Definitionen der Frauen:
♡ Liebe will nicht, Liebe ist.
♡ Es ist, was es ist, sagt die Liebe.
Absolutes Vertrauen, enge Bindung, jeden Tag freundlich zueinander sein, kein ständiges
Rumnörgeln am anderen.
Alles geben zu können und dabei ich selbst zu bleiben.
Aufzuwachen und das Gefühl zu haben, ich kann ohne den anderen nicht mehr leben.
Bedingungslos für jemand anderen da sein.
Bedingungsloses Akzeptieren des Anderen und das Bedürfnis den Anderen 24/7 zu sehen, zu
spüren, zu hören und zu riechen und das Nicktkomplett Fühlen, wenn der Andere nicht da ist.
Das Gefühl von Zuneigung und Vertrauen
Das intuitive Gefühl, einer anderen Person vollkommen zu vertrauen zu können und sich selbst
komplett öffnen zu wollen - ergänzt um eine körperliche Anziehung.
Den Menschen annehmen wie er ist mit Ecken und Kanten. Anziehungskraft und tiefe
Verbundenheit, die sich nicht mit Worten beschreiben lässt.
Den Partner so anzunehmen wie er ist und sich auf ihn verlassen. Gemeinsam das Leben
bestreiten. Sich gegenseitig unterstützen.
die frage ist nicht ob, sondern wie hoch gesprungen wird. einsicht sich zu entschuldigen und
fehler eingestehen zu können und zuverlässig sein. dem gegenüber BESSER behandeln, als
man es für sich selbst tun würde.
Die Person so anzunehmen wie sie ist. Und ihr einen sehr wichtigen Platz im eigenen Leben
einzuräumen, egal was auch passiert.
Ein Mensch liebt einen anderen Menschen, wenn er sich entschieden hat, ihn anzunehmen wir
er ist, mit seinen Eigenschaften zu leben und nicht versucht diese zu seinem eigenen Vorteil
ändern zu wollen.
Ein sehr positives Gefühl einer Person oder Sache gegenüber, die mich interessiert, fasziniert
und begeistert.
Ein tiefes Gefühl der Zuneigung, wenn man sich einfach zu Hause fühlt bei dem Menschen,
den man liebt. Einander ohne (viele) Worte zu verstehen und zu spüren was der andere fühlt.
Sich körperlich wie geistig unendlich nahe zu sein.
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Einander unendlich zu vertrauen und bedingungslos in einer Beziehung zu sein.
Eine Beziehung zwischen Menschen, die auf Vertrauen und bedingunsloser Unterstützung
basiert. Man mag sich so, wie man ist und möchte den anderen nicht ändern.
Eine enge emotionale Bindung die durch Bedingungslosigkeit, gegenseitige Bewunderung
und tiefe Freundschaft gekennzeichnet ist
Eine wunderbare Mischung aus Fallenlassen & Halt geben, uneingeschränktem Vertrauen &
Selbstständigkeit, viel Sex & Zärtlichkeit, starker Männlichkeit & entspanntem Frausein und
ständiger, gegenseitiger Aufmerksamkeit.
emotionale Verbundenheit zwischen Menschen, die mit individuellen Handlungen einhergeht,
diese dem Gegenüber zu äußern.
Für einander Dasein
Für mich ist Liebe bedingungslos, sie ist einfach da aber auch eine Entscheidung sich für alles
dem Leben bzw einem Menschen zu öffnen.
Für mich ist Liebe das stärkste Gefühl überhaupt. Eine Mischung aus Glück, gegenseitige
Anziehungskraft, Nähe, Gemeinsamkeit, Zärtlichkeit und so weiter, das erst nach einer
gewissen Dauer auftreten kann.
Füreinander da sein und auch Dinge tun die man sonst nicht täte. Vertrauen und sich
verstehen. Aufmerksamkeit und Ruhe sowie Freude.
Geborgenheit, Zärtlichkeit, Körperlichkeit, gemeinsame Zukunft.
gemeinsam lachen, gemeinsam leben, gemeinsam lieben
Glück zu zweit.
In mir macht sich ein warmes Gefühl breit, ich schaue liebevoll auf den anderen, spüre eine
Verbindung zwischen uns beiden und ein lächeln in meinem Herzen. Ich freue mich, dass es
den anderen gibt und an der Verbindung. Ich spüre Loyalität, Verantwortung, Interesse, den
Wunsch nach Kontakt und einen zauber in mir.
