
Liebe – dieses formenreiche Wort in seiner Vielgestaltigkeit.  
Liebe, welch ein starkes Gefühl von Zuneigung, ein Konglomerat von Nähe, Wärme.  
Und der körperlichen, wie seelischen und geistigen Zuwendung durch Respekt und Rücksichtnahme. 
Dazu Mitgefühl, ein Ort der Geborgenheit, berühren, schmusen, streicheln, gelassen den anderen zu lassen. 
Es folgen die Güte, Gnade und Demut, dieses wahrhaft ehrlich sein – aus sich selbst heraus. 
Sexualität, die Nähe schafft. 
Liebe als ein Bekenntnis und Sinnbild der inneren Haltung. 
Voll der Freiheit, Freude, Lust ist die Kraft der Liebe – die einen kämpfen lassen kann. 
Vom Gefühl unserer eigenen Wichtigkeit frei zu sein, ein Zustand der natürlichen Einfachheit. 
Liebe – Selbst-Liebe, das Gefühl im Einklang mit unserer wahren Natur zu sein, ist die Liebe in der Einheit zum und im 
spirituellen Göttlichen… 
Erkennt selbst in euren Wort-Taten, was Liebe für euch als Einzelnen, im Einzelnen bedeutet. 
 

 Während Forscher nicht sicher sind, was einen im Einzelnen dazu bewegt zu lieben, sind sie sich doch einig, 
dass es viele Formen von Liebe gibt: Die Liebe zum Partner, zur Familie und zu den Freunden  

 
zum Beispiel: 
Die Art und Weise, wie man liebt – quasi der persönliche Liebesstil also – basiert dabei hauptsächlich auf den 
eigenen Erfahrungen und Interaktionen aus der Vergangenheit. 
 

 Der Soziologe John Alan Lee hat nach dieser Annahme sechs Liebeskonzepte entwickelt. 
Diese sechs Arten von Liebe gibt es: 
 
Typ 1: Eros 
 
Diese Liebe ist direkt aus einem Märchen entsprungen. Sie ist überaus romantisch und die körperliche 
Anziehungskraft spielt eine große Rolle. 
 
„Hals über Kopf“ verliebt man sich nach dem Typen Eros: Denn eine tiefere emotionale und auch körperliche 
Bindung wird hier sehr schnell wichtig. Die Liebenden sind fast schon süchtig danach, geliebt zu werden. 
 
Liebe dieser Art ist meist sehr intensiv, verfliegt jedoch auch schnell wieder. 
 
Typ 2: Storge 
 
Auf dieser Art von Liebe sind meist langanhaltende, stabile Beziehungen begründet. Oft entwickeln sich Liebe und 
körperliche Anziehung erst aus einer innigen Freundschaft und halten dann auch über mehrere Jahre. Sie basiert vor 
allem auf geistiger Nähe, gegenseitigem Vertrauen und Kameradschaft. 
 
Typ 3: Ludus 
 
Dieser Liebende ist ein Player. Er ist Meister darin, die Gefühle anderer zu manipulieren und ist daher – auch wenn 
es anfangs nicht so scheinen mag – emotional eher distanziert. Einer Beziehung bringt er dementsprechend eher 
wenig Hingabe entgegen, sodass diese oft eher kurzfristig und oberflächlich bleibt. 
 
Typ 4: Pragma 
 
Praktikabilität steht für diese Liebenden an erster Stelle. Das mag sich emotionslos anhören, jedoch diese 
Liebestypen lediglich anspruchsvoll. Ein „wir gegen die Welt“ gibt es beim Pragma-Typen nicht: Finanzielle Stabilität, 
soziales Ansehen und der Segen der eigenen Familie – das sind alles Dinge, die für diesen Typen in einer Beziehung 
Gewicht haben. 
 
Typ 5: Mania 
 
Dieser Typ wird vor allem von seiner besitzergreifenden Art charakterisiert. Diese ist darauf zurückzuführen, dass er 
oft schnell emotional abhängig vom Objekt seiner Begierde ist.  



Deshalb braucht er immerzu die Bestätigung, dass noch alles in Ordnung ist. Sobald der Typ Mania verliebt ist, 
vergisst er gewissermaßen, wie man allein glücklich ist. Eifersucht ist hier ein Dauerthema. 
 
Typ 6: Agape 
 
Der Agape-Typ liebt fürsorglich. Er gibt lieber, als dass er nimmt und kümmert sich um seine Liebsten. Seine Liebe ist 
rein und echt, denn er liebt selbstlos und bedingungslos. Der Agape-Typ ist außerdem am ehesten glücklich in seiner 
Beziehung, weil er seinen Partner liebt, wie er ist und deshalb eine Menge hinnimmt. 


