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Über die Liebe
Das Lied der Liebe
und ich zeige euch noch einen vierten Weg

Wenn ich mit Menschen- und mit Engelzungen redete,  ♥
und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönend Erz oder 
eine klingende Schelle.

Und wenn ich weissagen könnte und wüsste alle  ♥
Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, 
also dass ich Berge versetzte, und hätte der Liebe nicht, 
so wäre ich nichts.

Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und  ♥
ließe meinen Leib brennen, und hätte der Liebe nicht, so 
wäre mir‘s nichts nütze.

Die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert  ♥
nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, 

sie blähet sich nicht, sie stellet sich nicht ungebärdig,  ♥
sie suchet nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie 
rechnet das Böse nicht zu,

sie freut sich nicht der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber  ♥
der Wahrheit;

sie verträgt alles, sie glaubet alles, sie hoffet alles, sie  ♥
duldet alles.

Die Liebe höret nimmer auf, so doch die Weissagungen  ♥
aufhören werden und die Sprachen aufhören werden 
und die Erkenntnis aufhören wird.

Denn unser Wissen ist Stückwerk, und unser Weissagen ist  ♥
Stückwerk.

Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das  ♥
Stückwerk aufhören.

Da ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und war  ♥
klug wie ein Kind und hatte kindische Anschläge; da ich 
aber ein Mann ward, tat ich ab, was kindisch war.

Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunkeln Wort;  ♥
dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich‘s 
stückweise; dann aber werde ich erkennen, gleichwie ich 
erkannt bin.

Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber  ♥
die Liebe ist die größte unter ihnen.

Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei;   ♥
aber die Liebe ist die größte unter ihnen. 
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O r d n u n g  und L i e b e 
Die Liebe füllt, was die Ordnung umschließt.   ♥
Sie ist das Wasser, die Ordnung der Krug.

Die Ordnung sammelt,   ♥
die Liebe fließt

Wie sich ein klingend Lied den Harmonien fügt,   ♥
so fügt die Liebe sich der Ordnung

Und wie das Ohr sich schwer gewöhnt,   ♥
an Dissonanzen, auch wenn man sie erklärt,  
so gewöhnt sich unsere Seele schwer  
an Liebe ohne Ordnung

Mit dieser Ordnung gehen manche um,   ♥
als wäre sie nur eine Meinung,  
die man beliebig haben und ändern kann.

Doch sie ist vorgegeben. ♥
Sie wirkt, auch ohne dass wir sie verstehen. ♥
Sie wird nicht gedacht, sie wird gefunden. ♥
Wir erschließen sie, wie Sinn und Seele,   ♥
aus der Wirkung.

Die zwölf Rechte der Liebe zu mir selbst 
1.  ICH habe das Recht ICH zu sein, genauso wie ich bin und sein 

möchte.
2.  ICH habe das Recht zu denken und zu fühlen wie immer ICH 

wähle und der Richter meiner Handlungen zu sein und die volle 
Verantwortung  dafür zu übernehmen.

3.  ICH habe das Recht, zu lieben wen immer ICH möchte und wähle 
und erlaube mir auch, selbst wieder geliebt zu werden.

4.  ICH habe das Recht mich selbst zu lieben und zu respektieren, das 
Recht zu planen –zu erreichen und zu gewinnen. 

 Das Recht der / die Beste zu werden die / der ich werden kann, so 
lange ICH zu mir und Anderen ehrlich bin und mich und Andere 
nicht manipuliere.

5.  ICH habe das Recht mich zu verändern, zu wachsen und mehr 
über mich und meine Welt zu erfahren. 

 Das Recht, Fehler zu machen und die Verantwortung dafür zu 
übernehmen.

6.  ICH habe das Recht nein zu sagen und unabhängig bezüglich der 
Zustimmung oder der Meinung Anderer zu sein.

7.  ICH habe das Recht mich zurück zu ziehen, mir Zeit für mich zu 
nehmen, einen Teil meines Lebens für mich oder geheim zu halten, 
sei es etwas Wichtiges oder Harmloses.

8.  ICH habe das Recht jeden Anderen bezüglich der Dinge, die mein 
Leben betreffen zu fragen. 

 ICH werde angehört und ernst genommen.
9. ICH habe das Recht, dass man mir und meinem Wort vertraut, 

wenn ICH falsch liege, gibt mir jeder die Möglichkeit, es wieder gut 
zu machen.

10. ICH habe das Recht meine Meinung zu ändern – ohne Begründung 
oder Entschuldigung und ohne meine Seite zu rechtfertigen.

11. ICH habe das Recht zu sagen „ICH weiß nicht“. Und das Recht 
anderen nicht zu antworten, wenn Andere nicht respektvoll sind.

12. ICH habe das Recht meine eigenen Probleme zu lösen. 
 Meine eigenen Entscheidungen zu treffen und mein eigenes Glück 

in dieser Welt zu finden.
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Über die Auswirkungen eines lieblosen Daseins
Pflicht ohne Liebe macht verdrießlich  ♥
Verantwortung ohne Liebe macht rücksichtslos ♥
Gerechtigkeit ohne Liebe macht hart  ♥
Wahrheit ohne Liebe macht kritiksüchtig ♥
Klugheit ohne Liebe macht betrügerisch  ♥
Freundlichkeit ohne Liebe macht heuchlerisch  ♥
Erziehung ohne Liebe macht widerspruchsvoll ♥
Ordnung ohne Liebe macht kleinlich  ♥
Sachkenntnis ohne Liebe macht rechthaberisch  ♥
Macht ohne Liebe macht grausam  ♥
Ehre ohne Liebe macht hochmütig  ♥
Besitz ohne Liebe macht geizig ♥
Glaube ohne Liebe macht fanatisch  ♥

von Lao-Tse http://de.wikipedia.org/wiki/Laozi

Wozu lebst Du, wenn Du nicht lieben kannst?
Die edelsten Eigenschaften des Menschen werden ohne 

Liebe zu Charakterlosigkeit und Schwäche 

Die wahre Liebe
Die wahre Liebe ist kein Versuch der Einsamkeit zu  �
entkommen. Sie verwandelt das Gefühl der Isolation in 
ein bewusstes Annehmen des Alleinseins.
Wenn Du den Anderen liebst, versuchst Du nicht, Ihn zu  �
ergänzen oder Ihn durch Deine Anwesenheit zu ändern. 
Du hilfst Ihm nur dabei, sein eigenes Sein so vollständig  �
zu entdecken, dass er auch ohne Dich auskommen kann. 
Erst wenn man total frei ist, ist der wirkliche Austausch  �
möglich. Dann gibt man nichts mehr aus Bedürfnis oder 
weil der Vertrag es so will, sondern man gibt, weil das 
Dasein überfließt und weil man es liebt zu geben.
Liebe akzeptiert und verstärkt die Freiheit des Anderen.  �

Herz - Ein Symbol für Liebe
Alles was die Freiheit zerstört ist nicht Liebe. �
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Wenn die Liebe zugrunde geht, wird Sie zu Besitzen- �
wollen, Eifersucht, Machtkampf, Herrschsucht, 
Manipulation.   
Wenn die Liebe wirklich lebt, wird Sie zur absoluten 
Freiheit.
Und diese Liebe beginnt damit, dass Du Dich selbst  �
liebst. Lass los, lass kommen, was will.
Sei in der Liebe nicht Bettler, sei Kaiser.  �
Gib und Du wirst tausendfach zurück bekommen. �
Wenn Du vom Anderen etwas erwartest, dann  �
manipulierst Du Ihn.  
Wenn man sich manipuliert fühlt, möchte man sich auf-
lehnen, denn jede Forderung ist ein Verbrechen gegen 
Dich. 
Deine Freiheit wird dadurch beschmutzt.   �
Du bist dann nicht mehr geheiligt,  
Du bist nicht mehr hier und jetzt um Deiner selber willen 
da, sondern wirst wie eine Sache benutzt. 
Es ist das Unnatürlichste von der Welt, jemanden so zu  �
manipulieren.  
Jedes Wesen ist um seiner selbst willen da.
Du bist nicht dazu hier, den Wünschen anderer zu  �
entsprechen.  
Und liebe auch nicht aus dem Bedürfnis, sondern aus 
dem Geben und dem Nehmen.  
Deine Liebe darf für den Anderen nicht zu einem 
Gefängnis werden.
Leidenschaft ist eine Fessel, die Liebe schenkt Freiheit.  �

Herzensliebe, Liebe und 
sexuelles Begehren 
in Kindheit und 
Erwachsenenalter
von Françoise Dolto aus dem Buch 
Über das Begehren

http://de.wikipedia.org/wiki/Francoise_Dolto

Edouard Pichon, Arzt, Psychoanalytiker und Linguist (gest. 
1939) hat zusammen mit Michel Damourette eine interessante 
Grammatik der französischen Sprache verfasst und darin 
einen neuen Begriff eingeführt: das Wort aimance. 

Damit wollte er die Herzensliebe, die zärtliche Zuneigung 
ohne sexuelle Komponente von amour, Liebe, abgrenzen, 
was die Anziehungskraft eines Menschen auf einen anderen 
bezeichnet, den dieser sexuell begehrt; allerdings sagen 
weder aimance noch amour etwas darüber aus, ob diese 
Gefühle in der gleichen Weise erwidert werden. Bedauerlicher 
weise hat sich diese Unterscheidung auch nicht allgemein 
durchgesetzt.

In der Umgangssprache gibt es Ausdrücke, die von dieser 
von Pichon getroffenen Unterscheidung nicht weit entfernt 
sind: wir sprechen von „liebenden Herzen“ oder von einem 
„Liebespaar“. 
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Das sind Beschreibungen von einem Beobachterstatus aus, 
doch erfahren wir nichts über die Qualität der Beziehung: 
ob, zumindest von einem der Partner, sexuelles Begehren 
hineinfließt und in welcher Weise der andere diese Gefühle er 
widert, ob er gleichfalls sexuelles Begehren spürt oder gleich 
gültig und ablehnend ist.

In der Zeit vor der ödipalen Phase unterscheidet das  ►
Kind nicht zwischen aimance und amour, zwischen 
zärtlicher Zuneigung und sexuell orientierter Liebe. 

Was es empfindet und was es spürt — und das gilt für Jungen 
wie für Mädchen — das sind Ausprägungen von aktivem und 
passivem Partialbegehren. 

Deren Befriedigung oder Nicht-Befriedigung empfindet es als 
Lust bzw. Unlust und vermittelt dieses Gefühl der prägenitalen 
Libido. 

Vermischt mit diesem Partialbegehren taucht jedoch schon 
sehr früh auch ein genitales Begehren auf, wobei der Junge 
dem begehrten Objekt gegenüber mit phallischer (zentrifugaler) 
Dynamik reagiert, es attackieren und penetrieren will; 
während das Mädchen das gleiche diffuse Begehren für das 
(zentripetale) phallische Objekt spürt und auf den Mann richtet, 
der das Objekt seines Begehrens und seiner Liebe ist; dabei 
setzt das Mädchen seine Verführungskünste dafür ein, vom 
Mann erwählt zu werden und zu erreichen, dass sein Penis in 
ihr Geschlecht eingeführt wird und in ihr ein Kind zeugt.

Im systemischen Denken ist die Phase der Triangulierung 
gemeint. Das Mädchen sehnt sich zum Vater, der Junge zur 
Mutter. Er begehrt sie. 

In der modernen Psychotherapie werden diese Bewegungen 
akzeptiert, aber nicht mit dem Ödipusdrama verbunden. 

Dieses ist im Übrigen auch falsch zitiert. 
Es scheint sich eher um natürliche Bewegungen der Seele  ●
zu handeln, die eher was mit der Bewusstseinsentwicklung 
zu tun hat.
Wenn also die Seite der Mutter nicht vom Vater als Mann  ●
ausgefüllt ist, wirkt das auf das männliche Kind wie ein 
Vakuum. 
Da es in einem Sippensystem keine Lücken geben darf,  ●
wird der männliche Knabe angezogen und versucht nun 
diese Stelle auszufüllen. 

Da die Männer schon immer im Krieg oder mit dem Aufbau 
beschäftigt waren, waren die Stellen an der Seite der Mutter 
schon immer nicht besetzt. Die Knaben sind dann die 
Stellvertreter geworden. Sie haben die Männer ersetzt, das 
war schon bei Alexander dem Großen so. 

Alexander der Große
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Alexander und Viele nach den letzten Kriegen wurden so der 
Mannersatz. Auch mit erotischen und sexuellen Phantasien, 
die nur dann Wirklichkeit wurden, wenn die Mütter ihre Macht 
missbraucht haben. 

Das wagte man sich zu Freuds Zeiten nicht zu denken,  
dafür hat man dann den Vater zum Kastrierer gemacht. 

Es waren aber die Mütter. ►
Genauso ist die Situation, wenn die Mutter die Stelle als Frau 

an der Seite des Mannes nicht einnimmt. Auch diese Stelle darf 
nicht frei bleiben und wird nun von der Tochter ausgeglichen. 
Oft von der Mutter geschickt. Das es in beiden Fällen zum 
Missbrauch des Kindes kommt ist offensichtlich.

Der Vater neigt dann eher zum Inzest, und hat Verkehr mit 
der Tochter. Die Mutter ist ebenfalls inzestuös aber sehr viel 
versteckter. Dennoch ist der Inzest bei beiden Vater und Mutter 
gleich, nur bei der Mutter stärker tabuisiert.    

