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Liebe stärkt uns in schwe-
ren Zeiten den Rücken. Sie 
baut auf, wenn man nieder-
geschlagen ist. Sie schenkt 
Kraft, Stärke und jede 
Menge Energie. Die Liebe ist 
in der Lage alles zu verwan-
deln. Sie kann jedes andere 
Gefühl ausschalten, wenn 
sie stark genug ist. Liebe 
sorgt für Vergebung, sie 
sorgt für Heilung von innen 
heraus. Liebe ist das einzige 
Gefühl unserer Seele, alle 
anderen Empfindungen ent-
stehen aus dem Menschsein 
heraus. Der Mensch lernt die 
verschiedensten Gefühle im 
Laufe seines Lebens kennen 
und es ist auch wichtig, alle 
Facetten des Lebens zu er-
fahren. Doch wenn wir ganz 
bei uns selbst sind, ganz 
eins sind mit unserem Sein, 
dann empfinden wir nichts 
als Liebe – Liebe für uns 
selbst, Liebe für das Leben 
und Liebe für alles, was exi-
stiert. Liebe ist das höchste 
aller Gefühle, das reinste 
und ehrlichste Gefühl, wenn 

sie wahrhaftig empfunden 
wird. Sie erwartet nichts zu-
rück, sie ist bedingungslos 
und ehrlich. Liebe bedeutet 
Leben. Liebe bedeutet Sein. 

Wahrhaftige Liebe ist der 
göttliche Anteil in uns. 
Die Verbindung zu allem 
was existiert, das All-eins-
Sein. Unsere Seele ist reine, 

göttliche Liebe und beides 
ist das wichtigste Ziel im 
menschlichen Leben. Wir 
alle wollen Liebe und unsere 
Seele verstehen. Das Schöne 
ist, wenn wir eines von bei-
den gefunden haben, dann 
kommt uns auch das ande-
re ganz nah. Die Suche nach 
der eigenen Seele scheint 

jedoch viel schwerer zu 
sein als die Suche nach der 
Liebe. Daher fokussieren 
sich die meisten Menschen 
im Leben auf die Suche 
nach der Liebe, ohne sich 
bewusst zu sein, dass die 
Liebe – genauso wie die ei-
gene Seele – immer ein Teil 
von uns ist, wenn wir uns 
dem bewusst öffnen. Wir 
alle tragen die wahre Liebe 
in uns, auch wenn es nicht 
alle Menschen ausleben. 

Viele Menschen verwechseln 
auch die Liebe mit einem 
Tauschgeschäft – ganz nach 
dem Motto „wenn du mich 
 liebst, dann tue ich es auch“. 
Die Liebe ist aber niemals 
außer halb von uns. Sie ist 
ein wichtiger Teil unseres 
Selbst. Reine und wahrhaf-
tige Liebe finden wir nicht 
in einem Partner, in einem 
Kind oder Haustier. Die 

reine Liebe finden wir nur in 
uns selbst, und wenn wir sie 
gefunden haben, dann ist 
sie überall um uns herum.

Wie finden wir Menschen 
also die Liebe in uns? 
Oder wie kann sie in uns 
entstehen, so dass sie 
unser Leben bestimmt?

Jeder Mensch sehnt sich 
nach Liebe, alle suchen in 

diesem Leben dieses schö-
ne Gefühl. Liebe ist das 

wichtigste Gefühl, denn 
ohne sie kann der Mensch 

sich nicht entwickeln, nicht 
wachsen und gedeihen. 

Besonders wichtig ist es im 
Kindesalter, um die Basis 

des eigenen Seins, des 
eigenen Lebens aufzubau-

en. Ein Leben ohne Liebe 
ist leer, eine seelische 

Belastung und führt zu 
innerer Unzufriedenheit, 

zu gesundheitlichen 
Belastungen und mün-

det nicht selten in 
Depressionen.

N a t h a l i e  S c h m i d t

ENTSTEHUNG DER LIEBE
Die Liebe kann alles hindurchbrechen

Die Suche nach der eige-
nen Seele scheint jedoch 
viel schwerer zu sein als 

die Suche nach der Liebe.
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Herausforderungen dienen 
der Suche nach dem eigenen 
Kern, dem eigenen Selbst. 
Sie sorgen dafür, dass wir 
uns selbst und unsere Exis-
tenz hinterfragen. Dass 
wir überlegen wer wir sind 
und was wir vom Leben er-
warten. Wir lernen immer 

am meisten, wenn wir auf-
gefordert werden uns mit 
Neuem auseinander zu set-
zen, wenn wir nicht so 
weiter machen können wie 
bisher. Alle Auseinanderset-
zungen mit uns selbst, mit 
dem eigenen Leben, sind 
Chancen sich selbst besser 
zu verstehen. Wir bekom-
men dann die Möglichkeit 
zu uns selbst zurück zu fin-
den, wieder mehr Seele zu 
werden und eine neue Fa-
cette unserer Seele kennen 
zu lernen. Sehen wir die 
Herausforderungen als Nie-
derlagen, dann gehen wir 
den falschen Weg. Neh-
men wir sie als Chance der 
Veränderung, der Neuori-

entierung, dann zeigt es 
die Liebe für einen selbst. 

