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Die künftige ideale Form der Liebe zwischen Mann und Frau
„Schon wieder ein Buch über die Liebe? Richtig. Es kann nicht genug Bücher darüber geben. Unsere
Welt sieht nicht danach aus, als hätten wir das Thema begriffen.“
Gerti Samel
Wie sieht echte, wahre, tiefe Liebe aus? Warum glauben wir daran, obwohl die Scheidungsrate
beständig steigt? Sind wir überhaupt fähig, bei einem einzigen Partner zu bleiben oder ist die serielle
Monogamie das Liebesmodell von morgen? Die Beziehung zwischen Mann und Frau unterliegt einem
grundlegenden Wandel. Sie ist nicht nur im Privaten ein Dauerthema, sondern auch in den Medien.
Und wir werden weiterhin im Dunkeln tappen, solange wir an den alten Beziehungsmodellen
festhalten. Wie aber lebe ich die Partnerschaft, nach der wir uns alle sehnen ‐ die Körper, Geist und
Seele gänzlich erfüllt?
Um diese Frage zu beantworten, muss man einen Schritt weiter denken, denn nur so können wir aus
dem zermürbenden Liebesreigen aussteigen. Gerti Samel bereitet den Weg für ein neues
Liebesbewusstsein: Sie entwickelt eine neue, lebbare Vision. Anhand ihrer eigenen persönlichen und
bewegenden Erlebnisse und einer über Jahre ausgereiften Theorie entwirft sie ein zukunftsfähiges
und ganzheitliches Liebeskonzept. Wer endlich ankommen möchte in einer erfüllten, sinnlichen und
liebevollen Begegnung, erfährt in diesem inspirierenden Liebeskompendium, woran man eine
Seelenpartnerschaft erkennt, wie man sich selbst und dem anderen aufrichtig begegnen kann und
warum es gerade jetzt so wichtig ist, Liebe neu zu definieren. Die Liebe der neuen Zeit bringt uns auf
eine Ebene, die auch die Sexualität wieder zu dem macht, was sie immer sein sollte: Natürlich, rein
und tief transformativ.

Die renommierte Journalistin und Buchautorin Gerti Samel hat zahlreiche
Bücher über ganzheitliche Heilkunde, persönliche Weiterentwicklung und
neues Bewusstsein verfasst. In Seminaren, Vorträgen und Artikeln
engagiert sie sich dafür, einem breiten Publikum heilsame
Lebenseinstellungen und achtsames Denken zugänglich zu machen. Gerti
Samel lebt und arbeitet in München und auf ihrem Bauernhof in
Niederbayern. Weitere Informationen unter: www.gerti‐samel.de.
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