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Steckbrief 
Der verschwenderische Löwe

23. Juli – 23. August
Element: Feuer
Planet: Sonne
Metall: Gold
Farbe: Gold
Edelstein: Rubin, Bernstein, Bergkristall, Granat, 
Tigerauge
Magische Zahl: Eins
Tag: Sonntag
Tier: Löwe
Pflanze: Eiche
Blüte: Sonnenblume
Ideale Nahrung: Fleisch, Melonen
Positiv: unheimlich schöpferisch (Hobbybastler), zu allem 
entschlossen (kein Restaurant zu teuer), überbordend 
liebevoll (Knutsch!), schwer großzügig
Negativ: der geborene Großkotz, kapriziös, dominantes 
Alphatier, verkümmert ohne Publikum zum Miezekätzchen
Themenkreise: die eigene Ausstrahlung, seine Qualitäten 
als Herrscher und der Umgang mit Untertanen, die 
eigene Kreativität, Saft und Kraft, leben und einen heben, 
wie man sein Selbstbewusstsein steigert
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Der Standardtyp
Stark ausgeprägter Oberkörper, aufrechter Gang, gro-
ßer Kopf, hohe Stirn, energisches Kinn, buschige Augen-
brauen  – richtig, der Standard- Löwe erinnert ein wenig 
an Frankensteins Monster. Nur dessen Haartracht genügt 
nicht – Löwen tendieren zum beachtlichen Mähnenwuchs.

Aber lassen Sie sich nicht täuschen – die meisten Löwen se-
hen heutzutage ganz anders aus und verbergen ihr wahres 
Ich hinter einer attraktiven Maske – alles Tarnung!

Der Charakter
Der Löwe ist das Tierkreiszeichen mit der monarchisti-
schen Macke. Löwen sehen sich mit den Eigenschaften 
des geborenen Herrschers – großmütig, stolz, vital, selbst-
sicher – kurz: Ein echter Löwe ist der King. Klar, dass Lö-
wen sich selbst für die geborene Führernatur halten, für 
das wandelnde Leitbild sozusagen. Löwen schätzen sich 
selbst als den Managertyp, als den großen Macker und 
Macher ein. Ungeheuer gern stehen sie im Scheinwerfer-
licht, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Ihr Sinn für Dra-
matik, für den ganz großen Auftritt und die vornehme Rol-
le ist sprichwörtlich. Wenn ein Löwe die Halbjahrestagung 
der Gesellschaft für Ökologisch- Reproduktive Zahnpro-
thetik eröffnet, wird dieses für die Öffentlichkeit unbedeu-
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tende Ereignis zum Festakt – glaubt zumindest der Löwe, 
der die Festrede hält. 

Löwen fahren auf Macht ab, und sie glauben, dass sie ihnen 
auch zusteht. Überhaupt geht es ihnen stets nur um eines: 
um sie selbst. Selbstverwirklichung, Selbstachtung, Selbst-
bejahung, Selbstbewusstsein sind Begriffe, die Löwen wie 
geschmiert von der Zunge gehen, nur zwei Nomen igno-
rieren sie zu gern: Selbstbetrug und Selbstüberschätzung. 
Und nur zu gern fallen sie den Angehörigen anderer Stern-
zeichen mit ihrem Selbstmitleid auf die Nerven.

Ja, die Wirklichkeit im Tierkreiszeichen Löwe sieht anderes 
aus als das hehre Selbstbild des königlichen Leu: Löwen 
sind vor allem herrschsüchtig, arrogant, großsprecherisch, 
eitel, prunksüchtig, stur und prahlerisch und zu allem Über-
fluss auch noch überempfindlich gegen Kritik. So spielt der 
Löwe zumeist eine Rolle, die ihm ganz und gar nicht gefällt: 
Er ist der Don Quijote unter den Tierkreiszeichen.

Darüber hinaus sind Löwen auch noch süchtig nach Bestä-
tigung und Zuwendung. Mitglieder dieses Sternzeichens 
fallen augenblicklich in einen Zustand massiver Unlust, 
wenn sie nicht alle 25 Minuten irgendjemand lobt, bewun-
dert oder umschwärmt. Am liebsten haben es Löwen, wenn 
sie ständig von einem ganzen Chor umgeben sind, der das 
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Hohe Lied ihrer Lobpreisung singt. Wenn es niemand tut, 
erledigen sie es selbst.

