
Avatar: Deine Verbundenheit 

DEINE BEZIEHUNGEN: EMOTIONALE INTELLIGENZ U. BEZIEHUNG (TEIL 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beziehung ist praktische Arbeit. Es ist etwas, dass man lebt, deshalb heißt es Beziehungsleben und 

nicht Beziehungsgedanke oder Beziehungstheorie. 

Doch bevor wir zum Thema Beziehung kommen, geht es darum deine emotionale Intelligenz 

auszuweiten, durch Zuhören und Kommunikation.  

Dies ist der zweite Teil von dem Avatar Verbundenheit. Hefte den ersten Teil: Deine Emotionen einfach 

an den Beziehungsavatar. 

Während es im ersten Teil „Emotionen“ um deine eigenen Gefühlswelt ging, geht es darum, dass die 

nächsten zwei Schritte mit deinem Gegenüber zu tun haben.  
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DEINE VERBUNDENEIT 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um eine emotionale Intelligenz zu entwickeln, benötigt es die Meisterung der ersten zwei Schritte aus 

dem letzten Modul: 

Schritt 1: Emotionale Wahrnehmung: Deine Emotionen anzuerkennen. Innenschau zu halten und 

Emotionen einen Namen zu geben, damit das Gehirn vom emotionalen Teil in den rationalen Teil, der 

mehr Handlungsfähig ist umzuschalten.  

Schritt 2: Emotionale Steuerung: Mit deinen Emotionen umzugehen und bewusste emotionale 

Zustände zu erzeugen. Du bist Herr der Emotion und nicht die Emotion über dich. 

Glück und Unglück drehen sich um unsere Beziehungen.  

Wer gute Beziehungen hat, ist glücklicher als derjenige, der schlechte Beziehungen hat.  

Stelle dir nur mal vor, du wärst der einzige Mensch auf dieser Welt, dann wäre es dir nicht wichtig, 

was andere denken, Anerkennung zu bekommen oder eifersüchtig zu sein. Das würde dann alles 

keinen Sinn machen. Erst du die Zwischenmenschlichkeit erleben wir tiefe Gefühlserfahrungen. Selbst 

das Gefühl von Freiheit entsteht nicht durch Partnerlosigkeit, sondern erst in der Partnerschaft, wenn 

du dich vollständig annehmen kannst und dich dem anderen Geben kannst. 

Je mehr du zu dir selbst stehst, desto weniger musst du dich vor der Welt versteckten. Gehe eine 

glückliche Beziehung mit dir selbst ein und du wirst im Außen glückliche Beziehungen erleben. Dazu 

kommt ein Gefühl von tiefer Erfüllung und Sinnhaftigkeit. 

Beziehungsmanagement 

Empathie 

3.Avatar V 
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Phase 3: Empathie 
Der nächste Schritt ist Empathie.  

Du verstehst deine Gefühlswelt, dadurch hast du auch die Möglichkeit andere Menschen zu verstehen. 

Du erkennst, was ein Mensch oder eine Situation braucht. Du siehst die andere Seite der Medaille und 

verurteilst sie nicht, weil du erkannt hast, dass eine Medaille immer zwei Seiten braucht, um ganz zu 

sein. 

EMPATHIE IST ZUM TEIL ANGEBOREN 
Jeder Mensch kommt mit unterschiedlich ausgeprägten Merkmalen auf die Welt. Somit ist der 

Ausdruck der Empathie teilweise genetisch und anerzogen, sprich dem Einem ist es in die Wiege gelegt, 

der andere kann es erlernen, während es manche gibt, die es nie verstehen werden. 

 Empathie für andere ist zu verstehen, wie andere fühlen, zu verstehen, dass jeder seinen 

eigenen Weg, sein eigenes Schicksal, seine eigene Geschichte hat und wir erlauben dadurch, 

dass Menschen anders sind, wie wir selbst.  

 Empathie beginnt bei uns, unseren Gefühlen und unseren Gedanken! Wir können dadurch 

über die Worte entscheiden, die wir sprechen und Einfluss auf unsere Handlungen nehmen. 

Frage: Wie würde sich dein Leben verbessern, wenn du ein ausgeprägtes Mit- und Feingefühl hast und 

auf andere eingehen könntest? 

Empathie hat nichts mit Schwäche zu tun, nett sein oder Zustimmung zu tun. Es geht lediglich darum, 

den anderen zu Verstehen durch genaues Zuhören, Beobachten und durch die eigene Bewusstheit 

optimal auf den anderen einzugehen. 

Empathie ist mehr als nur Einfühlungsvermögen. Es geht darum die Perspektive des anderen 

einzunehmen, seine Situation anzuerkennen und das auch mit Worten auszudrücken. Es gibt dem 

anderen das Gefühl, dass wir aufmerksam zuhören und er und dessen Gefühle uns wichtig sind. 

Taktische Empathie ist Empathie hoch zehn. Es geht darum zu erkennen, was sich hinter den 

Emotionen verbirgt, um darauf Einfluss nehmen zu können, um das Gespräch zu einer Lösung führen 

zu können. Das bedeutet, dass Emotionen keine Hindernisse sind, sondern nutzbar umgewandelt 

werden, um mögliche Wege zu gehen und erfolgreich abzuschließen, wie Verhandlungsführer Chris 

Voss es nennt. 

Wenn du denkst, dass der andere so denkt wie du, dann ist das nicht Empathie, sondern Projektion. 

Deshalb werden wir in sehr viel reflektieren und analysieren, um den einen oder anderen Schritt zu 

optimieren. 

 

Schauen wir uns das Ganze im Detail an: 

Zerlegen wir Empathie in mehrere Schritte und schauen uns jeden Einzelnen im Detail an: 

A) Geben und Nehmen verstehen 

B) Zuhören  

C) Kommunikation  

D) Hineinfühlen: Geben, was es braucht 
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3A) GEBEN UND NEHMEN VERSTEHEN 
 

Was zählt zu Geben und was zu Nehmen: 

 Sprechen und Schreiben zählen zu den Sendeinformationen 

 Lesen und Zuhören zu den Empfangsinformationen. 

Wenn wir das Prinzip von Geben und Nehmen anschauen, dann ist das Erste, was wir tun sollten: 

Geben. Die Realität sieht jedoch anders aus: Höre Menschen zu, was sie über ihren Partner sagen, 

dann kommen Sätze, wie: Er respektiert mich nicht, er ist zu wenig zu Hause. Er tut dies und jenes 

nicht. Das sind Sätze, die zeigen, dass wir vom anderen mehr Nehmen, als Geben.  

Schauen wir uns das Ganze auf der Empathieebene an, dann müsste die Regel lauten: Zuerst mit 

Sprechen oder Schreiben senden (Geben) und dann durch Lesen oder zuhören empfangen (Nehmen). 

Das ist leider falsch verstanden, denn wir geben dem anderen zwar zuerst, jedoch nicht, indem wir 

sprechen oder schreiben, sondern indem wir: 

 Zeit geben 

 Volle Aufmerksamkeit dem anderen geben 

 Präsent sind 

 Interesse zeigen 

Dann entsteht ein richtiger Kreislauf von Geben und Nehmen. Beginnt ein Gespräch mit einer Kritik, 

einem Problem, einem Vorwurf, dann ist das Geben auf unterster Schublade und dort startet dann 

das Gespräch. Zeit und Aufmerksamkeit und Interesse zu geben, schwingt ein Gespräch auf einem 

höheren Niveau als Ausgangsbasis ein. 

Dieses Grundmuster ist bei vielen Menschen falsch eingeprägt 

 Wir wollen schon einen tollen Zahltag, ohne etwas geleistet zu haben  

 Wollen immer mehr, ohne vorher etwas dafür zu tun 

 Wollen Wertschätzung und Achtung, ohne selbst ein Mensch zu sein, der das zu 100% gibt  

 Oder nehmen wir nur einmal die Atmung als Beispiel her: Wir atmen ein und dann aus, jedoch 

richtig ist, wir atmen aus und dann ein. 

 Schau dir unsere Konsumgesellschaft an: Wir zahlen mit Kreditkarte und das bedeutet, wir 

nehmen zuerst und zahlen später 

 Verkaufen war gestern; heute lautet die Strategie: Gib den Menschen gratis und kostenlos, 

damit du ein Ungleichgewicht erzeugst, dadurch sind die Kunden im Nehmen und müssen 

irgendwann zurückgeben. So verlangt es das universelle Gesetz. Deshalb gibt man heutzutage 

im Onlinebusiness immer vorab oder gibt Mehrwert.  

 Wir bauen Häuser auf Schulden aufgebaut. 

Ändere dein Denken und Handeln diesbezüglich. Sei ein respektvoller Mensch, lebe es als Vorbild. Sei 

jemand, der sich etwas erst kauft, wenn er sich leisten kann, nicht weil er es will und dafür Geld leihen 

muss.  

Alltagsbeispiele: Jemand holt sich ein Angebot ein und bedankt sich nicht mal dafür. Jemand meldet 

sich auf den Kurs an und kommt einfach nicht. Jemand verspricht dir etwas und hält es nicht.  

Wer die Grundregel des Lebens von Geben und Nehmen missachtet, darf sich nicht wundern, im 

Leben nichts zu erreichen oder irgendwohin zu gelangen.  
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3B) ZUHÖREN 
 

Chris Voss ist einer der bekanntesten Verhandlungsführer weltweit. Er verhandelt mit Entführern, 

Räubern und genauso mit Mördern. Während wir die diese Menschen vermutlich verurteilen, sagte 

Voss in einem Interview: JEDER HAT ES VERDIENT GEHÖRHT ZU WERDEN! 

Es ist ein Grundbedürfnis eines Menschen gehört und gesehen zu werden.  

Babies können außer Schreien nichts selbstständig; weder selbst aufs Klo gehen, noch sich füttern, 

jedoch sie können eines und das manchmal sehr gut: Schreien! 

Das Schreien bedeutet, höre mich, ich habe ein Bedürfnis, das gestillt werden will. Wird auf diese 

Schreie nicht reagiert, verstummen sie mit der Zeit. So gibt es im Erwachsenenalter genug, die immer 

noch Schreien, wüten und toben, um gehört zu werden, während andere verstummt bleiben und nicht 

sagen, was sie brauchen.  

Dazu zählen übrigens auch die Harmoniesüchtigen, die vor lauter Angst, der Harmonie wegen 

schweigen und nicht merken, wie unangenehm das für jeden mit der Zeit für andere ist, weil sie nicht 

im Stande sind, gut auf sich selbst zu achten.  

 

ZWEI ZAUBERWÖRTER 
Hier verrate ich dir zwei Zauberwörter, wenn du willst, dass dir jetzt sofort jemand zuhört. 

 

Diese zwei Wörter sind: 

Wichtig und Achtung. 

 Der Mensch ist von Natur aus auf diese Wörter programmiert, weil Achtung Gefahr bedeutet 

und es somit um das primitive Überleben geht.  

 Wichtig ist genauso ein Schlüsselwort, weil hier die Alarmglocken losgehen.  

 

Statt: Schatz, wir müssen reden.  

> Studien zeigen, dass Männer und Frauen auf diesen Satz allergisch reagieren. Somit steigt schon 

bei diesen Worten die Herzfrequenz an, die vermittelt, dass Gefahr droht.  

Probiere: Mir ist etwas wichtig; weil es mir am Herzen liegt; du mir wichtig bist und ich deshalb gerne 

reden möchte.  

 

Dann hältst du dem anderen einen Mantel hin und schlägst ihm die Botschaft, dass etwas nicht in 

Ordnung ist, nicht gleich ins Gesicht.  

Dein Schatz kann dir dadurch sagen: Danke, dass du mir das sagt. Ich habe jetzt einen Termin, den ich 

wahrnehme, damit ich danach nur Zeit für dich habe und wir in Ruhe reden können.  
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Es gibt 10 verschiedene Arten des Zuhörens nach Wladislaw Jachtchenko 

4 Stufen von verstehendem Zuhören und 6 Stufen von antwortsüchtigem Zuhören. Hier in verkehrter 

Reihenfolge, um Schritt für Schritt die Unterschiede nachzuvollziehen zu können 

Die 6 antwortsüchtigen Stufen: 

Stufe 1: Vortäuschend 

Schaut dir in die Augen, nickt und denkt dabei nur daran, was er selbst SAGEN will. 

Stufe 2: Kürzend 

Die Sätze des anderen werden unterbrochen, weil man weiß, was kommt. 

Stufe 3: Selektiv 

Hören heraus, was man heraushören WILL und nicht die ganze Botschaft. 

Stufe 4: Übertrumpfende 

In einer Art Konkurrenz zu sein. Du erzählst etwas und der andere übertrumpft das. 

Stufe 5: Egoistische  

Hier geht es vor allem darum, möglichst viel vom anderen herauszuholen. Der andere fühlt 

sich oft ausgenützt. 

Stufe 6: Beratend 

Gibt Ratschlag, guten Tipp, jedoch will der andere das gar nicht. Deshalb zählt der beratende 

Zuhörer nicht zum verstehenden Zuhörer. 

Die 4 Stufen des verstehenden Zuhörens. 

Stufe 7: Aufmerksam 

Möchte kein Wort verpassen und stoppt den eigenen inneren Dialog, um zuhören zu können. 

Das Problem liegt darin, dass dieser Zuhörer nicht nachfragt. 

Stufe 8: Aktiv 

Das ist der Unterschied zur Stufe 7, weil er aktiv nachfragt, um sich ein klares Bild zu machen. 

Stufe 9: Empathisch 

Geht nicht nur um die sachliche Ebene, sondern beobachtet, wie der andere sich fühlt. Achtet 

auf die Stimme, Gestik, Blickkontakt und Körpersprache.  

Stufe 10: Helfend 

Es geht darum, zu hören, was der andere braucht, nicht zu verwechseln mit „beratend“, wo 

man ungefragte Ratschläge gibt. Hier geht es um eine hohe Kunst des Zuhörens. 

Zb einfach da sein, zuhören, damit der andere sich nicht allein fühlt. Geben, was es braucht. 

Kann jedoch auch konkrete praktische Hilfe je nach Situation sein. Einem Alkoholiker, der bereit ist, 

sich seiner Sucht zu stellen, helfen in einer Entzugsklinik unterzukommen.  
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DIE BOTSCHAFT 

Zuhören ist nicht das gleiche, wie die Botschaft richtig zu verstehen. Das Gesagte durchläuft unsere 

Wahrnehmungsfilter, die mit unseren Glaubenssätzen zusammenhängen. 

Vielleicht kennst du das, wenn eine Gruppe im Kreis steht. Der eine flüstert etwas ins Ohr vom Ersten, 

der flüstert das, was er verstanden hat, dem nächsten ins Ohr, bis der letzte an der Reihe ist. Dieser 

sagt dann den anderen, was er verstanden hat. Vom ursprünglichen Satz ist normalerweise nicht mehr 

viel übrig.  

 

Die 4 Arten der Botschaft von Schulz von Thun 

Am besten erklärt, anhand eines praktischen Beispiels: 

 Eine Frau sitzt am Steuer, der Mann neben ihr und vor ihnen eine Kreuzung.  

 Der Mann sagt: Die Ampel ist grün 

Nur was versteht die Frau? Versteht sie, dass die Ampel grün ist? Wohl die wenigsten! 

Die Frau hört: 

1) Selbstoffenbarung:  Er will mir damit sagen, dass er besser Autofährt 

2) Beziehungshinweis:  Typisch Frau 

3) Sachinfo:   Die Ampel ist grün 

4) Apell:    Fahr schneller! 

 

Im Grunde ist es egal, durch welchen Wahrnehmungsfilter du es verstehst, jeder dieser Information 

kann zu Missverständnissen führen.  

Die Frage ist nicht, was er gesagt hat, sondern wie sie es verstanden hat und dieses Verstehen ist von 

Person zu Person unterschiedlich. Somit können dir verschiedene Personen das gleiche sagen und du 

kannst es unterschiedlich auffassen.  

Bei unserem Beispiel versteht die Frau beispielsweise: Er will mir damit sagen, dass er besser Autofährt. 

Hätte es die beste Freundin gesagt, dann hätte sie vielleicht verstanden: Fahr schneller. 

Dein Mann sagt: Es ist unaufgeräumt und du reagierst anders, als wenn deine Mutter es zu dir sagt. 

Der Grund liegt darin, dass du es auf einer anderen Ebene verstehst und somit als eine andere 

Botschaft wahrnimmst. 

Als ich in einer Firma gearbeitet hatte, sagte mein Kollege, dass man mir den Urlaub verbieten sollte. 

Ich verstand: Er mag mich nicht, meine Arbeit ist nicht gut genug und er will mich bestrafen. Mit der 

Zeit erkannte ich, dass er mir ein Kompliment gemacht hatte und er mich brauchte und deshalb das zu 

mir gesagt hatte. 

 

Übung: Nimm eine Situation her, die dich aufgeregt hat. Analysiere, was du verstanden hast und 

beobachte eine Zeitlang, welche der 10 Punkte des Zuhörens du praktizierst.  
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DIE POSITIVEN ASPEKTE VON RICHTIGEN ZUHÖREN: 

 Es verbessert deine Beziehung 

 Es vertieft deine Beziehung 

 Es erfüllt deine Beziehung 

 Es gibt dem anderen Sicherheit 

 Es stärkt dein Vertrauen 

 Es stärkt das Gefühl von Verbundenheit 

 Es gibt das Gefühl von Verständnis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAS IST WICHTIGER? ZUHÖREN ODER REDEN.  

Die Natur hat dir einen Mund gegeben und ZWEI Ohren. Das sagt vermutlich schon alles. 

Selbst Unternehmensberater Simon Sinek hat ein eigenes Buch darübergeschrieben, mit dem Titel: 

Chefs essen zuletzt. Das bedeutet: Ein Chef hört zuerst allen anderen zu, dann weiß er, was sie alle 

denken und kann als Letzter sprechen und dementsprechend Einfluss nehmen. Während die meisten 

Chefs als erstes Reden und dann lassen sie die Mitarbeiter zu Wort kommen.  

In Beziehungen ist es genauso. Zuhören ist wichtiger als Reden. Wer zuhört, erkennt oder lernt, was 

der andere braucht und ist in der Lage es zu geben, während die meisten immer nur raten oder 

irgendetwas geben. 

Angenommen eine Freundin ist traurig und sie braucht eine Umarmung. Du drückst ihr 100 Euro in 

die Hand und sagst, kauf dir was Schönes, dann geht es dir besser. Dann haben die 100 Euro ihr Ziel 

verfehlt, weil es nicht das war, was der andere in dem Moment gebraucht hat.  

Geben zu können, was es braucht, setzt aktives – empathisches und helfendes Zuhören voraus! 

 

Schritt 1: Du bist präsent, aufmerksam, interessiert 

Schritt 2: Du hörst akiv/empathisch/helfend zu (Je nachdem, ob du das Gespräch beginnst) 

Schritt 3: Du kannst nun entsprechend darauf mit Worten oder Handlungen reagieren  
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3C) KOMMUNIKATION: 
 

Wir reden fast unser ganzes Leben lang und trotzdem ist Sprache und Worte das, was bei den meisten 

unbewusst, durch Prägungen der Kindheit, aus dem Mund herauskommt.  

