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Was ist Liebe? Chemie, Emotion oder doch etwas Göttliches? Kaum 
ein Konzept hat so viel Macht in unserem Leben wie die Suche nach 
der grossen Liebe. Die Liebe ist eine reine, kraftvolle Energie und 
einer der wichtigsten Lebensinhalte. Und doch ist ihre Essenz im-
mer ein Geheimnis geblieben. Erich Fromm sieht in ihr die Antwort 
auf die Probleme der menschlichen Existenz. Dabei steht die tiefe 
menschliche Sehnsucht nach Vereinigung, nach Ganzheit existentiell 
im Vordergrund. Jemanden zu lieben heisst, dem Schmerz des Ge-
trenntseins entfliehen zu können. Zugleich bietet sich in einer Lie-
besbeziehung die Herausforderung, aber auch die Chance, durch 
einen beiderseitigen Reifungsprozess zu wachsen. Mit diesem Buch 
möchten wir Sie anregen, sich bewusst über den Stellenwert der 
Liebe in ihrem Ihrem persönlichen Leben und in der Gesellschaft 
Gedanken zu machen. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Ver-
mehren der neu gewonnenen Einsichten!
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«Love does not consist 
in gazing at each other, but in 

looking outward together 
in the same direction.»

«Die Liebe besteht nicht darin, 
dass man einander ansieht, sondern 

dass man gemeinsam in gleicher 
Richtung blickt.»

Antoine de Saint-Exupéry French author I Französischer Schriftsteller



Lilly Melartin Liebe ist alles was Du brauchst



Gustav Klimt The Kiss I Der Kuss



Jonas Samuel Baumann Ohne Titel I Untitled



«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.»

«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.»

Neale Donald Walsch American author I Amerikanischer Schriftsteller



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



Dawn Regan Love Blooms I Liebesblüten
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Minikim Love is to find the one you have always dreamed of

Auguste Rodin The Kiss I Der Kuss
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René Magritte Die Liebenden I The Lovers

Asiatische Weisheit I Asian wisdom



«Was du liebst, lass frei. 
Kommt es zurück, gehört es 

dir für immer. Wenn nicht, 
hat es dir nie gehört.»

«If you love something, 
set it free. If it comes back, 

it’s yours, if it doesn’t, 
it never was yours.»

Konfuzius Chinesischer Philosoph I Chinese Philosopher



Briseis Painter Erastes and Eromenos kissing I Erastes und Eromenos sich küssend

Félix Sengmany Looking for Love I Auf der Suche nach Liebe



Briseis Painter Erastes and Eromenos kissing I Erastes und Eromenos sich küssend



Alberto Ramirez Woody Allen

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 ver-
blasse unaufhaltsam, meint Allen, und das sei ein ausserordentlich 
deprimierender 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 daran arbeiten. Und so solle es auch in einer Beziehung 
laufen. Wenn man ständig das Gefühl habe, daran arbeiten zu müssen, 
wenn es ein ständiger Kampf um Kompromisse, um unterschiedliche 
Standpunkte sei, werde es nicht funktionieren. Eine gute Beziehung sei 
ein grosser Glücksfall, meint Allen. Aber er glaube daran!

Woody Allen Ein grosser Glücksfall
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Man Ray A l‘Heure de l‘observatoire: Les amoureux I Observatory Time: The Lovers





John Lennon & Yoko Ono Photo by Annie Leibovitz



Heiliger Tanz

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.

Ich werd´ mich in dir verschanzen,

um gänzlich glücklich zu sein. 

Alles muss heiliger Tanz sein,

auch zum letzten Geleit

wünsch mir tanzende Freunde,

und 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. 

Konstantin Wecker Deutscher Liedermacher I German Songwriter

Und schon nach wenigen Stunden

lassen wir uns wieder los

und tanzen unumwunden

in einen anderen Schoss. 

Alles muss heiliger Tanz sein.

Schliesslich hat Gott sehr gelacht,

als er die Welten erschaffen

und zum Tanzen gebracht. 

Wer frei sein will, befreie!

Liebe, dann wirst du geliebt.

Willst du Vergebung? Verzeihe!

Und empfangen wird nur, wer gibt. 

Alles muss heiliger Tanz sein.

Schliesslich hat Gott sehr gelacht,

als er die Welten erschaffen

und zum Tanzen gebracht.
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Jingyuan Chen Where is Love? I Wo ist die Liebe?
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Pablo Picasso Mother and Child I Mother and Child



Dmytro Demkovych Ohne Titel I Untitled



Dmytro Demkovych Ohne Titel I Untitled

Carolyn Mary Kleefeld Divine Kiss I Göttlicher Kuss



Matti Merilaid What’s the matter with love?

Ist das nicht der andere



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



Rolf Blaser Ohne Titel I Untitled



Johann Wolfgang von Goethe Deutscher Dichter I German Poet

«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.»

«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 the pain. And before you realize it, 

you’ve got yourself quite a novel.»



Ulrike Krampitz Alles hat seine Zeit I Everything has its time





Margret & Stefan Carl Spring I Frühling



Margret & Stefan Carl Spring I Frühling

Michelle Berger I have always loved you, however in my own gentle way I Ich hab dich immer geliebt, aber eben leise



Ernst Mattiello It’s not easy for him to keep his wits. He is madly in love



Robert  Montgomery



Marc Chagall Lovers in the Red Sky I Liebende im roten Himmel



Karin Gneckow Einer trage des anderen Last I May you help to bear another’s burden

Yasmin Mattich Manchmal sind Hunde die besseren Freunde I Sometimes dogs are the better friends
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