
Wenn du d ie Wel t  verändern  möchtest ,  l i ebe einen Mann 
 
Wenn du die Welt verändern möchtest, liebe einen Mann, liebe ihn wahrhaftig.  
Finde den Einen, dessen Augen wie flammende Sonnen sind, 
welche dich zuerst wegsehen lassen, 
welche dich geradewegs durchbohren, 

dich für alles blenden ausser für den Moment, 
dich einschmelzen zu einer Pfütze weichen, pastellfarbenen Lichts, 
obschon du erschauerst bei der Farbe, Pink. 
 
Der Eine, welcher dein Denken stoppt, 
welcher deine Wimpern anschickt zu flattern 

und das Blut in deine Wangen jagen lässt. 
Der Bedächtig-Sprechende, 
dessen Lächeln wie eine Flöte ist, 
welche Lieder herbei ruft von Honigbienen,  
von Blüten und Morgenvögeln,  
durch sein Zuhören. 

 
Der vom Himmel Gefallene mit dem Mal auf seinem Rücken, welches davon zeugt 
wo er seine Federn verloren hat als er fliegend den Sternen zu nah kam. 
 
Der Gebrochene auf der Suche nach seinen Flügeln, 
welcher Dir die Geschichte erzählt, wie man Feuer macht. 

 
Wenn du die Welt verändern möchtest, liebe einen Mann, 
jenseits Deiner Angst verbrannt zu werden. 
 
Jenseits der Nicht-Vergebung und den Mauern, die du errichtet hast 
um deine Souveränität und Anonymität zu schützen. 

 
Liebe ihn jenseits alter Wunden und Lügen 
welche du für die Wahrheit gehalten hast, 
jenseits des Loches in deinem Herzen von einem abwesenden Vater, 
der Narbe auf deiner heiligen Blüte, welche Räuber hinterlassen haben. 
 

Jenseits alter Leben und Erinnerungen 
welche du wie einen Schrein des Verrates bewahrst 
wenn du in der Asche Deines Dorfes auf die Knie fällst 
und wo Liebe ein Feld der Knochen wird. 
 
Erhebe dein verdunkeltes Gesicht zu ihm, der vor dir steht. 

Nimm seine Hand und lass ihn dich auf die Füsse hochziehen. 
 
Traue ihm zu, dich zu halten wenn du in seinen Armen zitterst und weinst  
um all das was in diesem heiligen Moment verloren und gefunden worden ist. 
 
Wenn du die Welt verändern möchtest, liebe einen Mann, 

jenseits deines Nicht-Vertrauens 
und deines geheimen Hasses auf die Menschheit 
jenseits all deiner Urteile und deiner selbstgerechten Projektionen. 
 
Der Stein auf deinem Herzen ist so uralt 
wie der Gedanke, dass du Seine Existenz ablehnen musstest  



um deiner Kraft und Macht vertrauen zu können. 
 

Du bist nicht weniger Gott als du es jemals warst. 
Der Mann ist nicht schuldiger wie die Frau unschuldig ist. 
 
Liebe ihn dafür, dass er die Bürde des Verlangens in seinem Geschlecht getragen hat 
damit dein Tempel in sich ganz bleiben konnte – 
dafür dass er die Meinung über die Trennung des Geistes angenommen hat 

welche die Einheit des Himmels aufzugeben schien 
so dass du die Freude der Ausdehnung erfahren konntest. 
 
Liebe die ekstatische ursprüngliche Wurzel 
kastriert durch Religion als die Wurzel allen Übels – 
der Kanal des göttlichen kreativen Impulses – 

welcher die Saat von Leben, Tod und Geburt entfacht 
aus dem Schoss von Raum und Zeit 
 
Liebe den demütigen Wächter und Krieger 
der Mann ist für die Frau da 
selbst wenn er sie jagt 

selbst in seinem Drang nach Selbst-Erfüllung 
welche letzten Endes das Tor zur Einheit der Seele ist. 
 
Liebe den, der dich verletzt, der all dem den Spiegel vorhält 
das du in dir selbst verleugnet hast – 
so dass all deine Sehnsüchte, dein kreativer Impuls  

befreit werden möge 
von den Ketten der Trennung, des Mangels und der Schuld 
und du endlich deinem Selbst vertrauen kannst. 
 
Wenn du die Welt verändern möchtest, liebe einen Mann, 
in all seiner instinktiven, animalischen Natur, 

in all seinem Hunger und seiner Hingabe an die Schönheit. 
 
Liebe ihn jenseits deiner Eitelkeiten und deines Hochmutes, 
deiner vergoldeten Besitzgier und deiner Bedürfnisse nach Besonderem, 
deiner gut ausgedachten Sicherheitsbedingungen 
und alle deiner Konzepte wie ein Mann 

in Beziehungen sein sollte. 
 
