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Orgasmus keinen Samenerguss braucht. Aber auch die 
»Herren der Schöpfung« können das archetypisch 
weibliche Liebesmuster, das statt auf den einen Gipfel 
auf eine weite Hochebene mit verschiedenen Gipfeln 
und entsprechenden Erlebnissen führt, kennen und l(i)
eben lernen. Dann wird auch ihnen die Sexualität zur 
Energiequelle, die mehr schenkt als nimmt.

Diese Art der Erotik wird sich auch mit der Zeit 
nicht erschöpfen, sondern weiterentwickeln zum uner-
schöpflichen Energiereservoir. Sie schützt wie kaum 
sonst etwas vor Frustration und Resignation. Das Le-
ben gleitet von einem Höhepunkt zum nächsten, wenn 
die Partner über gemeinsame Orgasmen die Welt der 
Gegensätze überwinden und der großen Einheitserfah-
rung mit Gott näher kommen. Gerade so wie es der tan-
trische Buddhismus lehrt oder auch die alte italienische 
Liebeslehre Karezza. 

Dass wir etwas so Fundamentales und zugleich Ele-
mentares wie die sinnliche Liebe, die in alten Zeiten  
natürlich in den Tempeln der Venus-Aphrodite gelehrt 
wurde, heute herabsetzen, spricht für sich und gegen 
uns. Sie neuerlich zu entdecken, wird auch unser mo-
dernes Leben bereichern und erweitern und die Leich-
tigkeit des Luftelementes endlich wieder mit der Tiefe 
des Seelenelementes Wasser verbinden, so wie Venus- 
Aphrodite es als Schaumgeborene in ihrer Person ver-
körpert. Wer Schaum will, muss Schaum schlagen. Er 
lässt sich nicht konservieren, sondern will ständig neu 
entstehen. 

SINNLICHKEIT  
ALS LEBENSELIXIER

Erfüllte Sexualität als Energiequelle und 
Schutzschild gegen Resignation

Eros, ein großer Gott unter den Göttern der Griechen, ist 
mit der Zeit ähnlich heruntergekommen wie sein Thema, 
die erotische Liebe. Schon als Amor in Rom war er nur 
noch ein kleiner Wicht, der aus dem Hinterhalt Liebes-
pfeile in die Herzen der Menschen schoss. Er rächt sich 
seither für die Herabsetzung, indem er allerlei Verwirrung 
stiftet. Heute ist er auf der Talsohle der Anerkennung ge-
landet und muss im Internet um Zuwendung buhlen, weil 
vielen Menschen mittlerweile selbst zur Onanie die Fan-
tasie fehlt. 

Dabei ist erotische Liebe eine wundervolle Möglich-
keit, die Polarität zu überwinden und in die Einheit ein-
zutauchen. Kosmisches Bewusstsein sei ein Orgasmus 
mit der Schöpfung, sagte Bhagwan-Osho. Im Augenblick 
des Orgasmus werden wir eins mit dem Partner und der 
Welt. Im Fluss der Liebe können wir Gott und die Welt 
umarmen, können wir buchstäblich von Luft und Liebe 
leben! 

Besonders uns Männern ist oft nicht klar, dass ein 
Samenerguss noch keinen Orgasmus macht und ein  
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natürlichen Feinden der Verliebtheit und der Liebe, mel-
det sich zurück. Auch Alkohol kann zu einem ähnlichen 
Zustand führen, und nicht selten ist er deshalb bei der 
Anbahnung des Verliebens behilflich. 

Die göttliche Liebe hingegen, in der Antike als Agape 
bezeichnet, ist es, die in den Religionen und auf dem spi-
rituellen Weg die entscheidende Rolle spielt. Sie stellt die 
höchste Ebene der Verbindung dar und braucht sich 
nicht mehr mit Themen wie Eifersucht herumzuschla-
gen, da jedem klar ist, dass Gott oder Christus, Buddha 
oder Allah das kleinkarierte Abgrenzungsspiel nicht mit-
spielen. So erwartet schon gar niemand, von Christus 
exklusiv geliebt zu werden. Ihm wird es nicht übel ge-
nommen, wenn er andere genauso liebt. An dieser höchs-
ten Ebene der Liebe, der es darum geht, eins mit allem zu 
werden, könnten wir uns ein Beispiel nehmen für unsere 
menschlichen Versuche mit der Liebe. 

LIEBE ALS ZIEL DES LEBENS 
Schutz vor Kälte und Erstarrung

»Die beste Arznei für den Menschen ist der Mensch, die 
höchste Form der Arznei ist die Liebe.« Dieser zeitlose 
Satz von Paracelsus rückt die Liebe in einen therapeuti-
schen Zusammenhang, der in der modernen Medizin 
keinerlei Rolle mehr spielt. Trotzdem bleibt er richtig 
und wartet auf seine Wiederentdeckung durch wahrhaf-
te Therapeuten und Ärzte. 

Das eigentliche Feld der Liebe ist natürlich das gesell-
schaftliche Beziehungsspiel. Wobei hier eine Vielzahl von 
Ebenen infrage kommt. Antoine de St. Exupéry sagt 
etwa: »Lieben bedeutet nicht, sich tief in die Augen zu 
schauen, sondern in dieselbe Richtung zu sehen.« Er zielt 
damit offensichtlich über die romantische Ebene hinaus 
auf eine partnerschaftliche Beziehungsebene. 

Sich verlieben nennt man den Zustand einer meist 
kurzfristigen Vergiftung der Großhirnrinde, aufgrund 
derer das heiße Herz gegenüber dem kühlen Kopf die 
Oberhand gewinnt. Allerdings hält diese verzaubernde 
und berauschende Stimmung leider nicht lange an, und 
der kühle Kopf mit seinen rationalen Argumenten, den 


