
LovE
IS



Niki de Saint Phalle Long live the love I Es lebe die Liebe



Lilly Melartin Liebe ist alles, was du brauchst

«Love does not 
consist in gazing at 
each other, but in 

looking together in the 
same direction.»

«Die Liebe besteht 

nicht darin, dass man 

einander ansieht, 

sondern dass man 

gemeinsam in die gleiche  

Richtung blickt.»

Antoine de Saint-Exupéry Französischer Autor I French author



Jonas Baumann Ohne Titel I Untitled

Gustav Klimt The Kiss I Der Kuss



Alexander von Wiedenbeck Troy & Jovane Jr.
Cebu City, Philippines

«Das GeGenteil von  

liebe ist nicht hass, sonDern

GleichGültiGkeit.»

«the opposite  

of  love is inDifference,

not hate.»

Elie Wiesel Romanian-american author I Rumänisch-amerikanischer Autor

Überlebender von Buchenwald I Survivor of Buchenwald



Dawn Regan Love Blooms I Liebesblüten



Neale Donald Walsch Amerikanischer Autor I American author

«love is patient and kind; love is  

not jealous or boastful; it is not arrogant 

or rude. love does not insist on its  

own way; it is not irritable

or resentful; it does not rejoice at wrong, 

for it knows that there is no such

thing as right and wrong. love bears

all things, knows all things, 

endures all things, embraces all things, 

yet forgives nothing, for love 

knows that nothing and no one needs 

to be forgiven. love never ends.»

«liebe ist geduldig und gütig; liebe 

ist nicht eifersüchtig oder prahlerisch; 

sie ist nicht arrogant oder rüde. 

liebe beharrt nicht auf ihrem eigenen

Weg; sie ist nicht reizbar und nimmt nicht 

übel; sie freut sich nicht über fehler, 

denn so etwas wie richtig oder falsch kennt 

sie nicht. liebe trägt alles, weiss alles, 

hält allem stand, akzeptiert alles liebevoll

und vergibt nichts, denn sie weiss, 

dass niemandem und nichts vergeben 

werden muss. liebe endet nie.»

Tina Angel Liebe ist alles was du brauchst I All you need is Love



René Magritte The Lovers I Die Liebenden

«Auf Schönheit 
gebaute Liebe stirbt so schnell 

wie die Schönheit.»

«Love built on 
beauty dies as quickly

 as beauty.»

John Donne English author & poet I Englischer Autor & Dichter



Laotse Chinese philosopher I Chinesischer Philosoph

pflicht ohne liebe macht verdriesslich

Duty without love makes you bad-tempered

Wahrheit ohne liebe macht kritiksüchtig

truth without love makes you dependent on criticism

erziehung ohne liebe ist unvereinbar

education without love makes you inconsistent

klugheit ohne liebe macht betrügerisch

Wisdom without love makes you deceitful

verantwortung ohne liebe macht rücksichtslos

responsibility without love makes you reckless

Gerechtigkeit ohne liebe macht hart

Justice without love creates hardness

freundlichkeit ohne liebe macht heuchlerisch

politeness without love makes you hypocritical

ordnung ohne liebe macht kleinlich

order without love makes you petty

sachkenntnis ohne liebe macht rechthaberisch

expertise without love makes you self-opinionated

Macht ohne liebe macht grausam

power without love makes you cruel           

ehre ohne liebe macht hochmütig

honour without love makes you arrogant

besitz ohne liebe macht geizig

possession without love makes you avaricious 

Glaube ohne liebe macht fanatisch

faith without love makes you fanatical

Auguste Rodin Der Kuss I The Kiss



Briseis Painter Erastes & Eromenos sich küssend I Erastes & Eromenos kissingDamien Hirst Big Love I Grosse Liebe



Man Ray Observatory Time: The Lovers I Zur Stunde des Observatoriums: Die Liebenden



«All human 

misconduct is the result

of lacking love.» 

«Alle menschlichen 

Verfehlungen sind das Ergebnis

eines Mangels an Liebe.»