Die Pschoanalyse als Methode 
ihrer Zeit, hat die Väter beschuldigt 
und die Mütter geschont. 

Auch Sigmund Freud war ein 
solcher Muttersohn. Oft haben ja 
auch die Mütter den Vätern und 
denn Männern alles in die Schuhe 
geschoben.

Sie hatten die Macht und die 
Deutungshoheit über die Gefühle. 

Das sehen wir heute anders.
Sigmund Freud mit Mutter

http://de.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud 

Aber folgen wir dem Denken der damaligen Zeit. ►
Von dieser Auffassung ausgehend lehrt nun die Psycho-

analyse, dass Begehren, Liebe und Herzensliebe unbewusste 
Bestrebungen sein können, obgleich sie von einem Wesen — 
im männlichen oder weiblichen Modus — ausgehen, das zum 
bewussten Subjekt seines Begehrens und seiner Zuneigung 
werden will und soll.

Eine weitere Annahme der Psychoanalyse ist auch, dass 
das Objekt des Partialbegehrens oder des vollen Begehrens 
nicht unbedingt etwas Lebendiges sein muss; es muss auch 
nicht immer ein Mensch sein. 

Beim Kind ist es häufig ein Ding, ein Teddybär oder eine 
Puppe; beim Erwachsenen kann es irgendein Gegenstand 
sein, von dem sein emotionales Wohlbefinden abhängt. 

Baby & Sein Teddybär
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Der narzisstische (auf sich selbst bezogene) Wert dieses 
Gegenstandes ist unabhängig von seinem realen Wert; sein 
Wert liegt eher in der Rolle, die er in der Fantasiewelt spielt  
(z. B. beim Fetischismus, bei Sodomie und Nekrophilie . . .). 

Tatsache ist, dass es in jeder Art von Beziehung, ob imaginär, 
real oder symbolisch, immer auf der einen Seite ein Subjekt 
und auf der anderen Seite ein Objekt gibt. Zwar kann es auch 
einmal zwei Subjekte geben, doch niemals zwei Objekte.

Imaginär- in der Vorstellung, die einem Bild entspricht, dass 
zuvor benannt wurde, oder sich eingeprägt hat und benannt 
ist. Zum Beispiel die Schachfiguren. 

Den Turm erkenne ich nur als 
Turm, weil mir jemand den Turm 
eines Spieles gezeigt hat und mir 
gesagt hat, das ist der Turm. Wenn 
sie, lieber Leser, nicht wissen was 
beim Schachspielen der Turm ist, 
dann haben sie keine Imagination.

Symbolisch- heißt, das der Turm 
eine Symbolik hat, die den Regeln 
des Spieles entsprechen. 

Er darf nur diese Richtung gehen 
und nur so verwendet werden. Schachspiel - Turm

So hat das Ganze Leben eine Symbolik, Regeln nach denen 
es funktioniert.

Real ist das was beruhend auch Imaginär und Symbolik im 
Hier und jetzt geschieht.

Die drei Formen von Beziehung, die wir unterschieden haben 
— Begehren, Liebe und Herzensliebe — erwachsen immer 
aus einer Triebregung heraus, die der Mensch bewusst oder 
unbewusst verspürt. 

Diese Triebregung entwickelt sich und steigt ins Bewusstsein. 
Dort nimmt sie die Form einer Subjekt -Objekt-Beziehung 
an, und es gerät in Vergessenheit, dass das einmal eine 
Triebregung war. Seit diesen Entdeckungen der Psychoanalyse 
reicht daher das Wort „Liebe“ nicht mehr zur Verständigung 
aus: Es ist zu global. Eben, eben. (Anmerkung von mir). 

Man kann sagen, man liebt gutes Essen, man liebt sein Haus, 
liebt Vater und Mutter, man liebt seinen Hund und liebt sogar 
die Liebe — zahllose weitere Beispiele ließen sich nennen: 
das Wort >Liebe< lässt sich auf alles anwenden.

Damit ist gemeint, dass mich ein Objekt das mich sättigt, wenn 
ich hungrig bin oder streichelt wenn ich Berührungsbedürftig 
bin, ebenfalls so scheint, dass es mich liebt und ich aus der 
Dankbarkeit heraus auch liebe.

Es sind die körperlichen Begehren und die psychoemotionalen 
Begehren nach gesehen werden, nach Anerkennung nach 
Geborgenheit, vor allem wen sie nicht befriedigt sind, die 
mich das gebende  Objekt als liebend erleben und ich alleine 
deswegen diese Liebe.

Der Säugling verspürt in seinem Körper Bedürfnisse, die in 
bestimmten Regionen lokalisiert sind. Gleichzeitig verspürt er 
aber auch ein alles umfassendes Begehren nach dem Objekt, 
der Mutter. 
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Wird das Kind von der Mutter versorgt, beginnt es, befriedigte 
oder nicht befriedigte partielle Wünsche zu unterscheiden, die 
in den sensiblen Zonen seines Körpers lokalisiert sind: in den 
Haut- und Schleimhautpartien der Augen, des Mundes, der 
Nase, der Ohren und der Haut. 

An diesen Stellen empfindet es Lust oder Unlust und 
verbindet beides mit der Mutter (bzw. der betreuenden Person), 
die für sein Wohlbefinden zuständig ist und seine Bedürfnisse 
befriedigt. 

Mit Hilfe seiner Symbolfunktion und seines Gedächtnisses 
erschafft sich das Kind auf der Basis der Beziehung‚ Bedürfnis 
Körperberührung einen Code für zahlreiche Partialwünsche, 
die mit Lust in Verbindung gebracht werden, und dieser Code 
deckt sich mit dem der immer wiederkehrenden Bedürfnisse. 

Während die lebendige Körpermasse «Mutter» für ein 
Kontinuum an koenästhetischen Wahrnehmungen sorgt, 
braucht das Kind einen subtilen Code für die regelmäßigen 
und die sporadischen Beziehungen zur Mutter: den schafft 
es sich mit Hilfe seiner olfaktorischen, auditiven und visuellen 
Wahrnehmungen, durch die es Informationen über die jeweilige 
Distanz zwischen der Mutter und ihm bezieht. 

Mit Hilfe der Symbolisierung entwickelt sich aus all dem 
etwas, das die dialektische Spannung zwischen aimance und 
amour, zwischen Herzensliebe und Liebe unterstützt, die das 
Kind seinem ersten Liebesobjekt, der Mutter, entgegenbringt.

Immer wieder erlebt das Kind Trennung und Abbruch in 
Raum und Zeit: die Mutter kommt, die Mutter geht; sie bringt 
Nahrung, sie nimmt Exkremente weg. 

In dem Maße, wie das Kind die Mutter kennt und wieder 
erkennt, führt dieses Wechselspiel von Trennung und 
Wiederkehr zur Symbolisierung in der Sprache, Sprache im 
weitesten Sinn des Wortes: eine Ausdruckssprache, die sich 
mimisch, gestisch und verbal am Vor bild der Mutter orientiert, 
die darauf reagiert und das Kind zu weiteren sprachlichen 
Äußerungen ermuntert.

Die Herzensliebe — als Subjekt-Subjekt-Beziehung ohne 
Partialobjekt, — die das Kind seiner Mutter gegenüber 
entwickelt, erzeugt einen unbewussten Fantasiebereich, der 
unablässig um diese Beziehung kreist; dabei stützt sich die 
Fantasie auf eine innere Sprache aus viszeralen und motorisch-
mimischen Elementen: die Körperfunktionen, die das Kind 
spürt, setzt es in die sensorisch-geistige Ausdrucksform der 
Muttersprache um. 

In der parasymbolischen Kommunikation zwischen dem 
Kind und seinem ersten Objekt, in der es um die Lust am 
Körperkontakt und am Hochgenommenwerden geht, kommt 
es zu einer ständigen Überschneidung des Fantasiebereichs 
mit der Realität, des Möglichen mit dem Unmöglichen. 

Kaum ist dieses substantiell Spürbare, Greifbare — der 
Körperkontakt — vorbei, ist das Begehren auf die Fantasie 
verwiesen, und es entwickelt sich ein Symbolfeld aus verbalen, 
optischen, akustischen und olfaktorischen Signifikanten, die 
nun den Körperkontakt in den Bereich der Fantasie verlegen. 

Unter den Signifikanten des Symbolfelds wählen die nicht 
befriedigten Triebe die Mittel und Wege, mit denen sie sich 
ausdrücken und die unbesetzte Stelle des Körperkontakts 
einnehmen wollen. 
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Gurren, Lallen, Schreien — das sind «Platzhalter», die an 
die imaginierte abwesende Mutter gerichtet sind; es gibt aber 
auch andere: mit den Händchen den Mund berühren oder 
einen Gegenstand anfassen, der mit der Anwesenheit der 
Mutter im Raum assoziiert wird: 

Spielzeug, Fläschchen, Tücher oder Kleidungsstücke, die  ●
an ihr haften, 
ihren Geruch oder ihre Stimme erinnern;  ●
Räume, die das Kind mit der Mutter zusammen kennen  ●
gelernt hat, 
aber auch Personen, die das Kind mit der Mutter  ●
assoziiert. 

Die Herzensliebe erwächst aus einem Gefühl der 
Geborgenheit, in der das Subjekt — hier das Kind — sich als 
mit seinem Körper verbunden erlebt und sich ebenso auch 
mit dem Objekt— der Mutter — und allem, was zu ihr gehört, 
imaginär und symbolisch verbunden fühlt, auch wenn sie nicht 
real anwesend ist.

Dagegen braucht die Liebe drei simultane Bereiche, den 
symbolischen den imaginären und den realen, um das Begehren 
nach Kontakt zwischen Subjekt und Objekt auszudrücken. 

In einer Liebesbeziehung leidet das Subjekt unter der 
Abwesenheit des Objekts, und die «Platzhalter» lindern das 
Leiden nicht, wie es doch bei der Herzensliebe der Fall ist. 

Nach jeder Trennung braucht das Kind die neuerliche 
Präsenz für weitere Kontakte mit dem Objekt, das seine Liebe 
sich erwählt hat. 

Die Liebe verstärkt noch den Wunsch nach Körperkontakten  ♥
und Gesprächen. 

Die Liebe weckt das Verlangen nach dem innigen Haut- ♥
an-Haut-Kontakt, sie will das einmal erkannte Objekt 
immer wieder neu erkennen und entdecken. 

Die Liebe braucht Gegenwart, denn diese bringt die Lust  ♥
der Befriedigung von Partialwünschen und die Lust des 
befriedigten Begehrens nach Kommunikation. 

Liebe verlangt nach Gegenwart um der Lust willen,  ♥
um die Spannungen abzureagieren, die im Körper des 
Subjekts in der Zeit der Trennung entstanden sind; denn 
diese Spannungen sind nicht mit der symbolischen 
Repräsentation des geliebten Objekts zu befriedigen, sie 
verlangen die reale leibliche Anwesenheit, bei der das 
Bekannte immer wieder sprachlich neu entdeckt werden 
kann.

Dieses simultane Zusammenspiel von Begehren, Verlangen 
und Wünschen auf drei Ebenen bezeichnen wir mit dem 
Signifikanten ‘Liebe’. 

Der innige Körperkontakt, der zwischen Subjekt und Objekt 
eine erotische Bindung schafft, ist notwendig: er stärkt den 
Narzissmus des Subjekts und ist unentbehrlich für seine innere 
Sprache: ohne diesen erotisierenden Kontakt kann die innere 
Sprache nicht in Symbole umgesetzt und auch nicht gepflegt 
und erweitert werden.
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In dieser frühen Phase der Kindheit kommt es nun sukzessive 
zu Trennungsschritten: Entwöhnung, laufen lernen, selber 
essen, selber waschen, allein spielen, allein aus dem Haus 
gehen und schließlich die völlige Aufgabe des engen Körper-
kontakts, wie er im Hinblick auf die sexuelle Lust, den Koitus 
und die inzestuöse Zeugung/Empfängnis fantasiert wurde.

Das Zusammenspiel von irreversiblem Zeitablauf und ebenso 
irreversiblem Wachstum führt bei jedem Kind zum realen und 
zukünftigen Verzicht auf den genitalen Körperkontakt mit den 
ersten Objekten, in denen sich Begehren, Liebe und Herzens- 
liebe auf so verwirrende Weise vermischt hatten. 

Die Psychoanalyse nennt das die ödipale Lösung:  
Die Beziehungen zu den Elternobjekten und den Familienmit-
gliedern stehen bis in die Fantasie hinein im Zeichen der 
Keuschheit. 

Das Kind findet wieder zu einer Herzensliebe ohne sinnliche 
Lust zu diesen Objekten, die es nie aufgegeben hatte; doch die 
Liebe im Sinn von (körperlich vollzogener) Sexualität, Gefühl 
und Leidenschaft und mit ihrem Bezug zur oralen, analen und 
genitalen Libido ist ihm verwehrt. 

Das ist der entscheidende Augenblick in der Entwicklung 
eines Menschen: von nun an unterscheidet er zwischen 
Herzensliebe, die er für manche Menschen empfindet, und 
der Liebe, die er für andere fühlt. 

Herzensliebe kennzeichnet sich dadurch, dass das Subjekt 
die Objekte seiner Zuneigung weder sinnlich noch sexuell (im 
Sinn von genitaler Sexualität) begehrt. 

Wird indessen sein Innerstes ganz und gar von erotischem 
Begehren erschüttert, spürt es das Begehren in Herz und 
Verstand — dann handelt es sich um Liebe. 

