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LOVE happens ~  

 
EXISTENZ DER LIEBE UND DIE FREIHEIT ZU SEIN | seit 2/2004  

 
Die Liebe als natürlichen UR.WERT leben  

Die Liebe als existierende Stärke, als Ur-Kraft erleben  

 

In diesen Tagen wird Liebe oft missverstanden und in unserer Gesellschaft fehl 

interpretiert – Liebe in ihrer natürlichen Erscheinung spiegelt Verständnis, Bewusstsein 

und Wahrheit wider. Als Wort wird Liebe oftmals als Klischee, Elixier, als Idiom 

missbraucht und vermehrt als materielles Gut eingesetzt, Liebe repräsentiert ein 

Abbild der äußeren Umstände. Liebe wird  oftmals als ein unwesentlicher Bestandteil 

des  Lebens  wahrgenommen;  Liebe ist kostbar,  will geschätzt und  respektiert 

werden. 

  

Die Liebe in ihrer Urform besitzt keinen Anfang und kein Ende …  

Liebe ist ein Zustand aus dem jene Stärke erwächst, die aus der Einheit entspringt,  

 

Die Liebe ~ als Zentrum des Lebens anerkennen  

Die Liebe ~ als energetischen Fluss erleben  

Die Liebe ~ als nährende Quelle pflegen  

Die Liebe ~ als wertvolles menschliches Gut verinnerlichen  

Die Liebe ~ leben  

 

Liebe fördert unsere individuelle Bewusstseinsstärke, ist Abenteuer zugleich, erfordert 

Mut und Durchsetzungskraft im globalen Chaos den Weitblick zu bewahren. Liebe 

trägt die Kraft in sich, genormte, dogmatische Grenzen aufzubrechen, verändert, 

lässt authentisch sein, besitzt Entdeckergeist, verkörpert jene Freiheit, selbstbestimmt 

zu sein, Liebe pflegt Achtsamkeit …  

 

 

LIEBE ist ein Dialog und entfaltet im Ich, im Du, im Wir seine Wirkkraft. Liebe 

in ihrer gelebten Form als Energie, Wärme, Licht wahrzunehmen. Diese Art der 

Energieform im künstlerischen Ausdruck visuell umzusetzen, das nicht Sichtbare und 

doch Fühlbare, Empfindsame transparent und greifbar zu machen; die darin 

enthaltene und entfaltende Stärke mit ihrem Erkennungswert als „ Ur-Kraft „ 

darzustellen, ist seit Beginn meines künstlerischen Wirkens meine persönliche Passion 

und Triebkraft. Liebe ist lebendig, bewegend und ein aktiver Bestandteil im Zyklus 

meines Lebens und meines „ Seins „. Die Liebe als verbindendes Element für ein 

ethisches Miteinander erleben ~ Love happens ~ 
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