Wir haben nie gelernt, WIE man etwas sagt oder WIE man Probleme anspricht oder WIE man Konflikte 

löst. Stattdessen lernen wir jahrelang rechnen, schreiben und lesen in der Schule und können nach 10 

Jahren Schulzeit nicht mal mehr 7*9 ohne Taschenrechner zusammenzählen.  

 

DIE GRUNDSÄTZE DER KOMMUNIKATION 
Die 5 Axiome von Paul Watzlawick sind Grundsätze der Kommunikation. Er zeigt damit, dass 

Kommunikation vielschichtig ist.  

 

a) Man kann nicht, nicht kommunizieren.  

Das heißt, selbst wenn jemand schweigt, ist das Kommunikation, genauso kommunizieren wir 

über Gestik und Energie. 

b) Jede Kommunikation hat einen Inhalt und einen Beziehungsaspekt,  

derart, dass letzterer den ersteren bestimmt. Bei jeder Kommunikation gibt es eine inhaltliche 

Ebene und eine emotionale Beziehung, dabei sind Gestiken, Emotionen mehr bedeutend, als 

die reine Sachebene. 

 Das bedeutet, dass Sympathie eine große Rolle spielt, ob wir jemanden zuhören, 

während wir einem murrenden, nörgelnden Menschen nicht so gerne zuhören. 

 Hingegen bei Analysen von emotionalen Gesprächen ist es wiederum förderlich, sich 

auf die reine Sachebene zu beziehen.  

c) Die Natur der Beziehung ist durch die Interpunktion  

der Kommunikationsabläufe seitens der Partner bedingt. Okay und jetzt auf Deutsch:  

Ursache – Wirkungsgesetz: Ein Reiz und daraufhin passiert etwas. 

d) Menschliche Kommunikation bedient sich analoger und digitaler Modalitäten.  

Hier geht es bei analog um alle nicht-sprachlichen Elemente (zB Bild von einem Hund) und bei 

digitaler Kommunikation bekommt das Bild einen Namen (Sprache und Schrift). Digitale 

Beziehung führen weniger zu Missverständnissen.  

e) Kommunikation ist symmetrisch oder komplementär.  

Je nachdem, ob die Beziehung zwischen den Partnern auf Gleichheit oder Ungleichheit beruht. 

Ich rede mit dem Chef anders, wie mit der besten Freundin, das ist komplementäre 

Kommunikation. Während Partner auf gleicher Höhe, symmetrisch, kommunizieren sollten.  

 

Laut Watzlawick ist die Wirklichkeit, das Ergebnis unserer Kommunikation, weil durch Wort und Schrift 

eine klare Vorstellung entsteht.  
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VERSTEHE, DASS MANN UND FRAU ANDERS SIND: 

Männer und Frauen sind anders. Nicht nur körperlich, sondern auch in unserem Fühlen und Denken. 

Während Frauen von Natur aus mehr die fühlenden Wesen sind, sind Männer eher die Denkenden 

und dadurch ergeben sich unterschiedlich und vor allem, oft gegensätzliche Muster, die es nicht zu 

ändern, sondern vor allem zu verstehen gibt: 

Frauen wollen über Probleme reden - Männer wollen sie Lösen 

Schenkt der Mann der Frau die Zeit, ihr zuzuhören, ohne es gleich lösen zu wollen und akzeptiert 

weiters, dass die Frau das Problem nicht (gleich) löst und wertschätzt die Frau das Zuhören und die 

Lösungsvorschläge des Mannes, können beide Seite gewinnen. Das Problem dabei ist: Dass dadurch 

das Problem noch nicht gelöst ist! 

Frauen brauchen viele zum Reden - Männer machen Probleme mit sich selbst aus 

Vera Birkenbiehl: Der Mann kommt nach Hause und die Frau fragt, wie sein Tag ist und er sagt: alles 

gut. Die Frau wittert jedoch mit ihren Gefühlsantennen, dass das so nicht stimmt und hakt nach. Der 

Mann sagt wieder, dass alles ok ist. Doch die Frau lässt ja nicht locker, denn sie geht davon aus, dass 

der Mann gleich tickt, wie die Frau und über seine Themen reden will, was er jedoch nicht will, deshalb 

ergreift er die Flucht in den Keller oder ins nächste Pub, um das Thema mit sich selbst auszumachen. 

Während dieser Zeit ruft die Frau ihre Freundinnen an und bespricht mit ihnen, dass ihr Mann eindeutig 

ein Problem hat und es nicht sagen will und das somit ein Zeichen ist, dass er ihr nicht vertraut. Der 

Mann kommt dann irgendwann zurück und hat das Problem mit sich selbst ausgemacht, während für 

die Frau klar ist, dass diese Ehe schief hängt, weil er ihr nicht vertraut hat. Das alles nur, weil wir nicht 

achten, wie der andere tickt oder von der Annahme ausgehen, dass andere so sind wie wir.  

Es hat einen Grund, weshalb hauptsächlich die Frauen ein Problem ansprechen: Das hat mit dem Ur-

system von Jägern und Sammlern zu tun. Der Mann, der auf der Jagt ist und eine Gefahr wittert, zb 

durch ein Geräusch, schießt der Puls nach oben und bleibt lange Zeit oben, denn in der Wildnis gibt es 

oft und lange eine Gefahr. Während die Frau in ihrer Höhle einfach von Grund auf sicherer war und 

somit bei Gefahr, ihr Puls nach oben schießt, jedoch schneller wieder beruhigt.  

Wenn die Frau sagt: Schatz, lass uns reden ist das ein Gefahrensignal für den Mann. Sein Puls steigt 

und bleibt oben, denn solange das Gespräch stattfindet, ist er immer noch in Gefahr, während die 

Frau sich schon lange beruhigt hatte.  

Wichtig: Genauso ist eine Frau, die immer wieder versucht, die gleichen Probleme anzuschneiden, für 

den Mann eine Gefahr. Er beginnt dann Schutzmaßnahmen zu treffen, wie beispielsweise, sich aus der 

Ehe zurückzuziehen, eine Mauer aufzustellen oder zu resignieren. 

TIPP: Wenn der Mann nach Hause kommt und alle 4 von sich streckt, dann ist er nicht mehr in das 

Weltliche „eingestöpfselt“. Will die Frau dann irgendwas von ihm, kann er nicht angemessen darauf 

reagieren. Die Frau muss entweder mit ihren Dingen warten oder den Mann erst dazu zu bringen, 

seine Beine wieder auf den Boden zu stellen zb durch Aufstehen, dann ist er wieder ansprechbar. 

Auch in der Sexualität sind sie anders. Der Mann braucht den schnellen Sex und die Frau braucht Zeit. 

Die Berührung des Mannes erfolgt anfangs unten, während, die der Frau oben erfolgt. Hier gilt es nicht, 

den anderen zu ändern, sondern die Bedürfnisse der beiden einzubauen.  

Solange Männer nicht lernen, ihre sexuelle Energie durch ihren Körper zirkulieren zu lassen, verlieren 

sie beim Sex Energie, deshalb haben Spitzensportler vor Wettkämpfen keinen Sex. Bei Frauen ist das 

nicht der Fall. 
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WAS SOLLTEST DU IM GESPRÄCH VERMEIDEN: 
 Ratschläge geben 

 Ein grober Auftakt 

 Klein machen: Das ist ja nicht so schlimm, denk doch positiv, das wird schon 

Wichtiger Hinweis: Klein machen geht auf die Sache oder den Umstand, während Abwerten 

und Kritik auf die persönliche Ebene geht. Alles, was persönlich wirkt, sind Gifttropfen für die 

Beziehung. 

 Abwerten: Das bist typisch du. Das habe ich schon gewusst, dass du das nicht auf die Reihe 

bekommst. Ich habe es dir schon Hundertmal gesagt.  

 Kritisieren: Du bist zu dumm für das. Immer das gleiche. 

 Dich auf die Seite des anderen zu schlagen. Das kann zum schnellen Bruch der Beziehung 

führen.  

 Unterbrechen 

 Besser wissen 

 Ein Häufchen noch dazu geben, das nicht notwendig ist 

 

 

WIE KANNST DU DEINE GESPRÄCHE VERBESSERN? 

Fragestellungen: Offene und geschlossene Fragen 
Um lösungsorientierte Kommunikation besser zu verstehen, ist es wichtig die zwei folgenden 

Fragetechnik auseinanderzuhalten und dementsprechend einzusetzen. 

Fragenstellungen öffnen oder schließen die Energie.  

Während ein Verkäufer mit Ja-Fragen versucht, den anderen ins Positive einzustimmen, sind es genau 

diese Fragen, die eine Kommunikation in der Beziehung schließen. 

 

Geschlossene Fragen sind JA und NEIN Fragen: 

Das bedeutet, dass eine geschlossene Frage nur mit Ja oder Nein beantwortet werden kann: 

Hast du Zeit? Ja/Nein 

 

Offene Fragen sind Fragen, die nicht mit Ja oder Nein beantwortet werden, sondern eine Antwort 

ermöglichen: 

Wann hast du Zeit? 

 

Wenn wir in Problemgesprächen nur mit Ja und Nein Fragen arbeiten, sind wir auf das Problem fixiert 

und nicht auf die Lösung. Lösungen ergeben sich durch Möglichkeiten, die sich durch offene Fragen 

darstellen.  
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Sie: Du klappst nie den Klodeckel herunter! 

Er: Geschlossene Frage: Stört dich das?  

Offene Frage: Was genau stört dich daran? 

 

Auf eine geschlossene Frage erhält man eine knappe Antwort. Das ist beim Verkauf sehr wichtig, 

indem man den Käufer zu Ja-Antworten bringt und durch viele Ja-Antworten zu einem Ja-Kauf hinführt.  

Doch in Beziehungen geht es darum Lösungen zu finden und dem anderen Spielraum zu lassen, ohne 

ihn zu drängen. Somit sind offene Fragen zur Lösungsfindung meist effektiver und zielführender. 

 Überhaupt Fragen zu stellen, um auf den andere einzugehen, ist schon eine Kunst. Die meisten 

würden sich lediglich rechtfertigen, abwerten, eine Grimasse ziehen, weil schon wieder das 

gleiche Thema kommt.  

Wichtig ist, wenn du schon mit Fragen arbeitest, dann mit den richtigen! 

 Eine tolle Frage ist: Was würde dir helfen? Was brauchst du? 

Der goldene TIPP: Was habe ich selbst diesbezüglich zu lernen – was muss ich mehr oder weniger sein? 

Zb mehr Verständnis zeigen. Weniger hysterisch. 

Ein TIPP: Wenn der andere dir sagt: „Du hast Recht“, dann ist das oftmals keine Zustimmung, sondern 

ein „Ich sage dir das, damit ich endlich Ruhe habe.“ 

Was ist das Ziel, die Absicht des Gesprächs 
Die wenigsten wissen, wohin ihr Leben führt und schon gar nicht, wohin eine Kommunikation führt. 

Ja genau, eine Kommunikation ohne Ziel ist ein: Man redet halt!  

Deshalb verlaufen viele Gespräche im Sand, unverstanden, missverstanden, korrigierend im Sinne 

von: „so habe ich das nicht gemeint,“ „das habe ich nicht gesagt“ oder „Du hast mich falsch 

verstanden.“ Wenn du auf Facebook unterwegs bist, dann ist diese Art der Kommunikation gang und 

gebe. 

 Verfolge ich in dem Gespräch nur meine eigenen Ziele, damit ich bekomme, was ich will? 

 Oder geht es um uns beide, einen Kompromiss oder darum, dass beide das bekommen, was 

sie brauchen? 

 Höre ich dem Gegenüber 100% zu? 

 Bin ich bei der Sache oder in Gedanken schon woanders oder genervt, weil das Gespräch 

überhaupt stattfindet? 

 Reden wir über Fakten oder über Emotionen? 

 Projiziere ich ein Kindheits-Thema auf den anderen? 

 Reden wir über das Problem oder suchen wir gemeinsam eine Lösung? 

 

Übung: Erinnere dich an ein schwieriges Gespräch und gehe diese Fragen Punkt für Punkt durch, um 

es zu reflektieren. 
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DIE SPIEGELNEURONEN 
Vielleicht hast du schon von den Spiegelneuronen gehört. Du kennst das vielleicht, wenn jemand gähnt 

und der andere gähnt dann auch. Das nennt man den Spiegeleffekt und bedeutet, dass wir den 

anderen mögen oder besser gesagt, gleich schwingen wie der andere. Dann sind wir auf der gleichen 

Wellenlänge und fühlen uns Verstanden und Verbunden.  

Wie kannst du das bewusst in einem Gespräch einsetzen: 

 Körpersprache spiegeln: Einer verschränkt die Hände und sein gegenüber verschränkt die 

Hände 

 Tonfall spiegeln: Einer beginnt zu flüstern und der andere beginnt zu flüstern 

 Wörter spiegeln: Der eine sagt Schnitzel und der andere sagt dann nicht Wiener Schnitzel, 

außer er will den anderen korrigieren, sondern sagt auch Schnitzel. Der eine erzählt vom Chef 

und du verwendest statt des Wortes Chefs das Wort Geschäftsführer, dann fühlt sich der 

andere nicht verstanden.  

 

 Diese Dinge können bewusst im Gespräch eingesetzt werden und erzeugen eine sympathische 

und angenehme Atmosphäre. 

Wie solltest du es nicht machen: Ich saß in einem Gastgarten in Bregenz. Am Nebentisch saßen zwei 

Deutsche und als sie bezahlten, sagten sie zur Kellnerin, wie schön Bregenz ist. Die Kellnerin 

antwortete: Mir gefällt Lindau viel besser. Das ganze wiederholte sich dann noch einmal und in den 

Gesichtern der Gäste konnte man sehen, wie unverstanden sie sich fühlten. Diese Kellnerin hat weder 

zugehört, weder darauf eingegangen, was die Gäste brauchen und nur ihre Meinung in den 

Mittelpunkt gestellt. Fazit: Die Gäste werden den ganzen Besuch mit einem negativen Gefühl 

abgespeichert in Erinnerung behalten. Diese Kellnerin wusste definitiv nicht, was Empathie bedeutet. 

 

Die Grundbedürfnisse: Sich verbunden und verstanden fühlen 

Jemand der gerne flirtet, nutzt die Spiegelneuronen. Eine Frau sagt, dass sie in Italien im Urlaub war 

und es voll schön war. Der Mann sagt, dass er auch in Italien war und schon fühlt sich die Frau 

verbunden und verstanden. Ein Flirtmeister sagt das jedoch einfach nur, weil er um Wirkung weiß und 

vielleicht nicht, weil es der Wahrheit entspricht.  

Im Alltag sollte verstehen vermittelt werden, ohne den anderen anzulügen. 

Der Grund weshalb Spiegelungen funktionieren liegt darin, dass wir uns durch GLEICHHEIT verbunden 

fühlen.  

Alles, was wir selbst erlebt haben, können wir besser verstehen. Wenn der Vater der Tochter sagt, sie 

solle etwas nicht tun, ist die Chance hoch, dass sie es trotzdem macht, einfach weil sie nachher die 

Erfahrung und somit den Beweis dafür hat, ob es geht oder nicht.  

 

Verstehen ist nicht das Gleiche wie zustimmen! 

Die Frau geht weg, um die Mutter zu pflegen -> Das kann man verstehen, muss es jedoch aus Sicher 

der Paarbeziehung nicht gutheißen. 

Wichtig: Sei vorsichtig mit Kopfnicken. Manche verstehen das als Zustimmung. 
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3D) GEBEN, WAS ES BRAUCHT 
Erkenne die Verletzungen hinter den Problemen, die Heilung brauchen. Mit der Frage, was der andere 

braucht, kann man geben, was es braucht und muss nicht sinnlos raten und meinen und dann nicht 

das Gefühl mit sich herumtragen, ob das, was man gesagt, gemacht oder getan hat, richtig war. 

Geben, was es braucht, zählt zu den mächtigsten Heilprinzipien und beruht darauf, dass wir Symptome 

haben, die auf einer Ursache beruhen. „Haben“ ist das Symptom und mit Geben, was es braucht, 

kommen wir an die Ursache. 

Der Mann verpasst das romantische Abendessen und bringt Blumen als Entschuldigung mit, weil er 

meint, dass Frauen Blumen gerne haben. Sie kann mit Blumen nichts anfangen. Was sie braucht, ist 

beispielsweise ihr Mann, der sie in den Arm nimmt und sie tröstet. Hätte er sie gefragt, hätte er ihr 

geben können, was sie braucht.  

Wie wir an dem Beispiel sehen, muss ein Mensch von sich selbst wissen, was er braucht. Das setzt 

voraus, dass er seine Gefühle erkennen und einordnen kann. Deshalb fängt Empathie immer bei sich 

selbst an und erst im zweiten Schritt beim anderen.  

 

Ich erinnere mich an ein schweres Gespräch mit meiner Mutter. Sie hatte uns verlassen, da war ich 12 

Jahre alt. Sie ging weg und drehte sich nicht mehr um. Damals ist mein Herz in tausend Stücke 

zersplittert und meine Welt zusammengebrochen. Ich merkte für mich, dass ich diese Aussprache 

brauchte, da es meiner Mutter nicht gut ging und ich nicht wusste, wie lange sie noch lebte. In dem 

Gespräch sagte ich ihr, was ich von ihr gebraucht hätte, fragte, wieso sie so gehandelt hat. Sie blieb 

ruhig und erklärte ihre Sichtweise. Ich merkte schon, wie mir die Wut hochstieg, weil alles nur Ausreden 

waren, was sie mir auftischte. Statt mich von der Emotion treiben zu lassen, fragte ich mich innerlich, 

was meine Mutter in dem Moment brauchte. Die Antwort war, dass ihr einfach jemand zuhörte und 

das tat ich dann auch. Statt in die Emotion zu gehen, hörte ich ihr einfach zu und sagte ihr: Es war 

sicher nicht einfach für dich, deine Kinder zurückzulassen. 

Ich gab ihr, war sie brauchte und gab ihr ein Gefühl des Verstehens, indem ich das, was sie sagte 

anerkannte.  

Das Gespräch ging weiter: Statt ihr ins Gesicht zu sagen, was für eine schlechte Mutter sie war oder 

besser gesagt gar keine Mutter, anerkannte ich die Zeit die sie Zuhause war und fragte sie: Ob sie 

glaubt, dass ich das Gefühl von ihr habe, dass sie jetzt, wo wir Kontakt haben, eine fürsorgliche Mutter 

für mich ist. Dann erzählte sie mir, dass sie sich immer erkundigt hatte, wo ich arbeite, sie mich in der 

Zeitung gesehen hatte, viel an mich gedacht und täglich für mich gebetet hatte. Beim Hinausgehen 

sagte sie: Tochter, pass gut auf dich auf und fragte, ob das so für mich passe.  

Ich war fasziniert davon, wie ein Gespräch verlaufen kann, wenn man nicht den Schmerz oder die 

Emotion in den Mittelpunkt stellt, sondern fragt, was es braucht. 
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KOMPROMISSE 
Was ist ein Kompromiss? 

