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Leserfrage:
Wie viele und welche Liebeformen gibt es, 
bezogen auf uns Menschen?
Achim Wolf, Deutschland

讀者提問:

關於我們人類，愛的形式有幾個與哪些?

阿希姆．沃夫，德國

Antwort:
Die Liebe weist viele Formen auf:

回答:

愛具有許多形式:

Liebeformen:

Die Liebeformen in bezug auf den Menschen 
weisen viele verschiedene Gefüge auf, folglich 
können sie, z.B. begonnen bei der Sympathie-Liebe
über die Freundschafts-Liebe bis hin zur Platonie-
Liebe, Bündnis-Liebe, Nächsten-Liebe und 
Universal-Liebe usw., nicht in einer bestimmten 
Anzahl aufgeführt werden, weil sie effectiv zu 
vielfältig sind. Diese Liebe-Formen entsprechen 
jedoch nur gerade jenen, die als Haupt-Formen 
gegeben sind, während zwischen diesen noch viele 
weitere Liebe-Formen existieren, die als 
Abstufungen in den Hauptformen diese 
vervollständigen. Danebst sind jedoch noch viele 
andere Liebe-Formen gegeben, die in ihrer Zahl 
nicht zu nennen sind, weil sie sich auf vielerlei 
Gebiete beziehen, wobei diesbezüglich jedoch zu 
verstehen ist, dass diese Formen der Liebe sich 
auch auf Leidenschaften beziehen, die auf 
Gegenstände usw. oder auf Tiere und auf Getier 
ausgerichtet sind, weshalb das Ganze als 
Leidenschafts-Liebe-Form bezeichnet wird. Dabei 
spielen jedoch nicht geist-energetische 
Empfindungen eine massgebende Rolle, wie das 
bei der effectiven, wahren Liebe der Fall ist, die als
 
«Liebe ist die absolute Gewissheit dessen, selbst in 
allem mitzuleben und mitzuexistieren, so in allem 
Existenten: In Fauna und Flora, im Mitmenschen, 
in jeglicher materiellen und geistigen Lebensform 

愛的形式:

關於人類的愛的形式具有許多不同的結

構，例如:被開始於同情之愛，經過友誼

之愛，直到柏拉圖之愛、聯盟之愛、同胞

之愛以及宇宙廣泛的愛等等，因此它們不

能被列舉在一個特定的數量之中，因為它

們實在太多元多樣了。這些愛的形式，然

而，只剛好符合那些被給定作為主要形式

的事情，而在這些之間仍存在著許多其他

的愛的形式，其作為分層而完備這些在主

要形式之中。此外，然而，還有許多其他

的愛的形式是被給定的，其無法被逐項列

舉，因為它們涉及到各式各樣的領域，其

中，然而，關於此必須被理解到，這些形

式的愛也涉及到熱情，其適用於物體等

等，或者動物與生物，因此這全部必須被

稱之為熱情的愛的形式。然而，對此，精

神能量的感覺並沒有扮演一個具有決定性

的角色，如這在實際有效的、真確的愛是

這樣的情況，其被定義為:

「愛是自身在一切之中與之共生共存的絕

對確切性，意即在所有的存在之中: 在動

物與植物之中，在人類同胞之中，在不論

是什麼種類的每個物質的與精神的生命形

式之中，以及在整個宇宙與超越宇宙之外

的存在之中。」

http://www.figu.org/ch/book/export/html/3128


gleich welcher Art, und im Bestehen des gesamten 
Universums und darüber hinaus.»

definiert wird, denn die Leidenschafts-Liebe-Form 
ist rein bewusstseins-gedanklich-gefühlsmässig 
bedingt, weshalb sie auch zur ausgearteten Sucht 
werden kann. 