Kurz gesagt: Herzensliebe ist keusch und erfüllt sich in 
kreativer Kommunikation; Liebe ist erotisch und sucht die 
körperliche Befriedigung mit dem geliebten Objekt, das die 
Triebwünsche auf sich zieht; das kann auf mancherlei Weise 
geschehen: oral-anal-masochistisch, sadistisch oder genital. 

Die echte Liebe ist immer mit genitalen Begehren 
verbunden. Für das Subjekt bedeutet Liebe immer Kreativität 
im Symbolbereich; zur Liebe gehört die aktive und die passive 
Beteiligung des Körpers am Vollzug, an der ersehnten Erfüllung 
im Höhepunkt mit dem geliebten Objekt; darüberhinaus kann 
in der Liebe Leben gezeugt werden, wenn im Koitus das 
Begehren von Subjekt und Objekt aufeinander trifft.

Wenn dagegen prägenitale aggressive Triebe, die der 
Kastration entgangen sind, im intimen Kontakt auf Befriedigung 
dringen, dann kann die Liebe sich in Verhaltensweisen 
äußern, die wir pervers nennen: sie ist dann unschöpferisch, 
entmannend und mörderisch und führt auf Kosten des Objekts 
zu einer Erfüllung, die keine ist.

Natürlich kann ein Subjekt auch Herzensliebe für ein gleich- 
gültiges oder abweisendes Objekt empfinden. 

Empfindet das Objekt, wenn es die Position des Subjekts 
einnimmt, gleichfalls Herzensliebe, dann kommt es zwischen 
beiden zu keuscher Freundschaft. 

Es kommt auch vor, dass ein Subjekt Herzens- liebe empfindet 
für ein Objekt, das seinerseits dem Subjekt Begehren ohne 
Herzensliebe entgegenbringt. 
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Und schließlich gibt es den Fall, dass ein Subjekt Herzensliebe 
für ein Objekt empfindet, das Objekt aber Liebe und Begehren; 
dann kann das Objekt aus gekränktem Narzissmus zu 
Verhaltensweisen getrieben werden, die den Partialtrieben 
unterliegen: es richtet dann seine Aggressivität auf jenen 
anderen, der ihn als Objekt weder begehrt noch liebt.

Diese vielfältigen Möglichkeiten lassen erkennen, welche 
Bandbreite Beziehungen haben können: das Subjekt muss 
differenzieren zwischen dem Begehren nach engem Körper-
kontakt, der Herzensliebe, die die Kommunikation auf der 
Symbolebene bereichert und der Liebe, die sehr wohl neben 
der Herzensliebe, nicht jedoch ohne körperliches Begehren 
existieren kann; denn Liebe ohne sexuelles Begehren gibt es 
nicht, mag das Begehren auch oral, anal oder genital sein. 

Von Liebe sprechen wir auch, wenn das Begehren sein Ziel 
nicht erreicht, wenn es nicht im Kontakt mit seinem Objekt 
gestillt werden kann.

Ich will das noch deutlicher ausführen: 
Es ist allgemein bekannt, dass es Liebespaare gibt, die  ●
im Koitus intimen Körperkontakt haben und die dennoch 
einander weder begehren noch Liebe oder Herzensliebe 
füreinander empfinden.
Es gibt auch Liebespaare, bei denen der eine sich dem  ●
Begehren des anderen in passiver Gleichgültigkeit oder 
offener Auflehnung unterwirft.

Der Mensch, der das Objekt eines Begehrens ist, kann 
dem Subjekt dieses Begehrens gegenüber Herzensliebe 
ohne Begehren empfinden oder auch rein physisches 
Begehren ohne Liebe, während das Subjekt, mit dem er/sie 
den Koitus vollzieht, eine Erregung empfindet, die er/sie nicht 
nachvollziehen kann. 

Fazit: aus der Teilnahme am Koitus lassen sich keine 
Rückschlüsse auf Liebe oder Herzensliebe ziehen.

Es gibt auch Liebespaare, bei denen einer den anderen  ●
lediglich begehrt, während dieser andere außer dem 
Begehren auch noch Liebe empfindet.
Es gibt Liebespaare, die füreinander Liebe und Begehren  ●
empfinden, und diese Liebe kann wiederum glücklich oder 
unglücklich sein. 
Liebe braucht Erfüllung, um glücklich zu sein; wir sprechen  ♥
von unglücklicher Liebe, wenn räumliche Entfernung, Zeit 
oder gesellschaftliche Gründe die Begegnung im Fleisch 
verhindern, d. h. wenn die Liebenden nicht zur Erfüllung 
ihres Begehrens im Höhepunkt des Aktes kommen.

Stehen dem intimen Kontakt zwischen Begehrendem und 
Begehrtem unüberwindliche Hindernisse entgegen, dann 
kann sich das Band der Liebe, das beide verbindet, zu einer 
engen symbolischen Bindung entwickeln: das Begehren 
wird sublimiert und findet seinen Ausdruck in Worten und im 
Handeln jenseits der Begegnung, die nicht möglich ist; die 
gemeinsamen Gefühle werden durch die Sprache vermittelt.

Diese Kommunikation ist die Rettung der Liebenden und 
ihrer Liebe: sie festigt und stärkt das Band der Liebe, die auch 
Herzensliebe ist, und schafft kulturelle Werte. 

Doch können räumliche Entfernung und Trennung das Band 
der Liebe, das die Spannung des Begehrens zwischen den 
Liebenden gesponnen hat, auch zerreißen, wenn es noch zart 
und ungefestigt ist.
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Die Liebe ist immer Symptom eines partiell sublimierten 
Begehrens; doch das Begehren seinerseits kann eine rein 
imaginäre Beziehung zwischen Subjekt und Objekt sein.

Liebe ist die Sublimierung der Libido; das physische 
Geschlecht ist für die Liebe ohne Bedeutung. 

Deshalb kann ein Liebespaar ein gemeinsames Begehren 
im heterosexuellen oder im homosexuellen Modus erfüllen. 

Es kann auch ein Partner seinen Körper dem anderen 
überlassen und ohne eigenes Begehren dem Begehren des 
anderen im intimen Kontakt zu Erfüllung verhelfen. 

Mag sein, dass hier eine Dominanz-Beziehung vorliegt; 
möglich ist aber auch, dass der Begehrte, das Objekt, für den 
Begehrenden, das Subjekt, Herzensliebe empfindet und ihn 
nicht in dieser schmerzhaften Spannung lassen will. 

Das Objekt verhält sich dann in sexueller Hinsicht passiv, 
und dieses Muster finden wir in homosexuellen Beziehungen 
ebenso wie in heterosexuellen.

Würden die beiden Signifikanten «Liebe» und «Herzensliebe» 
von den Psychoanalytikern verwendet und hätten sie Eingang 
in die Umgangssprache gefunden, dann wäre viel deutlicher, 
dass Herzensliebe für eine Beziehung ohne Begehren steht, 
weil das Merkmal der Herzensliebe die Keuschheit ist. 

Herzensliebe ist die Sublimierung des Begehrens, daher 
entspringt aus ihr die Zusammenarbeit, die auf Sprache, auf 
Verständigung beruht. 

Nichtsdestoweniger ist auch die Herzensliebe aus der 
Übertragung hervorgegangen, die nach der ödipalen Lösung 
erfolgte: die Beziehungen zu Eltern, Brüdern und Schwestern 
wurden auf Objekte außerhalb der Familie übertragen. 

Für den, der Herzensliebe empfindet, ist sie immer 
auch mit einer latenten und/oder sublimierten Homo- bzw. 
Heterosexualität verbunden.

Haben Eltern in ihrer Libido-Entwicklung die genitale Reife 
erlangt, dann ist die Herzensliebe, die sie ihren Kindern 
entgegenbringen, immer keusch. 

Sie können unbesorgt ihre Kinder berühren: ihre Haltung 
lässt in dem Kind, ob Junge oder Mädchen, keinen Zweifel 
aufkommen, dass sie ihm die ödipale Kastration zumuten 
werden: sie sind ja nicht nur Eltern, sie sind auch Erzieher. 

Ist die Beziehung des erwachsenen Elternteils zu seinem Kind 
nicht völlig frei von Begehren, während er doch das Gegenteil 
betont, indem er dem Kind mit unmissverständlichen Worten 
das Inzestverbot vermittelt, dann fühlt das Kind sehr rasch das 
inzestuöse Begehren des Erwachsenen: es spürt, dass sein 
eigenes Begehren beim Erwachsenen auf Resonanz stößt, 
auch wenn dieser das bestreitet. 

In so einem Fall verfehlt die ödipale Kastration ihr Ziel, auch 
wenn sie explizit ausgesprochen wurde: sie erreicht weder 
den Körper des Kindes noch den Bereich seiner unbewussten 
Fantasien, und das Kind fällt den unbewussten Fantasien 
des Erwachsenen zum Opfer: es kommt nicht in den Genuss 
der symbolischen Früchte, welche die Kastration der frühen 
genitalen Triebe bringt. 
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Das Kind bleibt in der Verstrickung der familiären Beziehungen 
verhaftet und lernt nicht, klar zu trennen zwischen der 
ambivalenz- und konfliktfreien Herzensliebe und der Liebe, 
die aus der Familie heraus und zur schrittweisen Sublimierung 
des Begehrens hinführt, das seinen Ausdruck in Sprache, 
Kreativität, künstlerischen Leistungen oder gesellschaftlichen 
Aufgaben findet.

Für die Beziehung «Kind-Erzieher» gilt das gleiche: 
übernimmt der Erzieher die elterliche Einstellung und begegnet 
dem Kind mit Herzensliebe, dann bringt er damit zum Ausdruck, 
dass er das Kind als Subjekt seines Begehrens, seiner Liebe 
und Herzensliebe anerkennt, die nicht für den Erzieher 
bestimmt sind; denn seine Aufgabe ist es zu erziehen, nicht, 
sich lieben zu lassen. 

Eine solche klare Beziehung empfindet das Unbewusste des 
Kindes als keusch; es fühlt sich in Sicherheit und kann sich 
getrost seinen eigenen Gefühlen von Begehren, Liebe oder 
Hass dem Erzieher gegenüber überlassen. 

Dadurch wird das Kind mit dem Verbot perverser Beziehungen 
vertraut gemacht, d.h. mit dem Verbot von Beziehungen, die 
das Kind auf imaginäre, aus der Übertretung des Inzestverbots 
hervorgehende Objekte verweist.

Unter einer narzisstischen Beziehung verstehen wir eine 
Beziehung, in der sich der Narzissmus des Subjekts auf 
das Objekt erstreckt; diese Beziehung ist nicht echt, es ist 
eine ausschließlich imaginäre Beziehung von Seiten des 
begehrenden Subjekts, und sie bleibt steril, d.h. sie bringt 
keine symbolischen Früchte hervor. 

Das gilt in besonderem Maße für die Beziehung zwischen 
Erzieher und seinem Zögling; ist sie von Herzensliebe 
geprägt, dann öffnet sie dem Kind den Zugang zu seinem 
eigenen Begehren und führt es auf den Weg zur Autonomie 
als freies Subjekt seines Begehrens, seiner Liebe und seiner 
Herzensliebe.

Dagegen hält in einer narzisstischen Erzieher-Zögling-
Beziehung das Begehren des Erziehers das Kind in der 
Position des sich selbst entfremdeten, unfreien, unterwürfigen 
Objekts fest und zieht daraus Lustgewinn. 

Erliegt ein Kind den Verführungskünsten seines Erziehers, 
dann kann sich seine Libido nicht aus dem Bereich der 
unbewussten Fantasien lösen; sie bleibt darin gefangen und 
bringt, zumindest auf lange Sicht gesehen, keine Frucht: 
sie kann sich nicht in kultureller Leistung sublimieren, selbst 
wenn das Kind in manchen Disziplinen brilliert — da kommen 
Exhibitionismus und funktionale Gelehrigkeit ins Spiel, Resultat 
der wechselseitigen Verführungsabsichten.

Verführung und Ablehnung sind zwei Seiten derselben 
Medaille; beide sind Ausprägungen einer narzisstischen 
Beziehung, beide schaffen ein Abhängigkeitsverhältnis 
zwischen Subjekt und Objekt, in dem der eine den anderen 
verführt bzw. terrorisiert. 

Beim Subjekt wie beim Objekt regrediert die Dynamik auf 
prägenitale Positionen, auf Positionen vor dem Inzestverbot.
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Keuschheit dagegen, im weitesten Sinne zu definieren 
als «Nicht-Suchen eigener Lust in einer Beziehung», bringt 
Herzensliebe hervor und befreit die Partner von der Vorstellung, 
physisches Begehren müsse sich körperlich ausdrücken und 
sei eine Steigerung der Liebe. 

Eine keusche Beziehung unter dem Zeichen der Herzens- ●
liebe lässt beiden Beteiligten die Freiheit, andere Partner 
zu lieben und zu begehren.

Ich habe gesagt, dass das Kind vor der ödipalen Lösung 
noch nicht zwischen Liebe und Herzensliebe unterscheiden 
kann, weil sein Begehren ausschließlich auf das Ziel gerichtet 
ist, das man als das kindliche Ziel par excellence bezeichnen 
kann: die Verführung des erwachsenen Elternteils.

Fehlt es den Eltern an Reife und sind sie in ihrer Libido 
Ausrichtung unsicher, dann erlebt das Kind im Elternhaus nicht 
eine Beziehung unter dem Zeichen der Herzensliebe, sondern 
eine Abhängigkeitsbeziehung nach dem Muster «Herr Sklave» 
unter dem Zeichen von Verführung oder heftiger Ablehnung. 