Ein Kompromiss ist die Lösung eines Konfliktes durch gegenseitige freiwillige Übereinkunft, unter 

beiderseitigem Verzicht auf Teile der jeweils gestellten Forderungen. Die Verhandlungspartner gehen 

aufeinander zu. Sie verlassen die eigene Position und bewegen sich auf eine neue gemeinsame 

Position. Ziel ist ein gemeinsames Ergebnis, auf das sie sich einigen. Der Kompromiss ist eine 

vernünftige Art, widersprüchliche Interessen auszugleichen (Dissens-Management). Er lebt von der 

Achtung der gegnerischen Positionen und gehört zum Wesen der Demokratie. Kompromisse können 

viele Lebensbereiche der Menschen betreffen. (Stand Wikipedia Anfang 2020) 

Wenn man Paare interviewt, die schon lange zusammen sind, dann kommt oft, dass man 

Kompromisse eingehen muss. 

Dazu gibt es ein tolles Bildnis: Er will schwarze Schuhe tragen. Sie will, dass er braune Schuhe trägt. 

Der Kompromiss lautet dann: Er trägt einen schwarzen und einen braunen Schuh. Wer ist damit 

glücklich? 

Natürlich machen wir etwas aus Liebe zum anderen, doch das ist nicht Kompromiss, sondern Liebe.  

Wenn die Frau Tanzen gehen möchte und dem Mann wiederstrebt es. Er geht aus dem Kompromiss 

Gedanken mit und hat beim 10 mal noch keine Freude daran, stellt sich die Frage, wie sehr dieser 

Kompromiss die Beziehung glücklich macht.  

Wenn der eine sagt, er will unbedingt Reis zu seinen Spagetti und nicht Nudeln. Dann kochst du Reis 

für ihn und Nudeln für dich. Das machst du aus Liebe und beide Seiten bekommen, was sie 

schlussendlich glücklich macht.  

Die Meinungen gehen bei dem Thema richtig auseinander. Während lang verheiratete und erfüllte 

Beziehungen oft davon sprechen, keine Kompromisse einzugehen, im Sinne von, dass beide etwas 

aufgeben müssen, sind sie der Meinung, dass es möglich ist, Lösungen zu finden, die beiden gerecht 

werden.  

Es gibt Themen, wo man vorsichtig sein sollte mit Kompromissen: Das ist das Thema Kinder zu haben 

oder nicht. Wenn ein Mensch seinen Traum von eigenen Kindern des Partner wegens aufgibt, kann es 

sein, dass es ihm mit der Zeit nicht mehr gut geht. Der Grund ist, dass dieses Thema schwerer wiegt, 

wie der Verlust eines geliebten Menschen.  

Bei Thema Kompromiss hängt es stark davon ab, wie die beiden Partner ticken, wie persönlich man 

etwas nimmt, wie bedürftig ein Partner ist, wie sehr beide im Leben stehen, welche Werte sie pflegen, 

wie sie ihre Kommunikation und Beziehung gestalten und wissen, was sie wollen.  

Viele der wiederkehrenden Probleme in einer Beziehung haben im Hintergrund nicht gelebte Träume. 

 

Übung: Welche Probleme kehren wider bei euch und welche nicht gelebten Träume könnten sich 

darunter verbergen. 
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Phase 4: Beziehungsmanagement 
Empathie ist die Vorstufe, um Geben zu können, was der Partner oder die Situation braucht. Das 

funktioniert dann am besten, wenn du ein Mensch bist, der sich selbst am besten versteht. Das wird 

auch Beziehungsfähigkeit genannt.  

WAS IST EINE BEZIEHUNG? 
Unter einer Beziehung versteht man eine Partnerschaft, eine gleichzeitig sexuelle und soziale 

Gemeinschaft zwischen zwei Menschen. Sie ist eine häufig untersuchte Zweierbeziehung. (Wikipedia 

Stand Anf.2020) 

 Empathie führt zu erfüllten Beziehungen, weil Beziehungsmanagement kein Fremdwort ist. 

Wer seine Gefühle nicht kennt, kann auch nicht angemessen auf die Gefühle anderer reagieren. 

Studien zeigen: Das Erkennen der Gefühle anderer und angemessen damit umzugehen, ist eine 

Schlüsselfähigkeit für beruflichen Erfolg und glückliche Partnerschaft.  

Wenn dein Partner Zuspruch braucht und du schlägst dich auf die Seite des anderen, dann wurden die 

Bedürfnisse nicht erkannt und nicht angemessen darauf reagiert. 

Das ist der Grund, weshalb ich anderen sage, was ich zu Weihnachten möchte, damit ich nachher nicht 

ein Geschenk bekommen habe, das ich nicht brauchen kann und dafür sollte ich mich noch bedanken 

und mich darüber freuen.  

PS: Auf der unbewussten Ebene spürt jeder, ob du dich ehrlich freust oder nur so tust.  

BEZIEHUNGEN GEBEN SINN IM LEBEN 
Wusstest du, dass Beziehung mit Sinnhaftigkeit zu tun hat. Das bedeutet, dass Menschen, die 

Beziehungen pflegen, einen größeren Sinn in ihrem Leben erkennen.  

Studien zeigen, dass stabile Ehen ein „tiefes Gefühl von Sinnhaftigkeit“ zugrunde liegt, das sich 

folgendermaßen zeigt: Vor allem gegenseitig unterstützen, sich für den anderen „kommittet“, das 

heißt wahrhaft entschieden haben und Raum für die Hoffnungen und Wünsche des Anderen geben.  

Während es Paare, genauso Ehen gibt, in denen zwei Menschen miteinander leben, Sex haben, 

Unternehmungen gemeinsam machen, jedoch nicht in einer Beziehung zueinanderstehen. Der Grund 

liegt darin, dass es bequem so ist, wie eine Ehe, wo schon lange kein Feuer mehr brennt oder Paare, 

die einen Freund, jedoch keine Beziehung haben.  

Doch die Beziehung, für die man sich verpflichtet hat, ist es, die ein tiefes Gefühl von Sinn, von 

Verbundenheit und von Erfüllung gibt. Dabei geht es nicht nur um eine partnerschaftliche Beziehung, 

sondern um jegliche Form von Beziehungen, wie zu einer Freundin, einem Kind oder dem 

Arbeitskollegen.  

BEZIEHUNGEN ERFORDERN NICHT NUR KOMMITMENT, SONDERN VOR ALLEM EINSATZ 
Beziehungen sind anstrengend. Wer die Beziehung nicht wie einen Teilzeit-Job betrachtet, wird es 

schwer haben, eine ERFÜLLENDE Beziehung zu führen.  

Das ist das Phänomen der heutigen Zeit: Alles haben wollen und nichts dafür tun. Am liebsten den 

großen Lottogewinn. Das wäre bequem.  
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DAS SKILLSET 

Heutzutage gibt es mehr Singles denn je. Die Freiheit und frei entscheiden zu können, ist wichtiger als 

je zuvor. Doch Chuck Spezzano, der das Unterbewusstsein über 30 Jahre lang studiert hat, sagt: Wahre 

Freiheit erlangen wir nur innerhalb einer Beziehung.  

Oder der Richtige muss es sein, ein Leben lang auf Händen getragen, statt den passenden Partner.  

Aus diesem Grund bedeutet eine gute Beziehung zu führen, das notwendige Skillset zu haben, sprich 

die Fähigkeiten zu trainieren, die notwendig sind, um eine lange und ERFÜLLENDE Beziehung zu führen. 

Denn eine lange Beziehung ist nicht gleichbedeutend, wie eine erfüllende und glückliche Beziehung.  

PS: Wie schön doch das Wort Skilset ist. Steckt doch das Wort „kill-engl. für Töten darin.“ In unerfüllten 

Beziehungen sterben wir einen inneren und langsamen Tod. Ist es das, was du willst? 

Während es Menschen gibt, die von Natur aus, gute Beziehungen führen können, ist es für jeden 

möglich und erlernbar, eine erfüllende Beziehung zu führen, wenn er die notwendigen Fähigkeiten 

dazu trainiert und vor allem Willens ist, aus seiner Bequemlichkeitszone herauszutreten.  

Und welche das sind, das lernst du hier. Dieser Teil ersetzt jedoch keine professionelle Hilfe durch 

Therapeuten und Beratung. 

DAS SCHEITERN EINER BEZIEHUNG IST VORHERSEHBAR 
Eine solche Behauptung ist gigantisch. Gewinner und Verlierer stehen schon am Start fest.  

John M. Gottman hat aufgrund von Langzeitstudien erkannt, dass Paare unterschiedlicher nicht sein 

könnten, jedoch: (Jetzt bitte festhalten) 

Er sagt, dass er zu 95% vorhersagen kann, ob Paare zusammenbleiben oder sich trennen werden, 

indem er sich die ersten 3 Minuten eines Streitgespräches anhört. 

Das untermauert wiederum, dass erfüllende Beziehungen klaren Schemen folgen, die erlernbar sind.  
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A) DIE KOMMUNIKATION  
Ein Psychologe sagte: Über 80% der Probleme in Beziehungen könnten gelöst werden, wenn die 

Partner miteinander kommunizieren würde. 

Der erste Punkt des Streitgespräches ist der Beginn, der alles darüber aussagt, ob die Paarbeziehung 

hält, weil es nicht darum geht, ob der Klodeckel oben ist oder der Müll hinausgetragen wurde. Sondern 

um tiefere, verborgenere Themen, die nur mit Hilfe von Empathie und Einfühlungsvermögen erkannt 

werden können. Wie wir schon als Beispiel hatten, die fehlende Unterstützung aus der Kindheit.  

Der Grund, wieso die einen eine tiefe Sinnhaftigkeit und dauerhafte Beziehung erreichen und die 

anderen nicht, liegt in den endlosen Streitgesprächen. Die meisten ehelichen Streitgespräche enden 

ohne Ergebnisse. Paare verbringen Jahre damit, den anderen umstimmen zu wollen. 

 

KEINE BEZIEHUNG IST PERFEKT 
Die Grundlage einer Beziehung ist anzuerkennen, dass sie nicht perfekt ist und diese dann 

dementsprechend zu leben. Wenn wir in Gesprächen versuchen den anderen zu erziehen oder 

umzustimmen, wollen wir, dass er so wird, wie wir ihn gerne hätten.  

Der Mann lässt seine Schuhe mitten im Gang liegen und die Frau stolpert jedes Mal fluchend darüber. 

Anscheinend ein unlösbares Problem, über das man Jahre damit vergeuden könnte zu streiten. Oder 

die Frau lässt in Zukunft auch ihre Schuhe mitten im Gang stehen oder steigt einfach über die Schuhe 

des Mannes und freut sich darüber einen Mann zu haben, der nicht gewalttätig, verarmt oder 

Alkoholiker ist.   

Jeder hat Makel und Fehler, die Frage ist, ob sie grundsätzlich sind. 69% der Streitgespräche drehen 

sich immer um die gleichen Themen. Erfolgreiche Beziehungen verschwenden keine Zeit damit, 

ständig um das gleiche Thema zu diskutieren. 

Das erinnert mich an eine Frau, die einen Partner kennengelernt hatte. Sie erzählte, dass dieser Mann 

alles hatte, was sie sich je gewünscht hatte, das einzige Problem. Sie fand sein Gesicht hässlich. Sie 

fragte: Was soll ich tun, wenn er alles hat, was sie sich gewünscht hat, doch jeden Morgen, wenn sie 

aufwacht, ihm am liebsten eine reinhauen würde, weil er so hässlich war. Naja, das ist eine gute und 

vor allem grundlegende Frage. 

Es geht jetzt nicht um das Grundlegende von einer Beziehung, auch nicht um die Schuhe, sondern 

darum, wie man damit umgeht und vor allem, wie man das Gespräch sucht. 
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DER BEGINN EINES GESPRÄCHES ENTSCHEIDET 
Der Beginn des Gespräches, mit einem sogenannten „groben Auftakt“ ist ein deutlicher Hinweis, ob 

diese Beziehung halten wird.  

Ein grober Auftakt zeichnet sich aus, durch: 

 Kritik 

 Verachtung 

 Vorwürfe 

 Sarkasmus 

 Überspielen zb Witze machen 

 Abwertung 

Dabei spielt die Stimmlage keine zentrale Rolle. Diese Menschen können auch mit ruhiger Stimme 

sprechen. Es geht um den Inhalt. 

Ein Beispiel: Es wär toll, wenn wir das auf die Reihe bekommen, aber bis jetzt hat nichts geklappt. Ich 

habe alles versucht, aber es ist immer das gleiche mit dir. (Verachtung, Kritik) 

Eine Statistik zeigt, dass man in 96% der Fälle voraussagen kann, wie das Gespräch endet, wenn man 

die ersten drei Minuten einer fünfzehnminütigen Diskussion gehört hat. 

GESPRÄCHSTAKTIKEN  
John M. Gottman stellte weiters fest, dass viele Gesprächstechniken, die in Paartherapien erlernt 

werden, nicht zum notwendigen Erfolg führen. Er benennt dazu auch die sogenannten 4 

apokalyptischen Reiter, darunter Kritik, Verachtung, Rechtfertigung und Mauern. Wenn diese Einzug 

halten und ihren freien Lauf nehmen, ist es eine tödliche Dosis für jede Beziehung.  

 

Der erste Reiter: Kritik 

Der Unterschied zwischen einer Beschwerde und Kritik 

Eine Beschwerde steht im Zusammenhang mit einem bestimmten Vorfall, während eine Kritik auf die 

persönliche Ebene geht, wie beispielsweise: Warum tust du immer so dumm? Warum bist du so …? 

Was ist bloß los mit dir? Wir sind doch nicht im Kindergarten? (Persönliche Ebene ist Kritik) 

Das eine ist die sachliche Ebene: Der Mann hat den Einkauf vergessen 

Das andere ist die persönliche Ebene: Nicht mal das bringst du auf die Reihe 

 Wer persönlich wird, greift an.  

Übung: Reflektiere ein schwieriges Gespräch und schau, ob du sachlich oder persönlich geworden bist. 

Emotional sein bedeutet nicht, dass man auf die persönliche Ebene geht, sondern nur, dass das 

Gesagte eine Reaktion ausgelöst hat.  

 Wie lautet eine Beschwerde: Hätte ich das früher von dir erfahren, dass du nicht kommst, 

hätte ich meine Wohnung nicht zu putzen gebraucht. 

 Wie lautet Kritik: Du bist so unverlässlich. Ich hasse das. 

Die Lösung: Beschweren JA, Kritisieren NEIN 
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Der zweite Reiter: Verachtung: 

In dem Wort steckt das Wort ACHTUNG darin. Jeder Mensch hat es verdient geachtet zu werden. 

Wenn wir den anderen Kleinmachen oder seine Lösungsvorschläge abschmettern, dann missachten 

wir den anderen. Verachtung führt oftmals in eine abwärtsspiralförmige Kommunikation, denn die 

wenigsten mögen es, verachtet, klein gemacht oder als dumm dargestellt zu werden.  

Selbst Ausdrucksweisen und Gestiken verraten Verachtung. Das berühmte Augen rollen, kennst du 

das? Oder sich über den anderen lustig zu machen, mit Worten oder verächtlichem Grinsen. Denke 

daran, dass diese Reaktion selbst in Millisekunden aufscheinen können und vom anderen trotzdem 

unbewusst wahrgenommen werden.  

Wichtig: Unter Verachtung fallen auch zynische Bemerkungen oder Sarkasmus. Es drückt Abneigung 

aus. Nach John Gottman ist Verachtung der gefährlichste der 4 apokalyptischen Reiter. 

 Der Satz: Das ist typisch für dich zählt zu den Paradebeispielen oder „du bist lächerlich“ 

 Die Frage ist, was ist das Ziel des Gespräches? Bei Verachtung ist das Ziel, den anderen klein 

oder fertigzumachen, dann liegt der Fokus nicht auf der Lösung.  

Eine weitere Studie belegt, dass Paare, die sich gegenseitig mit Verachtung behandeln, häufiger krank 

sind. Vor allem mit Infektionskrankheiten, wie Erkältung oder Grippe. 

Die Lösung: Das Geheimnis lautet somit: WERTSCHÄTZUNG und ACHTUNG.  

Das ist keine Gesprächstaktik, sondern eine Grundeinstellung 

 

Der dritte Reiter: Rechtfertigung 

Rechtfertigen hat mehrere Ursachen. Zum einen muss sich ein Mensch rechtfertigen, der mit „Rechte 

haben“ ein Thema hat und das kann sich über viele Generationen zurückziehen. Man bedenke, dass 

es nicht so lange her ist, dass Frauen das Recht zu wählen bekommen haben.  

Ein weiterer Faktor ist ein verborgenes Schuldthema, das dem jeweiligen nicht bewusst ist. Dann 

kommen aussagen, wie: Woher soll ich das wissen? Er versucht damit zu sagen, dass er unschuldig ist. 

Es kann sich um einen Schutzpanzer handeln, um nicht vom Standpunkt abrücken zu müssen. 

Rechtfertigungen führen oft nicht zur Lösung, sondern dazu, dass die Konflikte sich aufbrausen, 

intensivieren oder eskalieren. Das liegt darin, dass es versteckte Anschuldigungen dem anderen 

gegenüber enthält.  

Die Lösung: Finder heraus, was die Ursache darin liegt, wieso du dich rechtfertigst. Was verbirgt sich 

dahinter, was liegt darunter? 

 

Der vierte Reiter: Mauern 

Kennst du das vielleicht, wenn dir das Genörgel und Gejammer satthaben, dann schaltest du einfach 

ab. Vielleicht hörst du nicht mehr zu, ignorierst, verlässt den Raum oder ziehst dich zurück. Mauern 

zählt zu einer Schutzfunktion. Das geschieht vor allem auch, wenn die Frau ständig mit dem gleichen 

Thema kommt. 

Der vierte Reiter tritt meist später auf, als die anderen drei Reiter. 

Lösung: Gib dem Problem wieder Raum und Zeit 
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B) DIE MISSACHTUNG DER NATÜRLICHEN RANGORDNUNG 
Was zuerst war, kommt zuerst. So steht es in den verschiedenen Religionen sogar beschrieben.  

Bevor zwei Menschen zusammenkommen, ist die Freundschaft, dann die Paarbeziehung, dann die 

Sexbeziehung. Die wenigsten lernen sich kennen, küssen sich innert 1 Minute und haben zwei Minuten 

später Sex. Das mag vorkommen, ist jedoch nicht üblich. 

Man lernt sich kennen, geht zu Dates, entwickelt eine Verbundenheit und daraus entsteht die 

Paarbeziehung.  

Selbst in meinem Umfeld gibt es Leute, die schon kurz nach den Kennenlernen Sex haben, doch diese 

Beziehungen haben allesamt nicht gehalten. Die Partner, mit denen sie jetzt zusammen sind und 

glücklich sind, haben sie sich mit dem Kennenlernen Zeit gelassen.  

Die Freundschaft nährt die Flamme der Liebe. Denn Freunde sind Menschen, denen man sich 

anvertraut, sich anlehnt und ersetzen jeden Psychologen, weil er ein Schutz gegen Negativität darstellt. 

Einem Freund kannst du dich öffnen, richtig Spaß haben, dich in Wahrheit mit allen Ecken und Kanten 

zeigen. Freundschaft war zuerst, es ist das Fundament deiner Paarbeziehung aus der die Sexbeziehung 

erfolgt.  