Werden die einzelnen und vielfältigen Liebe-
Formen betrachtet, dann bilden sie in sich je eine 
spezifisch ausgerichtete Liebe in spezieller Art und 
Weise und in spezieller Prägung für etwas ganz 
Bestimmtes, so z.B. in bezug auf einen Menschen 
oder hinsichtlich einer speziellen Verbindung mit 
einem. Davon ist ja grundsätzlich die Rede, wenn 
von Sympathie-Liebe, Freundschafts-Liebe, 
Platonie-Liebe, NächstenLiebe und Universal-
Liebe gesprochen wird. Dieserart ergibt sich für 
den Menschen ein ganz spezielles Liebe-Gefüge, 
das in der Form der Liebe je nachdem geartet ist, 
worauf die Liebe bezogen ist. Auf den Menschen 
bezogen ist die Liebe eine ihm gegebene Fähigkeit,
die ihm ermöglicht, eine intensiv positiv erlebbare 
Beziehung zu einem, mehreren oder allen 
Mitmenschen zu entwickeln, eben je gemäss der 
entsprechenden Liebe-Form, wie eben Bündnis-
Liebe, Platonie-Liebe oder Nächsten-Liebe usw. 
Die Liebe resp. all die möglichen Liebe-Formen 
können dabei in zweierlei Weise entwickelt und 
erschaffen werden, nämlich in der effectiven wie 
auch in der affektiven Form. 

Echte, wahre Liebe resp. die echte Liebe-Form 
entsteht und entwickelt sich nur im rein geist-
energetischen Bereich des Menschen, und zwar im 
Block der geist-energetischen Empfindung, wobei 
dies jedoch nur dadurch erfolgen kann, indem eine 
zweckdienliche resp. zweckentsprechende 
Erfahrung gemacht wird, woraus sich die 
empfindungs-weisheitliche Liebe resp. Liebe-Form
entwickeln, gestalten und erschaffen kann. Und 
dies kann ausschliesslich nur im Block des geist-
energetischen Empfindungsbereiches erfolgen. 
Diese Liebe-Form entspricht in ihrer Entstehung 
der weisheitlichen, echten, wahren Liebe resp. der 
LiebeForm aus dem Empfindungs-Block, weshalb 
diese Liebe-Form die Bezeichnung Empfindungs-
Liebe resp. Empfindungs-Liebe-Form trägt. Diese 
echte, wahre Liebe resp. Liebe-Form, die durch 
Erfahrung und Weisheit im Bereich der 
menschlich-geistenergetischen Empfindungswelt 
entsteht, strahlt hinüber in den halbmateriellen 