Diese frühe Erfahrung überträgt das Kind auf die Beziehung  ●
zu seinen Erziehen: die Bindung an den Erzieher hat die 
Form einer Fixierung. 

Dabei macht es keinen Unterschied, ob sich das Kind in 
Liebe oder in Feindseligkeit auf seinen Erzieher fixiert; denn 
Hass und Liebe sind Manifestationen des aktiv- anziehenden 
oder aktiv-abweisenden Begehrens, verbunden mit Oralität 
oder Analität; d. h. das Begehren kann sich aktiv oder passiv 
äußern. 

Beim Mädchen kommt das Begehren aus der genitalen  ●
Oralität, beim Jungen aus der uretrogenitalen Analität. 

Anders ausgedrückt: beim Mädchen können in einer 
Beziehung Liebe und Herzensliebe durchaus nebeneinander 
bestehen: die homosexuelle Liebe und das homosexuelle 
Begehren, das die Tochter für die Mutter empfindet, koexistiert 
mit der eher unpersönlichen Herzensliebe des Subjekts Tochter 
für die Mutter. 

Ebenso kann die Herzensliebe zu der Person des Vaters  ●
neben dem heterosexuellen Begehren für ihn bestehen; 
das führt zu einer Fixierung der Liebe auf den Vater. 
In der ödipalen Kastration muss das Mädchen von seiner  ●
inzestuösen Liebe und von seinen Liebwünschen befreit 
werden, sonst setzt es seine Gefühle für die Eltern in 
Fixierungen auf Erzieher beiderlei Geschlechts um, bzw. 
es überträgt auf seine Lehrer, was es den Eltern gegenüber 
fühlt.

Da in der Herzensliebe das sexuelle Begehren keine Rolle 
spielt, bleibt dieses Gefühl von den Stürmen des erwachenden 
Geschlechtstrieb in der Pubertät verschont und kann in 
Beziehungen ausgedrückt und sublimiert werden, in denen 
das Mädchen Lust durch schöpferische Leistung erlebt. 

Die Herzensliebe beeinflusst weder die freie Entfaltung der 
Liebe noch die des Begehrens; so können Liebe und Begehren 
auf ein aktuelles oder künftiges Objekt außerhalb der Familie 
gerichtet werden, wobei das Objekt allerdings Wandlungen 
unterliegt.
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Wie kommt es nun zum Gefühl der Liebe? 
Auf der Suche nach Anregungen, nach Partnern für 

Gespräche oder kulturelle Aktivitäten wendet das junge 
Mädchen seine Herzens einem Objekt zu und erlebt dann, 
wie ihr — hetero- oder homosexuelles — Begehren sich auf 
dieses Objekt ihrer Herzensliebe ausrichtet, und es empfindet 
ein Gefühl der Liebe, in die sein Begehren hinein verwoben 
ist.

Mit Hilfe dieser beiden Signifikanten «Herzensliebe» 
und «Liebe» könnten auch die Beziehungen zwischen 
Erwachsenen in ihrer je spezifischen Ausprägung deutlicher 
dargestellt werden; denn es gibt große Unterschiede im Stil 
dieser Beziehungen, je nachdem, ob es sich um Männer oder 
um Frauen handelt.

Sprechen wir zuerst einmal von den Frauen und nehmen 
wir an, dass die ödipale Kastration erfolgt ist. 

Hier könnten wir mit dem Terminus Herzensliebe die Gefühle 
bezeichnen, die eine Frau für ein männliches oder weibliches 
Objekt hat, das keinerlei sexuelles oder sinnliches Begehren 
in ihr weckt mit dem Ziel der Befriedigung im Körperkontakt. 

Zu dieser spezifisch weiblichen Herzensliebe würden 
demnach nur die zwischenmenschlichen Gefühle und Herzens-
bindungen zählen, die in Form von Sprache und Kreativität 
ausgedrückt werden. 

Es gibt auch keine Rivalitätsgefühle gegenüber anderen 
Subjekten, mit denen das Objekt der Herzensliebe in persön-
lichem Kontakt oder in einer Beziehung steht. 

Die Herzensliebe macht die Zusammenarbeit in der 
Gesellschaft möglich.

Die auf Herzensliebe gestützte Freundschaft unter Frauen, 
unter Männern oder zwischen Frauen und Männern ist die 
Basis jeglicher Zusammenarbeit; auf ihr beruhen soziale und 
kulturelle Einrichtungen. 

Doch im Zeichen der Herzensliebe ist jeder frei in seiner 
Liebe und seinem Begehren, und es kommt nicht zu Arger und 
Eifersucht, wenn das Spiel des Begehrens und der Liebe mit 
einem Objekt außerhalb des Freundeskreises gespielt wird.

 
Frau

Hat eine Frau die Stufe der genitalen Reife erreicht und 
ihr Begehren und ihre Liebe für einen geliebten Menschen 
auf Aufgaben gelenkt, in denen beide ein Zeichen der 
Übereinstimmung sehen, dann kann sie daneben durchaus 
Beziehungen zu Freundinnen und Freunden haben, denn 
diese Freundschaften stehen unter dem Aspekt keuscher 
homo- bzw. heterosexueller Herzensliebe. 
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Diese Frau ist nicht empfänglich für eventuelle  ►
Signale des Begehrens und der Liebe von Seiten 
ihrer männlichen und weiblichen Freunde. 

Nicht, dass sie die Sprache dieser Signale nicht verstünde, 
nein, sondern diese Signale rufen in ihr keine Reaktion hervor, 
weder auf der Gefühls- noch auf der Körperebene. 

Keusche Herzensliebe bleibt immer keusch, wenn die 
genitalen Triebe in Liebe und Begehren an ein geliebtes und 
erwähltes Objekt gebunden sind. 

Die Frau weicht Freundschaften mit Männern und Frauen, die 
ihr Begehren und Liebe antragen, nicht aus; sie lehnt solche 
Freundschaften auch nicht ab noch sucht sie nach ihnen: sie 
ist ganz einfach nicht daran interessiert, von einem anderen 
als ihrem Liebesobjekt geliebt und begehrt zu werden. 

Dabei bleiben ihre freundschaftlichen Gefühle unberührt 
von gelegentlichen Manifestationen des Unmuts oder der 
Eifersucht, und letztlich überdauert die keusche Freundschaft 
alle Versuche, sie durch das Spiel des Begehrens und der 
Liebe zu ersetzen.

Beim Mann kommt es in der Pubertät gleichfalls zu einem 
massiven Anstieg der genitalen Triebe, die allmählich die 
Oberhand im Libido-Haushalt gewinnen. Auch zur Unter-
scheidung der männlichen Beziehungsmuster sind unsere 
beiden Termini, «Herzensliebe und Liebe», recht nützlich.

Herzensliebe finden wir in Beziehungen zu Objekten beiderlei 
Geschlechts, in denen das Begehren nach sexuellem Kontakt 
ebensowenig eine Rolle spielt wie Einfluss, Besitz oder 
Rivalität. 

 
Mann

Beim Mann entspricht die Herzensliebe den freundschaft-
lichen Gefühlen für Männer, deren homosexuelle Anteile in 
Gespräche und kulturelle Leistungen sublimiert werden und sich 
in der Zusammenarbeit bei sozialen Aufgaben ausdrücken. 

Ebenso zur Herzensliebe gehören keusche, freundschaftliche 
Beziehungen zu den Frauen, mit denen der Mann beruflich 
zusammen arbeitet: die Herzensliebe, die er für sie empfindet 
und die sich in aufrichtiger Freundschaft äußert, ist dadurch 
gekennzeichnet, dass das sexuelle Begehren fehlt; eben 
sowenig kommt es zu Gefühlen der Rivalität und der Eifersucht 
hinsichtlich der Liebesbeziehungen, die diese Frauen mit 
anderen Männern oder Frauen haben.
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Schauen wir uns einmal an, welche Unterschiede es im 
Sexualverhalten zwischen Mann und Frau gibt, wenn wir 
davon aus gehen, dass beide die Stufe der genitalen Reife 
erreicht haben. 

Wie wir gesehen haben, ist die Frau dann auf das Objekt 
ihrer Liebe fixiert; der Mann dagegen kann gelegentlich ein 
physisch sexuelles Begehren nach Frauen empfinden, denen 
er im Grunde keusche Herzensliebe entgegenbringt. 

Dieses unter schiedliche Verhalten steht im Zusammenhang 
mit der unterschiedlichen Beschaffenheit der Geschlechts-
organe: der Mann trägt sein Partialobjekt Penis — und das 
gesamte Genitale — an der Außenseite seines Körpers; für 
ihn ist der Penis immer auch ein erotisches Objekt und hat 
Anteil an den Manifestationen des männlichen Narzissmus im 
Privatleben und in der Öffentlichkeit. 

Das macht den Mann leicht erregbar, und ohne es zu 
wissen und zu wollen, kann eine Frau mit ihrem Körper einen 
Mann bis zur Erektion erregen, für den sie selbst keinerlei 
Begehren empfindet; und dies auch, wenn der Mann dieser 
Frau normalerweise mit Herzensliebe begegnet und weder 
auf der Symbolebene noch im imaginären Bereich Liebe für 
sie empfindet. 

Wenn die Frau in einer Liebesbeziehung gebunden ist, ist sie 
auf den Körper und die Person ihres Liebesobjekts fixiert; der 
Mann dagegen ist nie (oder nur selten) mit seinem ganzen 
Körper und Geschlecht auf die Frau fixiert, die er liebt, doch 
bleibt sie für ihn begehrenswert.

Es ist denkbar — und ich habe das oben schon angedeutet 
— dass die sexuelle Empfänglichkeit des Mannes daher rührt, 
dass sein Genitale nicht im, sondern außen am Körper liegt: 
der Mann ist leicht erregbar, doch sein Narzissmus, der zwar 
penis-orientiert ist, jedoch auch auf die Gesamtpersönlichkeit 
und den sozialen Kontext bezogen ist, sorgt dafür, dass seine 
Erregbarkeit nicht ständig offen zutage tritt.

Es ist aber auch denkbar, dass das unterschiedliche Verhalten 
von Mann und Frau aus ihrem jeweils unterschiedlichen Bezug 
zum Phallus als Symbol resultiert. 

Für die Frau kann ein Kind durchaus den Phallus — und 
damit phallische Macht — repräsentieren, aber wahrscheinlich 
nur während der Schwangerschaft und der ersten Zeit der 
Mutterschaft; der Mann jedoch repräsentiert die phallische 
Macht auch über die Schwangerschaft und die Zeit der 
Kindererziehung hinaus. 

Als Zeichen ihrer Liebe und ihres genitalen Begehrens 
verpfändet die Frau in der Realität dem Mann ihre — 
symbolische und imaginäre — Macht als Gebärende; der 
Mann dagegen bleibt Repräsentant der Macht: er trägt die 
Verantwortung und behält seine Beschützerfunktion.

Eine Schwierigkeit beim Mann kann darin bestehen, dass in 
der ödipalen Kastration die Liebe als solche mit einem Verbot 
belegt wurde, das Verbot sich also nicht auf die inzestuösen 
Elemente beschränkte, und weder Mutter noch Sohn sich 
dieser Tatsache bewusst waren: diese Situation kann sich aus 
bestimmten Familienkonstellationen heraus ergeben. 



Über die Liebe Seite 18 von 38

Wenn dann das Begehren erwacht und es sich dabei nicht 
mehr um einen Partialtrieb handelt, sondern um ein Begehren 
nach der ganzen Frau, dann kann es geschehen, dass die Liebe 
(weil mit Verbot belegt) das Begehren hemmt: sie verhindern 
die Manifestation des Begehrens, die Erektion, ohne dass 
der Mann imstande wäre, seine Liebe zu dem Objekt seines 
ohnmächtigen Begehrens in Herzensliebe zu sublimieren. 

Diese paradoxe Situation führt bei manchen Männern zu 
Angst vor Frauen: eine Frau begehren scheint ihnen gefährlich, 
denn die männliche Fantasie erzeugt das Bild von Frauen mit 
einer Furcht erregenden, mit Zähnen versehenen Vagina.

Diese Vorstellung steht in Bezug zu einer mit dem weiblichen 
Genitale assoziierten Oralität: die Frau empfängt das Sperma 
mit dem Mund, und wenn sie Lust hat, produziert sie daraus 
ein anales Kind. 

Es gibt auch noch einen Bezug zu der narzisstischen 
Verletzung, die das Ausfallen der Milchzähne für den Meinen 
Jungen bedeutete: er fühlte sich jämmerlich im Vergleich 
zu seinem väterlichen Rivalen, beklagenswert hässlich und 
jämmerlich klein; er fühlte sich von aller Welt abgelehnt, 
besonders aber von seiner Mutter, die er so sehr liebte.

Er begriff nicht, dass seine Mutter ihm keusche Herzens 
entgegenbrachte und deshalb nicht auf seine Liebe und seine 
Verführungsangebote reagierte; er lebte in der Hoffnung, dass 
sie sein Begehren beantworten wurde, wenn er erst einmal 
«groß und schön wie der Vater» wäre und ihr sein Verlangen 
nach inzestuösem Koitus kundtun würde.

