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Part 5 

Eros | Die Lust in dir 
 
Liebe Frauen*, 
 
hier kommt mein nächster Liebesbrief an euch. 

 
It’s about Eros Ladies. 
 
Wir Frauen* stammen aus der Quelle. 
Die Quelle ist Eros. Formlos und vollkommen potent. 
 
Eros ist das Bindegewebe des Lebens. 
Aus dem einen entstand die zwei. Das sagt schon das TAO. 
 
Aus dem einen entsteht der Logos.  
Logos dehnt sich aus und will immer weiter, höher, stärker. 
 
Eros ist der Pol, der in der Urquelle bleibt und in sich ruht.  
Der sich selbst genügt, die Einheit sieht und die Verbundenheit in allem. 
 
Die mystische Einheit mit dem Kosmos. 
Eros ist Zusammenhalt. 
 
Wir können Eros in der bedingungslosen Verbundenheit einer Mutter zu ihrem Kind sehen. 
In einer liebevollen Berührung, in der das eine das andere erkennt und doch weiß, dass es eins ist. 
Oder in den Augen eines Menschen, in denen wir uns selbst wieder erkennen. 
 
Das Leben ist ein Paradox. 
 
Logos will sich ausdehnen. 
Eros weiß, egal wohin es sich ausdehnt, da bin ich schon. 
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Die Stufen des Eros 
 
1. Unbewusste Symbiose 
Eros ohne Logos an der Seite. 
Einheitsbrei. 
 
2. Erotische Anziehung 
Eros über körperliche Berührung. 
 
3. Bewusste Liebe 
Ich weiß, dass wir eins sind, deswegen liebe ich dich bewusst. 
 
4. Unio Mystica 
Eros und Logos haben sich vermählt. 
Ich weiß, dass das alles ich bin, aber differenziere die einzelne Form. 
Äskulap Stab. 
 
 
Weil Eros weiß, dass alles eins ist, weiß es auch, dass es immer sich selbst dient. 
 
 
Seit tausenden Jahren ist Eros zu kurz gekommen. Reduziert auf Enklaven. 
Unterbezahlt zum Beispiel in Heilberufen oder in der Kunst. 
 
Die Leistungsgesellschaft ist gleich purer Logos. 
Eros fördert keine Umsatzzahlen. Nicht kurzfristig. Langfristig ja, indem es Systeme stärkt. 
 
Der Irrtum ist, dass wir denken Eros ist gleich Erotik. 
Das ist ein Teil davon. Ein kleiner, aber ein sehr wichtiger. 
 
Eros muss aber auch in unsere Sexualität wieder einziehen. 
Wir Frauen* sind oft sehr, sehr weit von uns selbst entfernt und verhalten uns oft männlich. 
Wir liefern ab, aber geben uns nicht hin. 
Wir wollen die Führung, führen aber oft nicht mit weiblichen Kräften. 
 
Eros ist zu einem Hintergrundrauschen geworden. 
Logos ragt heraus und wird gesehen, anerkannt und belohnt. 
 
Eros in ihrer Natur ist Genuss. 
In der Gegenwart sein. 
Dingen Zeit geben, einen Nährboden. 
Lieben. 

 
 
Der Schatten des Eros 
 
Eros erkennt sich selbst nicht. Somit läuft es große Gefahr, blind vor sich her zu dümpeln und ewig zu 
verharren. Es braucht Reflexion. Ein Licht, was drauf scheint, wie eine Sonne, in der du dich selbst 
sehen kannst. 
 
Männlicher Logos ist oft lost im Orbit. 
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Weiblicher Logos kommt aus dem Eros. Das heißt, er ist immer noch näher an der Urquelle dran. 
Und dennoch dürfen wir uns alles andere als darauf ausruhen, wir dürfen uns entzünden. 
Eros durch den Logos und Logos durch den Eros entzünden. 

 
 
Experiment als Einladung 
 
Teil No. 1 
Liebe, setz dich hin und nimm dir dein Schreibheft, was hoffentlich zu deiner Gefährtin geworden ist. 
 
Jetzt lade dich selbst ein, mal alles aufzuschreiben, was du tust, den lieben Tag lang.  
Was und wieviel gibst du und welchen Wert misst du dem eigentlich bei? Spiegel es einfach wieder. 
 
Denkst du, dass viele deiner Tätigkeiten, die du tust, selbstverständlich sind? 
Wie bist du eigentlich hier gelandet? Was hast du gedacht? 
Wie sehr anerkennst du dich selbst für dein Geben? 

 
Teil No. 2 
Lade deine Buddy Frau* ein, deine und ihre Erkenntnisse miteinander zu teilen. 
Helft einander, zu reflektieren. Schmeißt mal richtig euren Logos an.  
Hört bitte nicht eher auf, bevor ihr nicht 100% klar habt, wie außerordentlich wertvoll das ist,  
was jede von euch tut. 

 
Teil No. 3 
Eros braucht einen gesunden Logos, um in der Welt gerade da zu stehen und anerkannt zu werden. 
 
Schreibe dir die folgenden vier Fragen und Sätze auf und habe sie auf einem Zettel immer in deiner 
Tasche. Im Fall der Fälle, wenn dein Eros vor sich hin wabert, keinen Grit unter den Füßen bekommt und 
dir ein Schuss Logos fehlt, dann lies dir folgendes vor: 
 
Ich, … DEIN NAM E…, gebe mich meinem Leben hin. 
 
Damit es eine Form hat und ich meinen Eros und meine Liebe voll auf die Straße bringe, 
werde ich mich jetzt aufrichten und ausrichten. 
 

1. Was wünsche ich mir gerade? 
2. Was fehlt mir? 
3. Wo klebe ich jetzt fest? 
4. Wie kann ich jetzt Verantwortung übernehmen? 
5. Was kann ich jetzt tun? 
6. Sehe ich, wie schön und wertvoll ich bin? 

 
 
Liebe Frau*, 
wir brauchen dich. Du wirkst nicht nur für dich alleine, sondern mit allem, was du tust, stärkst du auch 
das Feld für uns alle. Die Erde braucht die heilsame Kraft des Eros zurück. 
Wir Menschen brauchen die Liebe. 
 
Bitte küsse dich wach. Bitte verschenk dich ganz. 
 
In Liebe, Andrea 


