikaner“. Die Republikaner sagen jedes Mal, wenn etwas schief geht, dass dies daran liegt, weil 

die Demokraten unsere republikanische Agenda vermasseln, und jedes Mal, wenn etwas bei den 

Demokraten schief geht, sagen die Demokraten, dass dies daran liegt, weil die Republikaner viel zu 

herrische und anmaßende Tyrannen seien. Und so geht es hin und her. 

 

Wenn wirklich, was Merkur tun würde, ist, er würde sich beide Seiten anschauen und würde sagen: 

"Ich sehe beide eure Standpunkte. Und vielleicht ist das Problem nicht, dass der eine versucht, deine 

Agenda zu vermasseln, die die Welt vor einer Katastrophe bewahren würde, und das andere nicht, dass  

es da nur eine tyrannische Kraft gibt, die versucht, alle reich zu machen.“ Merkur würde sagen: 

„Vielleicht ist es die Tatsache, dass ihr beide nicht zusammen arbeiten könnt, die dieses große Problem 

verursacht."  

 

Merkur ist also in der Lage, beides zu sehen. Und wenn du fest in der einen oder anderen Seite ver-

wurzelt bist, wirst du denken, dass Merkur ein Bösewicht ist, weil er einer Seite nicht treu bleibt.  

 

Gerade das ist das Wunderbare an Merkur für einen Löwe-Aszendenten, denn um Dinge zu schaffen, 

ist der König, der Adel, die Königin, die durch Löwe-Aszendenten repräsentiert wird, idealerweise 
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dazu in der Lage, die vielfältigen Standpunkte aller Personen um sie herum einzunehmen. Und idea-

lerweise – wenn Merkur gut funktioniert –, können sie dann einen Plan aufstellen, das ist Merkur, ihm 

geht es um Planung und Management. Sie wissen, wie man diesen Plan umsetzt – auch das ist Merkur 

–, sodass größere Gewinne anfallen, größere Gewinne entstehen, sodass die Ressourcen gut ge-

managed werden. So werden am Ende die größeren Organisationen des 11. Hauses gefördert, und die 

Träume und Ideale des Löwe-Aszendenten werden unterstützt und erhalten. 

 

Wenn wir an Merkur denken, wie er über das 2. Haus für Löwe-Aszendenten regiert, dann bedeutet 

dies, dass Löwe-Aszendenten typischerweise auch sehr gute Redner sein können. Sie können die 

Öffentlichkeit gut ansprechen – 2. Haus: Rede in Verbindung mit 11. Haus: sich auf die Öffentlichkeit 

und größere Gruppen beziehen –, weswegen ihnen manchmal die Vorstellung anhaftet, dass sie gute 

Entertainer sind. 

 

Und es ist wahr, das können sie sein. Doch kommt ihre Fähigkeit zum Unterhalten von der Fähigkeit 

Merkurs, alle auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Die besten Komiker sind in der Lage, ihre 

Witze so zu machen, dass sie eine große Gruppe von Menschen verstehen und verstehen kann und 

darüber lachen, sie sind nicht zu spezifisch; auch die besten Musiker sind idealerweise dazu in der 

Lage, eine größere Anzahl von Menschen zu berühren und zu erreichen. Merkur verleiht dem Löwe-

Aszendenten genau diese Fähigkeit, zu wissen, wie man dies tut. 

 

Merkur ist erhöht im 2. Haus für einen Löwe-Aszendenten und geschwächt im 8. Haus, er ist also im 

2. erhöht und im 8. geschwächt:  was bedeuten diese beiden Dinge. 

 

Das 2. Haus repräsentiert die eigenen Ressourcen des Löwen, die Dinge, für die der Löwe-Aszendent 

verantwortlich ist. Das 8. Haus sind die Ressourcen anderer Menschen, oder sieh es so: das 7. Haus 

sind die anderen, das 1. Haus bist du oder das Individuum. Das 7. Haus ist die Projektion des anderen, 

also repräsentiert das 8. Haus, welches das 2. Haus vom 7. Haus ist, den Reichtum und die Ressourcen 

der anderen.  

 

Wenn du also einen König hast, eine Löwe-Person, die mehr daran interessiert ist, die Ressourcen von 

jemand anderen zu bekommen, dann handelt sie nicht in ihrer höchsten Ausdrucksform eines Löwe-

Aszendenten. Wenn du einen König hast, der nur andere Völker erobern, ihren Reichtum an sich 

ziehen und ihre Ressourcen nehmen will, dann ist dies nicht die höchste Ausdrucksform von Löwe-

Aszendenten, die da wäre: sie sind nicht gierig. Sie wollen sich auf ihr eigenes Königreich und ihre 

eigenen Ressourcen konzentrieren und wachsen und gut wirtschaften. Das 2. Haus repräsentiert nicht 

nur Ressourcen, sondern auch unsere unmittelbare Familie: für einen König ist die unmittelbare 

Familie das Volk unter seiner Obhut, das Volk, für das er verantwortlich ist. 

 

Merkur im 2. Haus erhöht zu haben sagt uns also, dass die höchste Ausdrucksform, der Blueprint ei-

nes Löwe-Aszendenten mit Merkur, darin besteht, schauen und sehen zu können: welche Ressourcen 

sind vorhanden, und was muss ich tun, um das Spiel zu spielen, um diese Ressourcen gut zu managen, 
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um ihnen intelligent zum Wachsen zu verhelfen, so dass meine Familie, mein Königreich, weiterhin 

gedeihen können. 

 

Natürlich kann es noch andere Gründe geben, warum ein König in ein bestimmtes Territorium 

eindringen will, doch idealerweise, wenn der Löwe-Aszendent in seiner höchsten Kapazität arbeitet, 

dann nicht wegen Merkur. 

 

Wenn Merkur also im 8. Haus geschwächt ist, zeigt dies bei Löwe-Aszendenten, dass wenn sie bspw. 

Geschäftsleute sind und alles, woran sie denken, ist: "Ich muss mehr Geld von Leuten bekommen, ich 

muss mehr Kunden bekommen, damit ich ihr Geld bekommen kann, ich muss ein besseres Produkt 

machen, damit ich ihr Geld bekommen kann" – wenn Löwe-Aszendenten so denken, dann stellen sie 

sich langfristig auf Scheitern ein, und sie werden schließlich ausbrennen, Merkur wird sich selbst 

ausbrennen. 

 

Doch wenn sie sich auf die Tatsache konzentrieren, dass sie eine Pflicht, eine Verantwortung, eine 

Intelligenz haben, die sie mit der Welt teilen müssen, und indem sie diese Intelligenz teilen, indem sie 

diese Pflicht tun, werden Ressourcen angesammelt – dies ist eine dharmische, eine zielgerichtete und 

ich  werde den Begriff "erleuchtete" Herangehensweise dafür verwenden, wie diese Royalität des 

Löwen funktionieren und sich ausdrücken soll. 

 

Also Löwe-Aszendenten, seid sehr vorsichtig, wenn ihr euch nur darauf konzentriert: „Was kann ich 

von jemand anderem bekommen“. Wenn ihr in der Lage seid, euch nach innen zu wenden und auf 

Merkur zu schauen und euch zu überlegen: "Nun, wenn Merkur im 2. Haus erhöht ist, dann bedeutet 

dies, dass ich in meiner unmittelbaren Umgebung schauen und mich fragen muss: Wie kann ich die 

Ressourcen, die ich hier ganz unmittelbar bei mir habe, so managen, dass alles gut funktioniert?“  

 

Ein wirklich dummes Beispiel ist, wenn du jemand hast, der sagen wir ein guter Koch ist: ein guter 

Koch kann in eine spärliche, schlecht befüllte Küche gehen und Zutaten sehen, und indem er seinen 

Merkur verwendet kann er die Zutaten so miteinander kombinieren, das er sie in eine wunderbare 

Mahlzeit verwandelt, selbst wenn die Auswahl an Zutaten nur sehr spartanisch wäre. Solch ein guter 

Koch würde genau sehen, was bereits vorhanden ist. Das ist wie wenn Merkur für einen Löwe-

Aszendenten im 2. Haus erhöht ist.  

 

Auf der anderen Seite, wenn du eine Person hast, die gerne kocht, und sie hat eine gut sortierte Küche, 

sie hat jedes Gerät und Utensil, das die Menschheit kennt, sie hat alles, was sie braucht. Aber das 

Einzige, woran sie denken kann, ist, was sie nicht hat. Und sie läuft durch die Stadt laufen und 

verschwendet all ihre Zeit und Energie, um es zu bekommen. Das ist wie, wenn Merkur im 8. Haus 

geschwächt ist, was viel Verschwendung ist, eine große Verschwendung an Ressourcen, wenn wirklich,  

worauf man sich konzentrieren sollte man selber ist, das, was um einen herum ist. 

 

Merkur gibt auch eine große Fähigkeit für Löwe-Aszendenten, ihren Wohlstand durch Sprache und 

durch Sprechen zu verdienen, durch den Austausch von Ideen. Und idealerweise ist der König beim 
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Adel – errinnere dich, wir benutzen die Idee des Königs hier nur als Metapher –, im Idealfall ist der 

König sehr beliebt und geliebt, weil er in der Lage ist, zu kommunizieren, warum bestimmte Dinge 

vielleicht passieren müssen, die bei den Menschen, für die er verantwortlich ist, eher unbeliebt sind. 

 

Ein guter Merkur kann also schlechte Nachrichten so mitteilen, dass jeder versteht, dass etwas unver-

meidlich war, dass dies das Beste ist, was wir tun können. Wohingegen, wenn Merkur im 8. Haus 

schlecht platziert ist – das 8. Haus ist ein Haus der plötzlichen Brüche und Veränderungen, ein Haus 

von Zerrüttungen und Wandel –, dann hat diese Person es sehr schwer, Informationen so zu teilen, 

dass andere Leute sie auf eine Art und Weise verstehen können, sodass sie gleichzeitig immer noch 

Respekt vor der Person haben, die diese Informationen weitergibt. 

 

Dies sind also einige grundlegende Dinge, die du beachten solltest, wenn du an einen Löwe-

Aszendenten denkst, und wie sich Merkur auf diesen Blueprint eines idealen Löwe-Aszendenten 

bezieht. Und wir können, wenn wir Löwe-Aszendet sind, alle versuchen, diese Ideale zu leben, und das 

hilft uns mit unserem Karma, mit unserer karmischen Last. Und selbst wenn Merkur nicht so gut im 

Horoskop situiert sind: es geht darum, einen Eindruck davon zu bekommen, was die Ideale sind. 

 

Und egal, wo deine Planeten platziert sind, wenn du im Laufe der Zeit mehr darin hineintappen 

kannst, diese Ideal besser auszudrücken, dann wird sich dein Karma wirklich beginnen zu verschieben, 

sodass, wenn du jetzt sterben und morgen wiedergeboren werden würdest, dann würde dein Geburts-

horoskop möglicherweise eine größere Verbindung mit Merkur im 2. Haus oder Merkur im 11. Haus 

zeigen, also einen Merkur, der für Löwe-Aszendenten gut platziert ist. 
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Venus & Löwe 

 
Okay, nun betrachten wir Venus für einen Löwe-Aszendenten. 

