
DEINE BEZIEHUNG AUFFRISCHEN 

Paare, die sich in einer glücklichen Beziehung befinden, können sich leicht an schöne Momente aus 

der Vergangenheit erinnern und die Gefühle von verliebt sein, Unterstützung und Träumen wieder zu 

reaktivieren. 

Wenn ihr wollt, lasst euch auf folgendes Experiment ein:  

Bitte deinen Partner mitzumachen und es ernst zu nehmen.  

Grundvoraussetzung: Ein Monat lang ist kein Sex erlaubt.  

(Denke einfach, du musst mir 100.000 Euro überweisen, wenn du dich nicht daran hältst, dann fällt es dir sicher 

leichter.) 

Eine wahre Geschichte: Ein Mann kam nach Hause und wollte die Trennung von seiner Frau, die in den 

letzten Monaten immer betrübter war und abmagerte. Der Mann hatte sich eine andere verliebt, 

deshalb wollte er gehen. Die Ehefrau sagte ihm, dass sie ihn gehen lasse, jedoch noch eine Bitte hätte. 

Sie möchte, dass er noch 30 Tage bei ihr blieb und sie so behandelt, als wären sie frisch verliebt. Danach 

würde sie ihn freigeben für die andere Frau. Der Mann willigte ein. Er sagte ihr täglich, dass er sie liebte, 

brachte ihr Blumen mit nach Hause, trug sie ins Schlafzimmer. Dabei erinnerte sich der Mann, wie sehr 

und wieso er sich einst in sie verliebte und er verliebte sich neu. Was er zu diesem Zeitpunkt nicht 

wusste, dass seine Frau unheilbar krank war. Das erfuhr er erst nach den 30 Tagen, wo sich der Mann 

entschieden hatte, bei seiner Frau zu bleiben. Seine Frau wollte nicht, dass er wegen ihrer Krankheit bei 

ihr blieb. Sie starb kurz darauf.  

 

 



WOCHE 1: 30 MINUTEN IN DIE AUGEN SCHAUEN 

Nehmt euch 30 Minuten Zeit, wo ihr, (wenn möglich) ungestört seid. Plant am besten gleich einen 

Termin ein. 

(Kein Handy, fernsehen,..) 

 Legt euch ins Bett und haltet eure Hände 

 Ihr schaut euch gegenseitig in die Augen und das 30 Minuten lang 

 Natürlich darfst du blinzeln, Gefühle zeigen. Falls Tränen oder Emotionen kommen, dann lass 

sie laufen, OHNE den Kopf wegzudrehen, OHNE den Augenkontakt zu verlieren, OHNE vom 

anderen in den Arm genommen zu werden. Ihr haltet euch lediglich die Hände und schaut 

euch an.  

 Kein Sprechen, nur anschauen und Hände halten! 

 

Vorübung Woche 2 für die Frau: Überlege: Was ist für deinen Partner ein schöner Abend, den ihr 

Zuhause gemeinsam verbringen könnt? Ein Glas Wein auf der Veranda? Romantisch bei Kerzenlicht 

Essen? Schreibe mindestens 5 Punkte auf, was dein Partner als einen schönen Abend empfindet und 

wenn notwendig, frage ihn. 

Wie ladest du ihn ein? Ein Kärtchen? Welche Uhrzeit soll er auftauchen? Wie stellst du sicher, dass 

ihr ungestört seid zb Kinder (wenn möglich)? Was soll der Partner mitbringen oder anziehen? 

PS: Du bekommst Kärtchen, die ihr für das Gespräch und als Übung für das Date nutzen könnt.  

 

Vorübung für BEIDE: besorgt ein persönliches Geschenk. Etwas, was eine Bedeutung hat. Ein Bild, das 

du in einen selbstgemachten Rahmen gibst. Ein Stein, der eine Geschichte erzählt, was ihr erlebt hat.  

 

  