Wenn niemand dem Meinen Jungen erklärt, dass seine 
Erektionen ihm die Möglichkeit — und das Recht! — auf 
Erfüllung seines Begehrens nach heterosexuellen Objekten 
geben; wenn Vater und Mutter ihm nicht gesagt haben, dass er 
das Recht hat, alle Frauen zu lieben bis auf die, die zur Familie 
gehören, dann kommt es jedes mal zu einer Miktionshemmung, 
sobald der Mann eine Frau als Person und gleichzeitig als 
Geschlechtswesen liebt.

Ebenso kann der Mann auch ein plötzlich auftauchendes 
Be gehren für die Frau empfinden, zu der er vor der intimen 
Begegnung keinerlei Beziehung hat, weder eine keusche 
Beziehung der Herzensliebe noch eine von Liebe und Begehren 
ge prägte, und zu der er auch nach der sexuellen Befriedigung 
keine wie auch immer geartete Beziehung aufbaut.

Beim Mann kann sich das Begehren darauf beschränken, 
das Partialobjekt Penis zum erotischen >Funktionieren< zu 
bringen; das Begehren weckt nur das sexuelle >Bedürfnis<, 
nicht aber das spezifisch menschliche Verlangen nach 
Gespräch und Begegnung. 

In diesem Fall ist der Mann nicht Subjekt seines Begehrens 
und seiner Biographie; er ist Objekt seines Bedürfnisses: das 
Bedürfnis lässt ihn die Todestriebe spüren, gegen die er den 
Koitus als Kampfmittel einsetzt; doch bei alledem hält er sein 
Bedürfnis für männliches Begehren und >konsumiert< den Akt 
mit dem Objekt, dem er seine Erektion verdankt. 

Dieser Ablauf kann zur Vergewaltigung führen ...  ►
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Die Schönheit eines Frauenkörpers kann wie die Verkörperung 
des Begehrens wirken, das der ödipalen Kastration unter-
zogen wurde; in den Augen des Mannes hat der weibliche Leib 
phallischen Wert: die Brüste stehen in Beziehung zum oralen 
Phallus und die Öffnung des Genitales erinnert an den Phallus, 
ohne den kein Kind, ob Junge oder Mädchen (mit gewissen 
Unterschieden) vollkommene narzisstische Befriedigung 
findet.

Erklären lassen sich diese Vorgänge mit der Entwicklungs-
geschichte des Narzissmus beim Jungen. 

Es fängt damit an, dass der Meine Junge nicht weiß, dass 
seine Mutter nicht so gebaut ist wie er, dass sie keinen Penis hat; 
denn jedes Kind lebt in der Vorstellung, dass die Erwachsenen 
nach seinem Bild geschaffen sind und auch dieselben Gefühle 
und Empfindungen haben. 

Da das Meine Mädchen selbst keinen Penis hat, stellt es 
sich auch die Mutter nicht mit einem solchen vor; wohl aber 
der kleine Junge: er stellt sich eine phallische Mutter vor. 

Deshalb empfindet er es wie eine narzisstische Kränkung, 
wenn er eines Tages das «Loch» im Genitale des Mädchens 
entdeckt und dann zu seinem Schrecken erfahren muss, dass 
seiner Mutter der Penis fehlt.

Jede Frau wird unbewusst mit den ersten Frauen im Leben 
eines Menschen in Beziehung gesetzt und verglichen, und 
der Mann, der aus dem Meinen Jungen geworden ist, erinnert 
sich bei jeder Frau an das Trauma seiner Kindheit: aus Liebe 
zur Mutter hätte er damals so gern das «Loch» gestopft, die 
Öffnung repariert. 

Jetzt, wenn er den Körper einer Frau umarmt und mit ihr 
im Koitus verschmilzt, erlebt der Mann die Illusion, an seinem 
eigenen, männlichen Körper Brüste und Penis zugleich zu 
besitzen und auf eine verwirrende Weise zwiegeschlechtlich 
zu sein. 

Unterstützt wird diese Vorstellung durch das Verhalten 
der Frau im Akt: auf dem Höhepunkt ihrer Lust erschlafft ihr 
Körper, und einen Augenblick lang wirkt sie wie ein lebloses 
Objekt; der mit der Frau vereinigte Mann dagegen fühlt sich 
gewissermaßen doppelt präsent, fast wie ein Hermaphrodit, 
und mit dieser Illusion kann er endlich die narzisstische 
Verletzung der Primärkastration auslöschen.

In jedem Koitus findet der Mann die völlige erotische 
und narzisstische Befriedigung, die das Kennzeichen des 
orgastischen Höhepunkts ist. 

Koitus
Doch die Befriedigung im Koitus sagt nichts darüber aus, 

ob der Mann eine ständige Beziehung mit der Frau eingehen 
wird, die einen Augenblick lang ganz und gar die seine war.

Ein Mann kann demnach seine archaische Homosexualität 
mit einer Frau ausleben und gleichzeitig auch seine 
Heterosexualität; ohne Rücksicht auf die Gefühle der Person, 
mit der er den Akt vollzieht, kann er dabei vollkommene Lust 
empfinden.
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Ein Mann leidet nicht unter Einsamkeit, solange er seinen 
Narzissmus mit Arbeit und Kreativität befriedigen und sein 
sexuelles Begehren mit jeder beliebigen Partnerin stillen kann, 
zu der er keine Beziehung hat, sie weder liebt, noch ihr mit 
Herzensliebe begegnet. 

Er pflegt seinen Narzissmus und seinen Körper durch die 
Betätigung seines persönlichen phallischen Repräsentanten, 
den er an seinem Körper erlebt (das Funktionieren des 
Partialobjekts Penis ist in seinen Augen der Garant seiner 
Männlichkeit). 

Narzisstische Männlichkeit

Die Tatsache, dass jede beliebige Frau bereit ist, mit ihm den 
Koitus zu praktizieren — mit ihm oder einem beliebigen anderen 
Sexualpartner — ist wie ein Spiegel, den seine Partnerin ihm 
vorhält; und in seinen Augen gibt er ein vorteilhaftes Bild 
ab, solange dieser Spiegel ihm seine Verführungskünste 
widerspiegelt: er hat sie also noch nicht eingebüßt, er kann sie 
weiterhin einsetzen, und jeder Akt, und sei es nur die einfache 
Befriedigung ohne innere Beteiligung, bestätigt ihm aufs neue 
die Macht seiner intakten Virilität. 

Die Fähigkeit, eine Erektion zu produzieren, sowie die 
Penetration einer Frau mit anschließender Ejakulation im 
Orgasmus — das sind in seinen Augen die besten Beweise für 
seine männliche Potenz.

Dagegen kann sich eine Frau sehr wohl zutiefst einsam 
fühlen, selbst dann, wenn sie in einer Liebesbeziehung von 
einem Mann sexuell begehrt und körperlich befriedigt wird. 

Es gibt zwei Situationen, in denen die Frau die Not ihrer 
emotionalen Einsamkeit spürt: zum einen, wenn der Mann ihr 
keine Herzensliebe entgegenbringt, d. h. wenn er sie außerhalb 
der Sexualität nicht in ihrer individuellen Besonderheit 
anerkennt und im Koitus nur seine eigene Lust sucht, während 
sie als Objekt ihm doch diese Lust erst ermöglicht; dabei 
bringt sie manchmal zum Ausdruck, er möge ihr doch auch 
Lust schenken. 

Zum anderen, wenn sie keine Liebe empfindet, weder für 
ihren Partner noch für einen anderen Mann. 
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Im Koitus mit einem Mann, der ihr gleichgültig ist und für 
den sie weder Liebe noch Herzensliebe empfindet, wird sie in 
gewisser Weise zu einer ausgehaltenen Frau, und das geht 
an die Grenze ihrer Würde, denn ihr Leib ist der Sitz ihres 
Narzissmus und wird vom Mann doch nur als Objekt des 
Begehrens gewertet, und das auch nur einen Augenblick lang, 
im Augenblick des Koitus. 

Von ihm gewählt zu werden, damit er seine Lust an ihr stillen 
kann, ist ihr einziger narzisstischer Wert. 

Doch fühlt sie sich dann als Objekt, und das Subjekt in ihr 
ist vereinsamt; denn ohne Gespräch über die gemeinsam 
genossene Lust, dieses Merkmal einer echten Beziehung 
zwischen zwei Subjekten, fehlt dem Subjekt in ihr die 
Befriedigung. 

Wird die Weiblichkeit einer Frau allein nach ihrer Sexualität 
bewertet, dann wird durch die Gegenwart ihres Partners ihre 
Lust an der sexuellen Vereinigung rein phallusbezogen, und 
das erotische Partialobjekt, der Penis des Mannes, wird zum 
einzigen Vehikel von Lust. 

Ihr aktueller Narzissmus wird dadurch unmittelbar gestärkt, 
nicht jedoch der Narzissmus der Vergangenheit (Erinnerungen) 
noch der der Zukunft (Pläne); d. h. es entgeht ihr das, was den 
Wert eines Menschen als Subjekt — nicht als Objekt — seiner 
Biographie ausmacht.

Deshalb wird die Frau leichter als der Mann zum Opfer ihres 
genitalen Begehrens und ihrer Lust an Sexualität; sie gerät 
auch leichter in die Falle der gesellschaftlichen Wertmaßstäbe 
und Konventionen, vor allem, wenn ihre Libido nicht in eine 
Arbeit fließen kann, die ihr am Herzen liegt. 

Bindet sie sich an einen Mann, dann kommt es leicht zu einer 
Wiederholung ihrer ersten erotischen Bindung, und sie gerät 
ihrem Mann gegen über in eine pseudo-töchterliche Haltung, 
ist sexuell passiv, «bedient» aber den Mann auch in der 
Sexualität und ergibt sich widerspruchslos der aktiven Penis-
Sexualität des Mannes, der seinerseits nur seine physischen 
Spannungen in ihr abreagiert. 

Auch den Kindern gegenüber kann sie sich nicht aus der 
alten erotischen Bindung befreien, die sie gefangen hält, denn 
sie verwechselt ihr bewusstes Begehren mit Mutterliebe. 

So wie früher, beim Eintritt in die Ödipale Phase ein Fetisch 
an die Stelle der verloren gegangenen Beziehung zur Mutter 
trat, so werden ihre Kinder zum Ersatz-Objekt für ihren unerfüllt 
gebliebenen Wunsch nach einem Kind von ihrem Vater, und 
ihre mütterliche Liebe nimmt perverse Züge an. 

Sie hat den Schmerz der Zurückweisung nicht verarbeitet, 
den der Vater ihr zugefügt hat, und überträgt ihn deshalb auf 
einen Partner: sie sucht eine Beziehung zu einem Mann, 
dessen Sexualität kindliche und animalische Züge trägt; damit 
vermeidet sie die Konfrontation mit ihrer eigenen weiblichen 
Sexualität. 

In einer solchen Beziehung kann die Frau keine Liebe 
entfalten und wird auch nicht geliebt; sie kann ihr Begehren 
nicht sprechen lassen und wird auch nicht begehrt. 

Wenn eine Frau in einer solchen Beziehung der Einsamkeit 
und der Frustration Mutter wird, dann ist ihr einziger Ausweg 
die Regression. 



Über die Liebe Seite 22 von 38

Wenn sie nicht ihre gesamte imaginäre Sexualität verlieren 
will und auch nicht aufgeben will, was ihr gesellschaftliches 
Ansehen als erwachsene Frau ausmacht, dann bleibt ihr nur, 
ihre Libido in ihre ‘Behausung ihre Körperhülle zu investieren, 
bzw. in die symbolische Erweiterung ihrer Haut: in materiellen 
Besitz und in Kinder. 

Das geht natürlich auf Kosten der Entwicklung ihrer 
Persönlichkeit und ihrer genitalen Sexualität, denn anstelle 
von Liebe und Begehren empfindet sie nur noch Leere. 

Nur die Angst hält sie in dieser Beziehung, die Angst vor dem 
Alleinsein und der Einsamkeit; auch die Angst, außerhalb der 
Beziehung auf sexuelle Befriedigung verzichten zu müssen. 
So ist sie das Muster einer treuen Frau, doch ihre Treue ist 
nicht echt, es ist eine Schein-Treue, mit der sie sich selbst 
verstümmelt.

Wenn ein physisch erwachsener Mann nicht liebt oder 
nicht geliebt wird, dann bleiben ihm immer noch zwei Dinge:  
sein phallischer Leib und sein phallischer Penis, und beide 
sind real, nicht imaginär. 

Das bloße Funktionieren seines Geschlechtsorgans in einem 
Koitus ohne Liebe genügt, um seinen Narzissmus zu stärken 
(auf spiegelbildliche Weise, wenn er es mit dem Körper eines 
Mannes zu tun hat; auf komplementär verschmelzende Weise 
bei einem weiblichen Körper). 

Auf diese Weise überzeugt sich der Mann von der 
Dauerhaftigkeit und der Beständigkeit seines Penis; er 
vergewissert sich, dass die Erektions- und Ejakulationsfunktion 
planmäßig abläuft. 

Dieser erogene Penis ist für den Mann der reale und zugleich 
der narzisstisch besetzte Repräsentant seiner imaginären 
Bindungen zu all den Objekten, denen er seit seiner Kindheit 
Herzensliebe entgegengebracht hat; so repräsentiert der Penis 
auch die Bindung aus der frühesten Zeit seiner Kindheit: die 
Bindung an die Mutter, das erste Objekt, in dem sich für ihn 
Liebe mit Herzensliebe verband.

Man kann sogar sagen, dass auch die Masturbation  ►
im Dienste des Narzissmus steht. 