 

Zunächst einmal, welche Häuser regiert Venus für Löwe-Aszendenten. Venus herrscht über das 3. 

Haus und Venus herrscht über das 10. Haus für Löwe-Aszendenten. 

 

Wir müssen auch bedenken, wo Venus erhöht ist. Venus ist im 8. Haus für Löwe-Aszendenten erhöht 

und im 2. Haus für Löwe-Aszendenten geschwächt. 

 

Und beginnend mit Venus als Hausherrscher, wissen wir, dass Venus über die Fähigkeit herrscht, 

andere zu erziehen, Venus regiert über Form und Schönheit, Luxus, veredelte Feinheiten. Venus ist 

auch ein Minister und Brahmane: er ist der Guru, der sich mit weltlichen Dingen beschäftigt, was 

bedeutet, dass wenn wir ein angenehmes, gesundes weltliches Dasein führen wollen, während wir hier 

in diesem Körper sind, dann ist es Venus, die uns dieses Wissen gibt. Wohingegen Jupiter uns Wissen 

jenseits der Welten, jenseits der physischen Welten, gibt. Jupiter ist auch ein Guru und Brahmane. 

 

Venus regiert also über das 3. Haus und das 10. Haus. 

 

Nun, wenn du zurückdenkst zu den Ausführungen zu Sonne und Löwe, und zu dem Abschnitt zu 

Merkur und Löwe, dann könntest du beginnen zu sehen, warum die Leute den Löwe-Aszendenten 

oftmals als Darsteller und Entertainer betrachten. Denn nun haben wir einen Planeten, Venus, der 

über das 3. Haus herrscht, was für die Fähigkeit steht, Ideen zu kommunizieren, seine Hände gut zu 

benutzen, Seminare, Reden und Vorträge zu halten und Gespräche zu führen. Es befasst sich mit den 

Hobbies und persönlichen Interessen des Menschen. 

 

Und dieser Planet herrscht auch über das 10. Haus, das ein karriereorientiertes Haus ist, so dass es 

leicht zu verstehen ist, warum ein Löwe-Aszendent oft als Darsteller und Entertainer betrachtet wird. 

 

Mit Venus als Herrscher des 10. Hauses zeigt uns dies, dass ein guter König, ein guter ehrenwerter 

Löwe, in der Lage ist, sich um die Menschen in seiner Umgebung zu kümmern, weil es Venus ist, die 

das 10. Haus regiert. Und nochmals: ein guter König ist nicht an Luxus für sich selbst interessiert, eine 

gute, noble Person ist daran interessiert, die Ressourcen des Lebens zu managen, die Lebensgrund-

lagen um sich herum, so dass die Familien und die Menschen, für die sie verantwortlich ist, sich 

genährt, unterstützt, versorgt und gut aufgehoben fühlen. Das ist einer der positiven Aspekte der 

Tatsache, dass Venus das 10. Haus für einen Löwe-Aszendenten regiert. 

 

Nun, Venus herrscht auch über das 3. Haus. Dies ist einer der Gründe, warum Löwe-Aszendenten oft 

an opulenten, luxuriösen Dingen interessiert sind, weil das 3. Haus das repräsentiert, woran der 

Verstand denkt, woran deine Gedanken interessiert sind. Wenn du täglich dein Smartphone aus der 
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Tasche holst oder an deinen Computer gehst, es sind diese Webseiten, die du besuchst, das ist woran 

du denkst.  

 

Es sind auch die Dinge, die du gerne um dich herum hast.  Venus als Herrscher des 3. Hauses zu haben 

zeigt also auch, warum ein Löwe-Individuum dazu neigt, viele schöne Dinge um sich herum zu haben. 

Ein Löwe-Aszendent kann – wenn andere Faktoren im Horoskop dies unterstützen – diesbezüglich 

einen sehr guten Geschmack haben. 

 

Venus ist im 2. Haus geschwächt und im 8. Haus erhöht. Dies ist interessant, warum sollte dies so 

sein.   

 

Das 2. Haus beschäftigt sich – wir erinnern uns – mit Dingen wie Ressourcen, der unmittelbaren 

Familie, den Lebensmittel, die wir essen, Dinge, die wir aufnehmen, Dinge, die wir sagen. Und die 

Sonne ist ein sehr stark maskuliner Planet, und deshalb sind Löwe-Aszendenten oft, wenn es um ihre 

unmittelbare Familie geht:  

 

Während sie sehr gut und effizient darin sein können, sich um ihre Familie zu kümmern und ihre 

Familie aufrechtzuerhalten, und sie ihre Pflicht für ihre Familie erfüllen und sie wollen, dass ihre 

Kinder auch ihre Pflicht tun und das Erbe unterstützen, kann es sein, dass sie vielleicht nicht immer 

als die emotional wärmsten Individuen wahrgenommen werden, weil wir Venus im 2. Haus, das sich 

auf die unmittelbare Familie, auf die Familienmitglieder, die uns am nächsten stehen, bezieht, 

geschwächt haben. Und wenn Venus in diesem Haus geschwächt ist, dann weiß die Person, weiß der 

Löwe-Aszendent, womöglich manchmal auf emotionaler Ebene nicht, wie man Liebe auf eine Weise 

ausdrückt, sodass diese Menschen sie leicht verstehen und verdauen können. Wie man seine 

Wertschätzung in diesem Bereich ausdrückt, ist ihnen mitunter nicht ganz so leicht zugänglich.7  

 

Wir betrachten auch die Tatsache, dass Venus im 8. Haus erhöht ist. Wenn man das Oberhaupt einer 

Familie ist oder wenn man sich in einer erhabenen Position befindet, muss man die Fähigkeit haben, 

die Leiden und Schmerzen anderer zu lindern. Das 8. Haus befasst sich oft mit diesen Verletzungen, 

diesen plötzlichen Brüchen und Veränderungen, die unvermeidlich sein können. Oder es ist einfach 

nur das Leben im Vollzug, das 8. Haus ist ein Haus, das sich mit Langlebigkeit und Leben beschäftigt. 

Und wenn du nur lange genug am Leben warst und deinen Kopf nicht in den Wolken hast, sondern 

tatsächlich aufpasst hast, dann wirst du sehen, dass Krankheit, Tod, Schmerz, Verlust, Schwierig-

keiten, dass dies ein Teil des Lebens ist. Genau dies widerfährt jedem.  

 

Sicher, jemand kann 20, 30, 40 Jahre eine Glückssträhne haben und nicht zu viele dieser Dinge ge-

schehen, doch irgendwann tritt es irgendwie auf, treten Schwierigkeiten auf, und der Löwe-Aszendent, 

wenn wir über Venus im 8. Haus nachdenken zeigt jemanden, der beständig und stark ist, aber die 

Fähigkeit hat, wirklich da zu sein und jemandem zu helfen, wenn es darauf ankommt. 

                                                           
7
 Liebe Löwe-Aszendenten: bitte beachtet, dass wir uns hier einen Blueprint anschauen und dass es ganz, ganz 

viele Facetten gibt, die nur eine Analyse des individuellen Horoskops aufklären helfen kann.  
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Im täglichen Leben also, in den unmittelbaren familienbezogenen Dingen des 2. Hauses, ist Venus 

nicht in der Lage, so präsent zu sein, dass, wenn du in der Nähe eines Löwe-Aszendenten ist – denke 

daran, dass dies hier nur Allgemeingültigkeiten sind –, dass du in der Nähe eines Löwe-Aszendenten 

nicht diese warme Gefühl bekommst, dass "Oh dies eine Person, die mich liebt und schätzt und froh 

ist, dass ich hier bin und ich ein Teil ihrer Familie bin". Du bekommst dies nicht, weil Löwe-Aszen-

denten die meiste Zeit zu sehr damit beschäftigt sind, die Familie gut funktionieren zu lassen. Und die 

Sonne ist auch ein trockener Planet, was bedeutet, dass sie sich nicht dafür interessieren, ob du dich 

wohl fühlst – sie interessieren sich dafür, dass du lebendig und gesund bist. 

 

Aber wenn etwas schief geht, wenn etwas zusammenbricht, wenn ein Problem auftritt, das unver-

meidlich ist, das eine massive Menge Schmerz darstellt, das die Langlebigkeit bedroht, das die Sicht-

weise eines Menschen bedroht, dass das Leben als etwas, dass es gut mit einem meint, bedroht, dann 

ist dieser Löwe-Aszendent – wenn er in der Lage ist, in diese erhöhte Venus im 8. Haus hinein-

zutappen – sofort da, dann ist der Löwe-Aszendent sofort in der Lage, die Kraft, den Trost und die 

Fähigkeit zu nähren, die erforderlich sind, um diese harte Zeit zu überstehen. 

 

Deshalb sind oft viele der größten Führungspersonen, Präsidenten, Premierminister, Könige, Königin-

nen – diejenigen, die für die größten Dinge bekannt sind – auch diejenigen, die ihrem Land, ihrer 

Familie, ihrer Wirtschaft, was auch immer es sein mag, geholfen haben, eine zutiefst schwierige Zeit zu 

überstehen. Dies liegt daran, weil Venus die Fähigkeit gibt, die Getriebe zu ölen und die Schmerzen zu 

lindern, die Menschen während sehr, sehr schmerzhaften und schwierigen Zeiten erleben können. 

 

Und was auch faszinierend ist, ist, dass wir den 10. und 3. Hausherrscher Venus im 8. Haus für den 

Löwe-Aszendenten erhöht haben. 

 

Was zeigt, dass sich ein Großteil ihres Sinns und ihrer Rolle im Leben – Dinge des 10. Hauses – und 

der Dinge, an denen sie interessiert sind – Dinge des 3. Hauses – darum dreht, dass sie entweder 

Menschen unterstützen, wenn sie durch diese Arten von Schwierigkeiten gehen, oder darum, dass sie 

ihren Mars versuchen zu nutzen, ihre „Ingenieurskapazität“ – wie wir sehen werden, wenn wir zu Mars 

kommen –, um diese Art von größeren Zusammenbrüchen zu verhindern, die das 8. Haus anzeigt, um 

zu versuchen zu verhindern, dass sie passieren. 

 

Aber wie? Indem wir Entscheidungen treffen, die zu einer höheren Erfüllung führen. Und nochmals, 

viele Menschen denken an Venus und sagen: „Diese Person, die Süßigkeiten liebt, die es liebt Geld 

auszugeben, die all diese Ideen über Luxus hat, diese Person hat eine starke Venus“.  

 

Nein, das ist eine unausgewogene Venus. 