Im Umkehrschluss bedeutet das: Stimmt es mit dem Sex nicht, fängt die Wurzel des Übels früher an, 

und zwar in der Paarbeziehung oder noch früher, in der Freundschaftsbeziehung. Paare, die nur noch 

nebeneinander herleben, sind nicht beste Freunde. 

 

Der Unterschied von Freundschaft und Paarbeziehung 

Ist das Kommitment: sich für diese eine Person zu entscheiden und sich voll einzulassen. 

Die Sexualität folgt darauf: Sich mit dem Partner auf der sexuellen Ebene zu verbinden, Nähe 

zuzulassen und sich hinzugeben ist nur möglich, wenn die Paarbeziehung und die Freundschaft 

stimmen.  Wer somit ein besseres Sexleben möchte, fängt nicht beim Sexleben an, es zu verbessern, 

sondern auf den Ebenen davor! 

NACH DEN GEISTIGEN GESETZEN GILT IMMER: WAS ZUERST WAR, KOMMT ZUERST:  

 Somit ist in der Paarbeziehung die Freundschaft, die als Erste genährt wird 

 Und als Zweites die Paarbeziehung 

 Und als Drittes die Sexualität (kann variieren) 

So gibt es sicher die einen oder anderen, die blind über sich hergefallen sind und sich erst danach die 

Freundschaft entwickelt hat. Oder die Extremfälle, dass junge Frauen mit Fremden verheiratet werden.  

Paare, bei denen die Basis der Freundschaft stimmt, sind zu 70% zufriedener mit ihrem Beziehungs- 

und Sexleben. Freundschaft bedeutet, dass wir den Partner sehr gut kennen von seinen Vorlieben bis 

hin zu seinen Macken. Freundschaft beruht auf Wertschätzung, das sich in den Gesten zeigt. Wenn er 

sich ein Bier aus dem Kühlschrank holt, bringt er ihr ihr Lieblingsgetränk, wenn sie kocht und er mag 

keine Radieschen im Salat, dann lässt sie diese in seiner Schüssel weg. 

Lösung: Entflamme die Freundschaft neu und die Liebe kann neu folgen. 
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Stelle dir dazu die Fragen: 

 Was zeichnet die Freundschaft zwischen euch aus? 

(Freunde gehen eher weniger Händchenhaltend durch die Gegend oder haben ein gemeinsames 

Konto oder schlafen im gleichen Bett, sie blödeln und lachen zusammen) 

 Was zeichnet die Paarbeziehung aus? Woran erkennen andere, dass ihr ein Paar seid? 

(Es gibt Paare, die sich in der Öffentlichkeit nicht als Paare zeigen, weil sie sich nicht Küssen, Händchen 

halten, umarmen) 

 Sind diese Bereiche bei euch genährt oder eher vernachlässigt oder leer? Woran erkennst du 

das? 

 

Und wann kommt die Ehe? 

Das hängt vom Glauben oder Glaubenssätzen ab. So kommt die Sexualität vor der Ehe oder erst mit 

der Ehe. 

Was ist der Unterschied von Paarbeziehung zu Ehe? 

Ich kenne Leute, die sich erst nachdem sie Kinder haben und 9 Jahre zusammenwaren, geheiratet 

haben. Alle sagen das Gleiche: Es ist anders! Doch was ist anders? Es ist das Kommitment, das 

Versprechen, der Schwur und für andere der Segen Gottes.  

Frage: Was ist für dich der Unterschied von Paarbeziehung zur Ehe? 

(Zb Kommitment ein Leben lang, ein Ring, der für andere sichtbar ist, dass man unter der Haube ist, 

für manche ein sich gehen lassen) 

 Was hast du in den letzten 2 Monaten für deine 

Freundschaft 

Paarbeziehung 

Und Ehe getan, um sie zu nähren? 

 

Was kommt zuerst, der Einzelne oder das Paar? 

Zuerst war der Einzelne und dann das Paar. Somit ist der Satz, wenn es dem anderen gut geht, geht es 

mir gut, verkehrt. Wenn es dir gut geht, geht es den anderen viel besser, sonst machst du deine 

Gesundheit, dein Glück und Erfüllung vom anderen abhängig machen. Dann bist du im „Braucher/ 

Nehmermodus“ und nicht im Geber-Modus. 

Je besser du deine Bedürfnisse erkennst, desto leichter kannst du sie erfüllen und erleben. Dann teilst 

du deine Freude und brauchst den anderen nicht, um dich zu freuen.  

 

Übung: Schreibe auf, wie die Reihenfolge bis jetzt war. Frage deinen Partner, ob er dich auch so 

wahrnimmt, wie du es wahrnimmst. 
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C) PROBLEME 
Paare ohne Streit sind genauso problematisch, wie Paare, die falsch streiten. Ohne Streit bedeutet 

oftmals, dass man emotional zu distanziert ist. Nur bei wenigen Paaren ist es ein Zeichen von 

Harmonie. Die Hauptthemen beim Streiten liegen dabei in Unstimmigkeiten in Bezug zum Lebensstil, 

Persönlichkeit und Wertesystem. Wer über diese Differenzen streitet, verliert viel Zeit und gefährdet 

die Ehe. 

Klärung grundlegender Themen 
Es gibt gewisse Punkte, die in einer Ehe geklärt sein sollten, dazu zählen vor allem: 

 Das Thema Geld, dazu kommen wir noch unter dem Punkt: Geben und Nehmen 

Eine weitere Studie besagt, dass über 80% bei Trennungen das Thema Geld eine zentrale Rolle gespielt 

hat. Die meisten Paare, die ich kenne, haben einen ganz klaren Plan, wer welche Kosten übernimmt, 

wer wieviel auf die Seite bringt, wer mit dem Geld, was für sich kaufen darf. Nicht verheiratete machen 

beispielsweise strikte Trennung zB Jeder zahlt sein Essen selbst, dann gibt es kein Gefühl von, ich habe 

mehr bezahlt oder Ungerechtigkeit. Du erinnerst dich, dass die Ungerechtigkeit den Wert überbietet. 

Lösung: Gestaltet einen Plan, wer was wie wo und kontrolliert nach 3-6 Monaten, ob das für euch 

funktioniert. Zb Jeder hat ein Sparbuch, wo ein Teil des Einkommens raufgeht und jeder für sich 

verwenden darf. 1 gemeinsames Sparbuch für alle Eventualitäten. Genau gelistet, wer welchen Beitrag 

leistet zb Miete, Versicherung, Essen, sofern das Thema Geld für euch ein Thema ist! 

 Die Kindererziehung, dass beide Eltern an einem Strang ziehen.  

Die Erwachsenen denken hier meist an sich und nicht an die Auswirkung auf ihre Kinder, die 

unterschiedliche Kinder-erziehungsmethoden erleben. Wenn beispielsweise die Mama nein sagt und 

der Vater ja. Dürfen die Kinder vor dem Essen naschen, der eine sagt nein, der andere ja und noch 

schlimmer, wenn es das nächste Mal umgekehrt formuliert wird. Das Kind sitzt schon beim Esstisch 

und beginnt zu Essen, bevor alles anderen am Tisch sitzen, weil das Kind sonst schreit, während es 

dem einen Partner egal ist, möchte der andere Partner gemeinsam am Tisch starten.  

 Wertesystem zeigt, wer wem was wichtig ist und wie dessen Wert respektiert werden können. 

Ein Beispiel: Zwei Menschen verlieben sich und bekommen Kinder. Sie ist katholisch und er jüdisch. 

Beide beharren auf dem Standpunkt, ihr Kind nach deren Religion zu erziehen. Ein Mann, dem sein 

Job an erster Stelle steht, ist mit einer Frau zusammen, der die Beziehung an erster Stelle geht. Das ist 

Konfliktpotential, wenn diese Dinge nicht geklärt sind. 

Affären führen vielleicht zu Scheidungen, doch sie sind niemals der wahre Grund der Scheidung. Es ist 

das, was schon lange im Ungleichgewicht in der Beziehung lag und in der Beziehung fehlt. Das holt 

man sich bei jemand anderen, wie Abenteuer, Geborgenheit oder Zuneigung. 

Grundlegende, nicht geklärte Themen vergiften die Beziehung mit der Zeit.  

Eine solche grundlegende Frage ist Kinderkriegen. Eine Frau, die sich immer schon ein Kind gewünscht 

hat, mit einem Mann zusammenkommt, der garantiert keine Kinder will, steht vor unüberbrückbaren 

Differenzen.  

Diese Themen nicht geklärt zu haben, kostet Zeit, Energie und sind wie kleine Giftdosen für die 

Beziehung, vor allem, wenn sie immer wieder zum Thema werden. 
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Streiche das Wort Problem aus deinem Wortschatz 
Das Problem ist oft sehr negativ besetzt. Wer in Problemen denkt, hat ein Problem. Das ist das gleiche 

mit dem Wort Krankenhaus. Der Fokus liegt auf krank sein und nicht auf gesund sein. Deshalb hat es 

mich fasziniert, dass sich Dornbirn als Gesundheitsbetriebe bezeichnet, weil hier der Fokus auf 

Gesundwerdung liegt. Das gleiche gilt mit dem Wort Problem, es ist der falsche Fokus. Er liegt nicht 

auf der Lösung.  

Zum einen geht es darum, das Wort Problem ersetzen durch ein Wort, das nicht so negativ behaftet 

ist und in eine positive Richtung geht.  

Das sind Wörter wie: Chance, Möglichkeit, Verbesserung, Lernaufgabe, neue Erfahrung oder 

Entwicklungspotential.  

Der Fokus liegt durch diese Wörter nur noch wenige Prozent auf dem Problem. 

Der Fokus entscheidet, welche Fragen du stellst. Ist der Fokus richtig gelegt, entstehen offene Fragen, 

wie: Was kann ich tun, um eine Lösung zu finden? 

Ansonsten werden Behauptungen aufgestellt (Das Leben ist so ungerecht) oder die Fragen mit 

falschem Fokus gestellt (Warum hast du das schon wieder nicht gemacht?) 

 

Der Umgang mit Problemen 
Es gab einmal eine Vortragreihe von den besten der Welt. Jeder hatte mindesten 40-60 Minuten im 

Vortrag gesprochen. Dann kam ein Mönch. Sein Vortrag dauerte wenige Minuten, weil mehr gab es 

nicht zu sagen. Er sagte: 

 

Hast du ein Problem? 

Antwort: Ja 

Kannst du das Problem lösen? 

Antwort: Ja 

Dann hast du ja kein Problem mehr! 

 

Hast du ein Problem? 

Antwort: Ja 

Kannst du das Problem lösen? 

Antwort: Nein 

Dann hast du ja auch kein Problem mehr! 

 

Fazit: Ein Problem, dass du lösen kannst, löse es! Ein Problem, das nicht lösbar ist, verschwende 

keine Zeit damit, es zu versuchen! Genial, oder? 
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Lösbare Probleme 

Es gibt Probleme die lösbar sind und gelöst werden können, wenn beide Partner das wollen. 

Die Frau möchte unbedingt nach Griechenland, der Mann in die USA. Solche Konflikte kann man lösen, 

indem man in diesem Jahr in das eine Land geht und nächstes Jahr in das andere oder beide allein in 

den Urlaub. Es ist machbar und lösbar. 

Es gibt Strategien und Möglichkeiten zu lernen, um Probleme zu lösen. Wichtig dabei ist immer die 

Einstellung: In Liebe und Zuneigung, Achtung und Wertschätzung zueinander! 

 

Scheinbar unlösbare ewige Probleme 

Dazu zählen Probleme, die oft sehr gegensätzlich sind 

Der Eine     Der Andere 

Will Kinder     will keine Kinder 

Will Kinder katholisch erziehen   will Kinder jüdisch erziehen 

Mag es sauber im Haushalt   ist unordentlich 

Ist ein Familienmensch    ist kein Familienmensch 

Ist sportlich und isst gesund   ist unsportlich und isst ungesund 

Ist zuverlässig und pünktlich   ist unzuverlässig und unpünktlich 

Möchte heiraten    Möchte nicht heiraten 

Will ein Haus kaufen    will keine Schulden machen 

Klare Linie in der Kindererziehung  ist ihm egal 

Braucht täglich Nähe und Zuwendung  braucht Abstand 

Wie du siehst, handelt es sich um grundlegende Einstellungen. Diese gilt es zu akzeptieren und nicht 

unbedingt zu ändern. Oftmals versuchen jedoch Frauen, genau dies zu ändern.  

Es geht auch nicht darum, dass über diese Dinge nicht gestritten oder Dampf abgelassen wird, sondern 

rein darum, ob diese Probleme deine Partnerschaft bestimmunen und nach unten ziehen, oder ob sie 

einen Platz haben, wo sie manchmal aufstehen und wieder niedersetzen, wie ein Friseurbesuch.  

Das zweite ist die Art, wie darüber gestritten wird. Ob abwertend oder bösartig oder ob mit Humor, 

weil man ja weiss, dass es sich nicht ändern wird.  

Weil es so wichtig ist: Bei diesen Probleme verbergen sich oft nicht gelebte Träume. In Sitzungen 

habe ich erlebt, dass diese nicht gelebten Träume mit sehr viel Emotionen und Schuldzuweisungen 

behaftet sind, dass die Menschen kaum darüber hinweg kommen, dass sie diese Träume für ihren 

Partner aufgegeben haben.  

Übung: Schreibe eine Liste eurer aktuellen Probleme und schaut in welche der beiden Kategorien sie 

fallen. 
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Hier ein paar Kommunikationstipps: 

WERTSCHÄTZUNG 
Wertschätzung hat nichts damit zu tun, ein Problem klein zu reden oder so zu tun, als gäbe es das 

Problem nicht, sondern damit zu erkennen: 

 Hinter dem Problem stehen Menschen 

 Diese Menschen haben eine Vorgeschichte, vor allem eine Kindheit 

 Und tragen Verletzungen (aus der Kindheit) mit sich 

 Wir sind alle eingebunden in ein höheres System 

 Und sind in Schicksale unserer Vorfahren verstrickt und dadurch Marionetten 

 Jeder Mensch hat seinen eigenen Weg und  

 Braucht seine eigene Zeit 

 Und hat seine eigenen Lernaufgaben 

Wertschätzung bedeutet genau das alles zu sehen, während andere nur das Problem und sich selbst 

sehen. Diese Wertschätzung drückt sich durch Sätze aus, wie: Ich verstehe, dass das nicht einfach für 

dich ist. Es ist sicher nicht leicht oder das Problem scheint dich sehr zu belasten. 

Verwende das Wort BITTE: Verwende es am Satzanfang und nicht in der Mitte des Satzes, weil die 

Wirkung des Satzes anderes ist.: 

Statt: Es wär schön, wenn du bitte den Geschirrspüler ausräumt. 

Sage: Bitte, räum heute den Geschirrspüler aus. 

Verwende eine Begründung dazu: Warum sollte der andere es tun und am besten bleibst du mit 

deiner Aussage bei dir: 

Sage: Bitte, räum heute den Geschirrspüler aus, weil es eine Erleichterung für mich ist. 

ICH FORM: 
Jedes Problem, das du je in deinem Leben erlebt hast, sei es in einer Beziehung oder bei der Arbeit, 

hat nur mit einem einzigen Menschen zu tun: Mit dir selbst. Du bist der gemeinsame Nenner jeden 

Problems. Das bedeutet, nicht der andere ist das Problem, sondern du. Mit dieser Erkenntnis ist es 

möglich ein Gespräch zu führen, indem man bei SICH bleibt. 

Statt: Du bist wieder mal zu spät gekommen (Der Finger zeigt auf den anderen) 

Eine Möglichkeit: Ich habe mich allein gelassen gefühlt.  

Statt zu sagen: Du verstehst mich falsch 

Sage: Ich habe mich zu wenig genau ausgedrückt. 

 Sonst gibst du dem anderen das Gefühl, dass er so dumm ist, dich zu verstehen, er schuld 

und verantwortlich ist. 
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1. Fortgeschrittene Möglichkeit: Deinem Partner zu sagen, dass es nichts mit ihm zu tun hat 

Ergänze das Ganze noch damit: Es hat nichts mit dir zu tun. So habe ich mich oft als Kind gefühlt und 

hier scheint noch eine Wunde vorhanden zu sein, die du mit deinem Verhalten getriggert hast. 

2. Fortgeschrittene Möglichkeit: Sich beim anderen zu Bedanken 

Ich danke dir dafür, dass du mir diese Seite an mir aufzeigst und ich dadurch erkennen kann, was ich 

noch zu lernen habe.  

 Wie du siehst, gibt es hier einige Möglichkeiten, an den eigenen Formulierungen zu feilen und 

Charakter zu zeigen.  

 

In der ICH Form zu bleiben, bedeutet Verantwortung zu übernehmen.  

Eine Bekannte hatte sehr viel gekifft. Jedes Mal, wenn man sie darauf anspricht, wie teilweise 

unausstehlich sie damals war, sagt sie immer: Das war wegen dem Kiffen. Das ist jedoch keine Form 

von Verantwortung zu übernehmen. Sie schiebt ihr gesamtes Verhalten auf das Kiffen.  

Handelt es sich um tiefgreifende Probleme sind natürlich beidseitiger Lösungsweg zu suchen. Zb wenn 

dein Partner Alkoholiker ist, hat es einen Grund, wieso du einen solchen Partner hast. Es bei dir 

anzuschauen, hat dem anderen und der Beziehung nur bedingt geholfen. 

DIE ANGST VOR DEM NEIN: 
Die wenigsten wissen, wohin ein Gespräch führen soll, sie reden einfach darauf los, wollen ihren 

Standpunkt vermitteln, wenig zuhören, einfach nur Recht haben und Gewinnen. Das ist kein hohes 

Bewusstsein und kein hohes Gesprächsniveau.  

Taktische Empathie ist Gefühle und Gedanken des anderen in einem bestimmten Augenblick zu 

verstehen,  und darauf zu lauschen, was sich dahinter verbirgt, um dann angemessen darauf reagieren 

zu können. 

 

Nein ist das Wort, das wir am meisten fürchten 

 Nein ist nicht gleichbedeutend mit Scheitern, sondern richtig eingesetzt, ein Weg zu 

konstruktiven Verhandlungen 

 Nein baut ein Schutzschild auf, um autonom zu sein, sprich, du hast das Gefühl, die Macht 

über die Situation zu haben.  

 Auf ein erstes NEIN kannst du besser langfristig und bejahend aufbauen, weil jeder seine 

Autonomie gewahrt hatte, als gleich das Ja erzwingen zu wollen. 

Lösung: Entschleunigen, dann wird man auch ruhiger, indem man mehr Zeit gibt. Auf hastige 

Lösungen zu pochen, gibt das Gefühl nicht zuzuhören. 

TIPP: Heile die Wunden deines verletzten inneren Kindes. 

