
311 Liebe 

 

Liebe ist ein Grundbestandteil der Realität. Sie muss jedoch durch das Individuum wahrgenommen 

werden und hierin sind die meisten Menschen sehr unterschiedlich. Die Fähigkeit zur Wahrnehmung 

und zum Ausdruck von Liebe ist sehr unterschiedlich ausgebildet. Im westlichen Kulturkreis wird die 

Liebe im Zusammenhang mit der Persönlichkeit entwickelt, und das bedeutet, dass die Liebe selten 

frei fließen kann. Dies sowohl in der Wahrnehmung wie im Ausdruck, weil Liebe zumeist bedingt 

vorkommt. Kinder, besonders junge Kinder,  sind oft noch mit grenzenloser Liebe erfüllt, besonders 

gegenüber den Bezugsperson, gegenüber den Eltern. Aber sie lernen gerade im Kontakt mit ihnen,  

dass ihre Liebe nur dann gespiegelt wird, und sie nur dann Liebe erhalten, wenn sie sich 

entsprechend den Vorstellung der Bezugsperson verhalten. Das Kind wird geliebt, wenn es „artig“ ist, 

nicht weil es „ist“. Das Kind passt sich oft an, wird angepasst. Wenn das Kind Widerstand leistet, wird 

es weniger geliebt. 

Der freie Fluss der Liebe wird kanalisiert in ein „mögen“, in ein „wollen“.  Liebe ist zwar in den 

Filmen, in den Romanen, in den Boulevardzeitungen, in den Ratgebern, ein großes Thema. Die 

Erfüllung durch Liebe und in der Liebe bleibt jedoch meistens mangelhaft. Denn die unbedingte Liebe 

ist frei fließend, diese Liebe gibt nur, akzeptiert nur. Sie erscheint deshalb für viele Menschen im  

Erleben von Ausnahmesituation,  als Stadium der Verliebtheit oder bei bestimmten Kontakten. Es 

bleiben eben Ausnahmesituationen und es ist nicht der dauernde Kontakt zur Liebe da, während wir 

eigentlich in Liebe schwimmen, Liebe sind. 

Liebe ist die Wahrnehmung einer bestimmten Energie, die den ganzen Menschen umfasst, die das 

ganze Selbst umfasst. 

Liebe ist die Sehnsucht der Seele und Liebe wird durch die Persönlichkeit eher abgewiesen. Denn die 

Persönlichkeit hat Angst sich selbst in einer frei fließenden Liebe zu verlieren. Du in deinem Selbst als 

Persönlichkeit hast Angst deiner Liebe zu folgen, denn wer weiß, wo sie dich hinführt. 

Liebe als Fähigkeit, ist die Fähigkeit Liebe zu erkennen, Liebe zuzulassen, Liebe auszudrücken, also die 

Fähigkeit des Umgangs mit Liebe. 

 

 

 


