
Die Liebe zwischen Mann und Frau 
 

Der Schlüssel zum Mysterium göttlicher Liebe ist, die Liebe zu sehen, wie sie ist 

und nicht wie du glaubst sie zu kennen oder wie du sie dir gerne vorstellst. 

Barry Long 

 

 
 

Das sehr interessante Interview mit Lex van Someren über das Mannsein (Was be-

deutet Mann-Sein? Essenz der Männerseele – Quer-Denken.TV) führte mich zu 

Barry Longs Bücher, nachdem ich vorher schon mehrmals über seinen Namen «ge-

stolpert» bin. 

 

Barry Long (1926-2003) war ein australischer spiritueller Lehrer und befasste sich 

schwerpunktmässig mit der Liebe von Mann und Frau. 

 

Die beiden Bücher 

 Sexuelle Liebe auf göttliche Weise 

 Deine Liebe leben - Über Liebe, Sex und Beziehungen 

 

waren für mich eine Offenbarung. Sie haben mir Antworten auf Fragen in mir ge-

geben und bestätigten das, was ich tief in mir immer schon fühlte und wohl aus lang 

vergangener Zeit auch aus eigener Erfahrung gut kenne. 

 



Emanzipation bedeutete für mich nie, dass ich als Frau männlicher werden sollte  

oder der Mann weiblicher, um gleich zu werden. Dies kam mir irgendwie vor, wie ein 

Kampf um Macht und Kontrolle zwischen Mann und Frau. Das kann es nicht sein, da-

von war ich immer überzeugt! Emanzipation heisst für mich, mir den Raum zu neh-

men, meine volle Weiblichkeit leben und entfalten zu können und dem Mann den 

Raum zu geben, in dem er seine volle männliche Kraft, sein Mannsein leben und 

entfalten darf. Erst dadurch kann Heilung sowohl für den männlichen als auch den 

weiblichen Pol in uns und demzufolge auch im Aussen geschehen und Verschmelzung 

und Einheit wird möglich. 

 

Barry Long beschreibt in seinen Büchern, welch wunderschöne und edle Qualität 

Männer und Frauen hatten. 

Die Frau war reine Liebe, der heitere, passive Pol menschlicher spiritueller Liebe 

auf Erden. Der Mann, der aktive und positive Pol, war auch Liebe, aber nicht die 

reine Liebe im gleichen Sinn. Seine Liebe war die reine Autorität – das maskuline 

Prinzip als Beschützer der Liebe oder der Frau auf der Erde. 

 

In Barry Longs Büchern findest du Antworten darauf, weshalb die Beziehung zwi-

schen dem heutigen Mann und der heutigen Frau so schwierig und unbefriedigend 

geworden ist. Weshalb die Frau sich so häufig dem Sex entzieht und sich nichts 

Gutes tut, wenn sie sich jedem Mann einfach sexuell hingibt. Long zeigt auch auf, 

weshalb die Frauen über all die Jahrhunderte so emotional geworden sind. Dies ist 

nämlich nicht unser wahres Wesen 😉.  

Barry Long beleuchtet ebenfalls, weshalb der Mann nur am sexuellen Akt interes-

siert ist und nicht so wählerisch ist bei der Wahl der Frau. Aber auch weshalb er 

nie für längere Zeit befriedigt ist und dies mit Arbeit zu kompensieren versucht. 

 

An Barry Longs Bücher gefällt - mir neben den vielen Antworten, die ich erhalten 

habe, - besonders, dass er eine praktische Hilfe gibt, wie wir wieder zu dieser (se-

xuellen) Liebe auf göttliche Weise finden können, wenn wir uns selber und dem 

Partner gegenüber Geduld aufbringen und all unsere vorgefassten Meinungen 

aufgeben. Der einzige Weg zur Liebe sieht er, indem wir uns für das Neue öffnen, 

JETZT. Und auf diesen neuen Weg führt er uns in seinen Büchern… 

 

 

 

 