 

Venus ist der Planet des Begehrens, ja, aber er ist auch der Planet, der zu einer höheren Erfüllung 

führt. Wenn du ein ausgeglichener, gesunder Mensch bist, dann fühlst du dich besser, wenn du einen 

Salat und Vollkorn und unverarbeitete Lebensmittel isst – die Ernährung von jedem mag hier ein 



Venus & Löwe 

21 
 

wenig anders sein, aber du verstehst, was ich hier sagen möchte –, dann fühlst du dich viel besser und 

du fühlst dich erfüllter, weil du in der Lage bist, deinen Pflichten nachzukommen. Du kannst deine 

Freizeit erkunden, du kannst für andere da sein, wenn sie dich brauchen, weil du gesünder bist. Du 

siehst also, dass das Leben gedeiht, wenn deine Wünsche gesunde Wünsche sind.  

 

Wohingegen auf der anderen Seite, wenn der Löwe-Aszendent zu sehr in Dingen des 2. Hauses 

schwelgt, wie z.B. Lebensmittel, die für ihn nicht gesund sind, oder zu viel Übergenuss und Nach-

giebigkeit walten lässt, eben Venus geschwächt im 2. Haus,  nun dann ist die physische Form, der 

physische Körper, unter der Herrschaft von Begierden, aber dies sind ungesunde Begierden. Also be-

halte immer im Hinterkopf: Venus ist der Planet der Wünsche und Begierden, aber es sind solche, die 

zu einer größeren Erfüllung führen, nicht einfach nur Begierden um der Begierde willen. 

 

Nun, zum Beispiel, viele von euch, die meinen Youtube-Kanal und die Arbeit mit Kriya Yoga und 

Meditation gesehen haben, ihr habt gehört, dass ich, bevor ich zu Meditation und Yoga kam, an der 

Uni war und ich auch solche Dinge getan habe, die „College-Kinder“ eben tun, was über einen langen 

Zeitraum hinweg betrachtet typischerweise nicht so gut für einen ist. Ich nehme an, das kommt auch 

darauf an, was für eine Art „College-Kind“ du bist. Doch was dann geschah, war, als die Jahre 

vorbeigingen, dass ich anfing, Entscheidungen zu treffen wie besser zu essen, regelmäßig Trainieren, 

zur gleichen Zeit Schlafengehen und Aufstehen, Meditieren – dies alles wurde zu einer natürlichen 

Freude für mich. Dies wurde der Wunsch, der mein Leben erfüllte, und wenn ich fortan versuchte, 

Dinge zu tun, die kontraproduktiv für Gesundheit und Wohlbefinden sind, dann spürte ich es und es 

fühlte sich schrecklich an. 

 

Du siehst also, dass es diesen schmalen Grad gibt zwischen der Art und Weise, wie Venus Wünsche 

und Bedürfnisse repräsentiert, und es zeigt sich ziemlich deutlich, wenn wir an einen Löwe-

Aszendenten denken, der Venus theoretisch im 2. Haus in Jungfrau geschwächt und dagegen im 8. 

Haus in Fische erhöht hat. 

 

Wenn du also Venus für Löwe-Aszendenten betrachtest, sind die Dinge, über die du nachdenken 

solltest: was sind die Häuser, über die die Venus herrscht; was bedeutet das, dass Venus über diese 

Häuser herrscht, das 10. Haus und das 3. Haus; was kann das bedeuten, wenn Venus auf seine 

höchste, beste und klarste Weise arbeitet, was kann das bedeuten, wie kann es sich anfühlen, wie kann 

es sich im Leben eines Menschen ausdrücken.  

 

Und denk auch tiefer darüber nach: "In Ordnung, nun, wenn wir den 10. und den 3. Hausherrscher 

Venus für Löwe-Aszendenten haben, und Venus ist im 8. Haus erhöht ist, welche Art von Energien, 

welche Qualitäten entstehen, wenn der 10. Hausherrscher im 8. Haus, wenn der 3. Hausherrscher im 

8. Haus erhöht ist.“ Weil er dort erhöht ist, muss es etwas Gutes sein.  

 

Und dann kannst du das Umgekehrte tun. Du kannst dir den 10. Hausherrscher Venus im 2. Haus 

anschauen und die negativen Qualitäten betrachten, denn Venus ist für Löwe-Aszendenten dort 
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geschwächt, und du kannst dir dasselbe auch für den 3. Hausherrscher geschwächt im 2. Haus 

überlegen. 

 

Diese Bhava-Yogas werden dir bessere Einsichten darin geben, wie Venus für einen Löwe-Aszendenten 

funktioniert. 
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Mars & Löwe 

 

Nun betrachten wir Mars für Löwe-Aszendenten. 

 

Mars ist der Planet, der über ein Gespür von Dharma und Sinnhaftigkeit für einen Löwe-Aszendenten 

herrscht. Dies liegt daran, dass Mars sowohl das 4. Haus von Löwe als auch das 9. Haus von Löwe 

regiert. Das macht Mars auch zu dem, was die meisten Astrologen als einen „Yogakaraka“ – als einen 

alleinigen königlichen Erschaffer von (astrologischem) Yoga – halten, und das liegt wie gesagt daran, 

dass er das 9. Haus, ein Trigon, und das 4. Haus, ein Eckhaus, regiert. 

 

Wenn wir also an Mars denken, werden wir feststellen, dass ein Löwe-Aszendent oft sein Pflichtgefühl 

durch Mars finden wird. Wo Mars innerhalb des Horoskops sich befindet, werden Löwe-Aszendenten 

feststellen, dass überall dort, wo Mars im Horoskop nach Hausposition situiert ist, sie im Allgemeinen 

ein Gefühl haben werden, dass sie in diesem Bereich in der Lage sind, in ihrem Dharma und ihrer 

Tätigkeit in der Welt am effektivsten zu sein. 

 

Und du kannst auf Informationen, die du über bestimmte Häuser hast, zurückgreifen, um zu 

überlegen: wenn Mars im 4. Haus ist, worum geht es im 4. Haus, wie könnte ein Löwe-Aszendent sein 

Gespür für Sinnhaftigkeit und Aktivität, für Macht und Stärke, durch Dinge des 4. Hauses oder Dinge 

des 9. Hauses finden. Da wir uns auf den Blueprint für einen Löwen konzentrieren, den idealsten 

Blueprint für einen Löwe-Aszendenten, müssen wir auch darüber nachdenken: wo ist Mars erhöht und 

wo ist Mars geschwächt. 

 

Mars ist im 6. Haus für einen Löwe-Aszendenten erhöht, und Mars ist im 12. Haus für einen Löwen-

Aszendenten geschwächt.  

 

Wenn wir an Häuser wie das 6., 8. oder 12. Haus denken, finden wir oft – oder ich habe Leute das oft 

sagen hören –, dass das 6. Haus unsere Feinde und unsere Konkurrenten repräsentiert, das 8. Haus 

repräsentiert oft die Kämpfe und Gefechte, Dinge, die wir durchmachen müssen und mit denen wir 

uns auseinandersetzen müssen, oder Veränderungen treten ein, und das 12. Haus repräsentiert oft die 

Ergebnisse dieser Kämpfe und Gefechte, die Ergebnisse der Feinde und der Schlachten, die wir mit 

diesen Feinden haben. Das 12. Haus ist auch ein Haus des Verlustes und ein Haus des Rückzugs.  

 

Was wir aber bei einem Löwe-Aszendenten sehen, ist, dass wir Mars, den Herrscher des 9. und 4. 

Hauses, erhöht im 6. Haus haben, welches ein Haus der harten Arbeit und Verbesserung ist und eines, 

das sich seinen Konkurrenten und seinen Feinde stellt und siegreich gegen sie ist.   

 

In unserem vorherigen Abschnitt, als wir darüber sprachen, wie Venus für Löwe-Aszendenten 

funktioniert, erwähnte ich, wie der 10. Hausherrscher für Löwe-Aszendenten, also Venus, im 8. Haus 

erhöht ist, und dass die Aktivität einer Person, die vom 10. Haus regiert wird – wofür sie bekannt sein 

wird und die Art von Karma, die aufkommt –, und das 8. Haus ist ein Haus der plötzlichen Brüche und 
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Veränderungen, der Kämpfe und Gefechte. Wenn wir diese beiden Planeten, Venus und Mars, in einer 

Art und Weise synthetisieren, sehen wir, dass Venus im 8. Haus erhöht ist – der 10. Hausherrscher für 

unseren Löwen-Aszendenten wird im 8. Haus erhöht. Das bedeutet, dass der Lebensweg und die 

Richtung im Leben und die Aktivität im Leben der Person, im Wesentlichen das, wofür ein Löwe-

Aszendent bekannt sein wird, oft mit plötzlichen Brüchen und Veränderungen und mit Schlachten und 

Kämpfen, etc. zu tun hat. 

 

Dann haben wir den 9. Hausherrscher, welches der Planet ist, der sich mit einem Gespür von 

Sinnhaftigkeit, einen göttlichen Weg, beschäftigt, dieser ist im 6. Haus erhöht. Im 6. Haus, nun, da 

geht es um Feinde und Konkurrenten, es ist auch ein Haus, das sich mit Alltag, mit Routinen 

beschäftigt. Und wir wissen bzw. haben wir diese Vorstellung von Löwe als Teil des Königlichen, wir 

beziehen und of auf den Löwe als König, und referenzieren Idee des Löwen als Symbol für das 

Königliche.  

 

Und wir können all diesen Glamour darüber machen, was es bedeutet, das Sagen und das Kommando 

zu haben, was es bedeutet, königlich zu sein.  

 

Aber der ideale König ist der dienende König, ist der König, der daran arbeitet, sich zu verbessern, um 

dem einfachen Volk zu helfen, dem Volk, das in seiner Obhut, in seinem Königreich, ist – dies sind 

alles Dinge des 6. Hauses. Es ist der König, der da ist, um Probleme verhindern zu helfen, um darüber 

nachzudenken, wie man die Kultur verbessert. 

 

Wenn der 9. Hausherrscher im 6. Haus erhöht ist, nun, das 6. Haus ist diese Idee der Überwindung 

von Hindernissen, aber auch von Verbesserungen. Es ist ein Upachaya-Haus, ein Haus des 

Wachstums, das sich im Laufe des Lebens verbessert. Wir nehmen also den 9. Hausherrscher – das 

Dharma, den Sinn – und packen ihn in das 6. Haus: wie verbessern wir Dharma und Sinnhaftigkeit, 

wie verteidigen wir das, wie beschützen wir das? Dies sind alles Dinge des 6.Hauses, Kombinationen 

des 9. Hausherrschers im 6. Haus.  