Löwen bezeichnen sich als freigebig und großzügig. In der 
Tat geben sie mit vollen Händen: Zeit, die sie anderen ge-
stohlen haben, Geld, das ihnen nicht gehört und Wissen, 
das sie nicht selbst erworben haben. Anders gesagt: Löwen 
sind schwer verschwendungssüchtig und schwafeln jeder-
mann zur unpassendsten Zeit mit Halbwahrheiten die Oh-
ren voll.

Nur zu passend, dass Löwen auch auf Luxus stehen. 
Wohnung oder Haus einer Löwensippe quillt über von 
Edelholz- Design- Möbeln, fetten Orientteppichen und ge-
schmacklosen Wanddekorationen, die er Kunst nennt. 
Selbstverständlich, dass der Löwe nur von feinstem Mar-
kenporzellan isst. Ebenso undenkbar, dass er etwas ande-
res als massives Silberbesteck an seine Lippen führt. Selbst 
auf dem Klo bestehen Löwen noch auf einem vergoldeten 
Thron. 115 Prozent aller echt vergoldeten Badarmaturen 
werden von Angehörigen dieses Sternzeichens gekauft. 
Wie Löwen sich das leisten können? Lesen Sie selbst nach 
im Kapitel »Das Geld«.

Ihr Lebenslauf – ist meist ein stetiger Weg nach oben (glau-
ben Löwen) und sie arbeiten mit Beständigkeit darauf hin, 
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König zu werden. Meist schaffen sie es auch irgendwie, 
eine Planstelle in diesem raren Beruf zu ergattern  – und 
wenn es nur eine als König der Landstraße oder König der 
Schaumschläger ist.

Die glücklichen Jahre
Nach Angaben ernsthafter Astrologen sollen das die Jah-
re zwischen dem 19. und 26. Lebensjahr sein; wahrschein-
lich deshalb, weil Löwen in dieser Lebensphase noch hem-
mungslos die wirren Herrscherträume von ihrem König reich 
träumen können – später desillusioniert sie das  Leben.

Löwen im Beruf
Als Angestellte oder Untergebene sind Löwen völlig unge-
eignet, wie sie auch als Arbeitgeber oder Vorgesetzte völ-
lig ungeeignet sind. Eigentlich sind Löwen für das ganze 
Berufsleben völlig ungeeignet. Sie wissen es nur nicht, und 
wenn sie es begriffen haben, behalten sie es für sich. Den-
noch ergreifen Löwen immer wieder Berufe – vor allem sol-
che mit bestimmten Vorsilben:

Ober ...
Leitender ...
Führender ...
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Chef-  ...
Groß-  ...

Leitender Direktor oder Manager, Chefarzt, führender Of-
fizier, Großkaufmann, Parteivorsitzender, Regisseur – alles 
Berufe, in denen Qualifikation eher hinderlich wäre, Reprä-
sentation aber alles ist. Klar, dass Löwen auch Juweliere 
und Kunsthändler werden.

Während also männliche Löwen Tätigkeiten im Berufsfeld 
der Knalltüten und Angeber bevorzugen, sehen Löwinnen 
ihr berufliches Terrain mehr gewerkschaftlich orientiert. 
Sie wählen Berufe in der IG Luxus und Verschwendung. 
Sie handeln mit Seidenwaren und Diamanten, Schmuck 
und Goldwaren, ruinieren arme Ehemänner als Innenar-
chitektinnen, betreiben Friseurläden, Hutsalons, Parfüme-
rien, Boutiquen, Bordelle und Massagesalons der höchsten 
Preiskategorie oder Produktionsfirmen im Fernseh-  und 
Filmbereich, die für die hinterletzten Flachfilme Millionen 
verprassen. Als Zahnärztinnen und Schönheitschirurginnen 
erreichen sie Honorarklassen, die vermuten lassen, dass 
das Sternbild Löwe direkt an das des Vampirs angrenzt.

Unter Löwe- Karrieren leiden vor allem andere Tierkreiszei-
chen. In maßloser Selbstüberschätzung werfen Löwen al-
le übrigen Konkurrenten aus dem Rennen. Qualifikation 
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