WENIG SELBSTLIEBE

Selbstzweifel sind nicht 
nur ein Zeichen der eige-
nen Unsicherheit, sondern 

auch ein Zeichen, dass 
zu wenig Selbstliebe vor-
handen ist. Menschen mit 
Selbstzweifeln suchen die 
Anerkennung und Liebe im 
Außen, anstatt sie in sich 
selbst aufzubauen. Das Äu-
ßere spiegelt sowieso nur 
das Innere wider, und wenn 
ich im Inneren unsicher 
bin, dann wird meine Um-
welt dieses Empfinden nur 
bestätigen. Daher ist es so 
wichtig an seinen eigenen 
Themen zu arbeiten, wenn 
man seine Realität, seine 
Welt verändern möchte. 
Suche ich daher mehr Liebe 
bei meinen Mitmenschen, 
meinem Freundeskreis, in 
meiner Familie oder Part-

nerschaft, werde ich diese 
nur in mir selbst finden. 
Jeder findet diese Liebe 
in sich selbst, muss diese 
Pflanze wachsen und ge-
deihen lassen, dann dehnt 
sie sich aus und erfasst 
auch die gesamte Umge-
bung. Wenn ich mich nicht 
selbst lieben kann, fällt es 
auch allen anderen schwer.

Nicht alle Menschen wach-
sen als Kind in einer von 
Liebe geprägten Umgebung 
auf. Oft werden Probleme 
von Generation zu Generati-
on weiter gegeben und die 
Eltern sind mit sich selbst 
nicht im Reinen, haben viel-
leicht selbst nicht „genug“ 
Liebe bekommen um diese 
hundertprozentig an ihre ei-
genen Kinder weiter geben 
zu können. Wenn die Eltern 
mit sich und ihren The-
men kämpfen, fällt es ihnen 
schwer auf die Bedürfnisse 
des Kindes jederzeit ganz 
eingehen zu können. Dies 
bedeutet nicht, dass sie ihre 
Kinder nicht lieben, aber es 
fällt ihnen vielleicht schwer 
es jederzeit zu zeigen, da sie 
mit sich selbst beschäftigt 
sind. Dieser „Mangel“ an 
Liebe in der Kindheit führt 
oft zu Unsicherheit, man-
gelndem Selbstbewusstsein 
und mangelnder Selbstlie-
be. Doch auch wenn der 
Lebensbeginn von zu wenig 

Das Gefühl der Liebe wächst 
am besten in einem posi-
tiven Milieu. Sie benötigt 
eine positive und liebe-
volle Basis, damit der Samen 
aufgehen kann. Liebe möch-
te gepflegt und gehegt 
werden. Sie benötigt Auf-
merksamkeit und dies immer 
und immer wieder. Wichtig 
ist es sich regelmäßig und 
beständig mit dem Thema 
Liebe zu beschäftigen. Liebe 
ist wie eine zarte Pflanze, 
die weder erdrückt noch ver-
nachlässigt werden möchte. 
Sie braucht regelmäßige 
Wärme, so wie die Sonnen-
strahlen dies für eine grüne 
Pflanze sind, so sind es 
Gefühle wie Freude, Dank-
barkeit und innerer Frieden 
für die Pflanze der Liebe. 
Die Zimmerpflanze braucht 
regelmäßig und wiederkeh-
rend Wasser, das entspricht 
der Aufmerksamkeit und Be-
schäftigung mit dem Thema 
Liebe. Zusätzlich braucht die 
Pflanze Nährstoffe, die als 
Dünger zugeführt werden 
– beim Thema Liebe sind es 
Herausforderungen, die wir 
nicht als Niederlage anse-
hen, sondern als Stärkung 
unseres eigenen Selbst. 
Alle Herausforderungen in 
unserem täglichen Leben 
sorgen für unsere Entwick-
lung, für Nahrung unserer 
Seele und für die Entwick-
lung der wahrhaftige Liebe. 

Mangel an Liebe in der 
Kindheit führt oft zu 

Unsicherheit, mangeln-
dem Selbstbewusstsein und 

mangelnder Selbstliebe

Mit viel Lebensenergie und Lebensfreude in den Sommer!

PRANAVITA Grundausbildungen:

Graz, 29. / 30. Juni, täglich von 9 – 16:30 Uhr mit Dr. Renate Heine-Mernik

Mondsee, 8. / 9. Juni, täglich von 9 – 16:30 Uhr mit Tanja Kinz

Gesund bleiben – gesund werden – Stress bewältigen!
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Herzlich willkommen auf der PranaVita-Seite des Lebens!