Alfred Adler Österreichischer Arzt & Psychotherapeut I Austrian doctor & psychotherapist

Andrea Dublaski Untitled I Ohne Titel



Pablo Picasso Mother & Child I Mutter & Kind

«Mother‘s 
love is peace. it need 

not be acqui-
red, it need not be

deserved.»

«Mutterliebe 
ist friede. sie muss

nicht erworben
werden, sie muss nicht

verdient werden.»

Erich Fromm Deutsch-amerikanischer Philosoph I German-american philosopher



«Es gibt eine Liebe,
die über jede Liebe erhaben ist, 

die Leben überdauert.
Zwei Seelen aus einer entstanden.

Vereinigt wie zwei Flammen.
Identisch – und doch getrennt.

Manchmal zusammen, 
durch Gefühl & Verlangen

verschweisst. Manchmal getrennt,
um zu lernen und zu wachsen.

Aber einander immer
wieder findend. In anderen

Zeiten, anderen Orten.
Wieder und wieder.»

«There is a love
higher than any other love,

that outlasts life itself.
Two souls arising from one.

United like two flames.
Identical and yet separate.

Sometimes together,
Bonded by emotion and desire.

Sometimes apart, to learn
and grow. But always finding 

one another again. In
another time, another place.

Again and again.»

Tatsuya Japanischer Patriarch I Japanese Patriarch

Rich Lam Chaotische Liebe I Chaotic love



Monique Kobel-Kneubühler Common Way of Life I Gemeinsamer Lebensweg

liebeslied

Weil nun die nacht kommt,
bleib ich bei dir.

Was ich dir sein kann,
gebe ich dir!

frage mich niemals:
woher and wohin

nimm meine liebe,
nimm mich ganz hin!

sei eine nacht lang
zärtlich zu mir.

Denn eine nacht nur
bleib ich bei dir.

lovesong
  
as night has fallen,
i'll stay with you.
What i can be to you
i'll give to you.

Don't ever ask me
My plans or my past
Just take my loving
so long it may last.

Just for this one night,
be kind and true 
since just this one night
i'll stay with you.

Wolfgang Borchert German author I Deutscher Autor



Je älter ich wurde und je schaler die kleinen Befriedigungen mir schmeck-

ten, die ich in meinem Leben fand, desto mehr wurde mir klar, wo ich die 

Quelle der Freuden und des Lebens suchen müsse. Ich erfuhr, dass Ge-

liebtwerden nichts ist, Lieben aber alles, und mehr und mehr meinte ich 

zu sehen, dass das, was unser Dasein wertvoll und lustvoll macht, nichts 

anderes ist als unser Fühlen und Empfinden. Wo irgend ich etwas auf Er-

den sah, das man «Glück» nennen konnte, da bestand es aus Empfindun-

gen. Geld war nichts, Macht war nichts. Man sah viele, die beides hatten 

und elend waren. Schönheit war nichts, man sah schöne Männer und Wei-

ber, die bei aller Schönheit elend waren. Auch die Gesundheit wog nicht 

schwer; jeder war so gesund als er sich fühlte, mancher Kranke blühte bis 

kurz vor dem Ende vor Lebenslust, und mancher Gesunde welkte angst-

voll in Furcht vor Leiden hin. Glück aber war überall da, wo ein Mensch 

starke Gefühle hatte und diese lebte, sie nicht vertrieb und vergewaltigte, 

sondern pflegte und genoss. Schönheit beglückte nicht den, der sie be-

sass, sondern den, der sie lieben und anbeten konnte.

Es gab vielerlei Gefühle, scheinbar, aber im Grunde waren sie eins. Man 

kann alles Gefühl Wille nennen, oder wie immer. Ich nenne es Liebe. 

