
Verliebt in die Liebe 
 
Ich bin verliebt in die Liebe und ich liebe an ihr, 
dass sie so wunderbar wandelbar ist. 
Sie ist jedes Mal anders und doch immer echt 
und so kraftvoll, dass sie niemand vergisst. 
 
Manchmal liebe ich so sehr, dass mein Herz richtig schmerzt, 
liebe viele Menschen, so unterschiedlich sie auch sind 
und ich liebe mich mit all meinen Seiten, 
mein erwachsenes Ich und mein inneres Kind. 
 
Ich liebe es, mich glücklich zu fühlen 
und andere glücklich zu machen. 
Ich liebe es kreativ zu sein 
und von ganzem Herzen zu lachen. 
 
Ich liebe es, die Liebe zu spüren, 
wenn ich kleine und große Wunder sehe. 
Ich liebe es Liebe zu versprühen, 
während ich durch mein Leben gehe.  
 
Ich liebe es, die Liebe zu fühlen, 
erst recht, wenn ich mal traurig bin 
und durch sie zu wissen, dass alles gut wird. 
Die Liebe gibt allem einen Sinn. 
 
Ich liebe es mich mit der Liebe zu befassen 
und anderen zu zeigen, wie sie so ist, 
gemeinsam anzusehen, wie sie sein kann, 
und Liebe zu teilen, wenn sie jemand vermisst.  
 
Ich liebe es, Liebe zu verschenken 
in so großen Portionen, wie es nur irgendwie geht 
und sie als Sonnenstrahlen dorthin zu schicken, 
wo gerade der Wind der Traurigkeit weht. 
 
Ich liebe die Liebe in all ihrer Größe, 
so weh sie auch manchmal tut, 
doch die Liebe ist stärker als alles andere 
und am Ende wird alles gut. 



 
Ich bin so dankbar, dass es die Liebe gibt 
und sie mir so viel Hoffnung schenkt 
und dass sie mich mit Kraft und Zuversicht 
in jedem Moment durch mein Leben lenkt.  
 
Ich liebe es, anderen zu helfen 
die Liebe mutig anzusehen 
und sie mit all ihrer Schönheit wahrzunehmen, 
um mit ihr weiter durchs Leben zu gehen. 
 
Ich liebe die vielen Möglichkeiten, 
um die Liebe zu erleben 
und so hat auch jeder Mensch, egal wie er lebt, 
Möglichkeiten die Liebe weiterzugeben.  
 
Die Liebe schenkt allem einen Sinn, 
und geht auch zu denen, die andere hassen, 
und die Liebe wird sich mit unserer Hilfe verbreiten, 
wenn wir sie nur Liebe sein lassen. 
 
Ich bin verliebt in die Liebe und ich liebe an ihr, 
dass sie so wunderbar wandelbar ist. 
Sie ist jedes Mal anders und doch immer echt 
und so kraftvoll, dass sie niemand vergisst. 
Die Liebe ist immer das was sie ist.  
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