Jeder definiert liebe anders. Vielleicht ist des einen verliebt sein das gleiche, wie des anderen
Zuneigung. Gegenseitiges Vertrauen und Offenheit, in jeglicher Hinsicht, definieren das für
mich.
Jemanden zu akzeptieren wie er ist und schlechte wie auch gute Zeiten zusammen zu
überstehen. Ein Gefühl der Sicherheit und des Vertrauens entsteht mit und ohne der Präsenz
der anderen Person.
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Liebe bedeutet für mich Anziehungskraft und Verbundenheit. Liebe bedeutet Vertrauen,
Offenheit, Geborgenheit und Wertschätzung auf Augenhöhe: schwach sein zu dürfen, ohne
Stärke zu provozieren. Liebe bedeutet Selbstverwirklichung und gleichzeitig auch
Kompromissbereitschaft.
Liebe bedeutet für mich stärkste Zuneigung und Zusammenhalt.
Liebe bedeutet für mich, einen Menschen wertzuschätzen, seine Nähe zu genießen und
Emotionen mit ihm zu teilen. Liebe sollte ein freies Gefühl sein oder der Ausdruck dessen sein
und führt auf Verbundenheit mit einem Hauch von Bewunderung (in welcher Hinsicht auch
immer) für einen Menschen zurück.
Liebe bedeutet, dass man gerne beieinander ist, dass der andere wichtig ist, dass man sich
freut sich zu sehen.
Liebe bedeutet, einen Menschen zu haben, ohne den man nicht mehr leben möchte. Einen
Menschen, an den man immer denkt und mit dem man alles teilen möchte.
Liebe ist bedingungsloses Vertrauen, Wertschätzung und kann durch das Gefühl beschrieben
werden, endlich angekommen zu sein
Liebe ist das Gefühl der Zuneigung einer andern Person oder sich selbst gegenüber. Sie
basiert auf Verbundenheit und Vertrauen. Es gibt sexuelle, partnerschaftliche und
freundschaftliche Arten der Liebe.
Liebe ist das Gefühl einer Person komplett zu vertrauen, die einen so akzeptiert wie man ist,
und immer bei ihm/ihr sein zu wollen.
Liebe ist das höchste gut der Seele.
Liebe ist die Erkenntnis, dass zwischen ich und du kein Unterschied ist
Liebe ist ein Konzept, dass sowohl Freundschaft, als auch Partnerschaft umfasst. Bestandteile
dieses Konzeptes sind Zuverlässigkeit, Vertrauen und Hilfsbereitschaft, sowie gegenseitige
Zuwendung.
Liebe ist ein wollig-warmes Gefühl der Geborgenheit. Sie ist für ich losgelösst von
Leidenschaft. Denn ich liebe auch meine Freunde, aber nur wenn Leidenschaft und Liebe
zusammenkommen ist es für mich eine romantische Beziehung.
Liebe ist eine Emotion, die man mit (einer) anderen Person(en) verbindet. Ein Gefühl der tiefen
Verbundenheit und Zuneigung unabhängig von äußeren Umständen
Liebe ist eine stark empfundene Zuneigung zu einem Menschen und die bedingungslose
Annahme desselben.
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Liebe ist eine starke Energie / Kraft zwischen Wesen (Menschen, Tiere), oder von Wesen zu
Dingen, die von Vertrauen, Wärme, Verbindung und offenem Herzen geprägt ist
Liebe ist eine starke Verbundenheit zwischen Menschen, die sich gegenseitig voneinander
angezogen fühlen. Durch die Anziehung verbringt man Zeit miteinander und lernt sich kennen
- macht gemeinsame Erfahrungen und trifft irgendwann die bewusste Entscheidung zu lieben.
Durch diese bewusste Entscheidung, kann Liebe etwas langfristiges werden.
Liebe ist Frieden zu erfahren, sein komplettes Wesen angenommen zu wissen und deswegen
ein warmes, geborgenes Herz in der Brust schlagen zu spüren.
Liebe ist für mich das Gefühl tiefer Verbundenheit zwischen Menschen. Liebe lässt sich voll
ein. Liebe ist Zuhause-sein.
Liebe ist für mich ein Gefühl von Verbundenheit, Vertrautheit und Wertschätzung in Bezug auf
andere Menschen.