Glück ist Liebe, nichts anderes. Wer lieben kann, ist glücklich. Jede Be-

wegung unsrer Seele, in der sie sich selber empfindet und ihr Leben 

spürt, ist Liebe. Glücklich ist also der, der viel zu lieben vermag. Lieben 

aber und Begehren ist nicht ganz dasselbe. Liebe ist weise gewordene 

Begierde; Liebe will nicht haben; sie will nur lieben. Darum war auch der 

Philosoph glücklich, der seine Liebe zur Welt in einem Netz von Gedan-

WER LIEBEN KANN, IST GLüCKLICh 
ANyONE CAPABLE OF LOVE IS hAPPy

by hermann hesse

Brassaï Pair of Lovers in a little Café I Liebespaar in einem kleinen Café



Dies war die Lehre, die einzige Lehre in der Welt. Dies sagte Jesus, dies 

sagte Buddha, dies sagte hegel, jeder in seiner Theologie. Für jeden ist 

das einzig Wichtige auf der Welt sein eigenes Innerstes – seine Seele – 

seine Liebesfähigkeit. Ist die in Ordnung, so mag man hirse oder Kuchen 

essen, Lumpen oder Juwelen tragen, dann klang die Welt mit der Seele 

rein zusammen, war gut, war in Ordnung.

[...] Nichts vermag der Mensch so zu lieben wie sich selbst. Nichts vermag 

der Mensch so zu fürchten wie sich selbst. So entstand zugleich mit den 

anderen Mythologien, Geboten und Religionen des primitiven Menschen 

auch jenes seltsame übertragungs- und Scheinsystem, nach welchem 

die Liebe des Einzelnen zu sich selber, auf welcher das Leben ruht, dem 

Menschen für verboten galt und verheimlicht, verborgen, maskiert wer-

den musste. Einen Anderen zu lieben galt für besser, für sittlicher, für ed-

ler, als sich selbst zu lieben. 

Und da die Eigenliebe nun doch einmal der Urtrieb war und die Nächs-

tenliebe neben ihr niemals recht gedeihen konnte, erfand man sich eine 

maskierte, erhöhte, stilisierte Selbstliebe, in Form einer Art von Nächs-

tenliebe auf Gegenseitigkeit. So wurde die Familie, der Stamm, das Dorf, 

die Religionsgemeinschaft, das Volk, die Nation zum heiligtum... Der 

Mensch, der sich selber zuliebe nicht das kleinste Sittengebot übertre-

ten darf – für die Gemeinschaft, für Volk und Vaterland darf er alles 

tun, auch das Furchtbarste, und jeder sonst verpönte Trieb wird hier zu 

Pflicht und heldentum. So weit war die Menschheit bis jetzt. Vielleicht 

würden auch die Götzenbilder der Nationen mit der Zeit noch fallen, und 

in der neu entdeckten Liebe zur ganzen Menschheit käme vielleicht die 

alte Urlehre wieder neu zum Durchbruch. Solche Erkenntnisse kommen 

langsam, man windet sich zu ihnen in Spiralen hinan. Und wenn sie da 

sind, so ist es, als habe man sie im Sprung, im Nu erreicht. Aber Erkennt-

ken wiegte, der immer und immer neu die Welt mit seinem Liebesnetz 

umspann. Aber ich war kein Philosoph. 

Auf den Wegen der Moral und Tugend aber war für mich auch kein Glück 

zu holen. Da ich wusste, glücklich machen kann nur die Tugend, die ich in 

mir selbst empfinde, in mir selbst erfinde und hege – wie konnte ich da 

irgendeine fremde Tugend mir aneignen wollen! Aber da sah ich: das 

Gebot der Liebe, einerlei ob es von Jesus oder von Goethe gelehrt wurde, 

dies Gebot wurde von der Welt völlig missverstanden! Es war überhaupt 

kein Gebot. Es gibt überhaupt keine Gebote. Gebote sind Wahrheiten, wie 

der Erkennende sie dem Nichterkennenden mitteilt, wie der Nichterken-

nende sie auffasst und empfindet. Gebote sind irrtümlich aufgefasste 

Wahrheiten. Der Grund aller Weisheit ist: Glück kommt nur durch Liebe. 

Sage ich nun «Liebe deinen Nächsten!», so ist das schon eine verfälschte 

Lehre. Es wäre vielleicht viel richtiger zu sagen: «Liebe dich selbst so wie 

deinen Nächsten!» Und es war vielleicht der Urfehler, dass man immer 

beim Nächsten anfangen wollte ...