 

Und Mars selbst ist ein Kshatriya, d.h. er gehört zur Kriegerkaste. Und nochmals: mit Kriegerkaste ist 

die Idee gemeint, Dharma zu verteidigen und eine Kultur und Gesellschaft zu unterstützen. Was wir 

also hier sehen mit Mars, der über das 9. und 4. Haus herrscht, ist, dass ein Löwe-Aszendent wirklich 

zu Hause ist, Dinge des 4. Hauses, wenn ein Löwe dienlich ist, wenn ein Löwe danach sucht, den 

Menschen, die in seiner oder ihrer Obhut sind, zu helfen und zur Besserung beizutragen. Weil du 

kannst der König oder die Königin einer Familie, von deiner Stadt oder deinem Stadtteil, oder auch 

von einem ganzem Staat oder Land sein. 

 

Und das ist oft der Grund, warum Löwe-Aszendenten Politiker oder Persönlichkeiten des öffentlichen 

Lebens oder Redner werden. Zu oft denken wir, dass es daran liegt, dass die Sonne scheinen will. Aber 

denke daran: wenn wir an diese Blueprints eines jedes Aszendenten denken, was wir über die 

Aszendenten denken, liegt nicht nur daran, weil wir uns bspw. das Zeichen Löwe anschauen; es basiert 

vielmehr darauf, wie alle anderen Planeten vom Aszendenten Löwe bezogen auf diesen Löwe-
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Aszentenden angeordnet sind. Ein Löwe-Aszendent soll also das Sagen haben, doch nicht um zu 

scheinen – obwohl dies manchmal passiert, wenn man ein wenig auf Abwegen gerät … wobei wir 

natürlich auch heroische Löwe-Aszendenten haben können, die tapfere Dinge tun. 

 

Aber der Punkt für Löwe ist es, ein Gespür von Sinnhaftigkeit und Bedeutung zu verteidigen, eine 

Kultur zu verteidigen, Dharma zu verteidigen, die Gesellschaft zu verbessern, sich um diejenigen zu 

kümmern, die nicht auf sich selbst aufpassen können.  

 

Denn in Wahrheit ist ein König jemand – wir denken zwar oft, dass die Idee der Monarchie eine 

schlechte Sache sei, doch ich glaube nicht, dass sie eine schlechte Sache ist; ich denke nur, dass es 

deshalb schwierig ist, einen Staat gut als Monarchie zu führen, weil es schwierig ist, einen König oder 

einen Adel zu finden, der wirklich selbstopfernd ist und der wirklich das Volk im Herzen hat. Wenn du 

so einen König oder eine Königin oder eine edle Person finden kannst, die dazu in der Lage ist, warum 

macht das Sinn. 

 

Weil schaue dich doch einfach um: gehe auf Facebook und beobachte all die dummen Dinge, die Leute 

sagen, all die verrückten Ideen, die sie haben, all die Verschwörungstheorien, die sie hinauswerfen, 

und wie sie denken, dass sie verstünden, warum diese politische Partei nicht besser sei als diese andere 

politische Partei. Diese Menschen, die nicht einmal in Politik involviert sind, die nicht im 

Alltagsgeschäft stecken, die absolut keine Training darin haben, wie man ein Land oder eine Regierung 

führt, wie sie hinausposaunen, dass das, was sie denken, gut wäre, wenn sie nur das Sagen hätten. 

 

Es wäre wunderbar, wenn wir sie für einen Tag mal mit der Führung betrauen könnten, doch wenn wir 

danach sofort auch wieder den „Zurück-Knopf“ drücken könnten. Denn was die meisten Leute denke 

ich finden, sobald sie sich in Politik oder in Führungspositionen engagieren, ist, dass damit soviel 

mehr zu tun hat als wir kleine Bauern - und wir alle sind in diesem Sinne kleinen Bauern– für gewöhn-

lich begreifen. Was auch einer der Gründe dafür ist, warum persönlich versuche, mich aus Politik 

herauszuhalten oder auch nur über Politik nachzudenken, weil es so einfach ist, mit einer Idee und 

Meinung daherzukommen, wenn du nicht wirklich dabei bist, wenn du nicht wirklich versuchst, alle 

„Ins und Outs“ zu navigieren, all die Opfer, die gemacht werden müssen. 

 

Weil man es nicht jedem recht machen kann, und da ist dieser Gedanke, dass, wenn wir nur die 

richtige Regierung haben, dann könnten wir es jedem recht machen. Wenn dies in Wirklichkeit nicht 

der Fall sein wird. Manchmal müssen bestimmte Individuen Opfer bringen, mal sind es die Reichen, 

mal die Armen, mal ist es die Mittelschicht; wir werden dies jetzt nicht weiter vertiefen, weil wir dann 

immer weiter darüber diskutieren könnten, und ich bin sicher, dass wir endlos und nutzlos darüber 

debattieren können. 

 

Aber nochmals: die Idee einer Monarchie, die Idee, einen Herrscher, einen aufgeklärten, 

„erleuchteten“ Herrscher oder zumindest einen Herrscher zu haben, der ein humanitäres Herz und 

etwas Weisheit hat und abwegen kann: „Ist dies ein lohnendes Opfer für mein Volk oder nicht“ – dies 
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ist es, was wir hier anstreben, dies ist das Ziel eines Löwe-Aszendenten. Und wir können das sehen, 

weil wir den 4. und den 9. Hausherrscher erhöht im 6. Haus für einen Löwe-Aszendenten haben.  

 

Mars ist geschwächt im 12. Haus, was ein Haus von Ausgaben ist. Es ist oftmals da, wo wir Exzessivität 

und Übermäßigkeit vorfinden, wenn wir Mars, einen Planeten des Krieges und der Kraft und des 

Willens, nehmen und im Übermaß nutzen. Genau das passiert, wenn du einen Planeten im 12. Haus 

hast. Und wir könnten es uns wie folgt begründen: "Aber Mars ist nicht erhöht, deshalb hat er nicht 

viel Kraft".  

 

Doch kannst du immer noch viel Überfluss haben und dich selbst schwächen; und das ist typischer-

weise was Menschen widerfährt: sie werden geschwächt, indem sie etwas zu viel oder auf die falsche 

Art und Weise verwenden. 

 

Und wenn man Mars, den Planeten des Krieges, den Planeten des Schutzes, den Planeten des 

Soldatentums, den Planeten der Willensausübung, in irgendeiner Weise im Übermaß benutzt, dann 

wird dies das ganze Königreich schädigen, dann wird dies das ganze Königreich ruinieren, allmählich 

wird es auseinanderbrechen. Wir können dies in der Idee reflektiert sehen, dass Mars im 12. Haus für 

Löwe-Aszendenten geschwächt ist.  

 

Ein Löwe-Aszendent ist dazu bestimmt, in der Welt zu sein, aktiv in der Welt zu sein, in der Welt zu 

dienen, er soll in die Suppenküche gehen und die Obdachlosen unterstützen. Er ist nicht dazu be-

stimmt, sich zurückzulehnen und zu versuchen, Probleme mit Geld zu bewerfen – dies sind Ausgaben 

des 12. Hauses, wir werfen mit Geld nach Dingen; Ausgaben sind, wenn man mit Geld nach Dingen 

wirft.  

 

Der wahre König, der wahre Adel, die wahre Königin soll sich also die Hände schmutzig machen, 

Dinge des 6. Hauses, sich nicht zurückziehen in Urlaub, Dinge des 12. Hauses, nicht versuchen, der 

Welt zu entkommen, indem man einer Kirche oder einer klösterlichen Umgebung beitritt, nicht ver-

suchen, mit Geld nach Dingen zu werfen.  

 

Der Löwe-Aszendent soll also seinen marsianischen Willen dazu nutzen, nicht um zu versuchen, sein 

Dharma des 9. Hauses und seine Aktivitäten des 4. Hauses, über die Mars herrscht, in Angelegen-

heiten des 12. Hauses zu verschwenden, sondern um dieses in Richtung der Dinge des 6. Hauses zu 

lenken: wie z.B. Dienst am Nächsten und die Verbesserung des Gemeinwohls für alle. 

 

Und Mars ist einer jener Planeten, die sehr deutlich zeigen, dass wir unseren Willen in einer 

hingebungsvollen Weise einsetzen können. Und das ist auch das Ziel eines Löwe-Aszendenten, dies auf 

eine hingebungsvolle Weise zu tun. Denn wie heißt es in der Bhagavad-Gita: ,,Du hast nur das Recht 

zu Handeln, aber nicht auf die Früchte deines Handelns"  
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Der König tut sein Bestes, um darüber nachzudenken: „was ist für jeden das Beste“, und dann nutzt er 

die Willenskraft, um dies umzusetzen. Danach schaut sich der König an, was passiert ist und ver-

bessert. Und wenn einen Fehler auftritt, versucht er es erneut. 

 

Und das liegt daran, dass Steinbock über das 6. Haus für einen Löwe-Aszendenten herrscht: das ist die 

Idee immer wieder aufzustehen, Stellung zu beziehen, und wenn etwas funktioniert: fantastisch, dann 

kann der Mars darauf aufbauen. Und wenn es nicht funktioniert und man wird besiegt, dann kann 

Mars darauf auch aufbauen. Denn Mars wird nie besiegt. Es gibt das Klischee, dass man nur besiegt 

wird, wenn man aufgibt – das ist sehr passend für Mars im Zusammenhang mit einem Löwe-Aszen-

denten. 

 

Doch der Trick besteht darin, sich immer daran zu erinnern: es muss für das Gemeinwohl sein. Nicht 

um übermäßig eigensinnig zu sein, sondern für das Gemeinwohl aller. Mars geht es um Technik, 

Logik, darum zu verbessern; es geht ihm nicht darum, Dinge in ein Loch zu zwängen, wo sie nicht 

hineinpassen, das ist der falsche Gebrauch des Mars. 

 

Wenn wir also Mars für Löwe-Aszendenten betrachten, kann dies einen größeren Einblick geben, wie 

die Persönlichkeit des Löwen im Idealfall funktionieren soll, und wenn wir dies für uns selbst kontem-

plieren können, wenn wir ein Löwe-Aszendent sind – egal, wo unser Mars sich befindet –, dann wird 

uns dies helfen herauszufinden, wie wir uns effektiver auf diesen idealen Blueprint unseres Pfades als 

Löwe-Aszendent einstellen oder mit ihm in Resonanz treten können. 



Jupiter & Löwe 

27 
 

Jupiter & Löwe 

 
Betrachten wir nun Jupiter für Löwe-Aszendenten. 

 

Jupiter regiert das 5. Haus und Jupiter regiert das 8. Haus. Dies bedeutet, dass Jupiter günstige 

Anzeichen für Löwen-Aszendenten liefert, weil er mit dem 5. Haus über ein Trigon herrscht, 

ausgezeichnet. Aber es gibt auch einige mögliche Schwierigkeiten, da Jupiter über das 8. Haus 

herrscht, das ein Haus der plötzlichen Brüche und Veränderungen ist. 

 

Wenn Jupiter gut positioniert ist, dann sind Löwe-Aszendenten in der Lage, mit diesen plötzlichen 

Brüchen und Veränderungen elegant und mit Anmut zu tanzen. Wenn etwas Unerwartetes entsteht, 

behalten sie während des gesamten Dramas ihre Haltung und sind immer noch sehr erfolgreich. 