Wenn es in der Realität kein Objekt für das Begehren des 
Mannes gibt, kann er in Ermangelung des realen Körpers einer 
Partnerin mit Hilfe eines Bildes oder einer Fantasievorstellung 
durch reines Masturbieren zur Ejakulation kommen und die 
Spannungen in seinem Geschlechtsorgan abbauen. 

So wird der Narzissmus gestützt und gepflegt, und Einsamkeit 
und Alleinsein werden für den Mann nie zu einer solchen Not 
wie für eine Frau in der gleichen Lage, solange er gesund 
ist, körperlichen Ausgleich hat, mit seiner sozialen Position 
zufrieden ist und sein Geschlechtsorgan funktioniert.

Das Mädchen dagegen erlebt den Bezug zum Phallischen 
nur über seinen Körper, den es mit entsprechenden Mitteln 
heraus staffiert — sie lenkt ihren Narzissmus auf ihr Gesicht 
und ihre Figur. 

Doch für ihr Genitale braucht sie einen realen Partner, auf 
den sie ihre Libido in Gestalt von Liebe und Begehren fixieren 
kann. Fehlt der Partner, dann vermischt sich das Begehren, 
das sie in ihrem Geschlecht spürt, mit ihren Bedürfnissen und 
geht darin auf; und ihr Wunsch nach Begegnung, nach Kontakt 
und Kommunikation endet vor dem Spiegel: in der Begegnung 
mit ihrer eigenen herausgeputzten Person. 
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Für das Mädchen, das im genitalen Sinne erwachsen ist, wirkt 
ein rein imaginärer Bezug zum Phallischen destrukturierend 
und beeinträchtigt ihren Narzissmus. 

Sie kann auch nicht, wie der Mann, aus der Masturbation 
das Gefühl der narzisstischen Unversehrtheit ziehen; sie 
braucht die Reaktion eines realen männlichen Wesens, von 
dem sie begehrt wird und mit dem sie gemeinsam ihr sexuelles 
Begehren befriedigt. 

Masturbation
Sie braucht ein Objekt für ihre Herzensliebe und ebenso 

auch für ihr Begehren, denn sie erlegt viel leichter als der 
Mann der Regression ihres Begehrens auf infantilnarzisstische 
Positionen, auf Selbstbilder oder auf Menschen aus ihrer 
Kindheit, die (hetero- wie homosexuelle) Stellvertreter von ihr 
selbst waren. 

Wenn die Frau nicht durch das Begehren und die Liebe eines 
Mannes auf diesen fixiert ist, erweist sich die Mutterschaft bald 
als Falle für ihr Begehren. 

Die Einsamkeit einer Frau, deren Herz in der Realität nicht 
auf ein symbolisches phallisches Objekt oder ein Ersatzobjekt 
für den symbolischen Phallus fixiert ist, stürzt sie in Not und 
Bedrängnis, und das viel schneller als den Mann.

Doch gibt es für Frauen wie für Männer eine andere Stütze 
für ihren Narzissmus: die Sublimierung ihrer Genitaltriebe. 

Doch bei der Frau wird diese Sublimierung nur möglich, wenn 
sie als Mädchen durch die ödipale Kastration aus ihrer alten 
genitalen Struktur, der Liebe zum Vater, herausgelöst wurde 
und die Auflösung des Ödipuskomplexes bereits zu einer weit 
gehenden Sublimierung der archaischen Liebe im Rahmen 
einer Tätigkeit mit sozialem Einfluss geführt hat.

Aus dieser Abhandlung über die Bedeutung von Liebe 
und Herzensliebe für Männer und Frauen kann man die 
Schlussfolgerung ziehen, dass die Frau beides braucht, Liebe 
und Herzensliebe, während der Mann sich mit Herzensliebe 
begnügen kann, ohne sich deshalb frustriert zu fühlen. 

Männer, die in ihrer Kindheit die ödipale Kastration durchlitten 
haben, finden im Leben Mittel und Wege, um gegen das Gefühl 
der Frustration anzukämpfen. 

Frauen erleiden eine doppelte Kastration: Sie haben weder 
einen Penis noch ein anderes Objekt, das einen Bezug zum 
Symbolisch-Phallischen herstellen könnte und auf das sie ihre 
Liebe konzentrieren könnten.
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Sie sind deshalb dem Gefühl der Frustration viel 
hilfloser ausgeliefert, und damit auch der Regression, die 
sich so zerstörerisch auf ihren Narzißmus, d.h. auf ihr 
psychosomatisches Gleichgewicht auswirkt. 

Das erklärt vielleicht einige Phänomene im Zusammenhang 
mit psychosomatischen Störungen: 

In der Phase der Persönlichkeitsstrukturierung sind  ●
somatische Störungen auf Jungen und Mädchen gleich 
verteilt; vom siebten und achten Lebensjahr an bis zur 
Pubertät sind Jungen sehr viel stärker betroffen, und nach 
der Pubertät sind psychosomatische Störungen bei Frauen 
sehr viel weiter verbreitet als bei Männern: 
Sie verweisen auf einen Frustrationszustand, der die  ●
Bedürfnis befriedigenden Funktionen des Körpers 
beeinträchtigt, welcher mit dem Objekt eines Begehrens 
zusammenfällt, das nicht von einem äußeren Objekt auf sie 
übertragen wird, damit ihre Beziehung zum Phallus - wohl 
in der Realität wie auch in der Fantasie gefestigt wird.

Mit verblüffender Unbefangenheit schreiben Frauen ihre 
somatischen und funktionalen Störungen der Menstruation 
bzw. ihrer modernen Version, der Kontrazeption zu, d.h. dem 
Sitz der Viszera, dem Bereich des imaginären Phallus. 

Hier tritt die Symbolfunktion in Aktion und weist mit Hilfe 
der Körper- und Organsprache auf die Sprachlosigkeit des 
Subjekts hin, dem ein Gesprächspartner fehlt. 

Der Schmerz in den viszeralen Tiefen ihres Körpers zeigt 
den Frauen einen Weg aus ihrer Einsamkeit: sie finden in sich 
selbst das Partialobjekt, um das sie sich kümmern können. 

Eine Frau, die keine Kinder mehr zu erziehen hat und die 
nicht in Liebe und Sexualität mit einem Mann verbunden ist, der 
sie liebt und ihre Zärtlichkeit erwidert, pflegt ihre Krankheit, die 
immer ein Stück weit ein «Kranken» an der Liebe ist und die 
bei ihr den Platz des Kind-Fetischs einnimmt, das gehätschelt 
werden will. 

Leere - Was jetzt?
Die psychosomatische Krankheit wird für solche frustrierten 

Frauen zum Übertragungsobjekt eines Mangels: es fehlt ihnen 
der männliche Penis, und es fehlt ihnen das Kind.
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Bewegungen der Seele am Ereignishorizont
Seele und Daseinspsychologie
Verlust der Ganzheit

Der Verlust der Ganzheit ist für die Seele ein Drama auch  �
wenn die Seele sich zur Inkarnation (Fleischwerdung) 
entschlossen hat.
Dieser Verlust der Ganzheit und Geborgenheit im Ganzen  �
wiederholt sich beim Geburtsvorgang. Alleine diese 
Wiederholung auf der Diesseitigen Seinsebene ist ein 
direkter Beweis, für diese Geburt aus dem Sein. 

Konstitution der Seele
Die Seele ist ein Energie und Informationsfeld mit sehr  �
feinen Schwingungen. Sie existiert auch ohne materielle 
Manifestation.
Sie hat eine individuelle Information- die Information, die  �
zu unserem Selbst und Wesen gehören und sich in der 
materiellen Realität manifestieren soll. 
Nur in der materiellen Realität besteht die Möglichkeit  �
des Austausches, die zur Weiterentwicklung der Seele 
nötig ist. (Siehe: Quantenphysik-Austausch der Photonen 
zwischen Elektronen- Michael König: Urworte).

www.amazon.de/Das-Urwort-Die-Physik-Gottes/dp/3942166119

Die Seele ist eine Abspaltung aus dem großen  �
Seelenozean.
Ein für sich Sein aus einem an sich Sein geboren.(Satre) �

Der Ozean des an sich Seins
Das Dasein als ganzheitliche Quelle von allem

Das Meer der unendlichen Möglichkeiten

das für sich Sein

Das trennende Nichts
Das Vergessen der Ganzheit 

Schema: vom Urozean zum Sich Sein
Das für sich Sein als von der Ganzheit dem an sich Sein  �
durch ein Vergessen getrenntes Bewusstsein.
Dieses aus dem Ganzen heraus gefalle Bewusstsein,  �
Energie und Informationsfeld ist das Element, das nun in 
einem Körper Fleisch wird.
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I. Aspekte der körperliche Inkarnation der 
Seele

Wenn ich hier zwischen körperlichen Aspekten und 
psychischen Aspekten unterscheide, dann ist diese 
Unterscheidung natürlich künstlich. In Wirklichkeit sind beide 
sehr eng verbunden.

Der Körper als Körperschema ( � F. Dolto) ist physiologisch, 
anatomisch eine Gabe der Mutter Erde und der Evolution. 
Dieser Körper ist der notwendige materielle Träger der  �
Seele und bildet über die materiellen Strukturen des 
Gehirns, das Ich. 
Das Ich ist eine Reflexion des Spiegels, der uns schon  �
intrauterin vorgehalten wird, in dem wir uns sehen 
und den Mustern unserer Ursprungsfamilie, wie der 
herrschenden Ansichten (Matrix) unseres Kollektivs, aus 
dem wir uns eine Meinung von uns und der Welt machen. 

Ich nenne dieses innere Subjekt- das Meinungs-Ich.
Damit wird das Seelische zur Person.
Auf der Körperebene in diesen materiellen Körper wird die 

Seele das, was F. Dolto das Körperbild nennt.

Das Körperbild durchdringt mit allen gemachten Erfahrungen 
das Körperschema und wird zur persönlichen, seelische 
begründeten virtuellen Gestalt, die sich über das Körperschema 
ausdrückt. Im Sozialraum und in der Welt sind wir gestaltet als 
Körperschema und durch dieses drücken wir uns als Körperbild 
aus. 

Dabei drückt das Körperschema unsere materiellen Wünsche 
(Libido des physischen Körpers) die zum Teil hoch kultiviert 
sind, aus (Essenskultur als Verfeinerung des Hungers; Musik 
als Hörkultur; Parfüm als Riechkultur u.s.w)

Parfüm als Riechkultur
Das Körperbild gehört, sozial von den Erfahrungen und 

Spiegelungen die wir im Sozialraum in der Begegnung mit 
anderen für sich Seienden, erfahren haben, als Aspekt des 
Körperschemas zum persönlich menschlichen Ausdruck. 

Dieses Körperbild drückt über die Wünsche des Körper-
schemas hinaus unsere libidinösen mitmenschlichen 
„Wünsche“ in Form des Begehrens aus.

Über den beiden, den Wünschen und dem Begehren steht 
dann noch das Sehnen. Dies ist die Kraft die uns zur Ganzheit 
zurückführen will und ist in diesem Sinne transpersonal.
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Ein durch Kinderlähmung Geschädigter, mag eine mehr oder 
weniger starke Behinderung erleiden, die sein Körperschema 
verändert und dennoch kann er  ein gesundes Körperbild 
behalten, z.B. durch die Liebe der Mutter. 

Dann wird sein Begehren trotz der Behinderung nach alldem 
was ihn als Mensch ausmacht nicht behindert.

Oder wie bei Magersüchtigen häufig. 
Das Körperschema ist erstmals gesund, aber das Körperbild  ●
wird bei Beginn der Pubertät schwer gestört. 
Die Magersüchtige bleibt in ihrem Begehren ein Kind ( ● im 
Körperbild also), weil sie nicht das bekommen hat, was ihr 
in der Kindheit zugestanden wäre. 
Sie weigert sich erwachsen zu werden, eine Frau zu werden,  ●
weil sie dann, dem Körperbild einer Frau entsprechend 
Gebende werden müsste. 
Das aber kann oder will sie nicht.  ●
Damit ist die Magersucht eine Entwicklungsstörung des  ●
Körperbildes, das auf eine Unterdrückung des Körper-
schemas heraus läuft. 
In der biologischen Entwicklung wäre nun durch die  ●
Hormone eine Veränderung des Körperschemas zur jungen 
Frau erforderlich.

An diesem Beispiel lässt sich ersehen, wie dominant das 
Körperbild das Körperschema beeinflusst und beeinflussen 
kann.

Oder denken wir an Jogis oder Fakire, die mit der Kraft des 
Körperbildes ihr Körperschema oft über das physiologische 
hinaussteuern.

Es gibt viele Untersuchungen die beweisen, dass die 
Verbindung zwischen dem Körperschema und dem Körperbild 
sehr locker sind.

Die Manifestation der Seele im Körper als Körperbild ist 
sehr locker und kann durch einen Unfall, aber auch durch 
verschiedene andere Methoden-Drogen, Todesnaherlebnisse- 
Ekstasetechniken einschließlich Sex sehr verändert werden. 

Manchmal ohne Korrekturmöglichkeit (Kindesmissbrauch).
Die Inkarnation ( ● Fleischwerdung) kann sehr gestört werden, 
ist sie doch davon abhängig, wie unsere Mutter verkörpert 
ist und wie sie mit unseren noch nicht durch ein Körperbild 
besetzten Körper umgeht. 
Sie mit ihren Berührungen ist diejenige die maßgeblich  ●
unser Körperbild formt und gestaltet. 
Das Körperbild ist davon abhängig, wie unsere Mutter uns  ●
berührt hat und wie wir später berührt werden.