16

Liebe geprägt oder immer 
an Bedingungen geknüpft 
war – wenn du nicht brav 
bist, dann … - kann der Er-
wachsene sich selbst lieben 
lernen. Dafür ist es wichtig 
sich mit der eigenen Ver-
gangenheit und Kindheit 
auszusöhnen. Es ist wich-
tig zu verstehen, dass wir im 
Nachhinein die Liebe der El-
tern nicht benötigen. Man 
sollte verstehen, dass jeder 
Teil der Liebe des Lebens ist 
und niemand mehr oder we-
niger Liebe verdient. Jedes 
Kind ist liebenswert und hat 
Liebe verdient. Wenn es zu 
wenig bekommt, ist das kein 
Verschulden des Kindes, 
sondern ein Verschulden der 
Eltern oder der anderen Be-
zugspersonen. Niemand 
sollte sich von der Liebe 
durch andere Personen ab-

hängig machen und um der 
Liebe wegen sich selbst ver-
stellen und etwas leben, 
was einem nicht entspricht.

GESCHENK DER LIEBE

Stehe zu dem, was du bist, 
zu dem, was du erlebt 
hast. Stehe zu allen deinen 
Schwächen und Stärken. 

Verzeihe dir und anderen 
Fehler der Vergangenheit. 
Wisse, dass jeder versucht 
sein Bestes zu geben, aber 
nicht jeder auf dem gleichen 
Stand seiner Entwicklung ist. 
Versuche so zu leben, dass 
du niemandem schadest – 
doch auch nicht dir selbst. 

Stehe morgens auf, erfreue 
dich an deinem Leben, sei 
dankbar für die Chance 
einen neuen Tag zu erle-
ben. Jeder Lebenstag ist ein 
Geschenk an dich, ein Ge-
schenk der Liebe. Alles was 
passiert, sorgt für deine 

seelische und menschliche 
Entwicklung. Alles dient dir, 
auch die Erfahrungen, die 
du lieber nicht machen wür-
dest. Doch solange du lebst 
und atmest, bekommst du 
die Möglichkeit dein Leben 
als Geschenk der Liebe anzu-
sehen. Nutze jeden Tag und 
lebe ihn geprägt von Liebe 
zu dir selbst und allem, was 
um dich herum ist und ge-

schieht. Die Liebe begleitet 
dich in jeder Sekunde dei-
nes Seins. Sie fließt durch 
dich hinein mit jedem Atem-
zug und gelangt in jede 
deiner Körperzellen. Sie 
pocht mit jedem Schlag dei-
nes Herzens im Rhythmus 
deines Seins. Sie ist in dir 

und um dich herum. Die 
Liebe ist in jedem Sonnen-
strahl, der dich streichelt, 
in jedem Tropfen Wasser, 
den du trinkst. Die Liebe 
ist in jeder Pflanze, die für 
dich blüht, die dich mit Nah-
rung versorgt. Liebe ist in 

allen Tie-
ren, in jeder 
Form des Le-
bens. Liebe 
ist auch 
immer in dir. 

Sieh deine 
Lebensum-
stände nicht 
als Stra-
fe, nicht als 
Ansamm-
lung von 
Problemen, 
sondern sieh 
sie als Mög-
lichkeit dich 
auszudrü-
cken, als 

Möglichkeit zu zeigen, was 
alles in dir steckt. Schenke 
der tiefen Liebe in dir einen 
Kanal, so dass sie aus dir he-
raussprudeln kann. Versorge 
dich selbst damit, jede Faser 
deines Körpers, jede einzel-
ne Zelle, jedes Organ jede 
Struktur, denn dies sorgt für 
Kohärenz und Gesundheit in 
dir. Schenke Liebe allem um 
dich herum. Sei du ein spru-

delnder Brunnen, der eine 
Liebe schenkt, die niemals 
versiegt. Gib sie, aber er-
warte nichts zurück. Wenn 
sie aus dir herausfließt und 
dein gesamtes Sein umgibt, 
dann findet die Liebe den 
energetischen Weg zu dir 
zurück. Liebe wird immer 
Liebe finden. Sie wird sich 
mit ihr vermischen und sich 
potenzieren. Wenn du Liebe 
schenkst, dann schenkt dir 
das Leben Freude, Leich-
tigkeit, Glück und innere 
Zufriedenheit, wie nichts an-
deres auf der Welt. Strahle 
aus, was du haben möchtest. 
Sei dankbar für alles, was dir 
geschenkt wird. Erfreue dich 
an den kleinen Wundern 
am Wegesrand deines Seins. 
Fühle die Liebe des Lebens, 
die dich umgibt. Spüre das 
Glück des Lebens und die 
Leichtigkeit des seelischen 
Seins. Du bist Liebe, reine, 
wahre Liebe und damit 
bist du ganz, vollkommen 
und eigentlich bereits beim 
Ziel deines Seins – wenn 
du es erkennen kannst. n
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Liebe ist wie eine zarte Pf lanze, 
die weder er drückt, noch ver-
nachlässigt werden möchte.
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