 

Wenn Jupiter nicht so gut positioniert ist, finden wir eher eine Person, die tendentiell zu viel auf Glück 

zählen, wenn Dramen entstehen, und so machen sie das Drama noch schlimmer. Oder sie gehen mit 

den Dramen und Schwierigkeiten und plötzlichen Brüchen und Veränderungen nicht mit Anmut und 

Gelassenheit um, sodass diese Dinge für Löwe-Aszendenten eher schlimmer werden.  

 

Eines der Dinge, die für einen Löwe-Aszendenten also sehr wichtig ist zu tun, ist es – wenn man sich 

diese Art von Blueprint des Jupiters ansieht – zu lernen, Gleichmut und Gelassenheit inmitten von 

Dramen und Schwierigkeiten zu entwickeln. 

 

Manchmal hast du vielleicht Leute sagen hören, dass sie bei Löwe-Typen an Primadonnen oder an 

Devas denken, nicht im Sinne der himmlichen Göttinnen, aber Devas im Sinne von du weißt schon: 

immer etwas Besonderes brauchend, immer ein Drama in ihrem Leben habend. Dies kann daran 

liegen, dass sie – vielleicht funktioniert Jupiter nicht sehr gut – nicht wissen, wie man Dinge mit An-

mut und Gelassenheit handhabt, und so machen sie es nur schlimmer, sie blasen es überproportional 

auf. 

 

Das Problem dabei ist, dass wir in unserer heutigen Gesellschaft dazu neigen, uns wirklich für diese 

dramatischen Dinge zu interessieren. In einer Weise unterstützen – nicht im Sinne von koabhängig 

werden – oder sagen wir ermöglichen wir also dieses Drama der Löwe-Aszendenten, weil es für uns 

interessant ist. Doch idealerweise für Löwe-Aszendenten soll Jupiter ihnen die Ausgeglichenheit ge-

ben, es durch diese Schwierigkeiten der Dinge des 8. Hause zu machen. 

 

Manchmal kann es bei Löwe-Aszendenten, da Jupiter das 8. Haus regiert, Schwierigkeiten mit 

Exzessen durch Dinge wie Sexualität geben, und nochmals: das geschieht, wenn dort ein Ungleich-

gewicht mit Jupiter vorhanden ist. 

 

Jupiter herrscht über das 5. Haus, was ein Haus von Anmut und Glück ist. Wenn wir diesen Jupiter 

nehmen und ihn in das 6. Haus für einen Löwe-Aszendenten stecken, dann ist er dort geschwächt. 
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Dies wird einen der negativeren Aspekte des Jupiters zeigen, indem die Person dazu neigt, ihr Glück 

und ihre Güte zu vergeuden; sie neigt dazu, ihre Chancen wegzuverschwenden. Dies ist der 5. Haus-

herrscher, wenn er im 6. Haus platziert und dort geschwächt ist. 

 

Den 8. Hausherrscher im 6. Haus zu haben: dies kann auch eine Person zeigen, die ihre täglichen 

Aufgaben und Verantwortugnen nicht gut handhabt. Wenn man den 8. Hausherrscher nimmt und ihn 

schwächt und ihn ins 6. Haus steckt, dann wird es einer Person wirklich schwer fallen, Dinge zu 

erledigen, weil sie zu zerstreut sein wird; dann wird sie sich nicht konzentrieren, wird nicht gut 

funktionieren können. Dramen können dann leicht ins Leben kommen und sie von den zu erledigen-

den Aufgaben distanzieren. Zudem langweilen sich dann auch leicht und neigen dazu zu erwarten, 

dass die Dinge besser funktionieren sollten, als sie es tun. 

 

Der Löwe-Aszendent soll also vielmehr ein harter Arbeiter sein. 

 

Nochmals: wir können dies an der Tatsache sehen, dass Mars im 6. Haus für Löwe-Aszendenten 

erhöht ist. Löwe-Aszendenten sollen logisch in ihrer Herangehensweise sein, sie sollen nicht auf 

Gnade und Glück zählen. Und bezogen auf ihre tägliche Arbeit ist es genau die harte Arbeit, die Dinge 

erledigt. 

 

Es ist wie bei dem – ich denke, man nennt es – Meme, den ich vor kurzem gesehen habe, wo jemand 

zu einem Musiker spricht und sagt: „Oh mein Gott, du bist so gut darin, wie bist du bloß so gut darin 

geworden", und der Musiker sagt: "Ich habe geübt". Und in der nächste Zeile heißt es dann: "Ja, aber 

du bist so wunderbar, es ist erstaunlich für mich, wie Menschen so ein Talent haben können", und der 

Musiker sagt: ,,Das nennt man Übung". Woraufhin die andere Person sagt: ,,Ich werde das nie tun 

können, das ist einfach, das ist Gottes Geschenk an dich". Und der Musiker sagt: ,,Nein, das ist Übung"  

 

So ähnlich ist es, wenn wir Jupiter geschwächt im 6. Haus für einen Löwe-Aszendenten haben. Dann 

wird die Löwe-Person so wie das Individuum in dem Meme, das es nicht ganz versteht, das nicht 

versteht, dass: ,,Oh, es ist harte Arbeit, die Erfolg bringt, es die Routine, die Erfolg bringt". Sie neigen 

dazu, einfach keine Ahnung hierüber zu haben. 

 

Vielleicht, wenn ihr Mars dort auch im 6. Haus ist, oder wenn ihr Mars stark ist, wird ihnen das helfen, 

doch das ist wiederum nur eine Verallgemeinerung. 

 

Jupiter ist im 12. Haus erhöht, nun, was bedeutet das 

 

Wenn Jupiter gut funktioniert und sich so verhält als wär er erhöht im 12. Haus für Löwe-Aszen-

denten, dann neigen sie dazu, ihre Kämpfe zu gewinnen, weil sie auf der richtigen Seite des Kampfes 

stehen. Denke daran: das 6. Haus beschäftigt sich mit Feinden, Konkurrenten, dem Alltag; das 8. Haus 

beschäftigt sich mit den Kämpfen, die wir mit diesen Konkurrenten und Feinden haben; und das 12. 

Haus beschäftigt sich mit den Ergebnissen dieser Dinge. 
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Indem wir also Jupiter – einen Planeten des Dharma, der Weisheit und des Verstehens – haben und 

ihn in das 12. Haus stecken, welches wie gesagt damit zu tun, was mit uns passiert, wenn wir die 

Schwierigkeiten und Mühen und Kämpfe durchmachen, dann zeigt dies: der Erfolg entsteht im 

Allgemeinen für Löwe-Aszendenten dadurch, weil sie auf der richtigen Seite des Kampfes stehen, wenn 

man auf diese Weise darüber nachdenkt. 

 

Wenn Jupiter im 6. Haus geschwächt ist - wiederum nur als Prinzip eines allgemeinen Blueprints –, 

dann wird diese Person nicht auf der richtigen Seite der Schlacht stehen. Sie weiß nämlich nicht und 

sie versteht nicht: „wer sind Feinde und wem kann ich vertrauen“.  

 

Dies ist nämlich ein weiteres Problem mit diesem geschwächten Jupiter im 6. Haus für einen Löwe-

Aszendenten, denn Jupiter ist der Planet der Weisheit. 

 

Das ist wie, wenn du Rahu mit Jupiter für heterosexuelle Frauen bekommst, sie wissen oft nicht, wer 

ein guter Partner ist und wer nicht. Sie können es einfach nicht herausfinden, sie scheinen sich mit 

jedem zu treffen, und die Dinge funktionieren und manchmal funktionieren sie nicht. Es ist für sie 

unvorstellbar, sie können einfach nicht zwei und zwei zusammenfügen.  

 

Und wir alle haben das irgendwo in unserem Leben, aber für Löwe-Aszendenten geschieht dies im 

Bereich von: wem kann ich vertrauen, wem kann ich nicht vertrauen. Deshalb handelt das Drama von 

Königen und Königinnen und Adligen und Führungspersonen immer von dieser Idee des Vertrauens.  

 

Jupiter im 6. Haus ist in großem Maße ein Haus des Vertrauens. Wenn Jupiter geschwächt in diesem 

6. Haus für einen Löwe-Aszendenten ist, dann ist es schwer herauszufinden, wem ich vertrauen kann, 

woraus sich dann Probleme ergeben. Aber wenn sich dieser Jupiter erhöht im 12. Haus befindet dann 

haben Löwe-Aszendenten einen angeborenen Sinn, ein angeborenes Wissen davon, wem und was sie 

vertrauen können, sodass sie in der Lage sind, ihre Schlachten zu gewinnen.  

 

Oder um gar nicht erst in einen Kampf verwickelt zu werden, es ist immer wieder faszinierend, so 

darüber nachzudenken. 

 

Wir haben Jupiter als 5. Hausherrscher erhöht im 12. Haus: hier können wir sehen, dass es oft eine 

Menge an Ausgaben für Kinder gibt. Und das macht Sinn, vor allem, wenn wir über Monarchie und 

Königshäuser nachdenken: es finden eine Menge an Investitionen in die Erziehung und Bildung der 

Kinder statt, denn es geht um das Vermächtnis des Löwe-Aszendenten, sodass eine Menge Geld für sie 

ausgegeben wird. 

 

Du musst dies nicht nur wortwörtlich auf Kinder für Löwe-Aszendenten beziehen. Jemand, der für 

eine Organisation verantwortlich ist, ein Unternehmen leitet und den Menschen, die unter ihm arbei-

ten, ihnen versuchen zu helfen, um in gewisser Weise die Mission dieser Organisation zu unterstützen, 

dies können auch die „Kinder“ des Löwe-Aszendenten sein. 
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Und der Löwe-Aszendent muss Zeit und Energie mit diesen Menschen und „Kindern“ abgeschieden 

von der Welt – das 12. Haus – verbringen, um sie vorzubereiten, um ihnen diese Weisheit zu ver-

mitteln, mit ihnen dieses Wissen zu teilen, sodass das Erbe und Vermächtnis, das der Löwe-Aszendent 

in der Welt teilen will, unterstützt und fortgesetzt werden kann, wenn der Löwe-Aszendent einmal 

nicht mehr da sein wird. 

 

Dann haben wir Jupiter als 8. Hausherrscher erhöht im 12. Haus: idealerweise sind die Dramen von 

Adel, Königen, Königinnen, Führungsperson, idealerweise sind vor allem auch ihre sexuellen Dramen 

nicht öffentlich, sie sind sehr persönlich, sehr privat – Dinge des 12. Hauses. Löwe-Aszendenten 

können sehr wunderbare fürsorgliche Liebhaber sein, typischerweise zu einer Person. Sie mögen es, 

eine Person sehr nah bei sich zu haben, wie einen psychologischen Vertrauten, denn das 8. Haus steht 

auch für Psychologie. 