因為熱情的愛的形式是取決於純粹的意識

的思想的情感層面的，因此它們也能夠變

成人性墮落的成癮。 

如果個別的以及多樣的愛的形式被觀察，

那麼它們在自身之中將建構每個被針對地

調適的愛在獨特的方法之中，以及在對於

某個完全確定的事情的獨特壓印之中，好

比說，關於一個人，或者關於一個與一個

人的獨特關係。對此，基本上是會被提及

的，如果同情之愛、友誼之愛、柏拉圖之

愛、同胞之愛以及宇宙廣泛的愛被談論。

在這樣的方式下，帶給人一個十分獨特的

愛的結構，其在愛的形式之中根據愛所涉

及到的事情而具有各自的特質。涉及到人

類的是一個他所被賦予的能力，其讓他變

得有可能去發展一個對於一個 、多個或

所有人類同胞的積極正向地可以體驗的關

係，如各自根據相應的愛的形式，好比

說，聯盟之愛、柏拉圖之愛或者同胞之愛

等等。愛，或說是，所有可能的愛的形

式，能夠在此同時被發展與被創建在兩種

方法之中，也就是，在實際有效的形式之

中，以及在情緒激昂的形式之中。 

真正的、真確的愛，或說是，真正的愛的

形式只發生與發展在人的純粹的精神能量

領域，而且當然是在精神能量的感覺的組

態之中，其中，然而，這只能透過這樣的

方式而發生，在這之中，一個有用處的，

或說是，與意圖相符的經驗被促成，由此

而能夠發展出、塑造出以及創建出感覺的

合乎智慧的愛，或說是，愛的形式。而這

唯獨只能發生在精神能量的感覺領域的組

態之中。這個愛的形式符合於它的合乎智

慧的、真正的、真確的出自於感覺組態的

愛，或說是，愛的形式的浮現，因此這個

愛的形式名為感覺的愛，或說是，感覺的

愛的形式。這個真正的、真確的愛，或說

是，愛的形式，其透過在人類精神能量的

感覺世界的領域之中的經驗與智慧而浮

現，發射過去到物理身體的半物質的心理

領域之中，在此它藉由物質的思想與情感



Psychebereich des physischen Körpers, wo sie via 
die materielle Gedanken-GefühlsEmpfindungswelt 
dem Menschen als Hochgefühl und Feingefühl 
bewusst wird. Diese echte, wahre Liebe ist es, die 
der Mensch in einer Form eines 
hochsensibilisierten Liebe-Erlebens erfährt, das in 
keinerlei Art und Weise irgendwelchen Wankungen 
von Hochs und Tiefs unterworfen ist und folglich 
auch keinerlei Eifersucht hervorbringt, wie das 
gegenteilig bei einer nur gedanklich-
gefühlsmässigen Liebe-Regung der Fall ist, bei der 
eben nur eine Liebe-Form gegeben ist, die aus 
entsprechenden Gedanken und Gefühlen 
hervorgeht und nicht selten auch zur Leidenschaft 
führt. In diesem Sinn wird die LeidenschaftsLiebe 
dann nicht selten zur bösen Qual und führt zur 
schweren Eifersucht, und wie das diesbezüglich das
Sprichwort ‹Eifersucht ist eine Eigenschaft, die mit 
Eifer sucht, was Leiden schafft› sagt, so gilt das 
gleiche auch für die Leidenschaft, folglich sich 
daraus das sich bewahrheitende Wort ergibt: 
‹Leidenschaft ist eine Eigenschaft, die Leiden 
schafft.› 

Bei der echten, weisheitlichen Liebe aus der 
Empfindungswelt des Geist-Bereiches heraus kann 
Eifersucht nicht einmal mit einem winzigen Jota in 
Erscheinung treten. Echte Liebe resp. die wahre 
Liebe-Form, die erfahrungs-weisheitlich aus dem 
Empfindungsbereich heraus geschaffen wird, ist 
derart verbindend von Mensch zu Mensch, dass sie 
immer nur in positiv-ausgeglichener Art und Weise 
in Erscheinung treten und also niemals Wankungen 
unterliegen kann. Eine echte, wahre geist-
energetisch-empfindungsmässige Liebe resp. 
Liebe-Form kann durch nichts und keinerlei 
Umstände in ihrer absoluten Beständigkeit und 
Sicherheit beeinträchtigt werden, denn sie ist in 
ihrer Intensität niemals wankend, sondern evolutiv 
gegeben und in sich stetig sich steigernd. 

Echte, wahre Liebe bezieht sich auf alles und jedes 
und so also gesamthaft auf jegliche Existenz 
jeglicher Lebensform, jedoch je geartet gemäss der 
vorgegebenen Form, so in bezug auf den Menschen
in Form der Nächsten-Liebe, der Bündnis-Liebe 
usw., anderweitig auch auf alles Leben überhaupt in
Form der Universal-Liebe. Echte, wahre Liebe in 
jeder Form, die sich als geist-energetische Liebe 
aus dem geist-energetischen Empfindungsbereich 
ergibt, ist also allumfassend in ihrer Art und Weise, 
auch wenn Abstufungen in Erscheinung treten, die 

