
Lasst uns über Liebe sprechen (Lets talk about Love) 

Liebe ist in äußerst vielfältigen Erscheinungsformen zu beobachten. Es gibt die 

romantische Liebe, die partnerschaftliche, die platonische, die universelle, und 

natürlich noch viele weitere Beschreibungen. Wohl ein recht vielschichtiges Feld. 

Als ich RA vor 30 Jahren während eines Urlaubs auf der Insel Ibiza privat 

kennenlernte, lebte er in einer sehr kleinen und ärmlichen Finca weit draußen in 

der Landschaft. Dort weihte er mich in das HDS ein, noch bevor es an die 

Öffentlichkeit ging. Als Grundlage erstellten wir Charts von einigen meiner 

Patienten. Damals gab es noch keine Computer wie heute, alle Aspekte der 

Offenbarung der Stimme waren handgeschrieben, in einzelnen Handbüchern. 

Ich durfte sie zwar nicht mit aus dem Haus nehmen und kopieren, aber ich durfte 

sie lesen und Teile davon abschreiben, wenn ich bei ihm war. Einer jener Teile, 

die ich mich faszinierte, war die Monographie über die Tore des ‚Gefäßes der 

Liebe‘, von der Stimme genannt: Der Heilige Gral, mit dem Geheimnis des Steins 

der Weisen, dem Geheimnis der Arche, und dem Geheimnis des Grals selbst, der 

die Wahrheit von all dem enthält.  

Im ersten Teil dieses kleinen Seminars wird es daher um diesen 'Heiligen Gral' 

gehen. Wir werden sehen, was diese Tore im Einzelnen genau bedeuten, wie 

diese universellen Aspekte der Liebe in unserer Zeit durch spezifische Tore 

außerhalb des G-Zentrums ausgedrückt werden, und wie sich der weltliche 

Ausdruck dieser universellen Liebe im Jahr 2027 grundlegend verändern wird.  

In Bezug auf den generellen Begriff der ‚Liebe‘ gibt es aber noch sieben andere 

Tore in der Körpergrafik, welche die weltlichen Aspekte der Liebe 

repräsentieren. Im zweiten Teil werden wir daher hinter den Vorhang der 

anderen Tore der Liebe schauen.  

Nach dem Lexikon der Psychologie ‚liegt eine allgemein gültige Bedeutung von 

Liebe bislang nicht vor‘. Na dann schauen wir doch mal im Human Design System 

nach.  


