
	 	 	 •	Fast	4.000	Mitwirkende	aus	31	Ländern

	 	 •	Viele	Veranstaltungen	zu	„Signatur	Liebe“
	 	 •	 im	gesamten	deutschsprachigen	Raum

	 •	Intensive	Marketing-	und	PR-Aktivitäten

•	Social 	Media	Präsenz	–	signatur-l iebe.com

Was bedeutet  Liebe für mich?
Anthologie

zur Liebe mit

wunderschönen,

energievollen

Bildern

Mit vielen
Gastbeiträgen

aus den Bereichen
Philosophie,

Naturwissenschaft 
und Kunst

Ich entscheide mich, für mein Zuhause Erde Verantwortung zu übernehmen, die sich fortan,
so gut es geht, in all’ meinem Handeln und Sein zeigen soll!“ Ich freue mich über dein Projekt 
„Signatur Liebe“ und ich bin dankbar, dass wir uns immer wieder begegnen dürfen!
Gregor Sieböck Weltenwanderer, Reisender, Geschichtenerzähler

Die große Init iat ive für den Wandel
zu einem neuen Bewusstsein von Liebe
und Gemeinsamkeit .

Allen	Lebewesen	und	Mutter	Erde	gewidmet



Johannes Broinger ist ein Pionier des fächerübergreifenden Denkens und der Farbe. Sein kreatives Schaffen
entwickelte sich unmittelbar im Zusammenspiel mit seiner persönlichen Fährte in der Bewusstseinsarbeit,
die für ihn ein spiritueller Weg ist. Das geistige Erbe von C. G. Jung, Paracelsus, Goethe und vielen anderen
verbindet er in der praktischen Arbeit in Form stetiger Erweiterungen in die subtileren Bereiche der energetischen
Methodenwelt. Er arbeitete jahrelang im energetischen Bereich als Farbtherapeut, erfand die sogenannte
„Energetische Fotografie“, um natürliche Energien so unverfälscht wie möglich in Räume übertragen zu können.
Aktuell konzipiert er humane Lebensräume für den wichtigen Gesundheitsbereich. Parallel dazu engagiert
er sich im Bereich der Kultur – sein Lebenswerk „Signatur Liebe“ stellt dabei den Höhepunkt dar.

signatur-liebe.com

Inhalt
Was wäre, wenn sich tausende Menschen auf die Frage: Was bedeutet 
Liebe für mich? einlassen. Ein Feuerwerk von Emotionen, Gedanken und 
Veränderungen würde entstehen. Genau darum geht es bei der Initiative 
„Signatur Liebe“. Viele Mitwirkende haben mit verschiedensten
Gastbeiträgen Antwort auf diese essentielle Frage gegeben. Philosophie,
Naturwissenschaft und Kunst – um nur einige Bereiche zu nennen – 
geben einander die Hand um aus ihrer Perspektive die Dimensionen von 
Liebe konkret zu entfalten. Eine kostbare Anthologie zur Liebe ist ent-
standen. Work in progress bedeutet, das alle LeserInnen zusätzlich
eingeladen sind, aktiv daran teilzunehmen und gemeinsam einen
Ort der Kraft zu schaffen.

Für diesen Kunden
Für alle, ganzheitlich, sozial-gesellschaftlich und kreativ-
kulturell interessierten und orientierten Menschen.

S I G N A T U R

Über	3.700	Menschen	schaffen	gemeinsam	einen	Ort	der	Kraft

124	Gastbeiträge	mit	Antworten,	was	Liebe	bedeuten	kann

Die	Einladung,	aktiv	mitzuwirken	und	gemeinsam	einen
Ort	der	Kraft	zu	schaffen
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