Die Geschichte und Erfahrung unserer Seele, beginnend 
nach der Befruchtung, manifestiert sich sehr deutlich im 
Körperbild, das unser gesamtes Leben aus dem Hintergrund 
steuert. 

Jede Störung der Inkarnation wird die Wurzel unseres 
Antriebes zur Heilung und Rückkehr zur Ganzheit.

Somit ist jedes körperliches Symptom und sind fast alle 
Körperkrankheiten, vor allem die chronischen Erkrankungen, 
Störungen des Körperbildes als Störung des seelischen 
Wachstums in der Welt und werden vom Körperschema oder 
primär von hier, als Aufmerksammacher, signalisiert. 

Diese  kommen durch leere Mütter, durch Traumatisierungen, 
durch Mangel an Gehalten werden und  am gesehen werden 
und vielen anderem mehr .
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Meinungs-Ich
übersteuert durch den Mangel
Kompensation von Leere und 

Trauamtisierungen

Tatsachen Ich

Ereignishorizont

Trigger

Schema: Trigger am Ereignishorizont
Wenn zwischen dem Meinungs- Ich und dem Tatsachen- Ich, 

das sich am Seelenwesen orientiert und sich als Körperbild 
eingeprägt hat, eine zu große Unstimmigkeit besteht, dann sind 
die Symptome und Krankheiten generell als Hinweisschilde zu 
verstehen, dass eine Korrektur zum Tatsachen-Ich zu erfolgen 
hat. 

Die Trigger haben dann die Funktion, diese seelische  ►
Korrekturbewegung zu triggern!!
Dies tun sie am Ereignishorizont im Hier und Jetzt.  ►

Wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist, dann 
ereignen sich „zufälligerweise“ Dinge, die bei rechtem 
Verständnis als solche Trigger zu verstehen sind. 

Dann sollen wir uns besinnen und bei rechtem Verständnis 
zu uns selbst zurück finden (Tatsachen Ich als Korrekturbild 
des Körperbildes). 

Wir werden so wieder selbstverständlicher für uns und  �
andere und kommen unserem großen Ziel der Ganzheit 
wieder näher. 
Das Problem an diesen Stellen der Korrektur ist aber,  �
dass sie wie die Geburt oft sehr schmerzhaft sind.
Da in uns auch ein sehr wirksames Schmerzvermeidungs- �
verhalten ist, werden wir versuchen das alte Meinungs-
Ich, das ja auch unseren Glauben und unsere 
Überzeugungen von uns repräsentiert, zu behalten. 
Vor allem wenn diese Mechanismen und Denkmuster  �
unser Leben gerettet haben, wenn wir damit einst Macht 
gewonnen haben oder wir immer noch Macht haben. 

Das meint Christus wenn er sagt: „Eher kommt ein Kamel 
durchs Nadelöhr, wie ein Reicher in den Himmel.“

Oder die Haltung bis hierher uns eine gottähnliche  ●
Grandiosität vermittelt hat. 
Auf jeden Fall so lange, wie wir das Gefühl haben zu  ●
profitieren. 
Das kann manchmal lange so weiter gehen bis das der  ●
Untergang naht. 
Aber es ist gerade die Angst vor dem Untergang, die wir  ●
fürchten, obwohl in solchen Krisen der Untergang der alten 
Person erforderlich ist

„Stirb bevor du stirbst, sonst stirbst du bevor du 
stirbst.
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II. Aspekte der seelischen Inkarnation der 
Seele

Der Ozean des an sich Seins
Das Dasein als ganzheitliche Quelle von allem

Das Meer der unendlichen Möglichkeiten

das für sich Sein

Das trennende Nichts
Das Vergessen der Ganzheit 

Schema: Verlust der Ganzheit
Auch hier verwenden wir wieder das Schema des Verlustes 

der Ganzheit, das aus dem an sich Sein ein diesseitiges für 
sich Sein wird.

Der seelische Aspekt dieser Tatsache ist das seelische 
später auch psychische Gefühl 

des Verlustes der Bindung (Alleinsein) ●
der inneren Leere und Verlorenheit ●
der Nichtigkeit angesichts des unendlichen Ganzen ●
der Kleinheit und des Ausgeliefertseins, was widerrum zu  ●
einer existentiellen Angst und einer existentiellen Scham  
und dem Gefühl des Makels führt.
Im Blick des Ganzen und im Blick des Mitmenschen- dem  ●
anderen für sich Seienden- erleben wir uns als minderwertig, 
bedeutungslos und als unendlich verlorene Nichtseinende 

Auf dem Hintergrund dieser existentiellen Tatsachen, die uns 
dazu ein sehr fragiles, ungereiftes und endliches, ängstliches 
Bewusstsein vermittelt versuchen wir zu  sein.

In der christlichen Kultur des Abendlandes haben wir 
durch die Vermittlung großer Seher und Religionsstifter dazu 
folgende „göttliche“ Optionen errungen, die uns in diesem 
Ausgeliefertsein tragen.

Vielleicht waren diese Optionen seit der Zeit von Adam 
und Eva immer schon präsent, nur haben wir sie durch die 
Vertreibung  aus dem Paradies vergessen und verloren.

Vielleicht aber haben die Großen (Noah, Abraham, Moses 
und Christus) unserer Religion sie wieder gefunden, so dass 
sie nun als Option als archetypische Möglichkeit in uns sind.

Egal, sie sind als Kristallisationskerne vorhanden  ►
und nachweisbar.

Sie heben die ungeheuerliche Angst, das Ausgeliefertsein 
und die Leere und das Nichtsein auf und sind die Triebkerne 
unseres in der Welt Seins.

Die  ● Würde - sie zeichnet jeden Menschen als vor Gott und 
dem Ganzen und seinem Mitmenschen als würdig aus.

Die  ● Kreativität - sie ist die Entfaltungskraft die uns zu uns 
selbst werden lässt und als psychisches Instrument das 
Ich-Bewusstsein im Spiegel unserer Mitmenschen bewirkt. 
Ohne das Ich können wir in dieser Welt nicht sein.   
Das Ziel der Kreativität aber ist nicht das Ich, sondern das 
Selbst, das im Körperbild repräsentiert ist. 

Die  ● Sensitivität - sie ist das, was wir auch als Intuition, 
als Empathie, als Gespür, als Ahnung, als Feinfühligkeit als 
Empfindungsfähigkeit erfahren.
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Die  ● Bindungsfähigkeit - als aus der Bindung Gefallene, 
verlieren wir diese durch die Trennung vom Ganzen nicht. 
Sie bleibt uns und ist ein Teil unseres Sehnens zurück zur 
Ganzheit, auch wenn es uns in diesem körperlichen 
Leben möglicherweise nicht gelingen kann.   
Sie ist aber die Antriebskraft jeder menschlichen  
Verbindung, Beziehung oder Zugehörigkeit.    
Gelingt sie uns unter den Menschen, gelingt sie uns zu 
den anderen als ebenfalls für sich Seienden, dann erleben 
wir Geborgenheit und Liebe  als die Gefühle, die wir als  
Angehörige des Ganzen kennen.  

Das ist der Sinn von Beziehung und Gemeinde. 

Kristallisationskerne der Seele eingebunden 
in eine allumfassende Liebe (rot)

Würde
Kreativität
Sensitivität

Bindungsfähigkeit

Liebe

Liebe Liebe
Liebe

Schema: Seele „eingebettet in Liebe
Diese Kristallisationspunkte werden manifest durch die  ●
Begegnung mit dem Dasein der Mutter schon nach der 
Befruchtung, aber besonders bei der Einnistung und unserer 
intrauterinen Zeit. 
Sie können später durch die Präsenz des Vaters noch  ●
geheilt werden.
Werden wir in unserer Würde, in unserer Einmaligkeit in  ●
unserer Kreativität und in unserer hohen Empfänglichkeit 
und Empfindsamkeit in den ersten Monaten unseres Lebens 
nicht allzusehr traumatisiert, dann werden diese Kerne die 
Säulen auf die unsere Leben aufgebaut ist.
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Nichts    Nichts Nichts Nichts

LEBEN-Ich-SELBST

Würde   Kreativität  Sensitivität     Bindungsfähigkeit

Dasein- Gott- Kosmos
Schema: „Säulen“ zu unseren ursprünglichen Kernen

a. Das Leben in Fülle
Ist das Leben auf diesen Kristallisationspunkten aufgebaut 

dann ergibt sich ein Leben aus der Fülle oder ein Leben in der 
Fülle im Kontakt mit sich Selbst. 

Es ist ein Leben mit einer Vision- einem persönlichen,  ●
sozialen und transpersonalem Sinn, im Einklang mit sich 
selbst.
Es wird aus der Tiefe des eigenen Seins heraus gelebt und  ●
gesteuert. 
Es ist unabhängig von den Meinungen und Prägungen  ●
auf die inneren Tatsachen, Möglichkeiten und Talenten 
beruhend.
Es ist ein Leben des ausgeglichenen Austausches von  ●
Geben und Nehmen.
Es gibt um seiner Selbst willen und es nimmt um seiner  ●
Selbst willen.
Es hat was Selbstverständliches. ●
Es akzeptiert was ist und was nicht ist. ●

Das Sein wird um seiner Selbst willen im Hier und Jetzt  ●
gefeiert und willkommen geheißen.
Das Leben ist progressiv auf realistische Ziele ausgerichtet,  ●
die sich aus der kreativen Seinsebene im Zusammenhang 
mit den eigenen Talenten und den zeitgemäßen Umständen 
ergeben.
Es ist Fülle und erzeugt Fülle –bis zu „ ● Er starb satt vom 
Leben.“

Bei sich Sein – Meditation - Vision

Geben Nehmen

Progression

Fülle

Schema: Leben aus der Fülle

Das Sein

DasNicht

Das
Nicht

Schema: Das Sein und das Nicht
Im Zustand der Fülle akzeptieren wir das was ist und das 

was nicht ist. Dann fließt uns aus dem Nichts eine Kraft zu die 
wir zur Progression oder zum erreichen der Ziele verwenden 
können. Sie ist die Kraft die unsere Visionen unterstützt.
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b. Das Leben aus Mangel und Leere
Der Aufbau dieser göttlichen Anlagen und Kristallisations-

punkte kann durch sehr viele Lebenseinflüsse gestört werden. 
Hier vor allem sind es die sehr frühen Einflüsse intrauterin, wie 
die Arbeit mit Menschen es zeigt. 

Traumatisierungen der Mutter ( � Verlust eines wichtigen 
Angehörigen)
Abtreibungsversuche �
Allerlei sei Nicht Botschaften �
Adoptionen �
Verletzungen unserer Würde, unserer Sensitivität und  �
Kreativität können diese Säulen zerstören.
Aber auch unsere Zivilisation mit ihren Verführungen �
Der Verlust des Kontaktes zum eigenen Körper �
Der Verlust des Kontaktes zur Natur. �
Oder wie Drewermann es auch interpretiert, die  �
Vertreibung aus dem Paradies, als Verlust der  
Verbindung zum Schöpfer.

Aus dem Lied der Liebe
1  Wenn ich mit Menschen- und mit Engelzungen redete, und hätte 

der Liebe nicht, so wäre ich ein tönend Erz oder eine klingende 
Schelle.

 2  Und wenn ich weissagen könnte und wüsste alle Geheimnisse 
und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, also dass ich Berge 
versetzte, und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. 

3  Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und ließe meinen 
Leib brennen, und hätte der Liebe nicht, so wäre mir‘s nichts 
nütze.   

Liebe heißt für mich aber genau diese Kernbotschaften, die 
zusammen Liebe sind und zusammen Liebe bewirken.

Würde
Kreativität
Sensitivität

Bindungsfähigkeit

Schema: Unsere Kernbotschaft
Dann leben wir wieder in der Angst des kosmischen Alleins-

eins der unendlichen Kleinheit und Bedeutungslosigkeit.   
Auch der Verlust der Mitte führt zu Leid.
Alles Bedingte ist Leid 
 Leid hat eine Ursache
  Es gibt ein Ende des Leides 
   Es gibt einen Weg zum Ende allen Leides

     sagt Buddha.
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Wenn diese Mitte aber der Kern für Bindung ist, wenn diese 
Mitte auch die Option für unser Gefühl der Geborgenheit im 
Ganzen ist, dann bedeutet es diesen Kern nicht zu haben, das 
Leere mit Leere und Mangel mit Mangel in Resonanz sind. 
Denn Gleiches zieht Gleiches an.

Hermeneutische Gesetze des Lebens. ►

Leere &
Mangel

Leere &
Mangel

Resonanz

Schema: Gleiches zieht Gleiches an

BEGEHREN
Es wird Zeit für dich, nicht mehr außen nach dem zu suchen, 

was dich glücklich machen könnte. Schau nach innen.

Es gibt eine berühmte Sufi-Geschichte:
Ein König trat zu einem Morgen-

spaziergang aus seinem Palast und 
begegnete einem Bettler. Er fragte den 
Bettler: „Was begehrst du?“

Der Bettler lachte und sagte: „Du fragst 
so, als könntest du mir meinen Wunsch 
erfüllen!“ 

Da fühlte sich der König beleidigt. 

