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gibt, ohne dich festzuhalten. Mit dem du lachen und weinen kannst, weil ihr durch gute und 
schlechte Zeiten gemeinsam geht. 

Ich glaube fest daran, dass du irgendwann einen Menschen begegnest, den du bedingungslos 
liebst. Zu dem du immer ehrlich bist, weil du es willst, nicht weil du es musst. Den du 
anschaust und in ihm deine Zukunft siehst. 

Es gibt Menschen, für die du aus Liebe alles tun würdest. 

Und sie nehmen alles von dir, weil du es ihnen gibst. 

Aber sie geben nichts zurück, weil sie deine Bedürfnisse gar nicht sehen und sich auch nicht 
dafür interessieren. 

Jeder Mensch sehnt sich nach Liebe. Bewusst oder unbewusst tragen wir alle in uns eine tiefe 
Sehnsucht, ein großes Bedürfnis zu lieben und geliebt zu werden. Aber warum haben wir uns 
vor der Liebe verschlossen? Warum fällt es uns immer wieder so schwer, uns der Liebe zu 
öffnen und uns von der allum- fassenden Kraft der Liebe heilen und tragen zu lassen? Wie heilt 
die Liebe wirklich? 

Dr. med. Rainer Friebe ist ärztlicher Psychotherapeut in eigener Praxis und begleitet schon seit 
vielen Jahren Menschen in schwierigen Situationen.Verständlich und einfühlsam zeigt er auf, 
warum wir unser Herz oft verschlossen haben und wie die Kraft der Liebe auch in unserem 
Leben unsere seelischen Wunden wieder heilen kann. Ergänzt durch zahlreiche Übungen 
beschreibt er, wie die Liebe wirklich heilt…weiter >>> 

Und es gibt Menschen, die für dich sterben würden, aber du erkennst es nicht, weil diese 
Menschen dir nichts bedeuten. 

Und ich bin mir sicher, dass es da diesen einen Menschen gibt, der für dich die gleiche Liebe 
empfindet wie du für ihn. 

Noch bist du ihm vielleicht nicht begegnet und vielleicht irre ich mich auch, aber allein der 
Gedanke daran macht dieses Leben doch sehr viel lebenswerter. 
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