 

Das 8. Haus handelt auch vom Geld anderer Leute. Wenn der 8. Hausherrscher erhöht im 12. Haus ist, 

dann zeigt dies, nochmals: wenn du ein erfolgreicher König bist, dann kümmerst du dich gut um dein 

Königreich, dann kannst du den Reichtum der Leute, für die du verantwortlich bist, den Reichtum von 

jenen anderen da draußen – 8. Haus – gut managen. Ein „guter“ Löwe-Aszendent hat also die 

Fähigkeit, Gelder gut zu managen, und zwar auch Fähigkeit, Fonds und Gelder anderer gut zu 

managen, so dass sie wachsen. 

 

Löwe-Aszendenten können also - wenn Jupiter gut funktioniert - sehr gut darin sein, andere 

Menschen bei ihren Investition zu unterstützen. Und es kann jede mögliche Art von Investition sein: 

es könnte Geld sein, es kann Ein-gutes-Auto-kaufen sein, … Es kann auch sein, wie man lernt, Getreide 

besser anzubauen, denn wir müssen auch die Tatsache berücksichtigen, dass Mars für einen Löwe-

Aszendenten mit seinen technischen Fähigkeiten sehr wichtig ist, und er versucht immer, Dinge zu 

verbessern. 

 

Also viele Dinge, die wir über Löwe-Aszendenten bedenken können. Und Jupiter ist die meiste Zeit gut 

für Löwe-Aszendenten, doch es kann manchmal ein bisschen gemischter sein, je nachdem, wie eine 

Person diesen Jupiter für Löwe-Aszendenten aktiviert. 

 

Für dich heißt das also: wenn du ein Löwe-Aszendent bist, denke an die positiven Eigenschaften, die 

wir über Löwe und Jupiter besprochen haben, und wenn du in der Lage bist, sie bewusst in dein Leben 

zu bringen – auch wenn du schrecklich in ihnen bist, auch wenn du kein Talent hast, sie jetzt 

überhaupt zu tun –, je mehr du sie entwickelst, desto besser wird Jupiter für dich funktionieren. 
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Saturn & Löwe 

 

Kommen wir zu Saturn für Löwe-Aszendenten. Was sind die Häuser, die Saturn regiert. 

 

Für Löwe-Aszendenten herrscht Saturn über das 6. Haus und auch über das 7. Haus. Was sind diese 

Häuser. 

 

Das 6. Haus – wie wir besprochen haben – ist ein Haus, das von Feinden, Konkurrenten, Routine, 

Disziplin, Härte und dem Alltag handelt, es ist auch ein Haus der Krankheit, es ist ein Haus der 

Verbesserung, ein Haus der harten Arbeit, um Dinge zu verbessern. 

 

Das 7. Haus ist das Haus anderer Menschen, von Handel, Austausch, es ist ein finanzielle Haus, ein 

Haus des Vergnügens, der Sexualität, es ist das Haus unserer Partnerschaften. 

 

Löwe-Aszendenten haben oft Schwierigkeiten mit diesen Dingen, die wir gerade über die Angelegen-

heiten des 7. Hauses aufgelistet haben. Denn Saturn herrscht auch über das 6. Haus.  

 

Und das bringt einen guten Punkt über die Regeln astrologischer Yogas hervor, die du bereits gehört 

haben könntest. Bei diesen Yogas gibt es die Idee, dass ein „grausamer“ Planet – Saturn ist in diesem 

Sinne ein grausamer Planet –, wenn er über ein Eckhaus wie das 7. Haus herrscht, dass dies neigt dazu 

zu führen, diesen Planeten funktionieren zu lassen. 

 

Nun, im Allgemeinen können wir diese Überlegungen anstellen, denn wenn ein grausamer Planet über 

ein Eckhaus, ein Haus des Handelns, herrscht, dann wissen wir, dass die Person in der Lage sein wird, 

wirksame Maßnahmen im Leben zu ergreifen, um Schwierigkeiten zu überwinden.  

 

Diese Regel funktioniert jedoch typischerweise nur, wenn das andere Haus, über das der Planet 

herrscht, kein schwieriges Haus ist. So sehen wir also für Löwe-Aszendenten, dass Saturn, indem er 

mit dem 7. Haus über ein Eckhaus herrscht, das dies Saturn nicht unbedingt besser macht, denn das 

andere Haus, über das er herrscht, ist das 6. Haus, ein Haus des Leidens und der Schwierigkeiten.  

 

Dies ist also einer der Gründe, warum Löwe-Aszendenten oft Schwierigkeiten in Beziehungen haben, 

Schwierigkeiten mit Ehepartnern, Schwierigkeiten mit Partnerschaften.  

 

Wir können oft so darüber nachdenken: was ist die Sonne. Nun: Löwe-Aszendenten wollen glänzen, 

sie wollen, dass jeder sie anschaut. Dies ist so, wenn sie sehr selbstsüchtig sind. Wir erinnern uns, die 

Verallgemeinerungen, die Stereotypen des Aszendenten kommen nicht nur dadurch, dass bspw. Löwe 

ein von der Sonne regiertes Zeichen und zudem das natürliche fünfte Zeichen im Tierkreis ist; es 

kommt daher, von welchen Planeten alle anderen Häuser um den Aszendenten herum regiert werden. 
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Also für Löwe-Aszendenten: warum haben sie solche Schwierigkeiten in Beziehungen. Es liegt nicht 

daran, dass sie so egoistisch sind – das kann eine Rolle spielen können, wenn sie Schwierigkeiten mit 

der Sonne haben –, aber es ist nicht selbstverständlich. Der Grund hierfür liegt darin, dass es sich i) 

um den 7. Hausherrscher Saturn handelt und dass ii) dieser 7. Hausherrscher Saturn auch über das 6. 

Haus herrscht. Folglich fühlen sich Löwe-Aszendenten manchmal im Wettbewerb mit ihrem Partner; 

sie haben das Gefühl, dass sie ihren Partner verbessern müssen. 

 

Und was ist der schnellste Weg, deine Beziehung zu ruinieren. Einer der schnellsten Wege, deine 

Beziehung zu ruinieren, ist zu denken, dass du weißt, was das Beste für deinen Partner ist. Wenn der 

Partner doch nur zuhören würde, wie du gesagt hast, dann könntest du ihn und alles in der Beziehung 

und alles im Leben deines Partners in Ordnung bringen. Dann wäre alles in deinem, in euren Leben 

prima. Wenn der Partner doch nur auf dich hören würde.  

 

Das ist das große Problem, das Löwe-Aszendenten haben und deshalb werden sie oft als selbstsüchtig 

angesehen, weil sie diese Idee haben können. 

 

Aber es kommt von der Tatsache, dass sie wirklich tief im Inneren – da Saturn das 6. und 7. Haus 

regiert - die Beziehung wirklich verbessern wollen, Dinge des 6. Hauses. Doch manchmal kommt dies 

als Kritik oder Nörgeln herüber, weil vielleicht andere Dinge in ihrem Horoskop ihnen nicht die nötige 

Diplomatie oder das nötige Taktgefühl geben, oder sie geben ihnen vielleicht nicht die Weisheit, zu 

sehen, dass: "Hey, eigentlich ist es kein Problem." 

 

Denn das ist eine große Sache in Beziehungen: wenn man sich über Dinge Gedanken macht, die keine 

Probleme sind, nur weil man so erzogen wurde, und deswegen nicht unbedingt eine andere 

Perspektive sieht. 

 

Es ist eigentlich besser, wenn ein Löwe-Aszendent im Dienst an seinem Partner steht und seinen 

Partner so behandelt, als ob er ein Diener des Partners wäre. Womit nicht gesagt werden soll, dass wir 

kriechen und dass wir betteln und dass wir in eine Art Unterwürfigkeitsbeziehung hineingeraten, es sei 

denn, du stehst auf so etwas. Es sei denn, ihr beide steht auf so etwas, nehme ich mal an. 

 

Aber es bedeutet, dass du deinen Partner und deinen Ehepartner so behandelst, als ob alles, was du 

anzubieten hast, als ob du es für ihn oder für sie tust. Du fragst, was sie brauchen, was sie wollen und 

du kanalisierst diese gleichzeitige Hausherrschaft des 6. Hauses des 7. Hausherrschers Saturn in ein 

Gefühl des Dienstes am anderen – 7. Hausherrscher Saturn –, anstatt zu versuchen, ihnen deine 

eigenen Ideen aufzuzwängen, was nur diesen Konflikt des 6. Hauses schafft. 

 

Das ist der Grund, warum Löwe-Aszendenten, nun, ich weiß es nicht genau, aber ich würde davon 

ausgehen, dass sie wahrscheinlich höhere Scheidungsraten haben als andere Aszendenten. Es wäre 

mal interessant, wenn wir das testen könnten oder testen könnten, ob Löwe-Aszendenten mehr 

Schwierigkeiten in ihren Beziehungen haben als andere Aszendenten – obwohl das schwieriger zu 
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testen sein wird, weil es manchmal schwierig für uns ist, wirklich zu beurteilen, wann ein Problem 

vorliegt, besonders wenn wir selber in ihm verwickelt sind. 

 

Doch denken wir an die Tatsache, dass Saturn im 3. Haus für einen Löwe-Aszendenten erhöht ist und 

im 9. Haus für einen Löwe-Aszendenten geschwächt ist. Schauen wir zuerst die Schwächung im 9. 

Haus an. 

 

Auf der einen Seite beschäftigt sich der 6. Hausherrscher mit Dienern, mit Menschen, die uns dienen, 

die unter uns sind, oder mit Menschen, um die wir uns kümmern und für die wir sorgen müssen, die 

oft deine Diener sind. Du musst dich um deine Diener kümmern, sonst werden sie keine sehr gute 

Arbeit für dich leisten. Und das 7. Haus handelt von anderen Menschen, den Idealen anderer 

Menschen.  

 

Wenn wir diesen Hausherrscher des 6. und 7. Haus nehmen und ihn im 9. Haus schwächen – das 9. 

Haus ist das Dharma einer Person, der Sinn und die Richtung im Leben einer Person –, dann besteht 

eine der größten Schwierigkeiten für einen Löwe-Aszendenten darin, durch Bindungen an andere 

Menschen von seinem Kurs abgebracht zu werden, anstatt demgegenüber treu zu bleiben, wovon man 

weiß, dass es für einen die Wahrheit ist. 

 

Nochmals, dies ist für uns alle anders, wir suchen hier nicht nach irgendeiner Art von absoluter 

Wahrheit, weil die Wahrheit für alle anders sein wird. 

 

Aber sie opfern dann ihren eigenen Lebensweg als Löwe-Aszendent, ihre eigene Fähigkeit, ihr Leben 

gut zu lenken, intelligent zu lenken – sowie es die Sonne für sie will –, und zwar weil sie zu sehr darin 

gefangen sind, zu sehr daran gebunden sind, zu sehr versuchen, allen anderen um sich herum zu 

gefallen oder alle anderen um sich herum glücklich zu machen.  

