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Worum geht es eigentlich? 

Ich frage DICH! 

Ja, ich meine DICH 

Genau DICH! 

Was hältst Du persönlich von der Liebe? 

Ist diese Frage Dir peinlich? 

Warum? 

Wo ist die Liebe in diesen Zeiten? 

Ist nicht alles FURCHTbar  

LIEBlos geworden? 

WARUM? 

Weil wir alle der FURCHT dienen 

Und nicht der LIEBE. 

Die größte Dualität 

Liebe und Angst. 

Ja viele haben sogar ANGST vor der Liebe 

Angst, dass Liebe sie schwach macht 

Angst, verletzt zu werden, 

Angst, abgelehnt zu werden, 

Angst verspottet zu werden, 

Angst nicht dazu zu gehören … 

Angst, schon vor dem Wort 

LIEBE 

Alleine schon das Wort Liebe 



ist in Ungnade gefallen, 

in die Kitschecke geraten 

durch den Verstand, 

der sich so mächtig glaubt,  

so stark, 

so wissend, 

so unverletzlich. 

Dabei zerstört er 

ohne die Liebe 

alles. 

Die LIEBE ist die größte Macht. 

Sie drängt sich nicht auf. 

Sie fordert nichts. 

Sie urteilt nicht. 

Sie spielt sich nicht in den Vordergrund. 

Sie wartet geduldig 

auf jeden. 

Sie ist immer da. 

bis wir bereit sind,  

sie zu sehen 

sie zu nehmen 

ihr zu vertrauen 

uns ihr hinzugeben. 

Niemand kann sie verletzen 

oder zerstören 

oder töten. 

Man kann sie nur ignorieren 

verdrängen 

sie klein reden 

und schlecht machen … 

Doch das stört sie nicht. 

Sie bleibt. 



Solange wie es braucht. 

Bis wir ihre Macht wieder erkennen 

ihre Kraft erkennen 

sie ernst nehmen 

sie annehmen 

Integrieren 

und leben. 

Endlich. 

Es geht um die Liebe, 

die wahre Liebe 

Nicht um Ver-liebt-sein 

nicht um besitzen 

nicht um haben. 

Es geht um SEIN 

Liebe sein.  

Es geht darum die Angst zu überwinden 

um in der Liebe zu SEIN.  

Drum frage Dich bei jeder Entscheidung 

Fälle ich diese Entscheidung aus Angst 

oder aus Liebe?  

Die Angst führt IMMER in eine Sackgasse 

Sei dir dessen bewusst. 

ANGUS ist eng und bleibt eng. 

Liebe ist weit. 

Nur die Liebe führt uns hier heraus 

Aus dem Sklaventum 

in die Freiheit. 

Drum fürchtet euch nicht …  

ALLES was es braucht ist LIEBE. 

Sonst nichts. 
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