VERSETZE DICH IN DIE SICHT DES ANDEREN 
Dein Gehirn beschränkt sich nicht nur auf Worte und Handlungen, sondern nimmt auch Gefühle und 

Absichten war. Es trifft instinktiv eine soziale Bewertung des Verhaltens unseres Gegenübers.  
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Empathie ist die Fähigkeit die Perspektive des anderen einzunehmen, anzuerkennen und dieses 

Anerkennen verbal zu äußern. Das ist Aufmerksamkeit schenken, sich nach seinen Gefühlen zu 

erkundigen und ihm zu versichern, dass man sich in seine Situation hineinversetzen kann.  

Dabei geht es nicht darum, dem anderen zuzustimmen, sondern nur darum die Situation aus einer 

anderen Perspektive zu verstehen. 

Eine Frau jammerte ständig über ihren Mann. Er tut dies nicht und er tut das nicht. Ich fragte sie, ob 

sie denn ihrem Mann gesagt hat, was er tun sollte. Sie meinte, nein, das müsse man doch wissen. 

Ein schönes Beispiel: Eine Frau war unzufrieden mit ihrem Job. Ihr Mann sagte ihr, dass es ok ist, wenn 

sie kündigt und er dafür mehr arbeitet, bis sie etwas gefunden hat, das ihr wirklich gefällt, weil er auch 

gemerkt hat, wie sehr die Unzufriedenheit der Frau die Beziehung belastet. Tja, statt sich zu freuen, 

griff die Frau ihren Mann an, wegen dem, dass er mehr arbeitet und wegen den Finanzen. Ich sagte ihr, 

dass dein Mann dir gesagt hat, dass er hinter dir steht und dich unterstützt. Die Frau hat das aber gar 

nicht gesehen und nicht so verstanden. Sie entschuldigte sich bei ihm, kündigte und hatte das Gefühl, 

dass eine Tonne von ihr abgefallen ist.  

TRENNE EMOTION VOM PROBLEM 
Ein Problem und eine Emotion ist nicht dasselbe, so wie eine Landkarte einer Stadt, nicht dasselbe ist, 

wie eine Stadt selbst. Während ein Problem nicht die Emotion ist, wird die Emotion oft zum Problem. 

Emotionen sind wie Waffen und wenn jemand mit einer Waffe Angst hat, neigt er zum Schießen.  

Lösung: Jemand der emotional Intelligent ist, weiß: Mehr zuhören, weniger reden, damit stellt er die 

eigenen Sinne auf Empfang. Durch das Trennen von Emotion vom Problem gelangt man in eine 

Objektivität. 

Nicht objektiv: Das was du getan hast, …  -> vermeide jedes Urteil. 

Objektiv: Heute stand auf der To Do Liste, in die Reinigung zu gehen. Jetzt haben wir keine saubere 

Wäsche.  

Statt: Du kommst schon wieder zu spät.  

Sage: Wir waren für 19 Uhr verabredet und jetzt ist es 19:30 Uhr, das hat mich verletzt.   

Fortgeschrittene schauen tiefer hinein: Jemand hat den Müll wieder nicht rausgebracht -> Das ist nicht 

Problem, es ist das Symptom, dahinter verbergen sich andere Themen, wie mangelnde Unterstützung 

(das vielleicht schon seitens der Eltern herstammt) 

Je mehr du über Gefühle, Emotionen, Verhaltensweisen weist, desto mehr Macht hast du. (Dabei geht 

es nicht darum, Macht auszuüben, sondern zum Wohle aller in der Situation einsetzen zu können: Herr 

der Sinne, Herr der Lage zu sein. So heißt es doch. Die wenigsten sind Herr ihrer Sinne, Herr ihrer 

Gedanken und Herr ihrer Emotionen. Sie werden wie eine Welle von ihnen weggeschwemmt. 

Welcher Mensch möchtest du sein? 

SAG, WAS DU BRAUCHST 
Das müsste man doch wissen, ist ein Satz, den der eine oder andere schon mal gehört hat.  

Eine Frau regte sich auf, dass ihr Mann, nachdem er in Pension kam, nur herumlag und nichts tat. Sie 

ging davon aus, dass er so ist, wie sie und selbst alles sieht und erkennt, was zu tun ist, vom 
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Rasenmähen bis zum Einkaufen gehen. Sie schrieb ihm eine Liste und macht es heute noch und er ist 

froh darüber, dass er diese Liste bekommt.  

Ein altes Ehepaar über 30 Jahre verheiratet, saß am Tisch. Er schnitt die Semmel auf und gab ihr den 

oberen Teil, weil er immer dachte, dass sie diesen Teil lieber hatte. Plötzlich sagte sie ganz leise, dass 

sie eigentlich den unteren Teil lieber mochte und nur aus Liebe zu ihm immer den oberen Teil gegessen 

hatte, weil sie den Eindruck hatte, dass er den anderen Teil lieber mochte. Da sagte der Mann, dass er 

den oberen Teil eigentlich lieber mochte und ihr den oberen Teil nur aus Liebe gab, weil er 

angenommen hatte, dass sie diesen Teil lieber mochte.  

Eine Frau jammerte, dass ihr Mann nichts machte, dann hat ihr Mann ENDLICH den schweren Topf am 

Balkon umgestellt, doch die Frau war nicht zufrieden, denn der Topf stand jetzt nicht dort, wo sie ihn 

haben wollte. Auf die Frage, ob sie ihm denn gesagt hat, wo sie ihn hinhaben wollte, sagte sie nein.  

Das ist leider ein Frauenproblem, dass sie davon ausgehen, dass Männer Gedankenlesen oder ihnen 

die Wünsche von den Augen ablesen, oder ihre zweideutigen Botschaften verstehen. 

Liebe Frauen: Männer können nicht Gedanken lesen! 

Auf einer Veranstaltung fragte die Frau den Mann, ob er Hunger habe. Er sagte nein und das Thema 

war erledigt. 10 Minuten später fragte die Frau wieder, ob er Hunger habe und er sagte wieder nein, 

Thema erledigt. Ich schaute den Mann, den ich gut kannte und sagte: Ich glaube, deine Frau hat Hunger 

und möchte etwas zu essen. Er war überrascht, weil sie ja kein Wort davon gesagt hatte, dass sie etwas 

zu Essen wollte. 

Liebe Männer: Frauen könnten, wenn sie wollten, gerade kommunizieren, doch wir wollen den edlen 

Ritter in Rüstung, der die Frau rettet und dieser edle Ritter ist er nicht, wenn man ihm, wie ein kleines 

Kind, alles sagen musst.   

Liebe Frauen: Du lebst nicht in einem Märchen! 

 Männer denken gerade und Frauen um die Kurve.  

 

Lösung: Richtig Zuhören, richtig Kommunizieren, richtig Nachfragen und nicht den anderen ändern zu 

wollen.  

 

TIPP: Wenn ein massives Problem, wie beispielsweise starke Eifersucht die Beziehung belastet, dann 

sag deinem Partner, dass du dran bist (das solltest du auch sein) und dir professionelle Hilfe suchst 

(das solltest du dann auch tun) und du darum bittest, dir Zeit zu geben (wie viel). Zb 3 Monate Therapie 

und dann schauen wir, wo wir mit meinem Problem stehen. Es tut mir leid, dass ich mit meinem 

Verhalten die Beziehung so schwer belaste, das hat nichts mit dir zu tun. 
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NENNE DAS PROBLEM BEIM NAMEN 
 und entkräfte dadurch die Probleme, die im Raum stehen.  

Wichtig hierbei: Nenne sie nicht direkt, sondern indirekt.  

Direkt beim Namen nennen, würde so lauten: 

 Du bist zu dumm, um das zu tun. 

 Du bist immer so schlecht darauf. 

Die direkte Anrede geht auf die persönliche Ebene und ist somit ein Angriff. Auf der indirekten Ebene 

sprichst du das Problem an, jedoch in Form von einem Mantel, den du dem anderen hinhältst und 

dieser hineinschlüpfen kann, wenn er es möchte. Einen Mantel kannst du wieder zurückziehen und es 

hat keine Wunden hinterlassen, während ein direkter Angriff wie ein Messer ist, dass du den anderen 

ins Herz steckst und wenn du es zurückziehst, ist die Wunde trotzdem vorhanden.  

 

Wie kannst du indirekt ein Problem ansprechen und es trotzdem beim Namen nennen: 

Benutze folgende Worte am Satzanfang:  

 Es sieht so aus, 

 Es hat den Anschein, dass 

 Es wirkt so, als 

Mit dieser Form der Wortwahl, kannst du deine Worte wieder zurücknehmen, während ein direkter 

Angriff nicht zurückzunehmen ist.  

Ich sagte kürzlich einer Freundin, nachdem das gleiche Thema, wie seit Jahren kam, dass es so scheint, 

als würde sie ständig über das gleiche Thema reden, um sich selbst zu beweisen, dass sie nicht dumm 

ist und es so wirkt als kaue sie lieber auf dem Problem herum, als endlich mal dranzubleiben und eine 

Lösung zu finden. Uff, das war sehr indirekt direkt und kam bei mir mit klarem, hartem Ausdruck heraus. 

Was ist daraufhin passiert? Nach Tagen rief sie mich an. Ich sagte ihr, dass meine Ansprache ziemlich 

hart war. Sie hingegen bedankte sich für diese klaren Worte und sagte, wie sehr sie meine Direktheit 

schätzt, dass genau das war, was sie gebraucht hatte und sie sich im Grunde einen Psychiater erspart, 

weil sie mich hat. In den wenigen Tagen hat sie mehrere Schritte gesetzt, um ihr Beziehungsproblem 

zu lösen.  

Es ist zwar angenehm, wenn du Leute um dich herumhast, die allem zustimmen, doch die wahren 

Freunde und in einer wahren Beziehung können Themen angesprochen werden. Genauso sollte es 

auch in der Partnerschaft sein. 

Die oben genannten Formulierungen sind Gold wert.  

Wichtig ist, du sprichst das Problem an! 

Dein Vater kommt zu Besuch und ist schlecht drauf. Du sprichst das Problem an, indem du 

beispielsweise sagst: Es scheint, als würden wir uns zu wenig sehen und es wirkt so, als ob dich das 

sehr traurig macht.  
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WENN DU EIN PROBLEM VERURSACHT HAST, NENNE ES BEIM NAMEN UND STEH DAZU 
Genauso verhält es sich, wenn du wirklich einen Bock geschossen hast: Die Verabredung vergessen 

hast, den Einkauf vergessen hast, länger gearbeitet, obwohl du versprochen hast, früher zuhause zu 

sein.  

Chris Voss, Verhandlungsführer, sagte, dass die beste Art, ein solches Gespräch zu beginnen, zu sagen 

ist: Ich bin so ein Arschloch.  

Nun ja, es ist doch das, was der andere denkt und du gibst ihm nur einen Namen. Der andere denkt 

sicher nicht, was für ein süßer, liebevoller Kerl du bist, sondern etwas in die Richtung mit A…. 

 

Nutze die Kraft der Übertreibung 

Angenommen, du hast deinen Schatz schon zum 2. Mal sitzen gelassen. Dann sag beispielsweise: Jetzt 

habe ich dich schon zum 4 Mal sitzen gelassen. Daraus entsteht ein positiver Effekt, weil es dem 

anderen den Wind aus den Segeln nimmt, weil er dich ja jetzt korrigieren muss, dass es erst 2 Mal 

waren.  

Hinweis: Wenn der andere die Kraft der Übertreibung kennt, ist es möglich, dass der Schuss dann nach 

hinten los geht.  

Ich erinnere mich, als ich in diese Wohnung eingezogen bin und vor Weihnachten noch meinen 

Internetanschluss bestellt hatte. Aufgrund des Weihnachtsgeschäfts musste ich schon 2 Wochen 

warten. Dann wurde der Termin 2 Mal verschoben. Als der Techniker anrief, sagte er: Sie sind die Frau, 

deren Termin schon 5 Mal verschoben worden war. Ich war echt sauer und nach diesem Satz war die 

Luft heraussen, weil er erkannt hatte, dass es nicht in Ordnung ist und das beim Namen genannt hat. 

 

EIN KLEINERES PROBLEM ANSPRECHEN: SANDWICHSYSTEM 
Ob ein Problem klein oder groß ist, ist reine Ansichtssache. Wenn dein Schatz den Müll zum 10. Mal 

nicht rausgetragen hat, dann mag das Problem für dich an Größe zugenommen haben. Ruft jedoch 

dein Schatz vom Flugzeug an, weil es entführt wurde und er es nicht überlebt, dann ist vermutlich das 

gleiche Problem plötzlich klein geworden und in den Hintergrund gerückt.  

Das ist natürlich der Extremfall, jedoch zeigt es, dass wir es selbst in der Hand haben, wie wir damit 

umgehen und wie groß ein Problem ist. 

Das Sandwichsystem ist sehr hilfreich, um ein Problem anzusprechen, ohne es groß zu machen. Du 

verpackst es in ein Sandwich, indem du: 

1. Was Positives sagst 
2. Das Problem sagst 
3. Und anschließend wieder etwas Positives 

Du bist ein wundervoller Vater. Heute hast du die Kinder vergessen abzuholen, deshalb habe ich das 

für dich gemacht, weil ich dich liebe.  

Das klingt ganz anders als: Typisch du, hast wieder mal die Kinder vergessen, Idiot.  

Mit der Sandwichmethode sagst du das Problem, ohne daraus ein Drama zu machen.  
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EIN MASSIVES GRUNDLEGENDES PROBLEM ANSPRECHEN 
Wenn in einer Beziehung tiefe Probleme wurzeln, wie beispielsweise Alkohol, Gewalt oder ein Partner 

ist fremdgegangen, gibt es eine Möglichkeit, das sehr klar anzusprechen. 

Es gibt wohl kaum etwas Schwierigeres, als Probleme anzusprechen, die zum Brechen der Beziehung 

führen könnten. Doch, was bringt es dir Augen davor zu erschließen? 

Simon Sinek hat eine Versuchsreihe durchgeführt, wie Probleme angesprochen werden können, damit 

sie einen massiven Effekt zum Umdenken beim anderen bewirken. 

Beispiel: Angenommen, dein Freund geht dir fremd und du schreist ihn deswegen an, die Wogen 

glätten sich wieder. Was hat dein Partner dadurch gelernt, dass sie mir sowieso vergibt und geht zu 

hoher Wahrscheinlichkeit wieder fremd. 

 

FBI: Eine Methode, die deine Botschaft rüberbringt 

Feeling – Behaviour – Impact oder auf Deutsch: Gefühl – Verhalten - Auswirkung 

Dein Gefühl - Was ist passiert/ der Auslöser - Was ist die Auswirkung, wenn es sich wiederholen würde. 

Pause 

„Ich fühle mich verraten (Gefühl). Du bist gestern wieder betrunken nach Hause gekommen (Verhalten). 

Wenn du das nochmals machst, führt unsere Beziehung an den Punkt, wo ich dir nicht mehr Vertrauen 

kann. (Auswirkung)“ 

 Das Gefühl muss besser kommuniziert werden als gut und schlecht, traurig oder wütend. Ich 

bin verwirrt, weil du mir vor zwei Tagen versprochen hast, den Einkauf zu erledigen, wenn das 

nochmal vorkommt, habe ich das Gefühl, das ich nicht mehr wichtig für dich bin. 

Oder: Es hat sich angefühlt, als hätte mein Herz einen Riss bekommen, als du gestern die 

Kinder vergessen hast, von der Schule abzuholen. Ich weiß nicht, ob das nochmal heilen kann.  

 

 Wichtig: Verhalten muss ganz klar auf eine Situation deklariert sein und NICHT ALLGEMEIN. 

Picke ein Ereignis heraus!  

Richtig: Gestern Abend. 

Falsch: Du kommst immer betrunken nach Hause 

 Nach dem Satz einen Punkt setzen und Pause einlegen und nicht, wie viele es machen, 

anfangen zu Argumentieren oder weiterzureden. Punkt und Pause! 

Wenn deiner Partner darauf reagiert, dann wiederholst du lediglich diesen Satz! 

„Ich fühle mich verraten (Gefühl). Du bist gestern wieder betrunken nach Hause gekommen (Verhalten). 

Wenn du das nochmals machst, führt unsere Beziehung an den Punkt, wo ich dir nicht mehr Glauben 

kann. (Auswirkung)“  

Punkt und Pause und das Gespräch ist damit beendet. Keine Diskussion. Einfach wirken lassen. Sollte 

er reden wollen. Immer nur diesen Satz wiederholen. Nicht rechtfertigen, nicht diskutieren! 
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PS: Diese Methode kann auch für wichtige Dinge gesagt werden: Es tut mir weh, wenn du zu mir sagst, 

dass ich kindisch bin, ich bemühe mich eine gute Partnerin zu sein, indem ich gestern den Haushalt 

gemacht und die Wäsche gemacht habe, damit du gerne nach Hause kommst, weil du mir wichtig bist 

und ich mir ist wichtig, dass auch ich dir wichtig bin und deshalb wir wertschätzend miteinander 

sprechen können.  

Ein kleiner TIPP: Füge vor dem Satz noch der Adressat hinzu, damit der andere weiß, dass er wirklich 

damit gemeint ist. 

Adressat: Schatz oder besser noch ist der der Name, damit er sich angesprochen fühlt 

„Franz. (Name) Ich fühle mich verraten (Gefühl). Du bist gestern wieder betrunken nach Hause 

gekommen (Verhalten). Wenn du das nochmals machst, führt unsere Beziehung an den Punkt, wo ich 

dir nicht mehr Vertrauen kann. (Auswirkung)“  

Ein Kernproblem in Beziehungen ist, dass Menschen, sobald sie das Problem angesprochen haben, 

weiterreden, beginnen zu erklären und rechtfertigen, statt einfach eine Pause machen und nichts 

sagen, um die Wirkung entfalten lassen zu können.  

Simon Sinek erklärt, dass ohne diesen 3. Teil des Satzes, die Wirkung nicht eintritt. Das was du sagst, 

muss dann auch so gemeint sein. Wenn du sagst, dass es zu dem Punkt führt, dass du ausziehst, dann 

zieh auch mit aller Konsequenz aus, wenn es sich wiederholt. Ansonsten bist du ein Mensch, der keine 

Grenzen setzt und mit dem man alles machen kann.  

Eine Bekannte endete eine Beziehung aufgrund des vielen Alkoholkonsums ihres Freundes. Er änderte 

daraufhin sein Leben, weil sie seine Traumfrau war und die beiden kamen nach 8 Monaten wieder 

zusammen, sind heute verheiratet und haben Kinder.   

Hinweis: Die Reihenfolge der 3 Elemente Gefühl – Verhalten – Auswirkung ist nicht wichtig. 

Die FBI Methode eignet sich dazu, Probleme anzusprechen, die schon öfter vorgekommen sind oder 

eine massive Auswirkung auf die Beziehung hat zb Fremdgehen, sowie Dinge, die wirklich wichtig sind. 

 

MITFÜHLENDE KOMMUNIKATION 
Wenn es wenige Mal vorkommt, dann stellst du eher eine Frage: 

„Ist alles ok Schatz, du hast gestern die Kinder von der Schule vergessen abzuholen, ich mache mir 

Sorgen um dich, weil ich ja weiß, dass die Kinder wichtig für dich sind.“ 

Eine mitfühlende Kommunikation drückt Wertschätzung aus. Sie spielt nicht herunter, was passiert ist, 

sondern legt den Fokus darauf, was der andere braucht. 