的感覺世界而對於人來說變得有意識地作

為高昂與敏感。這個真正的、真確的愛是

人在一個高度敏感的愛的生活體驗的一個

形式之中所經歷的，其不屈服於任何一種

高低震盪，也因此不會引發妒忌，如這相

反地在一個只有思想的情感層面的愛的情

感脈動是這情況，在這情況下同樣地只被

給定了一個愛的形式，其源自於相應的思

想與情感，而且也時常會導致熱情。在這

樣的意義之中，熱情的愛將時常導致惡劣

的折磨以及導致嚴重的妒忌，對此就像那

諺語所說:「妒忌是一個性質，其認真勤

奮地追求著造就苦難的事情」，而這也適

用於熱情，所以由此產生那與事實相符的

說法:「熱情是一個性質，其造就苦

難。」 

在出自於精神領域的感覺世界的真正的、

合乎智慧的愛的情況之中，妒忌絲毫不曾

能夠出現。真正的愛，或說是，真確的愛

的形式，其合乎經驗智慧地從感覺領域被

創作出來，是如此地連結著人與人，意即

它總是只能夠在正向均衡的方式之中出

現，並且因此從來不會屈服於任何震盪。

一個真正的、真確的精神能量的感覺層面

的愛，或說是，愛的形式，無法透過任何

情況而在它的絕對的恆定性與肯定性之中

受到損害，因為它在它的強度之中從來不

會是震盪的，而是演進地被給定的，以及

在自身之中持續提升的。 

真正的、真確的愛涉及到一切的存在與任

何存在，因此全部涉及到每個生命形式的

存在，然而根據預先給定的形式而具有各

自的特質，意即關於人類在同胞之愛、聯

盟之愛等等的形式之中，另外，也涉及所

有大大小小的生命在宇宙廣泛的愛的形式

之中。真正的、真確的愛在每個形式之

中，其從精神能量的感覺領域產生出來作

為精神能量的愛，因此在它的方式之中是

涵蓋一切的，即便分層出現，其從各個相



sich aus dem Grad resp. aus der Intensität und Tiefe
der jeweils entsprechenden Liebe-Form ergeben. 
Nichtsdestoweniger ist sie also allumfassend und 
durch nichts negativ zu beeinflussen. Also kann sie 
nicht absinken, sich nicht abschwächen und sich 
auch nicht auflösen, nicht wankelmütig werden und
niemals angriffsgefährdet sein. Sie ist von einer 
unerschütterlichen und stets evolutiven 
Beständigkeit, die niemals irgendwelchen 
Wankungen unterworfen ist. Eine echte, wahre 
Liebe resp. Liebe-Form entwickelt sich im 
Menschen gemäss der Entwicklung seiner Ratio, 
wobei insbesondere Vernunft und Verstand 
massgebend sind, die darüber entscheiden, wie der 
Mensch all seine Dinge seines innersten 
schöpferisch-natürlich vorgegebenen Wesens nach 
eigenem Willen gestalten und führen will. Also 
bestimmt er auch selbst darüber, ob er positiv oder 
negativ oder neutral-positiv-ausgeglichen sein will. 
Entscheiden sich Vernunft und Verstand für das 
Neutral-PositivAusgeglichene, dann ist auch der 
Weg gezeichnet für das Erschaffen einer echten, 
wahren Liebe resp. Liebe-Form. Selbstredend 
hängen Vernunft und Verstand von der 
Gesamtevolution des betreffenden Menschen ab, so
also auch die echte Liebe-Form-Entwicklung, die 
erst dann zustande kommen kann, wenn ein 
gewisser Evolutionsstand erreicht ist. 

Gegensätzlich zur echten, wahren Liebe und der 
echten, wahren Liebe-Form aus dem geist-
energetischen Empfindungsbereich existiert auch 
die affektive Liebe resp. die affektive Liebe-Form, 
die in vielerlei Formen und Unterstufen usw. in 
Erscheinung tritt. Diese Liebe-Form entsteht jedoch
nicht aus dem geistenergetischen 
Empfindungsbereich heraus, sondern einzig aus 
Gedanken und Gefühlen sowie aus Emotionen, 
sowie durch die Gedanken-Gefühls-Empfindungen,
die in keinerlei Zusammenhang mit dem geist-
energetischen Empfindungsblock stehen, aus dem 
allein die echte, wahre Empfindungsliebe 
hervorgeht. Also muss richtigerweise die affektive 
Liebe als Emotions-Liebe oder Gefühls-Liebe oder 
auch, wenn gegeben, als Gedanken-Gefühls-
Empfindungs-Liebe bezeichnet werden und so also 
auch alle die weiter daraus hervorgehenden Liebe-
Formen, die in ihren Abstufungen zahllos sind. Und
dies ist darum so, weil diese Liebe-Formen vom 
Menschen durch seine Gedanken und Gefühle 
sowie durch sein gedanklich-gefühlsmässiges 
Bestimmen und durch sein Wollen erzeugt werden, 