Liebe ihn jenseits deines Ärgers darüber, nicht deinen Weg gehen zu können, 
jenseits deines Zornes darüber nicht zu wissen oder darüber kontrolliert zu werden. 
 
Liebe ihn in seinem gnadenlosen Bestreben 

in die tiefsten Heiligtümer in dir einzudringen, 
welche das Chaos deiner stärksten Emotionen bergen, 
deine sorgsam gehüteten Geheimnisse über die Trennung 
zwischen Licht und Dunkelheit, Jungfrau und Hure, 
Mann und Frau, Geist und Materie. 
 

Liebe ihn für das Öffnen der Tür zur Sinnlichkeit 
zu deinem Ur-Selbst, das jenseits der Dualität besteht, 
dafür dich mit der Freude zu verbinden 
selbst wenn es dir die Luft nimmt, 
selbst wenn du dich im Wahnsinn windest, 



deine Inkarnation als den Feind verwünschst –  
selbst wenn du dich zusammenziehst und kratzt 

schreiend in Verzweiflung darüber, dass es solche Freuden bringt. 
 
Liebe ihn dafür, dass er deinem Widerstand dich hinzugeben 
nicht nachgibt – 
dass er in seiner maskulinen Kraft bleibt 
selbst wenn du drohst ihn zu zerstören. 

 
Wenn du die Welt verändern möchtest, liebe Deinen Mann, 
dafür dass er dich verlässt um seine Bestimmung zu leben, 
sei es für einen Tag, eine Woche, Monate oder Jahre. 
 
Liebe ihn dafür, dass er sein eigenes Herz bricht, wieder und wieder  

um die Spannung und Balance 
von Polarität und Intimität zu halten, 
von Distanz und Nähe. 
 
Liebe sein Bedürfnis nach Stille und Trost –  
danach einige seiner Mysterien für sich selbst zu behalten –  

nicht weil er etwas zu verbergen hätte, 
sondern damit du immer Überraschungen hast! 
 
Liebe seine evolutionäre Natur 
welche neue Erfahrungen sucht, 
welche niemals befriedigt werden kann – 

weil seine grenzenlose Neugier, 
wenn sie frei sein darf, 
deine eigene Befreiung sein könnte 
von der Selbstzufriedenheit. 
 
Liebe ihn dafür, dass er unabhängig strahlt 

vom Sitz seiner eigenen Majestät aus – 
dafür, dass er dich nicht braucht und doch wählt 
von einem Ort des Wissens um seine Grossartigkeit. 
 
Liebe ihn dafür, dass er deine geduldige Richtung und Vorsehung ist – 
dafür dass er  

dir dein eigenes Leuchten in der dunklen Nacht zurück gibt 
dir hilft, dich zu erinnern 
an die eine und einzige Beziehung, die du jemals hattest  
und die du zu vergessen suchtest –  
dich zu diesem verletzlichen, machtlosen 
beständigen Ort der Hingabe zu bringen 

vor dem du dich gefürchtet und auf den du gewartet hast dein ganzes Leben lang 
wo du endlich von der Liebe verzehrt werden kannst 
wo du endlich von Gott vereinnahmt werden kannst. 
 

 

Lisa Citore (2013) 

aus dem Englischen übersetzt von: Patricia Hilali 

  



Wenn du d ie Wel t  verändern  möchtest ,  l i ebe eine Frau 
 
Wenn du die Welt verändern willst... liebe eine Frau - liebe sie wahrhaftig!  
Finde die Eine, welche deine Seele berührt, die welche keinen Sinn macht.  
Wirf deine Checkliste weg, lege dein Ohr auf ihr Herz und lausche. 
Höre die Namen, die Gebete, die Lieder eines jeden Lebewesens -  
jedes geflügelten, jedes pelzigen, jedes schuppigen, 

jedes unter der Erde und jedes unter Wasser, jedes grüne und blühende,  
jedes noch nicht geborene und jedes sterbende...  
Höre ihre melancholischen Lobgesänge, bis zurück zu der Einen welche ihnen Leben gab.  
Wenn du deinen eigenen Namen noch nicht gehört hast, hast du nicht lange genug gelauscht.  
Wenn deine Augen nicht mit Tränen gefüllt sind, wenn du dich ihr nicht zu Füssen wirfst, 
dann hast Du nie darum getrauert, sie fast verloren zu haben.  

 
Wenn du die Welt verändern willst... liebe eine Frau, eine einzige Frau 
jenseits deiner selbst, jenseits von Begehren und Vernunft,  
jenseits deiner männlichen Vorlieben für Jugend, Schönheit und Abwechslung  
und all deiner oberflächlichen Konzepte von Freiheit.  
Wir haben uns selbst so viele Wahlmöglichkeiten gegeben 

wir haben vergessen, dass wahrhaftige Befreiung 
daher kommt, mitten im Seelenfeuer zu stehen 
und unsere Widerstände gegen die Liebe durchzubrennen. 
Es gibt nur eine Göttin.  
Schaue in Ihre Augen und siehe – sieh wirklich 
ob sie diejenige ist, welche die Axt an Deinen Hals führt.  

