
"FACETTEN DER LIEBE":

"Sich in Liebe finden":

- Liebe muss nicht bitten, - auch 
nicht fordern,

- Liebe muss "die Kraft haben, in 
sich Selbst zu´r Gewissheit zu 

kommen". -

- Dann wird sie nicht mehr 
gezogen, - sondern zieht. -

- Ihre Liebe wird von mir gezogen,
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- wenn sie mich einmal zieht, - so 
komme Ich ...

- Ich will keine Geschenke geben, -
Ich will gewonnen werden. -

- Liebe und finde Dich dabei, - die 
Meisten lieben, um sich zu 

verlieren. -

*

Aus: Ron Smothermon, -
"Drehbuch für Meisterschaft im 

Leben", - ISB N: ISBN 
3-926257-00-8

"Romantische Liebe" = "ein 
fortwährendes Wiedererschaffen 
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der erfahrenen Perfektion eines 
anderen Menschen,

- während dieser Form und Inhalt 
verändert". -

"Romantische Liebe" ist für den 
Verstand, - der durch Fehlerfinden 

aufblüht,

- eine gewaltige Konfrontation. -

- Um Jemanden "im eigenen 
Erleben als "perfekt" zu erschaffen", 

ist es notwendig,

- das Zeug des eigenen Verstandes 
und das des geliebten Menschen zu 

durchschauen

und zu hinterblicken. -

*
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"Das Vorhandensein von Liebe":

"Liebe" ist immer vorhanden, - "in 
dem Mass, - indem sie ihre Jagd 

nach Ihr aufgeben,

- können sie sie haben". -

- Das vor dem Erleben liegende 
Hindernis ist der Verstand:

- Er "macht eine Erinnerung 
daraus",

- "versucht, in der Nähe dessen zu 
bleiben, von dem er denkt,

- es sei die Quelle des Ganzen, und 
meistens verpfuscht Er alles durch 

Rechthaben

und indem er das Liebesobjekt mit 
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Treueforderungen belastet". -

Liebe kommt nur zu Ihnen, wenn 
Sie nicht muss,

- und "nur, wenn sie nicht muss". -

- Wenn sie glauben, "dass sie Liebe 
von einem bestimmten Menschen 

bekommen müssen",

- dann "können sie diesen 
Menschen nicht liebend haben"...

- "Wen sie brauchen, den können 
sie nicht lieben",

- und "von diesem Menschen 
können sie nicht geliebt werden". -

- Liebe "existiert jenseits Ihrer 
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Erfahrungen und Vorstellungen",

- sie ist "das Einzige, dass nicht 
erlöschen kann". -
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