應的愛的形式的級別程度，或說是，從強

度與深度而產生。儘管如此，它是因此涵

蓋一切的，而且不會透過任何事情而被負

面地影響。引此，它不會下沉、淡化與瓦

解，不會變得搖擺不定，也從來不會是被

攻擊所危及的。它是具有一個不會動搖的

以及總是演進的恆定性，其從來不屈服於

任何一種震盪。一個真正的、真確的愛，

或說是，愛的形式發展在人之中，根據他

的理智(Ratio)發展，其中特別是理性與

理解是具有決定性的，其藉此決定人想要

如何地根據自己的意志去塑造與引導所有

他最內在創造性自然預先給定的自然性質

(Wesen)。因此，他也藉此確定自己，是

否想要是正向的或負面的，或者中性正向

均衡的。如果理性與理解選擇中性正向的

均衡，那麼為了一個真正的、真確的愛，

或說是，愛的形式的創建的道路也被繪

製。理性與理解自然明顯地取決於人類相

關的整個演化，所以真正的愛的形式的發

展也是，其首先能夠發生，如果一個確切

的演化狀態被達到。

相對於來自於精神能量的感覺領域的真正

的、真確的愛以及真正的、真確的愛的形

式，亦存在著情緒激昂的愛，或說是，情

緒激昂的愛的形式，其發生在許許多多的

形式與子層級之中。這個愛的形式並非從

精神能量的感覺領域而來，而是單獨地從

思想與情感以及從情緒還有透過思想的情

感的感覺而來，其與精神能量感覺組態沒

有任何關聯，從這只引發真正的、真確的

感覺的愛。因此，正確來說，情緒激昂的

愛應該被稱之為情緒的愛，或者情感的

愛，或者如果被給定的話，被稱作思想的

情感的感覺的愛，而因此所有進一步由此

產生的愛的形式也是如此，其位於它的分

層之中是無法計數的。而且這就是為什麼

是這樣，因為這個來自人的愛的形式，根

據視覺的、聽覺的、情感脈動的以及意覺

形式的印象、脈衝、訊息、內容與感知，

透過他的思想與情感，以及透過他的思想

的情感的層面的確定，以及透過他的意志

而被產生。因此，對於愛的形式的產生在



gemäss visuellen, akustischen, regungs- und 
sinnmässigen Eindrücken, Impulsen, 
Informationen, Inhalten und Wahrnehmungen. Also
spielen zur Liebe-Form-Erzeugung in dieser Art 
und Weise, eben durch die Gedanken und Gefühle 
oder durch das Gedanklich-Gefühls-
Empfindungsmässige, vielerlei materielle und 
halbmaterielle Faktoren die ausschlaggebende 
Rolle zur Erzeugung der Liebe-Gefühle. Die 
Gedanken und Gefühle und die gedanklich-
gefühlsmässigen Empfindungen, die in keinerlei 
Zusammenhang stehen mit den geist-energetischen 
Empfindungen, spielen dabei die wichtigsten 
Rollen, die durch das Wollen des Menschen die 
Gefühls-Liebe, die Emotions-Liebe, die 
Leidenschafts-Liebe und Gefühls-Gedanken-
EmpfindungsLiebe entwickeln. Dies ist ein 
Vorgang, der einzig und allein auf den Gedanken 
und durch die aus diesen hervorgerufenen Gefühlen
des Menschen basiert, woraus sich dann die 
affektive Liebe ergibt. Das bedeutet, dass der 
Mensch durch seine Gedanken und durch die 
dadurch beeinflussten Gefühle im Zusammenhang 
mit seinem Wollen gedanklich-gefühlsmässig einen
Zustand hervorruft, der ihm eine positiv erlebende 
Beziehung zu einem anderen Menschen usw. 
vorgaukelt, die aber wahrheitlich sehr häufig 
äusserst brüchig und nur auf falsch erzeugten 
Gedanken und Gefühlen, auf falschen Wünschen 
und auf einem falschen Wollen aufgebaut ist.

Also entsteht in dieser Weise die affektive und 
somit gefühlsbetonte Liebe, die sich auf jede 
weitere einzelne damit verbundene Liebe-Form 
bezieht, wenn diese in dieser Art und Weise 
gründen.  

Die Erzeugung einer affektiven Liebe, resp. 
emotionalen Liebe, also einer gedanklich-
gefühlsbetonten Liebe, einfach einer Gefühls-Liebe
oder Gedanklich-Gefühls-Empfindungs-Liebe, 
kann in vielen Formen fundieren. So stehen dem 
Menschen vielerlei Möglichkeiten zur Verfügung, 
woraus er sich Gedanken und Gefühle erzeugt, die 
er dann durch sein Wollen zu einer erlebenden 
gedanklich-gefühlsmässigen Beziehung macht und 
somit zu einer gedanklich-gefühlsbetonten 
Zuwendung zu einem anderen Menschen oder sonst
einer Lebensform, zu einer Leidenschaft, zu einem 
Hobby, zu einer Musik- oder sonstigen 
Kunstrichtung, zu einer Landschaft, zu einem 
Gegenstand oder zu sonst irgend etwas. So können 