Angenommen ein Mitarbeiter liefert schlechtere Zahlen. Statt zu sagen, dass er mehr Leistung bringen 

muss, fragst du, ob es ihm gut geht und was er braucht. 

In Beziehungen ist es genauso. Vielleicht hatte der Mann einen schlechten Tag im Büro, dass er die 

Kinder vergessen hat.  

Wie du an diesen Beispielen herauslesen kannst, fühlt sich eine solche Kommunikation ganz anders 

an als: Warum hast du schon wieder… 

Der Fokus liegt auf Wertschätzung und Lösung! 
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EMOTION ANSPRECHEN 
Manchmal ist dir das Problem nicht bekannt. Du spürst einfach nur Emotionen wie Wut oder Angst. 

 

Hier ein paar Tipps, wie du damit umgehen kannst. 

 Nenne die Emotion beim Namen 

 Damit du von der emotionalen Gehirnfrequenz in die rationale kommst. 

 Sprich dabei in der ICH-Form 

  Statt: Du machst mich wütend 

  Sage: Ich bin wütend 

 Senke die Herzfrequenz zb durch eine Pause 

In einer Emotion zu sein, bedeutet, dass deine Herzfrequenz steigt. Ist diese über 100 ist eine 

vernünftige Kommunikation nicht mehr möglich, weil du nicht mehr Hören kannst, was der andere dir 

wirklich mitteilt. Vor allem Männer sind durch die hohe Herzfrequenz im Überlebensmodus und 

Denken nur noch in Flucht oder Kampf. 

 Goldener Tipp: Sage dazu, dass es nichts mit dem andern zu tun hat 

Jedes Problem hat mir dir zu tun. 

Schatz, ich bin wütend, kann aber nicht genau sagen, aus welchem Grund. Ich brauche etwas 

Zeit mir dessen bewusst zu werden. (dein Bedürfnis) Es hat nichts mit dir zu tun.  

 

SPRICH DEN ANDEREN MIT NAMEN AN 
Mit Namen anzusprechen ist Gold wert. Damit er sich sicher angesprochen fühlt. Sonst sprichst du in 

den Raum und das möchtest du vermutlich nicht. Du möchtest die Person ansprechen, die sich im 

Raum befindet.  

Sage Schatz oder den Namen, damit du die Aufmerksamkeit auf dich richtest. Selbst wenn es für dich 

klar ist, dass der andere gemeint ist. 

Statt: Wir sollten einkaufen gehen. 

Sage: Schatz, der große Einkauf steht an. Ist heute um 15 Uhr für dich gut? 

 

Eine Freundin mag ihren Namen nicht, sondern nur ihren Spitznamen. Der Grund liegt darin, dass der 

volle Name immer von ihrem Vater benutzt wurde, wenn sie etwas angestellt hatte oder bestraft 

wurde.  

Gibt es das in deiner Partnerschaft?  
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DER FOKUS 
Worauf liegt der Fokus im Gespräch. Auf Problem oder Lösung? 

 Lösungsgespräche enthalten Fragen nach Möglichkeiten.  

 Problemgespräche enthalten die 4 apokalyptischen Reiter 

Frage dich, warum du gesagt hast, was du gesagt hat: 

 Um dich selbst zu erhöhen 

 Um den anderen zu erniedrigen 

 um den anderen fertigzumachen 

 um zu zeigen, wie toll du bist 

 um dir zu beweisen, dass du kein Trottel bist 

 um dem anderen zu zeigen, dass… 

 

Die drei Filter des Sokrates sind Wahrheit – Notwendigkeit – Güte 

Auf den Straßen von Athen stand Sokrates.  

Plötzlich kam ein Mann aufgeregt auf ihn zu. „Sokrates, ich muss dir etwas über deinen Freund 

erzählen, der…“  

„Warte einmal, „unterbrach ihn Sokrates. „Bevor du weitererzählst – hast du die Geschichte, die du 

mir erzählen möchtest, durch die drei Siebe gesiebt?“  

„Die drei Siebe? Welche drei Siebe?“ fragte der Mann überrascht.  

„Lass es uns ausprobieren,“ schlug Sokrates vor. „Das erste Sieb ist das Sieb der Wahrheit. Bist du dir 

sicher, dass das, was du mir erzählen möchtest, wahr ist?“  

„Nein, ich habe gehört, wie es jemand erzählt hat.“ 

 „Aha. Aber dann ist es doch sicher durch das zweite Sieb gegangen, das Sieb des Guten? Ist es etwas 

Gutes, das du über meinen Freund erzählen möchtest?“  

Zögernd antwortete der Mann: „Nein, das nicht. Im Gegenteil…“ „Hm,“ sagte Sokrates, „jetzt bleibt 

uns nur noch das dritte Sieb. Ist es notwendig, dass du mir erzählst, was dich so aufregt?“  

„Nein, nicht wirklich notwendig,“ antwortete der Mann.  

„Nun,“ sagte Sokrates lächelnd, „wenn die Geschichte, die du mir erzählen willst, nicht wahr ist, 

nicht gut ist und nicht notwendig ist, dann vergiss sie besser und belaste mich nicht damit!“  

 

Ist es notwendig? 

 Ist es notwendig, dem anderen zu sagen, dass du ihn gerade für den größten Trottel hältst? 

 Ist es notwendig, jemand zu sagen, dass dir sein Gesicht nicht gefällt, weil er einen Pickel auf 

der Nase hat 

 Ist es notwendig, auf einem Missverständnis herumzuhaken? 

 

Bist du dir sicher: 

Dein Freund erzählt etwas. Zb, dass Fussgängerampeln falsch geschalten sind. Er beharrt auf dieser 

Aussage.  

 Frage, ob er sicher sein kann: Wenn er mit ja antwortet, dann frage nochmal 

 Kannst du zu 100% sicher sein?  
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Der menschliche Geist ist sehr gut darin, zu täuschen. Studien zeigen, dass Zeugenaussagen unzulässig 

sind. Sie sagen die Ampel war grün, während es an der Kreuzung nicht einmal eine Ampel gab.  

Sture Menschen halten an diesem Punkt, an dem Ja fest. Andere öffnen sich für die Möglichkeit, dass 

es nicht wahr sein könnte. Dabei geht es nicht darum, ob es wahr ist oder eine Lüge, lediglich darum, 

sich der Möglichkeit bewusst zu machen, dass es nicht 100% wahr ist. Dieses Prinzip stammt von Byron 

Katie. 

 

Definiere eine Absicht für das Gespräch 

Der Fokus auf die Lösung ist nicht das gleiche, wie eine Absicht in das Gespräch einzubringen. Die 

Absicht ist das Gefühl, das beide haben sollen, nach dem Gespräch. 

Manche führen ein Gespräch nur, um zu gewinnen. Ich hatte einst einen solchen Partner, das hielt keine 

2 Monate, weil nach einem Gespräch er sagte: Gewonnen. Ich war 18 Jahre alt und ehrlich gesagt 

geschockt, dass es ihm ums Gewinnen ging. Ich war mir meiner Absichten damals auch nicht bewusst, 

doch das hatte mich getroffen. 

Viele Absichten laufen unbewusst ab und hängt auch damit zusammen, wie wir anderen Zuhören. So 

können Absichten negativ und positiv sein.  

Negativen Absichten sind, wenn jemand gewinnen möchte, den anderen Klein macht, fertig macht 

oder abwertet. Hier geht es nicht um eine Lösung, sondern um die Befriedigung des eigenen Egos. 

Positive Absichten können sein: dass beide gewinnen oder eine harmonische Lösung entsteht. 

Verstehend und bedankend. Wertschätzend und zuwendend. 

Wahrheit kann genauso eine Absicht sein.  

Ich wurde einmal zu Unrecht beschuldigt, nachdem ich jahrelang für diese Menschen unterstützend 

tätig war. Danach gab es ein schwieriges Gespräch und ich hatte kurz davor von dem Thema Absichten 

gelesen. Vor dem Gespräch habe ich die Absicht Wahrheit für diesen Zeitraum eingegeben. Beim 

Gespräch wurde mir eine Liste aufgezählt, wieso ich froh sein könne, dass ich bei ihnen lerne und ihnen 

im Grunde 8 Stunden in der Woche freiwillig, ohne Entlohnung helfe, sondern auch noch für die 

freiwillige Hilfe zahlen solle. Mir ging es nicht darum eine solche Sichtweise zu entkräften, denn es tat 

sich von selbst. Er fing an zu weinen, erzählte von der Vergangenheit, wie andere ihn behandelt hatten 

und wie schwer das war. (PS: Genauso wie die anderen ihn behandelt hatte, hatte er mich behandelt, 

doch das kann man so nicht sagen). Ich saß dann da und sagte ihm, dass er es sicher schwer hatte und 

ich es zu schätzen weiß, dass ich bei ihnen lernen durfte. Seit dem Tag an habe ich jedoch für sie keine 

freiwillige Hilfe mehr geleistet. Das nennt man Grenzen setzen.  

 

DIE RICHTIGE ZEIT UND DER RICHTIGE ORT 
Achte darauf, dass es die richtige Zeit ist, etwas anzusprechen, damit dein Gegenüber auch wirklich 

aufnahmebereit ist. Nicht jeder Ort ist für ein Gespräch der richtige. In einem Restaurant, umgeben 

von vielen Menschen, sollten keine schweren Themen ausdiskutiert werden. Das Bett, indem ihr 

nachher schlaft, ist vermutlich auch nicht der richtige Ort dafür.  
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GEBEN UND NEHMEN IN BEZIEHUNGEN 

 

Geben und Nehmen sind der Schlüssel für Harmonie, wenn beide im Einklang sind. 

Stelle dir folgendes vor: 

 Du sagst deinem Schatz: Ich liebe dich und er sagt: Danke 

Wie fühlst du dich? Wie oft hast du schon ich liebe dich gesagt, ohne es zu 100% in dem Moment zu 

meinen.  

 

In einer Beziehung 100 zu geben, nicht 50 oder 70 Prozent 

Wie viel Prozent hast du letzte Woche in deine Beziehung hineingegeben? Viele meiner Klienten geben 

nur noch 50 Prozent oder weniger in ihre Beziehung hinein und erwarten vom Partner 100%. Das führt 

zu ungleichen und leeren Beziehungen. 

Das Gesetz der Harmonie besagt, dass eine muss vom anderen ausgeglichen werden, sowie Tag und 

Nacht und Ebbe und Flut sich ausgleichen.  

Der Partner bezahlt das Studium und geht dafür mehr arbeiten, damit seine Frau jahrelang studieren 

kann. Ein enormes Ungleichgewicht wurde erzeugt. Der Mann sagt danach, dass er ein Jahr lang ohne 

die Frau auf Weltreise gehen möchte und die Frau willigt nicht ein, ist die Beziehung zum Scheitern 

verurteilt, weil die Frau nicht bereit ist, etwas zu Geben, nachdem sie jahrelang genommen hat.  

Wie viel muss ich geben? Genau gleich viel. Die Frau kümmert sich jahrelang um ihren kranken Mann. 

Sie entbehrt dadurch viel, was sie gerne gemacht hätte: Von Hobbie, Finanzielles, Soziales. Als der 

Mann wieder gesund ist, fordert sie diese Dinge ein, doch der Mann hat keine Lust tanzen zu gehen. 

Er muss geben, um auszugleichen und gleich viel Opfern, wie es seine Frau getan hat.  

Das hat nichts mit Liebe zu tun. Denn Liebe ist in einer Beziehung nicht genug. Menschen, die sich aus 

Liebe aufopfern, geht es mit der Zeit nicht gut, weil es hier nicht darum geht, ob du jemand liebst, 

sondern darum, geben und nehmen in Ausgleich zu bringen, das ist ein universales Gesetz.  

DAS GESETZ VON HARMONIE IST GEBEN UND NEHMEN IM AUSGLEICH 
Du kennst das im Alltag, wenn dir jemand ein Auto klaut, sagst du nicht danke, sondern du willst, dass 

ein Ausgleich erfolgt, indem der andere betraft wird. 

Dr. Usui der Erfinder von Reiki half sehr vielen Obdachlosen, dass es ihnen durch Reiki besser ging und 

sie von der Straße in eine Wohnung mit Arbeit holte. Er machte das alles kostenlos. Zu seinem Schock 

erkannte er, dass die Menschen mit der Zeit wieder auf die Straße zurückkehrten und er fragte nach 

den Gründen. Es ist einfacher auf der Straße zu leben, als sich um eine Wohnung zu kümmern und 

arbeiten zu gehen. Er lernte daraus, dass diese Menschen den Wert seiner Arbeit nicht angenommen 

hatte, weil sie keine Gegenleistung gegeben hatten.  

Goldener TIPP: Gib ein bisschen mehr 

Wir haben schon gehört, dass eine Ungerechtigkeit mehr Bedeutung beigemessen wird, als dem Wert. 

Somit ist Geben und Nehmen wichtiger, als die Liebe selbst und davon ist Geben das Entscheidende. 
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Beim Streiten, gib ein bisschen weniger Negatives und gib ein bisschen mehr Gnade 

Oftmals ist die Tendenz beim Streit, dass der eine austeilt und der andere zurückschlägt. So gesehen 

wäre es ausgeglichen, doch der Mensch tickt nicht so. Er gibt ein Schäufelchen drauf. Statt gleich 

zurückzugeben, gibt er mehr Negatives zurück.  

Der Mann ist fremdgegangen, jedoch pünktlich nach Hause gekommen. 

Die Frau geht fremd, kommt aber eine ganze Nacht nicht nach Hause.  

Sie toppt somit das, was ihr Mann getan hat und erzeugt ein weiteres Ungleichgewicht.  

 

Gib ein bisschen mehr Positives 

Studien zeigen, dass Menschen, die ein Trinkgeld geben, wenn sie bei einem Therapeut waren, 

schneller heilen, als diejenigen, die den genauen Betrag bezahlt haben. Weil sie die Heilung und somit 

sich selbst wertschätzen.  

Je nachdem, wie der Therapeut das Trinkgeld annimmt, entsteht ein weiteres Ungleichgewicht oder 

nicht. Wenn er es als besonderes Geschenk annimmt, können beide aus diesem Rad heraussteigen.  

Ich bin manchmal über meine Klienten überrascht. Sie kommen eine halbe Stunde zu spät und geben 

0 Euro Trinkgeld. Somit sind sie voll auf der Nehmerseite. Ich kommuniziere das dann, dass die Zeit 

mir wertvoll ist, die ich gewartet habe und normalerweise in Rechnung stelle. Derjenige es als 

Geschenk betrachten soll.  

Falsches Geben: Die Menschen, die von sich selbst behaupten, gebende Menschen zu sein, sind meist 

unterschwellige Nehmer. Oberflächlich zeigen sie sich gebend, doch darunter, auf einer nicht 

sichtbaren Ebene wird eingefordert. Darunter fallen Aufopferung, Perfektion genauso, wie 

Harmoniesucht.  

Aufopferung, das vor allem die Frauen betrifft, in eine typische Verhaltensweise für falsches Geben. 

Aufopfernde Geben und verhindern das eigene Nehmen. Sie halten dadurch alle anderen im 

Ungleichgewicht. Das ist eine Form von Kontrolle und nicht von Vertrauen. Diese Frauen werden mit 

der Zeit sehr unzufrieden und geben meist dem Partner dafür die Schuld. „Ich mach so viel und 

bekomme nichts zurück“ oder „Ich habe dir meine besten Jahre geschenkt“ sind Sätze, die dann mit 

der Zeit kommen.  

 

Wichtig: Unter Geben und Nehmen fallen auch sogenannte Rettungsversuche in Streitgesprächen! 

In schlechten Ehen kommen diese Rettungsversuche zum einen kaum vor und zum anderen werden 

sie vom Gegenüber einfach überhört. Diese könnten ungefähr so lauten: Du kommst vom Thema ab; 

wenn du laut wirst, bekomme ich Angst, … Das kann genauso sein, dass man Pausen einlegt, um sich 

zu beruhigen, die Entschuldigung vom anderen annimmt oder auch mal für Etwas Zustimmung gibt.  

 Rettungsversuche bauen Brücken zum anderen und sind in glücklichen Ehen normal!  
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DAS WUNDERMITTEL: KOMPLIMENTE 
Eine wichtige Form von Geben und Nehmen ist es Komplimente zu machen. Es schafft eine bewusste 

sympathische Atmosphäre, sofern das Kompliment ehrlich gemeint ist. 

Stelle dir folgende Szenarien vor: 

Du gehst spazieren und bist gut gelaunt. Jemand kommt dir entgegen. Du grüßt fröhlich und der 

andere murrt verärgert. 

Szenario 1: Du gehst weiter und denkst dir, so ein A… oder denkst dir, dieser Typ ist ja schlecht drauf. 

Was passiert mit deiner Stimmung/deiner Energie? Sie hat sich verändert, und zwar nach unten —> 

Du hast beim anderen nichts Positives, aber er hat bei dir etwas Negatives bewirkt. Du wirst von außen 

bestimmt, sprich Fremdbestimmt. 

Szenario 2: Du setzt deine Superkraft ein. Dabei bleibt deine Stimmung oben und beim anderen 

verändert sich etwas. Seine Stimmung steigt an. DU hast die Situation bestimmt und sogar dem 

anderen etwas Gutes getan, indem du ihm positive Schwingung gesendet hast —> Du bist 

selbstbestimmt. Diese Superkraft ist im ersten Schritt, etwas Positives am anderen zu sehen und im 

zweiten Schritt es auch zu sagen. 

Was bewirkt diese Übung: Du BESTIMMST, wie andere LEUTE auf dich zugehen. Durch deine positive 

Schwingung kann die Mehrheit der Menschen ausschließlich positiv darauf reagieren. Das ist ein 

kosmisches Gesetz! Sollte trotzdem jemand negativ auf dich zugehen, dann nimmst du es nicht mehr 

so persönlich, weil du deine positive Stimmung halten kannst. Das nennt man Selbstbestimmt sein. 

 

Nochmals: Finde etwas, das dir am anderen wirklich gefällt; eine Form; eine Farbe; ein Kleidungsstück. 

Ein wahres Kompliment multipliziert das Positive. Es ist eine Superkraft: Du ziehst den anderen auf 

deine Seite. 

Achtung: Dies funktioniert nur, wenn dein Kompliment ehrlich gemeint ist und du keines 

zurückerwartest, sonst kann der Schuss nach hinten los gehen.  

Wie macht man ein wahres Kompliment? Indem man etwas am anderen findet, das einem wirklich 

gut gefällt und es dann natürlich dem anderen auch mitteilst. 
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Besonderes: Der Korb Gottes 

Dieser Korb dient dazu, die Ungleichgewichte auszugleichen. Aber Achtung: Diejenigen, die der 

Meinung sind, die Geber zu sein und ungerecht behandelt worden zu sein, bekommen meist eine 

Watsche ins Negative, wo sie erkennen, dass sie jahrelang die Nehmer waren. 

 

Ein Beispiel: Einer Frau wurde die Handtasche geklaut.  

Der Räuber erzeugt ein Ungleichgewicht, nimmt das Geld, kauft sich etwas zu essen und nach einer 

Stunde hat er die Sache schon vergessen.  