Jedenfalls: das Innerste in uns begehrt Glück, begehrt einen wohltuenden 

Zusammenklang mit dem, was ausser uns ist. Dieser Klang wird gestört, 

sobald unser Verhältnis zu irgendeinem Ding ein andres ist als Liebe. Es 

gibt keine Pflicht des Liebens, es gibt nur eine Pflicht des Glücklichseins. 

Dazu allein sind wir auf der Welt. Und mit aller Pflicht und aller Moral 

und allen Geboten macht man einander selten glücklich, weil man sich 

selbst damit nicht glücklich macht. Wenn der Mensch «gut» sein kann, 

so kann er es nur, wenn er glücklich ist, wenn er harmonie in sich hat. 

Also wenn er liebt. Und das Unglück in der Welt, und das Unglück bei mir 

selber kam also daher, dass das Lieben gestört war. Von hier aus wurden 

mir die Sprüche im Neuen Testament plötzlich wahr und tief. «So ihr nicht 

werdet wie die Kinder» – oder «Das himmelreich ist inwendig in euch». 



The ways of morality and virtue also brought me no happiness. Since I 

knew that only the virtue which I feel in myself, which I create and cherish 

in myself, can make me happy, how then could I wish to acquire some 

foreign virtue! But this much I saw: the commandment to love, no mat-

ter whether it was taught by Jesus or Goethe – this commandment had 

been completely misunderstood by the world! It was not a commandment 

at all. There are no commandments at all. Commandments are truths, as 

they are imparted by one who recognises them to one who does not, and 

as they are comprehended and perceived by him. Commandments are a 

mistaken comprehension of truths. The foundation of all wisdom is this: 

The only path to happiness is through love. If I were to say «love your 

neighbour!», that would be a distorted teaching. It might be much more 

correct to say: «love yourself as you love your neighbour!» Perhaps that 

was the original mistake – to always want to begin with one’s neighbour...

At any rate, the innermost part of us desires happiness, desires a soothing 

harmony with that which is around us. This harmony is disturbed when 

our relationship to anything is something other than love. There is no duty 

to love, only a duty to be happy. For this alone are we here in the world. 

And for all our duties and all our morals and all our commandments we 

seldom make one another happy, because we do not make ourselves hap-

py. If a person can be «good», then he can only be so if he is happy, if he 

has inner harmony. That is to say: if he loves. And so the unhappiness in 

the world, and the unhappiness in myself, resulted from an impairment 

of love. Understanding this, suddenly the sayings of the New Testament 

became true and profound for me. «Unless you become like little children» 

– or «The kingdom of God is within you». 

This was the teaching, the only teaching in the world. Jesus said this, 

Buddha said this, hegel said this, each within his own theology. For every 

nisse sind noch nicht Leben. Sie sind der Weg dazu, und mancher bleibt 

ewig auf dem Weg.

 The older I grew, and as the small pleasures I found in my life 

tasted ever more stale, the more I realised where I must search for the 

source of joy and life. I discovered that to be loved is nothing, but to love is 

everything. I came to see ever more clearly that what makes our existence 

precious and pleasurable is none other than our feelings and perceptions. 

Wherever I saw something on Earth that could be called <happiness>, it 

consisted of perceptions. Money was nothing; power was nothing. I saw 

many who had both, but were still miserable. Beauty was nothing; I saw 

beautiful men and women who were miserable in all their beauty. Even 

health did not count for much: each person was as healthy as he or she 

felt; many a sick person bloomed with a lust for life until shortly before the 

end, and many a healthy person withered in anxiety and fear of suffering. 

But happiness was to be found wherever a person had strong feelings and 

lived them, did not drive them away or violate them, but cultivated them 

and appreciated them. Beauty did not delight the man who possessed it, 

but him who could love and adore it.