Er sagte: „Natürlich kann ich deinen Wunsch erfüllen. 
Welchen Wunsch hast du? Du brauchst ihn nur zu sagen.“

Und der Bettler sagte: „Überleg es dir lieber noch ein mal, 
bevor du irgend etwas versprichst.“

Der Bettler war kein gewöhnlicher Bettler; er war im vorigen 
Leben der Meister des Königs gewesen. Und er hatte ihm in 
jenem Leben versprochen: „Ich werde wiederkommen und 
versuchen, dich in deinem nächsten Leben aufzuwecken. 
In diesem Leben hast du es nicht geschafft, aber ich werde 
wiederkommen.“ 

Aber der König hatte das völlig vergessen — wer erinnert 
sich schon an frühere Leben? Also ließ er nicht locker: „Ich 
werde dir alles erfüllen, worum du mich bittest. Ich bin ein sehr 
mächtiger Herrscher; was könntest du dir schon wünschen, 
das ich dir nicht erfüllen könnte?“

Der Bettler sagte: „Mein Wunsch ist sehr einfach. Siehst 
du diese Bettelschale? Kannst du sie mir mit irgendetwas 
füllen?“

Der König sagte: „Natürlich!“ Und so rief er einen seiner 
Wesire herbei und befahl ihm: „Fülle die Bettelschale dieses 
Mannes mit Geld.“ 

Der Wesir ging davon, holte etwas Geld und schüttete es in 
die Schale... und das Geld verschwand darin. 

Also schüttete der Wesir immer mehr 
Geld nach, aber sobald es hineinfiel, 
verschwand es auch schon.   
Und die Bettelschale blieb ständig leer.
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Der ganze Hof versammelte sich. 

Schließlich verbreitete sich das Gerücht in der ganzen 
Hauptstadt, und eine riesige Menge strömte zusammen. 

Das Ansehen des Herrschers stand auf dem Spiel. 

Es sagte zu seinen Wesiren: „Und wenn das ganze Königreich 
draufgeht, ich bin bereit, es zu verlieren, aber ich lass mich 
nicht von diesem Bettler schlagen.“

Diamanten und Perlen und Smaragde... seine Schatzkammern 
leerten sich schon. Diese Bettelschale schien bodenlos. 

Alles, was man in sie hineinschüttete — alles! — verschwand 
augenblicklich, hörte auf zu existieren.

Schließlich war es Abend geworden, und die Leute standen 
in völligem Schweigen da. 

Der König fiel zu Füßen des Bettlers nieder und gestand 
seine Niederlage ein. 

Er sagte:

„Bitte sage mir nur eines. Du bist der Sieger — aber bevor 
du gehst, befriedige bitte meine Neugierde. Woraus ist die 
Bettelschale gemacht?“

Der Bettler lachte und antwortete: „Sie ist aus menschlichem 
Geist gemacht. Da gibt es kein Geheimnis... sie ist ganz 
einfach aus menschlichem Begehren gemacht.“

Diese Einsicht verwandelt dein Leben.  ►
Untersuche einmal einen deiner Wünsche — was ist sein 

Mechanismus? 
Zunächst ist großer Reiz, große Erregung, Abenteuerlust  �
da. Es macht dir großen Spaß. 
Etwas wird geschehen, du stehst unmittelbar davor.  �
Und dann hast du das Auto, du hast die Yacht, du hast  �
das Haus, du hast die Frau ... und dann ist dies alles 
plötzlich wieder sinnlos geworden.
Was ist passiert � ? Dein Geist hat es entmaterialisiert.  
Das Auto steht in der Ausfahrt, aber es hat keinen Reiz 
mehr. Der Reiz bestand nur darin, es zu bekommen...  
du hast dich so berauscht an diesem Wunsch, dass du 
dein inneres Nichtsein vergessen hast. 
Jetzt — der Wunsch ist erfüllt, das Auto in der Ausfahrt,  �
die Frau im Bett, das Geld auf dem Konto —‚ jetzt ist der 
Reiz wieder weg.
Und wieder ist die Leere da, bereit, dich zu verschlingen.  �
Und wieder musst du einen neuen Wunsch erfinden, um 
diesem gähnenden Abgrund zu entfliehen.
So geht es in einem fort, von einem Wunsch zum  �
nächsten Wunsch. 

Und so bleibt man ein Bettler. Dein ganzes Leben beweist 
es immer wieder aufs Neue — jeder Wunsch frustriert. Und 
wenn das Ziel erreicht ist, brauchst du wie der einen neuen 
Wunsch.
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An dem Tag, an dem du verstehst, dass alles Wünschen 
als solches scheitern wird, kommt der Wendepunkt in deinem 
Leben.

Die andere Reise geht nach innen. 

Geh nach innen. 

Komm zurück nach Hause.

Regression

Masochismus

Hyperaktivität - Aktionismus

Leere
Mangel Sadismus

Schema: Was aus Leere und Mangel entsteht
Wenn also Mangel und Leere das Leben bestimmen, dann 

wird in der Beziehung zu mir und den anderen aus Geben und 
Nehmen zu

Masochismus 
Opferhaltung- Rückzug, klein Machen, verschwinden wollen

D ● ie/der sich Selbst verleugnende, die sich Selbst aufgebende 
und sich vom anderen besetzen Lassende. 
Ich überlasse den anderen die Verantwortung für mein   ●
Leben – Depression, Leere als Rückzug.
Jede Übernahme von Verantwortung für sich selbst, für  ●
die eigenen Bedürfnisse, Wünsche und  Begehren werden 
delegiert. 

Wunschlosigkeit wird propagiert und als sozial hoch stehend  ●
vermarktet (pathologischer Altruismus) 
Annehmen oder gar Wünschen und Begehren  wird für sich  ●
gescheut, um nicht schuldig zu werden. 
Wer aber nur nimmt ( ● Nehmen Seite des Lebens) und nicht 
gibt, wird dennoch schuldig. Denn Nehmen ist auf die Dauer 
nicht seliger wie Geben. 
Hinter dem armen Würstchen lauert der andere Pol.   ●
Ein ungeheurer manipulativer Wille. 
Depressive steuern mit ihrer Schwäche alles.  ●
Sie beuten die anderen aus, ohne dass die anderen es  ●
merken. 

Das leitet über zum anderen Pol, der immer im selben 
Menschen ist, nur verdrängt oder nicht gesehen, weil nicht 
zum Ich-Ideal gehörend, ist der 

Sadismus
Das sich zu Gott machen, dass alles beherrschen und  ●
manipulieren muß. Das Eindringen. Die Selbstherrlichkeit, 
der Nazismus, der Rechthaber. 
Der, der sich  allem Bemächtigende, der Größenwahnsinnige.  ●
In ihm lebt der Masochismus das Schattenleben.
Hinter dieser Pseudokraft wohnt das arme Würstchen. ●
Die weibliche Neigung in diesem Opfer Täter Helferspiel   ●
Rollenspiel ist die masochistische Regression und 
Erpressung (ich habe es doch nur gut gemeint). Der 
Rückzug. Der sadistische Teil wird als Gift und Galle gelebt 
oder autoaggressiv.
Die männliche Neigung geht  eher in die sadistische  ●
Hyperaktivität. Der masochistische Anteil ist  auch hier die 
Selbstzerstörung und die Zerstörung und Ausbeutung  der 
Welt. 
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Damit dreht sich das Dramendreieck, gesteuert  ►
durch die Leere.

Opfer

HelferTäter

Schema: Täter - Opfer - Helfer
anstatt

Wissen

LiebeWille

Schema: Wille - Wissen - Liebe

Co-Abhängigkeit
Co-Abhängigkeit ist eine Krankheit, die darin besteht,  ●
dass wir uns von der Krankheit oder den Problemen 
eines anderen abhängig machen.
Co-abhängig sein, bedeutet, in einem Spiel mit zu spielen,  ●
das aufteilt in Täter - Opfer - Helfer. 
Dies ist ein Spiel, in dem jeder nur die besseren Rollen  ●
haben möchte und das verhindert, das der Einzelne offen 
für sich selbst handelt und die volle Verantwortung für sich 
übernimmt. 
Es verhindert ebenso, dem anderen seine eigene  ●
Verantwortung zu belassen. 
Auch die Übernahme der Rolle des Helfenden geschieht  ●
dabei nicht aus einer Kraft heraus, sondern aus mangelnder 
Selbstsicherheit, aus der Angst, schlecht oder ungenügend 
zu sein, verlassen zu werden. 
Es ist ein Spiel, das erschöpft, deprimiert, endlos wird. ●
Es produziert Schuldgefühle, weil es Illusionen schafft und  ●
nicht erlaubt, Grenzen zu setzen, wo welche nötig wären. 
Es verletzt immer aufs neue, macht krank und ist selbst  ●
eine Krankheit.
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Gesund werden verlangt:
sich aus der krankhaften Fixierung auf einen anderen zu  ●
lösen
nicht etwas für andere zu tun, was sie selbst tun sollten,  ●
nicht die Fehler oder falsche Handlungen eines anderen zu 
decken und zu lernen, dass wir einen anderen Menschen die 
Verantwortung für sein Leben nicht übernehmen können.
nicht zu manipulieren, was andere zu tun haben: was andere  ●
essen sollten, was andere denken sollten und so weiter….
aufhören darunter zu leiden was andere tun oder nicht  ●
tun.
nicht zuzulassen, von jemandem zur Wiederherstellung  ●
seiner Gesundheit oder (was noch viel häufiger ist) zur 
folgenlosen Fortsetzung seiner Krankheit oder seines 
Fehlverhaltens benutzt oder missbraucht zu werden.
nicht eine Krise herbeiführen, noch eine solche zu  ●
verhindern, wenn sie sich aus dem logischen Verlauf der 
Dinge ergibt.

Nur durch Loslassen wird es gelingen, das Leben zufriedener 
und leichter zu meistern. Es wird ein Leben mit Würde und 
Rechten, mit glücklicher Nähe und klärenden und schützenden 
grenzen, mit erwachsener Verantwortung sein können.

Loslassen ist weder gut noch rücksichtslos: es ist keine 
moralische Bewertung der Person oder Situation, von der wir 
uns lösen. 

Es ist nur ein Mittel, uns von den nachteiligen Auswirkungen 
auf unser Leben zu erholen, die durch das Zusammenleben 
mit jemandem verursacht wurden, der ein  Problem hat, ohne 
die Verantwortung dafür zu übernehmen. 

Loslassen hilft, die Situation realistisch und objektiv zu sehen 
und dadurch vernünftige Entscheidungen zu treffen.

Tatsachen Ich

Ereignishorizont

Trigger
spirituelle Krise

Krise der mittleren Lebensphase
Stirb und Werde

Meinungs-Ich
bestehend aus der durch die Anderen 

gebildeten und durch die herrschenden 
Meinungen der Sippe und der Kultur 

bestimmten Überzeugungen

Schema: Meinungs-Ich größer als das Tatsachen-Ich
In diesem Modus werden das Meinungs-Ich überdimen- ●
sioniert während das Tatsachen-ich als leer, verdrängt, 
verloren scheint.
So wirken auch diese Menschen wie nicht da, wie Zombies  ●
wie funktionierende Roboter. 
Sie sind Sprachrohr der allgemeinen Meinung.  ●
Innerlich leer.  ●
Innerlich wie ausgebrannt mit funktionierenden Fassade. ●
Die Außenorientierung ist das Wichtigste und der Erfolg  ●
der, der alles rechtfertigt. 

Du hast dein Haus auf Sand gebaut, sagt Christus.
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Die Krise kommt dann aber, wenn das Außen nicht  ►
mehr gelingt.

Dann wird die innere Leere, wie ein Abgrund offen und es  ●
besteht die Gefahr von ihm verschlungen zu werden. 
Also wird man wieder eine Fassade aufbauen, wieder Erfolg  ●
anstreben, bis an den Punkt, an dem nichts mehr geht. 
Das Tatsachen ich, das wie verloren schien, das abgekapselt  ●
war, kann wieder aufbrechen. 

So wird Saulus zu Paulus in der spirituellen Krise.

Das Schema: Meinungs-Ich größer als das Tatsachen-Ich  
soll auch darstellen wie überdimensioniert das Meinungs- ich 
ist, um das in der Leere verlorene Selbst oder Tatsachen ich 
zu übertönen.

Ja die Leere zu übertönen und das eigene Gefühl des  �
Nichtssein zu kompensieren. 
Der Zufall und das Leben triggert aber genau diese  �
Diskrepanz und will uns zu uns selbst zurückführen.

Die Trigger sind 
körperlicher Natur (Symptome und Krankheiten) ●
sozialer Natur-Scheitern der Beziehungen oder ●
spiritueller Natur. Leben in der Leere und der  ●
Sinnlosigkeit.

Dennoch bietet das Leben der/dem der unter diesem Modus 
lebt eine große Menge an Möglichkeiten zurück zu finden.

Der Körper selbst mit seinen Symptomen und Krankheit als  ●
Wegweiser
Der liebende Partner ●
und die spirituellen Krisen oder Gottesbegegnungen, die  ●
Wunder die immer wieder geschehen.

Die Daseinspsychotherapie mit alle ihren Mitteln biete  �
diesen Rückweg an. 
Sie ist die einzige die auf allen Ebenen dem Mitmenschen  �
einen Weg zeigen kann.

Sie kümmert sich nicht nur um die körperliche Seite der 
Störung mit all den körperorientierten Verfahren, die sie 
anwendet, sondern auch die Beziehungs- oder Du Ebene, also 
die soziale Ebene aber auch letztendlich um das spirituelle 
Wachstum in Sinne der Bewusstwerdung zu Gott hin.

Sie zeigt den Weg auf zurück zur Ganzheit.

[
Yin_und_Yang

http://de.wikipedia.org/wiki/Yin_und_Yang