Wenn nicht, geh weg. Genau jetzt.  
Verschwende keine Zeit mit „Probieren“.  
Wisse, dass deine Entscheidung nichts mit ihr zu tun hat  
Weil es nicht darum geht, mit wem 
sondern wann du wählst, dich hinzugeben. 
 

Wenn du die Welt verändern willst... liebe eine Frau. 
Liebe sie für das Leben – jenseits deiner Angst vor dem Tod  
jenseits deiner Angst, manipuliert zu werden  
von der Mutter in deinem Kopf.  
Sag ihr nicht, du wärest bereit, für sie zu sterben.  
Sag ihr, du bist bereit, mit ihr zu LEBEN,  

Bäume mit ihr zu pflanzen und diese wachsen zu sehen.  
Sei ihr Held, indem du ihr sagst, wie wunderschön sie ist in ihrer verletzlichen Erhabenheit, 
indem du ihr jeden Tag hilfst, sich daran zu erinnern, dass SIE eine Göttin IST  
durch deine Bewunderung und Hingabe. 
 
Wenn du die Welt verändern willst... liebe eine Frau  

mit all ihren Gesichtern, durch all ihre Jahreszeiten  
und sie wird Dich heilen von deiner Schizophrenie 
deinem gespaltenen Geist und  deiner Halbherzigkeit  
welche deine Seele und deinen Körper voneinander trennen –  
welche Dich in der Einsamkeit halten und in der ständigen Suche ausserhalb deines Selbst 
nach etwas, das Dein Leben lebenswert macht. 

Es wird immer eine andere Frau geben.  
Bald wird die neue Strahlende die alte Langweilige werden  
und du wirst wieder rastlos werden, mit Frauen handeln wie mit Autos,  
die Göttin eintauschen gegen das neuste Objekt deiner Begierde.  
Der Mann braucht nicht noch mehr Wahlmöglichkeiten.  



Was der Mann braucht ist die Frau, ist der Weg des Weiblichen, 
der Geduld und des Mitgefühls, nicht-suchend, nicht-tuend,  

des Atmens an dem einen Ort,  
des tiefen Versenkens von sich ineinander verschlingenden Wurzeln  
stark genug, die Erde zusammenzuhalten  
während sie den Zement und den Stahl von der Haut abschüttelt.  
 
Wenn du die Welt verändern willst... liebe eine Frau, nur eine einzige Frau. 

Liebe und beschütze sie, als wäre sie das letzte heilige Gefäss.  
Liebe sie durch ihre Angst vor dem Verlassenwerden  
welche sie für die gesamte Menschheit in sich getragen hat. 
Nein, es ist nicht nur ihre Wunde, die geheilt werden will.  
Nein, sie ist nicht schwach in ihrer Co-Abhängigkeit. 
 

Wenn du die Welt verändern willst... liebe eine Frau  
den ganzen Weg hindurch  
bis sie dir glaubt,  
bis ihre Instinkte, ihre Visionen, ihre Stimme, ihre Kunst, ihre  
Leidenschaft, ihre Wildheit zu ihr zurückgekehrt sind – 
bis sie eine Kraft der Liebe ist, machtvoller 

als all die politischen Medien-Dämonen, die danach trachten, sie zu entwerten und zu zerstören.  
 
Wenn du die Welt verändern willst,  
lege deine Streitigkeiten, deine Gewehre und Protestzeichen nieder. 
Lege deinen inneren Krieg nieder, deinen berechtigten Ärger  
und liebe eine Frau...  

jenseits all deines Strebens nach Grösse, 
jenseits deiner hartnäckigen Suche nach Erleuchtung.  
Der Heilige Gral steht vor dir  
wenn du sie nur in deine Arme nehmen  
und die Suche loslassen würdest nach etwas jenseits dieser Intimität. 
 

Was wäre, wenn Frieden ein Traum ist, der nur erinnert werden kann 
durch das Herz einer Frau?  
Was wäre, wenn die Liebe eines Mannes für eine Frau, der Weg des Weiblichen, 
der Schlüssel ist um IHR Herz zu öffnen?  
 
Wenn du die Welt verändern willst... liebe eine Frau  

bis in die Tiefen deines Schattens,  
bis zu den höchsten Weiten deines Seins, 
zurück zu dem Garten, wo du sie das erste Mal getroffen hast,  
zu dem Tor des Regenbogenreiches  
durch das ihr zusammen hindurch geht als Licht, als Einheit,  
zu dem Punkt an dem es keine Umkehr gibt,  

zum Ende und dem Beginn einer neuen Erde.  
 
 
Lisa Citore (2008) 
aus dem Englischen übersetzt von: Patricia Hilali (2014) 

  