There appeared to be many different feelings, but fundamentally they 

were all one. We can call all feeling the Will, or whatever other name we 

please. I call it love. happiness is love, nothing more. Anyone capable of 

love is happy. Every movement of our soul in which it perceives itself and 

feels its life, is love. The happy person is therefore one who is able to love 

much. Love and desire, however, are not quite the same thing. Love is 

desire become wise; love does not wish to own, it only wishes to love. The 

philosopher who cradled his love for the world in a network of thoughts, 

who ever and again cast the net of his love over the world – he was there-

fore happy. But I was not a philosopher.



person, the only important thing in the world is his own innermost being – 

his soul – his ability to love. If this is in good order, then no matter whether 

you eat millet or cake, wear rags or jewels, the world and the soul are in 

pure harmony, in good order.

[...] There is nothing a person can love as much as himself. There is nothing 

a person can fear as much as himself. And so, simultaneous with the 

other mythologies, commandments and religions of primitive people, 

there emerged a strange system of transference and semblance, whe-

reby the love of the individual towards himself, on which life is founded, 

was regarded as forbidden, and had to be disguised, masked and conce-

aled. To love another was regarded as better, nobler, more moral, than 

to love oneself. 

And since self-love was once the fundamental drive, and love of another 

could never properly thrive next to it, we invented a masked, elevated, sty-

lised form of self-love in the form of a reciprocal love of others. So the fa-

mily, the tribe, the village, the religious community, the people, the nation 

became the sanctuary... The man who may not transgress the smallest 

moral commandment for his own sake, may yet commit the most terri-

ble acts for community, nation and fatherland, and the otherwise most 

taboo drive becomes a dutiful, heroic act. Thus far has humanity come. 

Perhaps with time the idols of the nations might yet fall; perhaps the an-

cient teachings might again break through in a newly discovered love for 

all of humanity.

Such insights come slowly; we approach them in spirals. And when we 

reach them, it seems as if we have done so in a single leap, in an instant. 

But insights themselves are not life. They are the way towards it, and 

many remain eternally on the way.

Jean-Michel Folon In Love I Verliebt



Alles muss heiliger Tanz sein,
Liebe und Zorn und Streit.

Wenigstens muss es ganz sein.
Dann bin ich bereit. 

Ich hasse die halben Sachen.
Sie öden mich schrecklich an.
Leben ist Lieben und Lachen
und Sterben dann und wann. 

Du gib dich mir im Ganzen.
Und tanze dich in mich hinein.

Auch ich werd´ mich in dir verschanzen,
um gänzlich glücklich zu sein. 

Alles muss heiliger Tanz sein,
auch zum letzten Geleit

wünsch´ ich mir tanzende Freunde,
zum Trunke bereit. 

Alles muss heiliger Tanz sein.
Schliesslich hat Gott sehr gelacht,

als er die Welten erschaffen
und zum Tanzen gebracht. 

Alles fliesst und nichts endet,
nichts bleibt je unbewegt,

ausser der ruhenden Mitte,
die sich im Tanze erlebt. 

Alles muss heiliger Tanz sein,
Rausch und Sehnsucht nach Sinn.
Wir trinken zusammen das Leben

und ertrinken nicht darin.

Und schon nach wenigen Stunden
lassen wir uns wieder los
und tanzen unumwunden
in einen anderen Schoss. 

Alles muss heiliger Tanz sein,
Liebe und Zorn und Streit.

Wenigstens muss es ganz sein.
Dann bin ich bereit. 

Die Liebe will immer frei sein.
Sie fügt sich keinem Gebot,

und wenn du noch so klammerst
in deiner Wüstennot. 

Wer frei sein will, befreie!
Liebe, dann wirst du geliebt.

Willst du Vergebung? Verzeihe!
Und empfangen wird nur, wer gibt. 

Everything must be a sacred dance,
Love and anger and dispute. 
At least it must be complete. 

Then I am ready. 

I hate half things. 
They are so terribly tedious for me. 

Life is loving and laughing 
and dying now and then.

Give yourself to me completely. 
And dance into me. 

I will entrench myself in you too, 
to be completely happy.

Everything must be a sacred dance, 
also to the last passage 

I’d wish for dancing friends,
prepared to drink with me. 

Everything must be a sacred dance. 
After all, God laughed a lot, 
when he created the worlds

 and made them dance. 