Liebe ist für mich etwas "bedingungsloses", also nicht an das Erfüllen von bestimmten
Pflichten geknüpft. Ausserdem gibt es verschiedene Qualitäten von Liebe, die tiefe Liebe zu
Eltern und Gewischstern, die einen mit Tag der Geburt eingepflanzt wurde ist qualitativ anders
als die Liebe zu einem Partner.
Liebe ist für mich Zuneigung zum Anderen, Inklination, d.h. Sich dem anderen zugeneigt
fühlen und auch Hingabe.
Liebe ist überall dort, wo ich das Gefühl von zu Hause habe. Durch das Vertrauen und die
Zuneigung ist das der Ort, an dem ich am liebsten bin und ich selbst sein kann.
Liebe ist wenn sich alles in mir warm und weich anfühlt und in diesem Moment alles genau so
richtig ist, wie es ist.
Liebe ist, das Glück eines anderen als ebenso wichtig wie das eigene zu betrachten. Davon
abgesehen kann Liebe viele Formen annehmen und kann, muss aber nicht mit vielen anderen
Gefühlen einhergehen. Man liebt meist viele Menschen in seinem Leben auf viele, individuelle
Arten.
Liebe ist, wenn man der Person komplett vertraut, man zusammen glücklich ist und sich treu
ist.
Liebe ist, wenn man ein eigentümliches Bedürfnis hat den anderen zu beschützen, aber ihn
gleichzeitig nicht einschränkt. Wenn man dem anderen zugetan und in Freundschaft
verbunden ist, ihn aber gleichzeitig sein Ding machen lässt und wenn nötig dabei unterstützt.

Liebe kann nur bei Gegenseitigkeit länger bestehen - sie speist sich aus körperlicher und
innerer Zuneigung, gegenseitigem Vertrauen, Unterstützung und auch Interesse für das
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persönliche Leben des jeweils anderen. Liebe besteht nur dann, wenn man bereit ist, eigene
Bedürfnisse zurükzustecken um ein gemeinsames Leben teilen zu können.

Liebe kann sich auf Freundschaften, Familie oder Partner beziehen. Liebe ist intensive
Zuneigung und bei Partnern mit Leidenschaft verbunden. Liebe ist die Ergaenzung zu Vernunft
und beides zusammen erklaert die meisten Entscheidungen unseres Lebens
Mit jemandem alles zu teilen und über alles sprechen zu können. Gemeinsam das leben
gestalten.
Rational nur teilweise erklärbarer emotionaler Zustand innerer Verbundheit mit einer
abstrakten/ konkreten Sache, der wunderschön ist und mit keinem anderen Gefühl der Welt
verglichen werden kann.
Respekt füreinander, den anderen glücklich machen wollen, das Zusammensein mit dem
anderen über eigene Interessen stellen
Sich einem Menschen vollständig öffnen und den anderen im Gegenzug aufzunehmen. Das
Erleben von ultimativem Glück.
Sich fallen lassen können, bedingungsloses Vertrauen und Akzeptieren, tiefe Wertschätzung
sich geborgen fühlen, leidenschaft empfinden, sich ganz fühlen
Sich in Freiheit und Freude gemeinsam weiterentwickeln
sich zu kennen, den anderen zu kennen und zu wissen, ich kann dem anderen vertrauen. auch
nur zuzweit ne geile zeit haben. sich mit dem anderen GANZ zu fühlen.
Starke Gefühle für jemanden, der einem wichtiger wird als man selbst
Starke Zuneigung für eine Person empfinden und mit ihr durch das Leben schreiten.
Tiefe emotionale Verbundenheit, impliziert Einfühlung in die Bedürfnisse des Anderen und
Berücksichtigung derer bei meinem Verhalten.
Tiefe innere Verbundenheit und gegenseitige Wertschätzung
tiefes Vertrauen, angenommen und akzeptiert (geliebt) werden weil man so ist wie man ist,
nicht obwohl man so ist ...
Vertrauen, Zuneigung, Abhängigkeit
warmes, von Wohlwollen geprägtes Gefühl, das Verbundenheit schafft
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Wertschätzung und emotionale Anziehung, gepaart mit Bewunderung für eigenschaften, die
man selbst als erstrebenswert erachtet und worüber man sich selbst definiert.
zu geben ohne zurück geben zu erfordern, die negativen Seiten auch lieben
Zuverlässigkeit, Respekt, Vertrauen
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