Die Frau ist entrüstet, ruft erstmal ihre 20 Freundinnen an, um davon zu erzählen, muss sich um 

Sperrung von Karten kümmern und jammert noch Jahre später ihrer Lieblingshandtasche nach. 

Ungleichgewicht Räuber: 1 Stunde im Gegensatz zur Frau: Jahre 

Würde die Frau den Korb Gottes holen, dann würde sie nichts bekommen, sondern es würde ich 

genommen werden, weil ihr Ungleichgewicht viel größer ist, als das des anderen. 

Ich hatte diesen Fall einmal. Ich übernahm einen Kurs, diesen schon nicht ganz freiwillig. (Das ist eine 

lange Geschichte) An und Abfahrt 2 Stunden pro Einheit. In Summe 20 Stunden Autofahrt. 15 Stunden 

Training geben, während ich 1/3 der Einnahmen bekam, dass lediglich die Autokosten abdeckte und 

der Besitzer sich den großen Teil einsteckte. Reden brachte nichts, weil ich es vorher schon versucht 

hatte. Somit holte ich den Korb Gottes und bat um Ausgleich: Ich erhielt an einem Tag einen Auftrag, 

der die restliche Summe, die mir zugestanden wäre, erhalten hatte.  

Es gibt den Korb Gottes, den nur derjenige anwenden soll, der wirklich auf der falschen Seite steht 

und alles anders vorher probiert hat! 

 

Wie funktioniert der Korb Gottes: 

 Mache es dir gemütlich und schließe deine Augen 

 Stelle dir vor, wie der Korb Gottes zu dir herunterschwebt 

 Gib dein Anliegen hinein, beispielsweise als Brief 

 Und schicke den Korb zum Himmel hinauf 

 So einfach ist das! 
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DAS BEZIEHUNGSKONTO 

 

Ein Konto ist ein Speicher und diese sind die Grundlage deines Lebens. 

Wenn wir von einem erfüllten Leben sprechen, geht es darum, dass sich etwas füllt. Damit sich 

etwas füllt, braucht man zuerst ein Gefäß (auch Speicher genannt), das sich füllen kann. Erst dann 

kann ein Gefühl der Erfüllung eintreten. Somit hat Erfüllung mit Füllzuständen zu tun. 

 

Ein erster Einblick: 

In unserer Kindheit bilden und füllen sich die ersten Speicher. Dahinter steckt ein kosmisches Gesetz. 

Schauen wir uns das Ganze anhand eines Beispiels an. 

• Die Mutter liebt ihr Kind und füllt dadurch den Mutterliebe-Speicher des Kindes auf. 

• Der Vater liebt sein Kind und füllt dadurch den Vaterliebe-Speicher des Kindes auf. 

 

Der Speicher Mutterliebe und Vaterliebe können einerseits gefüllt sein mit: Geborgenheit, Zuneigung, 

Unterstützung, Freiraum und Wärme. Haben dir deine Eltern gesagt, wie toll und einzigartig du bist? 

Sie können andererseits gefüllt sein mit Gewalt, Missbrauch, Abwertung, Kälte, Zurückweisung. 

 Bei den meisten ist von beiden etwas in ihrem Speicher von Mutter – und Vaterliebe. 

Festhalten. Jetzt kommt es: 

Aus den beiden Speichern Mutterliebe und Vaterliebe BILDET sich erst dein eigener Speicher der 

SELBST-LIEBE. Du kannst dich somit nur so sehr selbst lieben, wie deine Speicher von Mutter – und 

Vaterliebe gefüllt sind.  

Stelle es dir wie bei deiner Zeugung vor, als sich die Eizelle deiner Mutter und Samenzelle deines Vaters 

miteinander verschmolzen haben und dadurch DU entstanden bist. 

Waren deine Speicher von Mutter- und Vaterliebe sehr mit Hass gefüllt, ist auch dein Selbstliebe 

Speicher sehr mit Hass gefüllt. Daraus resultiert, dass du es mit größter Wahrscheinlichkeit schwerer 

haben wirst, dich selbst zu lieben.  

Sind deine Speicher mit Liebe gefüllt, wirst du im Normalfall in der Lage sein, dich selbst gut zu lieben 

und anzunehmen.  

 Du kannst nur so viel Liebe in einer Beziehung erfahren, wie du dich selbst liebst! 

 Liebst du dich zu wenig selbst, erwartest du es vom Partner und das kann nicht auf Dauer 

glücklich, sondern nur abhängig machen.  

Das gleiche gilt mit einem geringen Selbstwert. Wie willst du wertvoll behandelt werden, wenn du 

dich selbst nicht wert fühlt, so behandelt zu werden.  

Übung: Schreibe 5 Punkte auf, woran man erkennt, dass sich jemand selbst liebt? 
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Damit Speicher sich füllen, müssen sich zuerst welche bilden.  

Wurden die Speicher nicht richtig gebildet oder sind im Laufe des Lebens zerbrochen, ist die Tendenz 

groß, dass sich die Selbstliebe ganz oder teilweise auf dein Ego, sowie äußerliche Abhängigkeiten 

auslagert. Du suchst dann nach Anerkennung und Liebe außerhalb von dir selbst.  

Dominiert das Ego, täuscht es dir ein falsches Verständnis von Liebe vor, bei dem du glaubst, wie toll 

du bist, wenn du dieses oder jenes hast. Dahinter verbergen sich jedoch Minderwertigkeitsgefühle.  

Das Beispiel Selbstliebe dient lediglich zur Veranschaulichung. Präge es dir gut ein, weil es dein Leben 

unglaublich bereichern und dir viele mühsame Umwege ersparen kann! 

 

ER-FÜLL-UNG 
 

Fülle im Leben oder Beziehungen und somit Er-FÜLL-UNG bedeutet, dass deine Speicher voll sind. 

Dabei ist entscheidend, mit WAS sie gefüllt sind. Wenn sich lediglich „Dreck und Schlamm“ darin 

befindet, dann würdest du dich damit nicht wohl fühlen. 

 

Es bilden sich in gewissen Zeitabschnitten Speicher: 

Hier ein Überblick: 

 Erfolgsspeicher und dein Urvertrauen: 0-9 Monate 

 Elternspeicher und somit Selbstliebe: 1-9 Jahre 

 Freundschaftsspeicher: 9-18 Jahre 

 Beziehungsspeicher: 19-28 Jahre 

Damit sich ein Beziehungsspeicher wahrlich bilden kann und nicht zu klein oder ein Fass ohne Boden 

wird, müssen die Speicher davor passen. Wurde dein Freundschaftsspeicher nicht gefüllt, weil du 

kaum Freunde hattest oder es ist etwas Tragisches in dieser Zeit passiert, wird dein 

Beziehungsspeicher in Mitleidenschaft gezogen.  

Wurde dein Elternspeicher nicht gebildet oder ist etwas in dieser Zeit passiert, ist es möglich, dass du 

Partner wählst, die einen Elternteil von dir ersetzen. 

Wurde dein Urvertrauen nicht richtig gebildet, hast du es schwerer in Beziehungen zu vertrauen.  

Schritt 1: Um auf dein Beziehungskonto auszuzahlen, braucht es ein Konto, das ist dein 

Beziehungsspeicher, der die Menge füllen kann und einen Boden hat, damit das Gefüllte hält. 

Du kennst sicher Menschen, die wie ein Fass ohne Boden sind oder welche, denen man 100 Mal sagen 

kann, dass sie schön sind, es hält einfach nicht.  

Schritt 2: Ein und Auszahlungen. 

Um in Beziehungen etwas geben zu können, muss auf deinem Konto etwas sein. Ist dort nur Mangel 

an Selbstliebe, Bedürftigkeit und Abhängigkeit, wirst du nach dem Konto deines Partners greifen und 

versuchen, seines zu bekommen. Dann hängt dein Glück eben nicht von dir, sondern vom anderen ab.  

Wir schauen uns zum Thema Beziehung deinen Freundschafts- und Beziehungsspeicher genau an.  
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A) DER FREUNDSCHAFTSSPEICHER 

Ab dem Alter von 9 Jahren und in der Jugend stehen Familie und Freundschaften im Vordergrund. Es 

entwickelt sich der Freundschaftsspeicher. Alle Speicher stehen im Zusammenhang mit den 

vorherigen Speichern. Die Bildung deines wahren Selbst ist in vollem Gange und erhält dafür eine 

Unterstützung: Das Ego. Es hilft dir in dieser Zeit bei deiner Selbst-entwicklung. 

 

Freunde sind Balsam 

Um Freundschaften einzugehen, benötigst du eine gewisse Bindungsfähigkeit, die du bereits in den 

ersten zwei Speichern entwickelt hast oder eben nicht. Durch die Bindungsfähigkeit baut sich mit Hilfe 

von Freundschaften deine Beziehungsfähigkeit weiter aus. Du lernst zu vertrauen, deine Bedürfnisse 

mitzuteilen und dich an andere anzulehnen, wenn du mal Halt oder Trost brauchst. Du lernst dich 

abzugrenzen, Kompromisse einzugehen und vor allem lernst du dich selbst durch andere kennen.  

 

Du teilst Interessen mit deinen Freunden. Bei wahren Freunden verstellst du dich nicht. Sie hören dir 

zu und du kannst über deine Probleme sprechen. Somit sind wahre Freunde die besten Psychologen, 

die nichts kosten. 

Ludwig arbeitete als Schreiner-Lehrling. Nach der Arbeit setzten sich die meisten Arbeiter zusammen, 

tranken ein Bier oder Limo und redeten. Ludwig wechselte nach 7 Jahren in eine andere Firma, bei der 

jeder nach Arbeitsende sofort nach Hause ging. Ludwig sagte: In der ersten Firma ging er nach Hause 

und alle Probleme waren ausgesprochen, privat und geschäftlich. Seit ich in der neuen Firma arbeite, 

habe ich niemanden mehr, mit dem ich meine Probleme besprechen kann. Ich trage meine Probleme 

mit mir herum und lasse sie an meiner Freundin aus.  

„Forscher haben zudem herausgefunden, dass sich Freundschaften positiv auf Körper und Seele 

auswirken. Eine australische Studie zeigt: Wer von guten Freunden umgeben ist, hat eine höhere 

Lebenserwartung.“ (Source DVK) 

Natürlich kann jemand viele Freundschaften haben, obwohl wir mit seinen Eltern nicht zurechtkommt. 

Doch in irgendeiner Weise werden wir immer versuchen, von anderen zu holen, was wir zuvor nicht 

von den Eltern bekommen und genommen haben.  

Sind die vorherigen Speicher nicht optimal gebildet und gefüllt, kommt es gerade in diesem Alter zu 

Schwierigkeiten. Kennst du Leute, die viel Alkohol trinken oder Drogen nehmen. Jegliche Form von 

SUCHT ist eine SUCHE.  

Wonach suchen wir? Ganz klar nach allem, was wir in unserer Kindheit nicht bekommen und wodurch 

unsere Grundbedürfnisse nicht gestillt wurden:  Nach unseren Eltern und unserer Verbundenheit, 

sowie dem Wunsch dazuzugehören. 
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Reflexionsfragen 

Nimm einen Zettel und schreibe dir die Fragen auf: 

 Was fällt dir zum Thema Freundschaften als Erstes dazu ein? 

 Wurde dir in dieser Zeit dein Herz gebrochen? 

 Hat jemand dein Vertrauen missbraucht? 

 Sind Freundschaften zerbrochen? Woran? 

 Pflegst du deine alten Freundschaften? 

 Wie viel unternimmst du aktuell mit deinen Freunden? 

 

 Du hast keine Freunde? Suche dir ein paar neue Freunde. Tritt einem Verein bei. Suche dir 

Gleichgesinnte. Am besten reale Freunde und nicht nur Unbekannte übers Internet. Dabei 

geht es nicht um die Anzahl 

 

 

 Wie bringst du Spaß in dein Leben? 

 Wie hast du deine Schul- oder Lehrzeit erlebt? 

 Gab es dicke Freundschaften oder warst du ein Einzelgänger? 

 Wurdest du gemoppt? 

 Wie waren deine Lehrer? 

 Wie hast du deine Freizeit verbracht? 

 Gab es in dieser Zeit Probleme, Verletzungen oder Schicksalsschläge?  

 

Wie hältst du diesen Speicher gefüllt? 

Ganz einfach, indem du Kontakte zu deinen Freunden pflegst und immer wieder etwas mit ihnen 

unternimmst.  

TIPP: Mit Freundschaften sind reale Freunde gemeint und nicht nur Freunde, die man ausschließlich 

via Facebook sieht. Falls du kaum Freunde hast: Tritt einem Verein bei, besuche einen Kurs, lege dir 

ein Hobby zu, wo du Gleichgesinnte findest. 

 

Eine Geschichte zum Nachdenken: 

Luisa wurde von ihrer Freundin sitzengelassen. Die Freundschaft zerbrach. Luisa fühlte sich betrogen. 

Als sie 40 war, fand sie ihren Lebenspartner, tat sich jedoch schwer, ihm zu vertrauen. Sie sagte, dass 

sie das nicht könne, weil ihre Freundin sie vor 23 Jahren (!) betrogen hatte.  

Was würdest du sagen: Sollte man nach 23 Jahren sowas nicht mal loslassen? 
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B) DEIN BEZIEHUNGSSPEICHER 

Ab unserer Volljährigkeit beginnen wir uns mit unserem Umfeld, unserem Beruf, unserem Leben und 

den Mitmenschen tiefer zu befassen. Im Grunde geht es um das ICH und das DU. Ich und mein Kind. 

Ich und mein Chef. Ich und mein Beruf. Ich und mein Mann. Die anderen dienen als eine Art 

Projektionsfläche für deine Themen und deine vorherigen, unerfüllten Speicher. 

 

Dein wahres Selbst 

Die vorherigen gefüllten Speicher sind wichtig, damit wir jetzt Zusammenhänge zwischen dem ICH und 

dem Außen verstehen.  

Die Grundlage des Beziehungsspeichers ist die Beziehungsfähigkeit, die sich in der Kindheit bildet. Ist 

sie zu wenig vorhanden, kommt es einerseits zu Abhängigkeiten oder Kompensationen. Andere 

wiederum versuchen durch Unabhängigkeit ihre Beziehungsunfähigkeit zu verdecken.  

Dein Ego hat seinen Dienst für deine Selbst-Entwicklung fast ganzheitlich abgeschlossen und tritt zur 

Seite, um deinem wahren, schöpferischen Selbst Platz zu machen. Sind die vorherigen Speicher jedoch 

nicht gefüllt oder vollständig gebildet, wirst du entweder als Erwachsener von deinem Ego dominiert 

oder du lebst aus einem kindlichen, unsicheren oder emotionalen Selbst heraus.  

Du willst DEIN Leben leben, glücklich und „er-füllt“ sein? Ohne dein wahres Selbst wird das nicht auf 

Dauer funktionieren. Erlebst du Teilbereiche deines Lebens als Kampf? Bist du in einem Lebensbereich 

unzufrieden? In welchem Lebensbereich bist du abhängig und wo suchst du die Unabhängigkeit. Wo    

opferst du dich auf? 

Wenn sich dein wahres Selbst nicht entwickelt, kannst du nicht bei dir selbst sein. Das ist jedoch 

notwendig für ein gesundes Selbst-bewusstsein und eine förderliche Kommunikationsfähigkeit.  

Schon interessant, wenn Menschen sich auf den Weg der SELBST-Findung begeben. Das würde 

voraussetzen, dass sie ihr SELBST verloren haben. Richtigerweise hat es sich nie vollständig entwickelt.  

Der Beziehungsspeicher zeigt nun, wie gut du von anderen annehmen kannst und wie gut du andere 

unterstützen kannst. Menschen, die sich aufopfern, blockieren unterschwellig, was sie von anderen 

bekommen. Dann folgen Sätze, wie: Ich habe dir meine besten Jahre geschenkt. Ich habe so viel für 

dich getan... Alles ein Zeichen dafür, dass ein Annehmen verhindert wird und als Resultat leere 

Speicher zur Folge hat.  

 

Deine Übung: Beantworte folgende Fragen schriftlich 

 Welche Bedürfnisse hast du?  

 Wie erfüllst du dir deine Bedürfnisse?  

 Kannst du das selbst oder sind andere dafür verantwortlich? 

 Wie viel Zeit nimmst du dir für deine Beziehungen? 

„Ehe man vom Glück befriedigten Bedürfnisse reden. Sollte man entscheiden welche Bedürfnisse das 

Glück ausmachen.“ Leo Tolster 

 Aktiv werden und Verantwortung über deine Bedürfnisse übernehmen! 

 PS: Männer, die bei der Hausarbeit mithelfen, zahlen gut auf das Beziehungskonto ein! 
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Zu wie viel % ist dein Speicher gefüllt 

Die nachfolgenden Fragen solltest du beantworten, ohne zu überlegen. Denkst du auch nur 10 

Sekunden darüber nach, ist die Antwort verfälscht durch dein Ego. Die Fragen werden für dich 

chinesisch sein. Schreib trotzdem auf, was dir in den Sinn kommt. 

Der Beziehungsspeicher bezieht sich auf alle Beziehungen. Für diese Übung ist jedoch nur 

dein Beziehungsspeicher zu deinem Partner/in gemeint, der einen Teil des Beziehungsspeicher 

darstellt. 

 

 

Hier die Fragen, formuliert für Frauen. (Männer ändern einfach die Worte Vater auf Mutter...) 

Zu wie viel Prozent ist dein Beziehungsspeicher mit deinem Vater gefüllt? 

Zu wie viel Prozent ist dein Beziehungsspeicher mit deinem Bruder /Brüdern gefüllt? 

Zu wie viel Prozent ist dein Beziehungsspeicher mit Vorbildern gefüllt? 

Zu wie viel Prozent ist dein Beziehungsspeicher mit deinen Idolen, Götzen, Fernsehstars, ... gefüllt? 

Zu wie viel Prozent ist dein Beziehungsspeicher mit ehemaligen Partnern gefüllt? 

Hier die Fragen, formuliert für Männer.  

Zu wie viel Prozent ist dein Beziehungsspeicher mit deiner Mutter gefüllt? 

Zu wie viel Prozent ist dein Beziehungsspeicher mit deiner Schwester/n gefüllt? 

Zu wie viel Prozent ist dein Beziehungsspeicher mit Vorbildern gefüllt? 

Zu wie viel Prozent ist dein Beziehungsspeicher mit deinen Idolen, Götzen, Fernsehstars, ... gefüllt? 

Zu wie viel Prozent ist dein Beziehungsspeicher mit ehemaligen Partnern gefüllt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zähle nun die Prozentzahlen zusammen. Auf wie viel Prozent kommst du? Ich habe schon welche 

erlebt, deren Speicher über 500% voll war. Alles, was du jetzt angegeben hast, hat nichts in deinem 

Beziehungsspeicher zu suchen.  

B
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Stelle dir deine Beziehung wie ein Konto vor.  

Es wird Geld hinaufbezahlt, weil man es verdient hat und es wird Geld abgehoben. Leere Beziehungen 

sind leer, weil man abhebt und nicht einbezahlt. 