Everything flows, nothing ends,
nothing ever remains unmoved,

except for the resting centre,
experiencing the dance. 

Everything must be a sacred dance,
rapture and the desire for meaning.

We drink of life together,
but do not drown in it.

And after only a few hours 
we let ourselves go again 

and dance openly 
into another lap. 

Everything must be a sacred dance,
Love and anger and dispute. 
At least it must be complete. 

Then I am ready. 

Love always wants to be free. 
It does not accept any command, 

and even if you cling to it
in the desert of your distress.

Whoever wants to be free, grant freedom! 
Love, then you will be loved. 

Do you want forgiveness? Then forgive! 
And only those receive who give. 

Konstantin Wecker German songwriter I Deutscher Liedermacher

Andreas Gefe Fortune lies in the street I Das Glück liegt auf der Strasse



Katrine Elise Aamann Andersen Liebe ist eine Umarmung I Love is a hug

Margret & Stephan Carl Spring I Frühling



Ernst Mattiello It’s not easy for him. He is madly in love

Bruce Nauman Sex & Death-Double 69



Paul Klee Ein Weib für Götter I A woman for Gods

«liebe in der fantasie ist 

viel besser als in der realität.

sie nicht zu leben ist sehr aufregend.

Die aufregendsten reize bestehen 

zwischen zwei Gegensätzen, 

welche sich nie treffen.»

Andy Warhol Amerikanischer Künstler I American artist

«fantasy love is much 

better than reality love. 

never doing it is very exciting. 

The most exciting attractions 

are between two opposites 

that never meet.»



In an interview with the journalist Sam Fragoso, Woody Allen was asked 

about his film «The City Renewal», in which the successful but unfor-

tunate comedian Alvy Singer (played by Woody Allen) claims that all 

love fades away. yes, love fades away inexorably, said Allen, and that is  

an extremely depressing thought. Relationships are the hardest thing 

people have to deal with. he does not understand when people say they 

have to «work on a relationship,» says the filmmaker. There is nothing 

that you love and enjoy that has to be worked on. For example, he loves 

music, the actor said, but he does not have to work on it. And that is how 

it should be in a relationship. If you constantly feel you have to work on 

it, if it is a constant struggle for compromise, it will not work. A good 

relationship is a stroke of luck, said Allen. But he believes in it! 

 In einem Interview mit dem Journalisten Sam Fragoso wurde

Woody Allen auf seinen Film «Der Stadtneurotiker» angesprochen, in dem

der erfolgreiche, aber unglückliche Komiker Alvy Singer (gespielt von 

Woody Allen) behauptet, dass jede Liebe vergehe. Ja, die Liebe verblasse

unaufhaltsam, meint Allen, und das sei ein ausserordentlich deprimi-

erender Gedanke. Beziehungen seien das Schwierigste, womit Menschen 

umzugehen hätten. Er verstehe nicht, wenn Leute sagten, man müsse 

«an einer Beziehung arbeiten», meint der Filmemacher. Es gebe doch 

nichts, das man liebe und geniesse, woran man arbeiten müsse. So liebe 

er zum Beispiel die Musik, sagt der Schauspieler, aber er müsse nicht da-

ran arbeiten. Und so sollte es auch in einer Beziehung laufen. Wenn man 

ständig das Gefühl habe, daran arbeiten zu müssen, wenn es ein ständi-

ger Kampf um Kompromisse sei, werde es nicht funktionieren. Eine gute 

Beziehung sei ein grosser Glücksfall, meint Allen. Aber er glaube daran!

 

A BIG STROKE OF LUCK – EIN GROSSER GLüCKSFALL

Reflections on Woody Allen

Jakkolwiek Woodstock Festival Kostrzyn, Polen



Georges Rouault That you love each other I Dass ihr einander liebt

Premdharma S. Gartlgruber Liebeslied I Love Song



Ulrike Krampitz Alles hat seine Zeit I Everything has its time



Johann Wolfgang von Goethe Deutscher Dichter I German author

«accidentally one 

approaches, one feels, one 

remains. and by and by 

one is entangled; 

happiness grows, then there 

is trouble. one is 

delighted, then along comes 

pain. and before 

you realizeit, it's just 

a novel.» 