 

Alle anderen - und das ist der Schlüssel: Jeder. Denn wie wir in früheren Abschnitten gesehen haben, 

ist es die Idee des Löwe-Aszendenten, ein König zu sein, der versteht, welche Opfer erbracht werden 

müssen; und einige Leute werden Nutzen aus dem Opfer ziehen und einige Leute werden Opfer 

erbringen müssen. Und das ist genau, was in einem funktionierenden Königreich passiert, obwohl sich 

die Menschen hoffentlich damit abwechseln.  

 

Ein Löwe-Aszendent kommt also vom Pfad ab, wenn er sich zu viele Sorgen macht, ohne dabei von 

Weisheit gelenkt zu sein, oder weil er sich zu viele Sorgen macht und seine Energie und Vitalität damit 

verschwendet, anstatt die harten Entscheidungen zu treffen, wenn sie getroffen werden müssen.  

 

Weil Saturn der Planet ist, der es dir erlaubt Dinge zu ertragen und durchzuhalten. Das 9. Haus ist ein 

Haus, das sich mit Sinn und Dharma und Philosophie beschäftigt, und manchmal müssen wir große 

Schwierigkeiten ertragen, um unsere Philosophien bis zum Ende durchzustehen. Und dann – nach-

dem wir das getan haben –, wenn wir erfolgreich sind, dann sagen alle in unserer Obhut, dann sagt 

jeder in unserem Königreich: "Ah, diese Opfer waren schrecklich, wir hatten keine Ahnung, warum wir 
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diese Opfer erbringen sollten, aber wir haben dir vertraut und wir haben gesehen, dass du uns richtig 

geführt hast".  

 

Aber wenn Saturn im 9. Haus geschwächt ist, dann kann die Person dies nicht voneinander trennen. 

Sie kann Losgelöstheit und Distanziertheit nicht finden, die es braucht, um mit dem voranzuschreiten, 

was richtig für sie ist. Um das zu unterstützen, was auch immer die Wahrheit, die sie aufrecht-

zuerhalten und für die sie einzutreten hat, sein mag.  

 

Nehmen wir nun Saturn und erhöhen ihn im 3. Haus. Das 3. Haus befasst sich mit den Dingen, für die 

wir uns interessieren: unser Verstand, unsere Hobbies, Versuch und Irrtum. Denn erinnere dich: das 

3. Haus ist mit dem Zeichen Zwillinge verwandt – dem natürlichen dritten Zeichen im Tierkreis –, 

welches ganz spezifisch ein Zeichen für das Durchdenken von Dingen, für Experimentieren und für 

Ausprobieren und Versuch und Irrtum ist. 

 

Der Löwe-Aszendent muss eiskalte Venen haben – wenn du so so willst – um versuchen zu können, 

die Menschen, für die er verantwortlich ist, zu führen. Denn es wird Dinge geben, die er nicht weiß, es 

gibt nichts, was gegeben ist, es gibt keine 100%igen Sicherheiten.  

 

Löwe-Aszendenten werden Dinge ausprobieren und Fehler machen müssen, und wenn man Saturn ins 

3. Haus steckt, dann gibt ihnen dies Ausdauer, Mut, die Fähigkeit zuzugeben, wenn sie sich irren, die 

Fähigkeit, Fehler zu machen.  

 

Aber auch die Fähigkeit, wieder aufzustehen, Dinge zu ertragen und es erneut zu versuchen – um der 

anderen willen, um der Menschen willen, die von den Dingen des 6. Hauses und des 7. Hauses für 

einen Löwe-Aszendenten beherrscht werden.  

 

Eine weitere Schwierigkeit für Löwe-Aszendenten, für die Saturn im 3. Haus erhöht ist, ist: das 3. 

Haus ist das 8. Haus vom 8. Haus, man nennt diese Betrachtungsweise „bhavat bhavam“. Nun: viele 

Menschen denken bei Saturn nicht an einen Planeten der Sexualität, aber eigentlich ist er einer: nicht 

diese luxuriösen, du weißt schon, hyperrealen, pornographischen Kunstsachen, von denen jeder 

träumt, sondern einfach nur Sex: Saturn repräsentiert natürliche, animalistische Triebe.  

 

Wenn du also diesen 7. Hausherrscher nimmst und ihn im 3. Haus erhöhst: das ist einer der Gründe, 

warum viele Führungspersonen, viele Politiker, viele Herrscher einen sehr animalischen, intensiven 

Sexualtrieb haben können, wegen diesem Saturn, wie er im 3. Haus – dem 8. Haus vom 8. Haus – 

arbeitet, und wegen Saturn’s natürlicher Repräsentation von Sexualität. 

 

Wenn also Leute über Dinge wie Skandale um Menschen mit Macht reden, dann überrascht mich das 

nicht. Denn es scheint, dass es seit Tausenden von Jahren so läuft: wenn man an der Macht ist, dann 

wird es Dinge wie diese geben.  

 

Die Frage ist nur: wird es zu einem Drama.  
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Wenn dein Jupiter nicht gut gelegen ist, wenn der 8. Hausherrscher Jupiter nicht gut positioniert ist, 

dann wird es zu einem Drama. Oder es wird einfach nur ein Teil des Lebens und von einem anerkannt, 

vorausgesetzt dass man sich für diese Art von Dingen interessiert.  

 

Nun, sollte es so sein? Ich weiß es nicht und ich denke nicht wirklich. Vielleicht ist es nur eine 

Zeitperiode, in der wir uns befinden, doch wenn du an den 7. und 6. Hausherrschaft im 3. Haus denkst 

und du dir die ganzen „bhavat bhavam“-Betrachtung anschaust, dann ist es keine Überraschung, wenn 

diese Dinge auftauchen. 

 

Insgesamt ist Saturn also für einen Löwe-Aszendenten ein in größerem Maße schwierigerer Planet: er 

bedarf viel mehr Verantwortung, viel mehr Zeit und Aufmerksamkeit als die anderen Planeten. Und er 

kann schwieriger zu handhaben sein, besonders wenn du versuchst, Gutes für alle zu tun und dabei 

trotzdem Opfer zum Wohle aller zu erbringen hast.  

 

Dies ist gewissermaßen der Kern des Leidens, den Löwe-Aszendenten durchmachen müssen. Und es 

ist ihr Platz im Leben, allmählich Frieden damit zu schließen, vorwärtszugehen und einfach ihr Bestes 

zu geben.  
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Mond & Löwe 

 

Der Mond für einen Löwe-Aszendenten. 

 

Dies ist eine knifflige Sache, denn manchmal betrachten Astrologen den Mond oft als in Beziehung zur 

Sonne stehend bzw. als ein Paar mit der Sonne, was bedeutet, dass Sonne und Mond eigentlich zwei 

Teile einer Einheit sind.  

 

Auch der Mond selbst kann ein Aszendent/ Lagna8 für eine Person sein. Hierzu habe ich bereits 

einiges erzählt, als ich über den Aszendenten Krebs und den Mond als Aszendentenherrscher vom 

Krebs ge-sprochen habe. Du kannst dir gern diesen Abschnitt durchlesen, um weitere Informationen 

hierüber zu erhalten, doch um es kurz zusammenzufassen oder zu umschreiben: 

 

Denke daran, der Aszendent ist der Lebensweg, es sind die Dinge, die du auf deinem Lebensweg kon-

kret erleben wirst, das ist es, was der Aszendent gibt, basierend auf allen Häusern vom Aszendenten 

aus gesehen.  

 

Der Mond repräsentiert mehr deine mental-emotionale Natur, aber auch dein Charaktergefühl – und 

damit meine ich: wie du auf die Welt reagierst. Und du musst dir wirklich den Abschnitt über „Mond & 

Krebs“ durchlesen, den ich zum Krebs-Aszendenten gemacht habe, um mehr Einblicke zu bekommen, 

wie der Mond in dieser Hinsicht funktioniert.  

 

Doch hier sprechen wir nicht über den Mond für einen Krebs-Aszendenten, sondern über den Mond 

für einen Löwe-Aszendenten. 

 

Und der Mond herrscht über das 12. Haus für Löwe-Aszendenten. 

 

Das 12. Haus ist ein Haus der Ausgaben, ein Haus des Verlustes, ein Haus von Moksha, ein Haus der 

Befreiung, ein Haus des Abwesenseins von der Welt, Ashrams, ein Haus der Krankenhäuser, dort 

können wir unsere Vitalität verlieren. 

 

Erinnere dich: das 12. Haus von jedem Haus kann zeigen, wie diese Sache verloren geht. Das heißt 

zum Beispiel das 11. Haus vom 12. Haus zeigt Gewinne, weil es das 11. Haus ist. Wir können also 

immer diese Idee von Häusern von einem Haus nehmen. Wenn wir uns das 12. Haus ansehen, sehen 

wir, dass das 12. Haus vom 12. Haus, welches wiederum das 11. Haus vom Aszentenden aus betrachtet 

ist, für Gewinne steht. Es steht dafür, in der Lage zu sein, seine egoistischen Wünsche, seine Träume, 

Reichtum und Finanzen zu erfüllen, dies alles sind Dinge des 11. Hauses. Und diese Gewinne des 11. 

Hauses sind nichts anderes als der Verlust von den Verlusten des 12. Hauses, also im Wesentlichen das 

Gegenteil des 12. Hauses. 

                                                           
8
 Lagna ist ein anderes Wort für Aszendent; der Lagna oder Aszendent ist der erste Moment des Kontaktes 

zwischen der Seele und ihrem neuen Leben auf Erden.  
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Das 12. Haus vom Aszendenten – und der Mond herrscht über das 12. Haus vom Löwe-Aszendenten –, 

dies kann oft zeigen, wo der Löwe-Aszendent seine Vitalität verliert oder wo er viel davon vergeudet 

oder verschwendet, wo er kein Brahmacari Yoga praktiziert. Und dies ist natürlich eine Übergene-

ralisierung, denn wir müssen immer konkret schauen: was hat der Mond vor, basierend auf der 

eigenen Positionierung in einem bestimmten Haus, in dem sich der Mond befindet, und darauf, von 

wem der Mond beeinflusst wird und in welcher Art von Yogas sich der Mond befindet. 

 

Sich den Mond anzuschauen, kann also insbesondere bei Löwe-Aszendenten etwas schwieriger und 

etwas komplizierter sein, den Mond korrekt einzuschätzen. Doch generell kann der Mond für einen 

Löwe-Aszendenten zeigen, wie ein Löwe-Aszendent verliert, wie er Zeit verliert, wie er Energie und 

Ressourcen verliert und vergeudet, in welchen Bereichen die Kosten für einen Löwe-Aszendenten 

liegen werden. 

 

Und da es sich hier um den Mond handelt, liegt das Problem, das ein Löwe hat, wenn ein Verlust 

eintritt oder wenn eine Energie- und Ressourcenverschwendung stattfindet, meist daran, dass zu viel 

Aufmerksamkeit auf die eigene emotionale Natur gerichtet wird. 