這樣的方式之中，也就是透過思想與情

感，或者透過思想的情感的感覺層面的存

在，許多物質的與半物質的因素，對於愛

的情感的產生，扮演著具有決定性的角

色。思想與情感以及思想的情感層面的感

覺，其與精神能量的感覺沒有任何關聯，

對此扮演了最重要的角色，其透過人的欲

求而發展情感的愛、情緒的愛、熱情的愛

以及情感的思想的感覺的愛。這是一個過

程，其唯獨只有建立在思想以及透過那由

此引發的人的情感的基礎之上，從此而接

著產生情緒激昂的愛。這意味著，人透過

她的思想以及透過那因此而被影響的情感

在與他的欲求的關聯之中，在思想的情感

的層面上引發一個狀態，其誘騙他一個對

於一個他人等等的正向體驗關係，其然而

在真實的呈現上非常頻繁地極度易碎，而

且只是被建立在錯誤地被產生的思想與情

感、在錯誤的希望與一個錯誤的欲求之

上。 

因此，情緒激昂的以及強調情感的愛形成

在這個方式之中，其涉及到每個其它各自

與此相聯繫的愛的形式，如果這些成立在

這個方式之中。 

情緒激昂的愛，或說是，情緒化的愛，因

此，一個思想的強調情感的愛，單純一個

情感的愛，或者思想的情感的感覺的愛，

它的一個產生可以證實在許多形式之中。

所以，對於人來說，可以運用各式各樣的

可能性，從此他產生思想與情感，接著他

透過他的欲求而使思想與情感朝向一個體

驗的思想的情感層面的關係，以及朝向一

個對於一個他人或者其它一個生命形式的

思想的強調情感的關愛，朝向一個熱情、

一個興趣、一個音樂的或其他藝術的導

向、一個風景、一個東西或者其他任何東

西。因此，聲音、形象、身體、嗓音、形



also Klänge, Figuren, Körper, Stimmen, Formen, 
Gegenstände, Tiere, Getier, Sprechweisen, 
Bewegungen, Kleider, Berufe, Reichtum und 
unzählbar viele andere Dinge beim Menschen zu 
Gedanken- und Gefühlsgängen führen, die eine 
erlebende Liebe-Beziehung zu einem Mitmenschen
oder zu irgendwelchen Dingen formen und 
entstehen lassen und eine affektive Zuwendung 
hervorrufen. Die affektive Liebe resp. die 
affektiven und also gefühlsbetonten Liebe-Formen, 
die durch das bewusste oder unbewusste Wollen 
des Menschen hervorgerufen werden, fundieren auf
allerlei visuellen, akustischen, gefühlsmässigen, 
tastmässigen und sinnmässigen Eindrücken, 
Informationen und Wahrnehmungen aller Art usw., 
und sie sind in ihrer Art stets derart geprägt, wie die
Standfestigkeit und Beständigkeit der 
Persönlichkeit des betreffenden Menschen gegeben 
ist. Das bedeutet, dass eine Gefühls-Liebe 
beständiger und standfester ist, je beständiger und 
standfester die Persönlichkeit des betreffenden 
Menschen bewertet werden kann. Je unbeständiger 
und standschwächer die Persönlichkeit ist, desto 
unbeständiger ist auch die Gefühls-Liebe resp. die 
betreffende Gefühls-Liebe-Form. Daraus geht klar 
und ohne jeden Zweifel hervor, dass emotionale 
resp. affektive Liebe und Liebe-Formen in ihrer 
Intensität ungeheuren Schwankungen unterworfen 
sind, die von ‹himmelhochjauchzend› bis ‹zu Tode 
betrübt› reichen können. 

Daraus geht auch hervor, dass dieserart Gedanken-
Gefühls-Liebe-Formen langsamen oder plötzlichen 
Veränderungen unterworfen sind und plötzlich gar 
in Wut und Hass umschlagen können, woraus 
nachweisbar oft Mord und Totschlag usw. 
entstehen. Dies eben darum, weil diese Liebe-
Formen einzig auf gedanklich-gefühlsmässigen 
oder gedanklich-gefühls-empfindungsmässigen 
Regungen beruhen, die keiner geist-energetisch-
empfindungsmässigen Form entsprechen. 
Tatsächlich sind die affektive Liebe resp. die 
Emotions- oder Gefühls-Liebe und all ihre Formen 
in der Regel gezeichnet von böser Eifersucht, 
Gleichgültigkeit, kalten Gedanken und Gefühlen 
und gar von Hass und Hass-Liebe usw. Dabei 
nehmen diese Faktoren sehr oft äusserst 
zerstörerische und mörderische Formen an, denen 
nicht selten ganze Familien und Sippen zum Opfer 
fallen. Vorkommnisse, die es tatsächlich nur bei der
affektiven Liebe und also bei den vielen affektiven 
Liebe-Formen gibt, die der Mensch durch sein 