«Zufällig naht man 

sich, man fühlt, man bleibt. 

Und nach und nach wird 

man verflochten; es 

wächst das Glück, dann wird 

es angefochten. Man ist 

entzückt, nun kommt der schmerz 

heran. Und eh man 

sich‘s versieht, ist‘s eben 

ein roman.»

Rolf Blaser Paar I Couple



Apolinarias Angel of goodness & hope I Engel der Güte & Hoffnung

«Die Liebe ist die Lösung aller Probleme. 

Die Liebe ist der Schlüssel zu allen Türen der

 menschlichen Seele. Die Liebe ist die 

Kraft aller schöpferischen Kräfte in der Natur. 

Die Liebe ist eine Wissenschaft, die man 

noch nicht genügend erforscht hat. Derjenige, der 

weiss und lieben kann, der ist mächtig.»

«Love is the solution to all problems.

Love is the key to all doors of the human soul.

Love is the strength of all creative forces 

in the nature. Love is the strength of all creative 

forces in nature. Love is a science that has

not yet been explored enough. The one who knows 

and who is able to love is powerful.»

Omraam Mikhaël Aïvanhov Bulgarischer Philosoph I Bulgarian philosopher



Liebe ist ein Seinszustand. Deine Liebe lebt nicht aussen, sie lebt tief in 

deinem Inneren. Du kannst sie nie verlieren und sie kann dich nie verlas-

sen. Sie ist nicht abhängig von einem anderen Körper, von einer äusseren 

Form. In der Stille deiner Gegenwärtigkeit kannst du deine eigene form-

lose und zeitlose Wahrheit fühlen und sie als das unmanifeste Leben er-

kennen, das deine körperliche Form beseelt. Dasselbe Leben kannst du 

dann tief in jedem menschlichen Wesen, in jedem Geschöpf fühlen. Du 

durchschaust den Schleier von Form und Trennung. Das ist die Einsicht 

und Verwirklichung von Einheit. Das ist Liebe. 

Was ist Gott? Das ewige Eine Leben hinter allen Formen, die das Leben 

annimmt. Was ist Liebe? Die Gegenwart dieses Lebens tief in dir und  

in allen Geschöpfen zu spüren. Es zu sein. Aus diesem Grunde ist alle  

Liebe die Liebe Gottes. 

Liebe ist nicht wählerisch, genau wie das Sonnenlicht nicht wählerisch 

ist. Sie bevorzugt niemanden. Sie ist nicht ausschliesslich. Ausschliess-

lichkeit gehört nicht zur Liebe Gottes, sondern zur Liebe des Ego. Aller-

dings fühlen wir wahre Liebe mit unterschiedlicher Intensität. Es kann 

einen Menschen geben, der dir deine Liebe klarer und intensiver zurück-

spiegelt, und wenn derjenige für dich genauso fühlt, dann kann man  

sagen, dass ihr miteinander in einer Liebesbeziehung seid. Was dich mit 

diesem Menschen verbindet, verbindet dich auch mit jemandem, der  

neben dir im Bus sitzt, oder mit einem Vogel, einem Baum, einer Blume. 

Nur die Intensität, mit der du es wahrnimmst, ist anders.

LIEBE IST EIN SEINSZUSTAND – LOVE IS A STATE OF BEING

by Eckhart Tolle

Sam Boal Flüchtlinge willkommen



 Love is a state of Being. your love is not outside; it is deep within 

you. you can never lose it, and it cannot leave you. It is not dependent on 

some other body, some external form. In the stillness of your presence, 

you can feel your own formless and timeless reality as the unmanifested 

life that animates your physical form. you can then feel the same life 

deep within every other human and every other creature. you look bey-

ond the veil of form and separation. This is the realization of oneness. 

This is love. 

What is God? The eternal One Life underneath all the forms of life. What 

is love? To feel the presence of that One Life deep within yourself and 

within all creatures. To be it. Therefore, all love is the love of God. 