 

Nein, dies bedeutet nicht, dass du der emotionalen Natur keine Aufmerksamkeit schenken sollst. Es 

bezieht sich vielmehr darauf, wenn du der emotionalen Natur zu viel Aufmerksamkeit schenkst. Das 

ist der feine Unterschied hier. Denn Löwe-Aszendenten werden von der Sonne beherrscht, und die 

Sonne ist ein trockener Planet, ein heißer Planet und ein sehr stabiler Planet. 

 

Die Sonne, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass sie wahrscheinlich einer der stabilsten 

Planeten in der vedischen Astrologie ist. In der Astrologie ist die Form der Sonne – nicht die 

eigentliche Sonne, sondern das geometrische Muster, das mit der Sonne verbunden wird – ein 

Quadrat, ein Würfel. Deshalb werden Dinge wie manche Kleidungsstücke oder bestimmte Edelsteine 

mit der Sonne assoziiert, weil ihre kristalline Struktur kubisch ist. Und Würfel und Quadrate sind oft 

sehr unverschieblich; sie sind auch sehr konsequent, man kann mit ihnen Dinge bauen.  

 

Wenn also ein Löwe-Aszendent von seinen Emotionen zu sehr überwältigt wird, wenn er zu sehr von 

psychologischen Sorgen getrieben wird, wenn er von der weiblichen Energie in seinem Leben über-

wältigt wird, dann kann ein Löwe-Aszendent sein Sinn für Dharma und sein Gespür für Sinnhaftigkeit 

verlieren. 

 

Dies heißt nicht, dass wir das göttliche Weibliche als Löwe-Aszendent nicht ehren und anerkennen, 

doch wir müssen erkennen, dass jeder Aszendent eine bestimmte Art von Blueprint und eine 

bestimmte Richtung hat.  

 

Genauso wie bspw. bei einem Widder-Aszendent: hier soll das Individuum diese kriegerische Qualität 

des Mars manifestieren. Ihn mit Dingen vom Sternzeichen Krebs oder mit lunaren, mondbezogenen 

Dingen zu überwältigen, diese Art von Widder-Aszendent würde den Sinn etwas verfehlen, bezogen 
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darauf, was sein Blueprint, was seine Rolle in dieser Welt sein soll, Deshalb ist Mars für einen Widder-

Aszendenten auch im 4. Haus, dem Haus des Mondes, geschwächt. 

 

Du siehst also, wir versuchen nicht zu sagen, dass Männlichkeit oder Weiblichkeit als pauschale 

Aussage besser oder schlechter ist. Aber wir sehen, dass in bestimmten Situationen verschiedene 

Qualitäten durchscheinen müssen, damit ein Aszendent seine Ziele erreichen kann. 

 

Was die Sonne betrifft: sie muss standhaft, fixiert, trocken, „grausam“ und heiß sein – all die Dinge, 

die sie tun soll, um ihre Pflicht zu erfüllen, egal was passiert; sich keine Sorgen um Komfort machen, 

nicht von Emotionen überwältigt werden, nicht von der Meinung der Masse der Bevölkerung hin- und 

hergeschaukelt werden. Die Sonne soll ihrer Inspiration folgen, ihrem Dharma.  

 

Doch wenn der Mond Schwierigkeiten für Löwe-Aszendenten bereitet, dann geraten lunare Dinge des 

Mondes in den Weg des Löwe-Aszendenten, um in der Lage zu sein, seinen Blueprint so zu erfüllen, 

wie er es sollte. 

 

Nun der Mond – wir haben hier einen gewissen Kontrast oder eine mögliche Distanz, die wir in 

Einklang bringen müssen –, der Mond ist im 10. Haus für Löwe-Aszendenten erhöht und der Mond ist 

im 4. Haus für Löwe-Aszendenten geschwächt. Der Mond ist also wie für alle Aszendenten im Stier 

erhöht, das entspricht dem 10. Haus für Löwe-Aszendenten, und (von 0°-3°) im Skorpion geschwächt, 

das entspricht dem 4. Haus für Löwe-Aszendenten. 

 

Was wir hier sehen, ist, dass, wenn sich der Mond im 10. Haus befindet – dies ist ein Haus des Status, 

der Bestimmung; der Mond wird hier auch in einem Haus erhöht, in dem die Sonne natürlicherweise 

Dig Bala und Richtungskraft bekommen würde –, so zeigt dies, dass für Löwe-Aszendenten die 

höchste Manifestation des Mondes darin besteht, ihn in größere Dinge zu kanalisieren, ihn in Größe, 

in mehr Disziplin zu kanalisieren, ihn in Verbindung mit etwas Größerem und Höherem als sich selbst 

zu bringen. 

 

Aber wenn der Mond andererseits für Löwe-Aszendenten im 4. Haus geschwächt ist – was wiederum 

seltsam ist, weil der Mond für Löwe-Aszendenten dort im 4. Haus nahe der 4. Häuserspitze natürlich-

erweise Dig Bala und Richtungskraft haben wird. Doch für Löwe-Aszendenten ist es so, wenn der 

Mond im 4. Haus geschwächt ist, wenn er Dig Bala haben wird, dann kann dies zeigen, dass zu viel 

mondhafter Einfluss vorhanden ist, welches die löwenhafte Fähigkeit verwässert, seine Pflicht zu 

erfüllen, seinem Kurs treu zu bleiben und Unannehmlichkeiten zu ignorieren.  

 

Der Mond ist ein sehr veränderlicher Planet. Wir sehen, dass er sich monatlich ändert, wenn er 

abnimmt und zunimmt; doch die Sonne geht immer zur gleichen Zeit auf, sie geht im Verlaufe des 

Jahres zur selben Zeit unter, sie ist sehr vorhersehbar, immer da. 

 

Für einen Löwe-Aszendenten wollen wir also die Kräfte des Mondes anzapfen. Indem der Mond z.B. 

im 10. Haus erhöht ist, ist ein guter König - in gewisser Weise - in der Lage, eine Umfrage über das, 
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was im Königreich vor sich geht, durchzuführen und daraufhin seine Protokolle und königlichen Ver-

ordnungen entsprechend anzupassen.  

 

Solch ein König wird nämlich nicht von den Massen herumgeschubst, wird nicht von emotionalen 

Gefühlen herumgeschubst. Indem er den Mond in diesem 10. Haus stark situiert, ist der König in der 

Lage, mit Abstand zu überblicken und ein Gefühl dafür zu bekommen: "Okay, was ist hier los im 

Königreich, wie kann ich Anpassungen vornehmen, damit dieses Königreich gedeihen kann, und wie 

kann ich mich auf diese Weise mit den Menschen verbinden?"  

 

Wohingegen: wenn wir den Mond im 4. Haus geschwächt haben, dann ist der König so sehr in Emo-

tionalität verstrickt, dass der König oder die Königin oder der Adel, der durch den Löwe-Aszendenten 

repräsentiert wird, nicht klar denken kann und Entscheidungen auf der Grundlage von Emotionen 

trifft. 

 

Und auf die gleiche Weise kannst du dir Leute vorstellen, die emotionale Einkäufe tätigen. Im 

Idealfall, wenn es darum geht, etwas von Qualität zu kaufen, sagst du nicht einfach: "Oh, das ist wun-

derbar, ich werde es kaufen", und dann kommst du nach Hause und merkst, dass es ein schrecklicher 

Wert ist, der Artikel wurde bspw. nicht gut verarbeitet und du wirst enttäuscht. Du möchtest vielmehr 

etwas kaufen, das den Test der Zeit bestehen wird, was eine gute Qualität hat.  

 

Wenn wir also den Mond nehmen und ihn in das 4. Haus stecken, wo wir diese Energie der 

Schwierigkeit für den Mond für Löwe-Aszendenten haben, dann trifft die Person Entscheidungen, die 

darauf beruhen, übermäßig emotional zu sein. Anstatt dass die Entscheidungen darauf beruhen, was 

eine „löwenhafte“ Person tun muss, nämlich zu sehen: wie in der Gesamtschema der Dinge – das 12. 

Haus kann auch mit Opfern handeln, zusammen mit dem 8. Haus, weshalb es mit Moksha und 

Befreiung verwandt ist –, doch in der Gesamtschau der Dinge, wenn der Mond mit diesem Blueprint 

der Energie des 10. Hauses für Löwe-Aszendenten ausgestattet ist, ist das, was der Löwe-Aszendent 

sehen muss: "Okay, wir haben ein Problem in unserem Königreich, es muss angegangen werden, nun, 

welche Art von Opfer zum Wohle aller müssen gemacht werden".  

 

Solch ein Opfer ist kein emotionales Opfer, bei dem du bspw. eine Person leiden siehst, und plötzlich 

erlässt du ein Dekret, um diese eine Person zu retten. Der gute König versucht, das allgemeine bzw. 

das Bewusstsein der Masse zu berücksichtigen und was der Masse des Königreichs dienen würde. 

 

Oftmals also, da der Mond über das 12. Haus – ein Haus der Verluste – herrscht; wenn man den Mond 

in das 10. Haus setzt und dieser dort für Löwe-Aszendenten gut situiert ist, dann lernt der Löwe-

Aszendent, Entscheidungen zum Wohle der meisten Menschen zu treffen. Denn jemand oder etwas 

wird immer verletzt werden, und es wird sehr schwer sein, eine Entscheidung zu treffen, die jeden 

glücklich machen wird. 

 

Und wenn der Mond im 10. Haus für Löwe-Aszendenten erhöht ist, dann weiß der Löwe-Aszendent, 

wie man Opfer erbringt, sodass die Mehrheit ihres Königreichs gedeiht und überlebt. Auf die gleiche 



Mond & Löwe 

40 
 

Weise, wie es manchmal bei bestimmten Tieren, die eine Herdenmentalität haben, so ist, dass die 

Alten und die Kranken schneller herausgenommen werden. Das ist hart, doch es ist – wenn die 

Umstände es wirklich erfordern – ein Opfer, das zum Wohle der Herde gemacht wurde.  

 

Und Löwe-Aszendenten sind sehr interessiert am Wohl der Herde, am Wohl des eigenen Königreichs, 

am Wohl des eigenen Volkes. Manchmal schwingt jenes nicht im Gleichklang mit dem Löwe-Aszen-

denten. Doch das ist der schwierige Weg, ein Königlicher zu sein; das ist der schwierige Weg, in einer 

Führungsposition zu sein – solche Dinge müssen angegangen werden.   

 

Für Löwe-Aszendenten ist es also oft dies, was sie berücksichtigen sollten, wenn sie darüber nach-

denken, ihren Mond besonders positiv zu entwickeln, basierend auf der anfänglichen Idee eines per-

fekten oder idealen Blueprints für Löwe-Aszendenten und seiner Beziehung zum Mond.                             
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Nachwort 

 

Noch im Entstehen. 
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