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Liebe ist … Romantik und (Un-)Glück zu 
zweit, Herzschmerz und Gefühlsduselei 
Ende nie. Musik und Poesie erzählen von 
fast nichts anderem. Doch genau hingese-
hen: Ist Liebe wirklich ein Gefühl? Geht es 
nicht vielmehr um das Gefühl dahinter, be-
rührt zu werden? An Körper, Herz, Seele? 
In Momenten der Berührung passiert 
etwas Wunderbares: Wir sind mit jeman-
dem verbunden. Wir fühlen uns verbun-
den. Sind nicht mehr alleine. Nicht mehr 
getrennt.

Die Sehnsucht nach Berührung und Ver-
bundenheit ist heute größer denn je. Weil 
der Schmerz des Getrenntseins so stark 
ist. Durch Auflösung der Großfamilie, 
Scheidungen, Unabhängigkeit als Sta-
tus, Entwurzelungen durch Urbanisierung 
und Migration, Arbeitsteilung … doch das 
Getrenntsein entzieht uns den Spiegel für 
unser „Ich“. Wir verlieren das Gefühl für 
uns, wer wir wirklich sind, den Zugang zu 
unserer eigenen Natur, wie wir gemeint 
sind. Stattdessen orientieren wir uns an 
den künstlich erzeugten Selbstbildern des 
Mainstream – für die Illusion einer Zuge-
hörigkeit. Aber in Getrenntheit ist keine 
Verbindung möglich. Und damit keine Be-
rührung. Und keine Liebe!

Es gibt ein universelles Spiegelgesetz – 
wie im Innen so im Außen, Mikrokosmos 
gleich Makrokosmos. Die achtlose und 
würdelose Weise, wie wir derzeit in der 
Welt und mit unserem Planeten agieren, 
ist nur ein Spiegelbild unserer Nicht-Ach-
tung und -Würdigung unseres So-Seins 
in jedem Augenblick. Wir fühlen uns 
nicht mehr als Teil einer Gemeinschaft, in 

positiver Abhängigkeit von der Einheit 
Mensch, Tier und Natur – die Schöpfung, 
in der wir alle unseren Ursprung haben. 
Nur deshalb ist es möglich, ohne jedes 
Mitgefühl Massentierhaltung und Tier-
transporte zuzulassen, Menschen im Mit-
telmeer von der Couch aus beim Ertrinken 
zuzusehen, und das Plastiksackerl aus 
dem SUV ins Meer zu werfen, während 
der Urwald im Amazonas in Brand gesetzt 
wird. Wir haben keine Verbindung mehr zu 
dem, was in der Welt passiert. Es berührt 
uns nichts mehr.

Sind wir noch Menschen? Oder schon 
kalte, aber gut funktionierende Maschi-
nen für ein kaltes System? Unser dumpfer 
Schmerz erinnert uns in stillen Momenten. 
Da war doch noch was. Ein kleines Flämm-
chen der Sehnsucht in unserem Herzen. 
Ist eine schönere Welt gar möglich?

Eine erweckende Berührung unserer in-
neren Natur verbindet uns automatisch 
auch wieder mit der äußeren Natur. Und 
damit ist es uns unmöglich, gegen unsere 
Umwelt zu agieren, weil wir so indirekt ge-
gen uns selbst agieren. Mit dem Bewusst-
seinswandel jedes einzelnen entsteht eine 
Kraft, die das gesamte Kollektiv gemein-
sam zu wandeln vermag.

Auch wir als Unternehmen gugler* rin-
gen um unser „Menschsein“, um unser 
Mensch bleiben und auch Mensch wer-
den. In all unserem Tun. Sei es in unseren 
einzigartigen ökologisch-gesunden Cradle 
to Cradle-Druckprodukten, in nachhaltiger 
Kommunikationsberatung oder bewusst-
seinsbildend in unserer neuen Akademie. 

Und das nebst Leben sichernden wirt-
schaftlichen Erfolg! Die Seelenlandschaft 
eines ganzheitlich-sinnstiftenden und 
gleichzeitig gewinnbringenden Unterneh-
mens ist in der Tat eine zerklüftete. Zwi-
schen altem trennenden, kleinhaltenden 
Linearmanagement und verbindender 
spiritueller Führung in die Größe jedes 
Einzelnen. Zwischen Licht und Schatten, 
zwischen Schmerz und Heilung versu-
chen wir, die magisch-unlösbare Polari-
tät zwischen Eigennutz und Gemeinwohl 
aufzuheben. Damit Wirtschaft wieder dem 
Leben dient und nicht das Leben der Wirt-
schaft. Aus Liebe zur Schöpfung. Und zu 
uns selbst.

Was ist Liebe für dich/uns?
Magische Verbindung zur eigenen Schöpfung

Ernst Gugler ist Gründer und Geschäfts-
führer des Kommunikationshauses gug-
ler* – mit der Ökodruckerei Druck-Sinn in 
Melk, der Agentur Marken-Sinn für nach-
haltige Kommunikation in St. Pölten und 
der Sinn-Bildung, einer neuartigen Aka-
demie für Kommunikation, Nachhaltigkeit 
und Bewusstseinswandel. Seit 30 Jahren 
steht der Pionier für einen positiven Bei-
trag für Mensch, Tier und Umwelt.

Doris Raßhofer ist Kommunikationsleite-
rin & Fee bei gugler* sowie Unitleiterin der 
Sinn-Bildung. Beide eint die gemeinsame 
Vision dieses Textes.
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