Love is not selective, just as the light of the sun is not selective. It does 

not make one person special. It is not exclusive. Exclusivity is not the 

love of God but the «love» of ego. however, the intensity with which 

true love is felt can vary. There may be one person who reflects your 

love back to you more clearly and more intensely than others, and if that 

person feels the same toward you, it can be said that you are in a love  

relationship with him or her. The bond that connects you with that person  

is the same bond that connects you with the person sitting next to you 

on a bus, or with a bird, a tree, a flower. Only the degree of intensity with 

which it is felt differs. 

Even in an otherwise addictive relationship, there may be moments 

when something more real shines through, something beyond your 

mutual addictive needs. These are moments when both your and your 

partner's mind briefly subside and the pain-body is temporarily in a dor-

mant state. This may sometimes happen during physical intimacy, or 

Sogar in einer eigentlich abhängigen Beziehung kann es Momente ge-

ben, wo etwas Wahreres durchscheint, etwas, das jenseits eurer gegen-

seitigen Suchtbedürfnisse liegt. Das sind die Momente, in denen dein 

Verstand und der Verstand deines Partners oder deiner Partnerin kurz 

beiseite treten und der Schmerzkörper vorübergehend ruht. Manchmal 

geschieht das, wenn ihr euch körperlich nahe seid oder wenn beide das 

Wunder der Geburt miterleben oder in der Gegenwart des Todes oder 

wenn einer von beiden schwer krank ist – was auch immer dem Verstand 

die Macht nimmt. Wenn das geschieht, wird dein Sein enthüllt, das nor-

malerweise hinter dem Verstand verborgen ist, und dadurch wird wahre 

Kommunikation möglich. 

Wahre Kommunikation ist Kommunion, ist die Verwirklichung von Ein- 

heit und somit Liebe. Normalerweise geht das sehr schnell wieder verlo-

ren, es sei denn, du kannst gegenwärtig genug bleiben, um den Verstand 

und seine alten Muster auszuschliessen. Sobald der Verstand und die 

Identifikation mit ihm zurückkehren, bist du nicht mehr du selbst, sondern 

eine Vorstellung deiner selbst, und sofort beginnst du Spiele und Rollen 

zu spielen, um die Bedürfnisse deines Ego zu befriedigen. Wieder bist du 

ein menschlicher Verstand, der vorgibt, ein menschliches Wesen zu sein, 

und der mit einem anderen Verstand ein Drama veranstaltet, das sie dann 

«Liebe» nennen. Kurze Einblicke sind zwar möglich, aber die Liebe kann 

erst dann wirklich erblühen, wenn du für immer von der Identifikation mit 

dem Verstand befreit bist, wenn deine Gegenwärtigkeit intensiv genug ist, 

um den Schmerzkörper aufzulösen – oder wenn du wenigstens als Beob-

achter gegenwärtig bleiben kannst. Dann kann der Schmerzkörper dich 

nicht mehr überwältigen und so die Liebe zerstören.
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when you are both witnessing the miracle of childbirth, or in the presence 

of death, or when one of you is seriously ill – anything that renders the 

mind powerless. When this happens, your Being, which is usually buried 

underneath the mind, becomes revealed, and it is this that makes true 

communication possible. 

True communication is communion – the realization of oneness, which is 

love. Usually, this is quickly lost again, unless you are able to stay present 

enough to keep out the mind and its old patterns. As soon as the mind 

and mind identification return, you are no longer yourself but a mental 

image of yourself, and you start playing games and roles again to get your 

ego needs met. you are a human mind again, pretending to be a human 

being, interacting with another mind, playing a drama called «love». 

Although brief glimpses are possible, love cannot flourish unless you 

are permanently free of mind identification and your presence is intense 

enough to have dissolved the pain-body – or you can at least remain 

present as the watcher. The pain-body cannot then take you over and  

so become destructive of love.
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liebe

1. populäre ausrede, 
1. um sich schlecht
1. behandeln zu lassen
2. populäre ausrede,  
1. um jemanden 
1. schlecht zu behandeln

love 

1. popular excuse to 
1. be treated badly
2. popular excuse to  
1. treat someone badly
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