
Liebe ohne Erinnerung und Denken 
 

Erinnerung verneint. Wie ist es möglich zu leben, ohne zu denken? Was meinen 

Sie mit “Denken“? Denken ist eine Reaktion auf Erinnerungen an Schmerz oder 

Vergnügen. 

 

Es kann kein Denken ohne die Überreste geben, die in einer vollständigen 

Erfahrung verschwinden. Mit vollständiger Erfahrung ist eine Erfahrung 

gemeint, die abgeschlossen ist. 

 

Zum Beispiel ein Trauma. So lange es nicht abgeschlossen ist, werden wir 

immer wieder über Trigger daran erinnert, bis die Erfahrung „vollständig“ und 

integriert ist. 

 

Liebe ist etwas anderes als Emotion und Gefühl. Liebe kann nicht in den 

Bereich des Denkens gebracht werden, Emotion und Gefühl hingegen schon. 

Liebe ist eine Flamme ohne Rauch, immer frisch, schöpferisch, Freud voll. Eine 

solche Liebe ist gefährlich für die Gesellschaft, für Beziehungen. 

 

Also mischt sich das Denken ein, verändert und lenkt sie, legalisiert sie, macht 

sie ungefährlich. Dann kann man damit leben. Wissen Sie nicht, dass sie, wenn 

sie jemanden lieben, die ganze Menschheit lieben? Wissen Sie nicht, wie 

gefährlich es ist, den Menschen zu lieben? Dann gibt es keine Grenzen keine 

Nationalität. 

 

Da gibt es kein Verlangen nach Macht und Status, nur die wahren Werte zählen. 

Ein solcher Mensch ist eine Gefahr für die Gesellschaft. 

 

Damit Liebe existieren kann, muss der Erinnerungsprozess enden. Erinnerungen 

entstehen nur, wenn eine Erfahrung nicht vollständig, nicht restlos verstanden 

wird. 

Erinnerung ist nur ein Überbleibsel der Erfahrung; sie ist das Resultat einer 

Herausforderung, die nicht ganz erfasst wurde. Das Leben ist ein Vorgang, der 

aus Herausforderungen und den Reaktionen darauf besteht. 

 

Die Herausforderung ist immer neu, aber die Reaktion ist immer alt. Diese 

Reaktion, die unsere Konditionierung ist, die das Produkt der Vergangenheit ist, 

muss verstanden und nicht unter Kontrolle gebracht oder verworfen werden. 

 

Das bedeutet, jeden Tag neu in Fülle und vollständig zu leben. So voll und ganz 

zu leben ist nur möglich, wenn Liebe da ist, wenn ihr Herz voll ist – aber nicht 

von Worten oder von den Dingen, die der menschliche Geist geschaffen hat. 

 

Nur wenn Liebe da ist, hört der Erinnerungsprozess auf. Dann ist jeder 

Augenblick eine Wiedergeburt. 