式、東西、動物、生物、說話方式、動

作、衣著、工作職位、財富以及無法計數

的許多其他事情能夠在人的情況之中引領

向思想與情感的過程，其讓一個對於一個

人類同胞或者某個東西的體驗的愛的關係

形成與發生，並且引發一個情緒激昂的關

愛。情緒激昂的愛，或說是，情緒激昂的

以及因此強調情感的愛的形式，其透過有

意識的或無意識的人的欲求而被引發，證

實於所有視覺的、聽覺的、情感層面的、

觸覺層面的以及意覺層面的所有種類的印

象、訊息與感知等等，而它們總是被如此

地塑造在它們的種類之中，如相關者的人

格個性的穩定性與恆定性所給定的。這意

味著，一個情感的愛愈是恆定和穩定，那

麼相關者的人格個性可以被更加恆定和穩

定地評估。人格個性愈是不恆定和狀態軟

弱的，那麼情感的愛，或說是，相關的情

感的愛的形式則更加不穩定。由此可以明

確地且沒有任何疑慮地得知，情緒化的，

或說是，情緒激昂的愛與愛的形式在它們

的強度之中是屈服於巨大的波動的，其能

夠從「歡天喜地」直至「死氣沉沉」。 

由此也得知，在這樣的方式下，思想的情

感的愛的形式緩慢地或者突然地屈服於變

化，並且甚至能夠突然地翻轉成憤怒與仇

恨，從此可以證實地經常出現謀殺與誤殺

等等。這也是因為這個愛的形式只建立在

思想的情感的層面之上，或者在思想的情

感的感覺層面的情感脈動之上，其不合乎

精神能量的感覺層面的形式。事實上，情

緒激昂的愛，或說是，情緒的或情感的

愛，以及所有它們的形式，通常被以惡劣

的妒忌、漠不關心、冷淡的思想與情感，

以及甚至以仇恨與仇恨的愛等等所描繪。

對此，這些因素十分經常地達到極為破壞

性的以及謀殺性的形式，其時常使得所有

家庭與家族都淪為犧牲。事實上，只有在

情緒激昂的愛以及因此在許多情緒激昂的

愛的形式的情況之中，人根據需求與欲

求，透過他的思想的與情感的生活而失去



Gedanken- und Gefühlsleben je nach Bedarf und 
Willen unkontrolliert erzeugt und sich selbst falsch 
beeinflusst, ohne sich dessen bewusst zu sein, dass 
diese Liebe-Formen nichts mehr und nichts 
weniger sind als blosse Einbildungen. 
Wahngebilde, die auf falsch erzeugten Lust-, 
Freude-, Berührungs-, Akustik- und Visual-
Trugbildern usw. beruhen, die in keiner Weise 
derart kontrolliert werden können, dass daraus eine 
Ausgeglichenheit entstehen könnte. Das Ganze 
entspricht Erscheinungsformen, die einzig und 
allein bei affektiver Liebe resp. bei affektiven 
Liebe-Formen in Erscheinung treten, die in 
krassem Gegensatz zur wahrlich echten 
geistenergetischen Weisheits- und Empfindungs-
Liebe und all ihren Formen stehen. 
Billy 

控制地產生這些負面事件，並且錯誤地影

響自己，而沒有意識到這個愛的形式只不

過就是純粹的幻想。妄想，其基於錯誤地

被產生的興致的、喜悅的、觸碰的、聽覺

的與視覺的假象等等之上，其根本無法被

如此地控制，如透過能夠由此產生一個均

衡的方法。這整體合乎於表面的形式，其

唯獨只出現在情緒激昂的愛，或說是，情

緒激昂的愛的形式的情況之中，其極端地

對立於真確地真正的精神能量的智慧的與

感覺的愛，以及它所有的形式。
Billy  