Eine Frau hat immer nur von ihrem Mann genommen. Sie sperrte ihn regelrecht ein mit ihren 

Eifersuchtsdramen, holte sich aus der Beziehung ständig Anerkennung und Liebe, genauso nahm sie 

im Haus keine Rücksicht auf ihn. Eine Paartherapie scheiterte, weil die Therapeutin sagte, dass die Frau 

das Problem ist. Der Beziehungsspeicher war mehr als leer, beide Partner ausgelaugt. Der Mann der 

Frau und die Frau, weil sie ein Fass ohne Boden war. Jede Bemühung, dass die Frau lernte dem Mann 

zu geben, war mühsam und zäh, denn sie sah sich als Prinzessin und wollte auf Händen getragen 

werden. Eines Tages ging die Frau zum Arzt und Krebs wurde diagnostiziert. Sie drehte fast durch, 

konnte damit überhaupt nicht umgehen und versuchte an jedem Strohhalm sich zu klammern. Das 

Problem dabei ist, dass eine kranke Frau nimmt und nicht gibt und jetzt in eine Lage kommt, wo sie 

andere braucht. Doch zuvor hat sie nichts dafür getan, um das Beziehungskonto aufzufüllen, sondern 

ebenfalls nur genommen. Deshalb hat sie panische Angst allein dazustehen.  

Übung: Was hast du in den letzten 2 Wochen getan, um auf euer Beziehungskonto einzuzahlen und 

was hast du getan, dass das Beziehungskonto schwächt? 

 Somit haben Beziehungen mit einem Füllzustand zu tun.  

 Der ergibt sich aus Geben und Nehmen. 

Wie zahlt man auf das Beziehungskonto ein:  

Komplimente machen, Wertschätzung und Zuwendung zeigen, 100% Zuhören; wenn der eine ein 

Getränk aus der Küche holt, bringt er dem anderen eines mit usw. 

Eine wahre Geschichte: Eine Frau wollte ihren Mann verlassen. Sie war wütend und unglücklich in der 

Beziehung. Der Mann wollte das nicht, er liebte sie. So stand er an jenem Morgen auf und stellte eine 

Frage: Was kann ich tun, damit du heute einen schönen Tag hast. Die Frau war so wütend, deshalb 

sagte sie: Putz das Klo, bring den Müll raus, … und der Mann tat es, ohne zu jammern, weil es ihm 

wichtig war. Diese Frage stellte er nicht nur einmal, sondern er stellte sie JEDEN MORGEN: Schatz, was 

kann ich tun, damit DU einen SCHÖNEN Tag hast. Die Frau hielt sich nicht zurück und sagte: Geh 

einkaufen, bring mir Blumen, putz den Boden. Und der Mann tat es, ohne zu jammern. So vergingen 3 

Monate und in dieser Zeit verflog die ganze Wut, der ganze Frust, der in dieser Beziehung steckte, bis 

sie eines Morgens aufwachte und ihn anschaute und sagte: Was kann ich tun, damit du einen schönen 

Tag hast. Die beiden sind noch heute zusammen.  

Die wenigsten wachen am Morgen auf mit der Absicht einen schlechten Tag zu haben. Doch auch die 

wenigsten wachen am Morgen auf, mit der Absicht einen guten Tag zu haben. Noch weniger Fragen 

sich, was es heute dazu braucht, einen guten Tag zu haben. Die hohe Kunst des Gebens geht einen 

Schritt weiter. Du wachst am Morgen auf und fragst deinen Schatz, was er braucht, um einen schönen 

Tag zu haben. 

 Die Profifragen in einer Beziehung: Was kann ich tun, damit DU einen schönen Tag hast! 

Das normale Beziehungskonto unterliegt dem Rhythmus Geben und Nehmen, somit wird 

eingezahlt und wieder herausgenommen. So soll es sein. Doch für den Ernstfall wäre es toll, wenn 

du etwas angespart hast.  
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C) DIE BEZIEHUNGSTÜR 

Jeder von uns hat eine innere Tür zu deinem Partner, genauso für jeden Menschen. Die Tür ist offen 

und wir können hindurchgehen oder die Tür ist zu, dann ist die Verbindung zerbrochen. 

Übung: Stelle dir eine Wiese vor dir vor mit einer Tür und einem Türrahmen. Schau ob die Tür offen 

oder zu ist. 

 

D) DER PARTNERSCHAFTSPLATZ 

In jeder Partnerschaft gibt es einen Platz, der für deinen Partner vorgesehen ist. Ist dieser Platz 

energetisch noch besetzt, beispielsweise durch den Ex-Partner oder durch das Warten und Hoffen auf 

einen bestimmten Partner, kann keine Sogwirkung entstehen, die dazu führt, dass ein neuer Partner 

in ihr Leben tritt.  

Die Wirkung bleibt fast vollständig aus, wenn jemand auf dem falschen Partnerschaftsplatz in der 

Ursprungs- Familie – zb: der Mutter - steht, denn dieser Platz ist mit dem Partnerschaftsplatz des 

Vaters verbunden (zb weil die Mutter sich der Ehe entzogen hat und unbewusst das Kind ihren Platz 

eingenommen hat oder weil der Vater außer Haus ist und dem Jungen sagt, dass er auf die anderen 

aufpassen soll).  

Dabei sind die Kinder, die auf den Partnerschaftsplätzen der Eltern stehen, als Erwachsene sehr wohl 

in der Lage eine langfristige Beziehung zu führen, doch eines Tages wird dieser Umstand sichtbar 

werden, denn es fehlt die Fähigkeit sich innerlich mit dem Reichtum einer Beziehung aufzufüllen und 

wer genau hinsieht, erkennt die Züge des Vaters im Partner. Für Männer gilt natürlich umgekehrt das 

Gleiche. 

Elisabeth klagt, dass ihre Schwiegermutter sie nicht in der Familie haben will. Obwohl sie seit 10 Jahren 

mit ihrem Mann zusammen ist, schafft es ihre Schwiegermutter, sie in Rage zu versetzen. Auf die Frage, 

ob Elisabeth das Gefühl hatte, in ihrer Ursprungsfamilie ihren Platz gehabt zu haben, meinte sie: „Nein, 

ich habe mich nie gefühlt, als ob ich dazugehöre.“ Nachdem Elisabeth ihren Platz in ihrer 

Ursprungsfamilie eingenommen hatte, sagte sie nach einigen Wochen zu ihrem Mann, dass sie es 

super findet, wie sehr sich die Schwiegermutter geändert hatte, denn jetzt konnte sie sogar mit der 

Schwiegermutter Kaffee trinken gehen. Ihr Mann schaute sie jedoch nur an und sagte ihr, dass die 

Schwiegermutter genau gleich sei wie vorher.  

Wer ein Thema mit Platz hat, findet es nicht nur in der Beziehung wieder, sondern in vielen 

Kleinigkeiten im Alltag. Probleme mit dem Arbeitsplatz, Platz im Leben, wäre lieber am Platz von 

jemand anderes, vergleicht oder steht in Konkurrenz, Probleme mit dem Schlaf-Platz oder dem Platz 

in der Gesellschaft. 

Ich hatte einmal einen Schüler, der ein Seminar besuchte. Er nahm auf einem Stuhl Platz und ging aufs 

WC, danach saß jemand anderes auf seinem Platz. Er hatte sein Auto auf einem Privatparkplatz 

geparkt und musste umparken. Bis er wiederkam, saß jemand anders auf dem zweiten Platz. Dieser 

Mensch hat eindeutig seinen Platz nicht eingenommen. 

Wer an seinem richtigen Platz ist, sieht sich wie ein Puzzleteil im Universum. Er weiß, dass das 

Universum ohne ihn nicht vollständig ist und muss sich nicht mit anderen Vergleichen, denn nur an 

seinem vorgesehenen Platz kann es sein, was er ist – in seinem Element. 

Im Herzen braucht die Beziehung ihren Platz, genauso in den Ursprungsfamilien der beiden. 
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GESUNDE VERGEBUNG UND DIE EIGENE ENTWICKLUNG 

Was ist eine gesunde Vergebungsarbeit? 

Ein Paar ist seit 7 Jahren verheiratet. Der Mann geht fremd, kommt nach Hause und gesteht es seiner 

Frau. Nachdem die Frau schon Bücher gelesen hat, in denen steht, du musst nur vergeben, dann ist 

alles gut, sagt sie liebevoll zu ihrem Mann: „Ich vergebe dir.“ Fühlen sie sich in die Situation hinein. 

Fühlt sich das für sie ECHT an? Wird der Mann danach treu sein? Was macht der Mann? Er hat ein 

Ungleichgewicht geschaffen. Was macht die Frau? Aufgrund der schnellen Vergebung hat sie dem 

Mann die Chance genommen, das Ungleichgewicht wieder gut zu machen. Sie hat somit Macht über 

ihren Mann ausgeübt und sich in der Rangordnung über ihren Mann gestellt. Dadurch hat sie das 

ursprüngliche Gleichgewicht NICHT aufgehoben, sondern ein zusätzliches neues Ungleichgewicht 

erschaffen.  

 

Was wäre ein gesunder Vergebungsprozess? Eine Sichtweise darauf zu bekommen, was alles 

vorangegangen ist, dass es überhaupt im Außen zu diesem Ungleichgewicht gekommen ist.  

Das Paar Hans und Elisabeth waren zu einem Theaterabend mit Freunden eingeladen. Sie standen in 

der Empfangshalle des Theaters. Hans und dessen bester Freund scherzen über das Kleid seiner Frau. 

Alle Anwesenden lachen und Elisabeth fühlt sich zutiefst gedemütigt und bloßgestellt. Wochenlang 

haderte sie, welches Kleid sie anziehen soll, um ihrem Mann zu gefallen. Sie wollte an diesem Abend 

besonders hübsch zu sein, denn in ihrer Ehe war der Alltagstrott eingekehrt. Daraufhin hat Elisabeth 

dieses Ereignis, da sie sehr auf Harmonie bedacht ist, nie angesprochen, aufgearbeitet und nie 

verziehen. Ein Jahr später geht ihr Mann fremd und wie schon erwähnt, vergibt die Frau dem Mann 

sofort. Sie läuft zu ihren Freundinnen und erzählt jedem, dass ihr Mann fremdgegangen ist, sie aber so 

ein toller und bewusster Mensch sei, dass sie ihm gleich vergeben hat.  

 

Wie findet ein gesunder Vergebungsprozess statt. 

 Dabei erkennt die Frau ihren An-Teil an dem Geschehen und übernimmt Verantwortung. Sie 

erkennt, dass sie nach der Situation im Theater eine Tür zu ihrem Mann geschlossen hatte; 

dadurch die Liebe ihres Mannes ein Jahr lang zurückgewiesen hat. Bildnis: Stellen sie sich vor, 

ihr Mann bringt ihnen jeden Tag Rosen. Sie nehmen sie und werfen sie beleidigt vor ihn auf 

den Boden. Das jeden Tag ein Jahr lang. Wie fühlt sich da der Mann? 

 Sie erkennt ebenfalls, welche Entwicklungsschritte sie verabsäumt hatte; beispielsweise nicht 
alles des Frieden willens zu schlucken; sich einer Situation zu stellen; die eigenen Bedürfnisse 

zu kommunizieren; sich nicht vor ihren Freundinnen selbst zu erhöhen, weil sie sich im tiefsten 

Inneren erniedrigt fühlt und dies nie aufgearbeitet hat. 

 

Gesundes Vergeben beruht darauf, dass der Mensch in Zukunft mit der gleichen Situation anders, 

sprich besser oder im Idealfall bereits angemessen, damit umgehen kann, ohne sich oder andere selbst 

zu erhöhen oder zu erniedrigen. Der Mann muss auch seinen Teil der Verantwortung tragen. Wenn 

jemand eine Situation vollständig aufgearbeitet hat, wird er vermutlich eine solche nicht mehr erleben. 

Wenn sie doch erneut in eine ähnliche Situation kommen, dann können sie nun als Vorbild anderen 

vorleben, wie man positiv damit umgeht. 
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Wenn sie verstanden haben, dass SIE sich entschuldigen müssen, obwohl sie sich als Opfer fühlen, 

haben sie die Ganzheit einer Situation verstanden. Erst DANN findet wahre Heilung statt. Ansonsten 

wird ein Teil ins Unterbewusstsein verdrängt und die Augen davor verschlossen. Sagen wir, es ist bei 

90% der Fälle so, dann müssen wir uns, um angeblich berühmten Ausnahmen, jetzt keine Gedanken 

machen. Am besten fangen sie zum Üben mit Kleinigkeiten an. 

Susanne grollte ihren Eltern über 40 Jahre. Sie konnte ihnen kaum ins Gesicht sehen und zog weit weg 

von ihnen. Ihre Eltern hatten einen schweren Unfall, als Susanne noch klein war, deshalb konnten sie 

ihre Elternpflichten nur noch begrenzt wahrnehmen. Susanne erlebte ihren Vater als sehr abwesend 

und ihre Mutter als zu schwach, um etwas dagegen zu tun. Ein Blick in die Ahnenreihe offenbarte, dass 

dieser Umstand über die Ahnenreihe wiederholt wurde. Sie konnte erkennen, dass der Vater ihrer 

eigenen Kinder ebenfalls abwesend ist; sie im Grunde nichts dagegen tut, weil sie sich zu schwach dafür 

fühlt und sich das Schicksal in ihrer eigenen Familie dadurch erneut wiederholt hatte. 

Wer nicht vergeben kann, hat einen Grund daran festzuhalten. Festhalten dient zudem dem 

Verbergen der verlorenen Verbundenheit und unserer eigenen Ängste. Wir übernehmen keine 

Verantwortung. Wie das Wort schon sagt: Wir wollen keine Antwort, sonst müssten wir der Wahrheit 

ins Gesicht sehen. Das Festhalten hat einen Nutzen für uns. Es ist meist der leichte Weg, statt sich 

seinen eigenen Herausforderungen zu stellen und dadurch über sich hinauszuwachsen. Auch 

Emotionen zeigen, dass wir lieber an Altem festhalten. 

Geschiedene Frauen jammern gerne über ihre Ex-Männer, dass diese sich nicht genug um die Kinder 

kümmern. Schnell erkennen sie, dass sie selbst es im Grunde nicht wollen, dass die Ex-Männer sich 

gut um die Kinder kümmern, weil sie Angst haben, dass die Kinder ihren Vater lieber haben.    

Gesunde Vergebung befreit nicht nur den Einen, sondern BEIDE.  

Es bringt die unbewussten Schichten von Emotionen und Schuld zum Vorschein und löst sie auf, wenn 

wir unsere Position der Selbstgerechtigkeit loslassen. Dadurch findet Verbindung statt und nicht 

Trennung. Es befreit.  

 

E) BEZIEHUNGSDYNAMIKEN 

 

In jeder Beziehung gibt es Dynamiken, die positiv oder negativ sein könnten. Vorstellbar, wie ein Pferd 

mit Gespann. Erst muss das Pferd einen Schritt machen, dann kann das Gespann folgen.  

Der Mann sieht eine andere Frau an und schon geht das Eifersuchtsdrama ihren Lauf. Die Frau lässt 

beim Sprechen dem Mann Raum, sonst würde es nicht zum Sprechen kommen.  

Der Mann spricht viel, die Frau nicht. Das interessante daran: Würde der Mann 1 Tag lang schweigen, 

würde die Frau beginnen zu reden. Es gab sogar ein Experiment, indem die Eifersüchtige Frau, dem 

Mann allein ausgehen lies und so tat, als wäre sie nicht Eifersüchtig. Dann begann der Mann 

Eifersüchtig zu werden.  

Es gibt auch sogenannte karmische Beziehung, die oft von starker Liebe, Hass Schwankungen begleitet 

sind.  

Es heißt ja auch Be-ZIEH-ung. Das heißt, wir ziehen uns Gegenseitig in guten und in schlechten Zeiten. 

Glückliche Paare werden sich dadurch mit der Zeit immer ähnlicher! 
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Das Rezept einer guten Ehe. So geht’s (Humor. Source unbekannt Netzfund) 
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IN BEZIEHUNG LEBEN NICHT 2, SONDERN 4 

 

Es sind nicht die Erwachsenen 2, die das Problem verursachen, sondern die beiden inneren Kinder, 

die verletzt sind aus ihrer Kindheit und diese Verletzungen in die Beziehung tragen.  

 

 

 

Eine Beziehung braucht ein Zuhause  

Ein Kind braucht ein Zuhause und genauso braucht eine Beziehung ein Gefühl von Heimat und Zuhause 

angekommen zu sein.  

Nach dem Urprogramm der Menschheit, ist der Mann für die Sicherheit zuständig und somit für das 

Geben eines materiellen Zuhauses, damit die Frau ihr Netz von Vertrauen weben kann.  

Wichtig: Um diese Sicherheit zu bekommen, testet die Frau ihren Mann. Sie veranstaltet eine Szene 

und schaut dabei, wie der Mann reagiert, ob er davonläuft. Dann hat er ihren Test nicht bestanden. 

Das Problem ist nur, wenn die Frau nicht aufhört den Mann zu testen.  

 

Abwechslung und Abenteuer 

Sicherheit allein reicht nicht aus. Jede Beziehung hat das Bedürfnis nach Abwechslung und Abenteuer 

unterschiedlich ausgeprägt. 
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Beziehung geben Sinn 

Studien zeigen, dass Menschen, die Beziehungen pflegen, sei es zum Partner, Familie oder auch 

Freundschaften, einen tieferen Sinn im Leben spüren.  

Dieses Gefühl von Sinnhaftigkeit entsteht, indem wir den Partner unterstützen und wertschätzten. 

 

Gleichberechtigung 

Wir sind gleich, was unsere innere Größe und wert anbelangt. Wenn eine Frau den Mann erziehen will 

oder sie ihn wie eine Mutter behandelt oder die Frau sich im Partner einen Vaterersatz sucht, dann ist 

einer der beiden Größer, als der andere und eines Tages wird dieser Umstand die Beziehung schädigen, 

weil das Geben und Nehmen nicht im Einklang ist -> Sich selbst und den anderen gelten lassen, so wie 

er ist, ist ein Grundbedürfnis eines jeden. 

Übung: Gibt es Bereiche, wo beide Partner nicht gleichwertig sind? Zb Frau bemuttert Mann. 

 

Das verletzte innere Kind 

Das innere Kind ist die Summe unserer kindlichen Prägungen. An die meisten der Erfahrungen erinnern 

wir uns nicht auf der bewussten Ebene, weil wir es ins Unterbewusstsein verdrängt haben. 

Nachdem das Unterbewusstsein sehr viel mehr Macht besitzt als dein Bewusstsein, bestimmen die 

alten Verletzungen und die daraus resultierenden Schutzmaßnahmen dein Erwachsenen Sein. Du 

siehst die Realität verzerrt durch einen kindlichen Wahrnehmungsfilter. Der Grund dafür liegt darin, 

dass das innere Kind eine Wiederholung der vergangenen Verletzungen vermeiden will und dafür 

clevere Schutzmechanismen gebaut hat. Dieses verhindert jedoch, dass wir uns auf einer erwachsenen 

Ebene verbinden und erleben können, weil es unser Denken, Fühlen und Handeln beeinflusst. 

 Wenn Paare streiten, sind meist nicht die Erwachsenen beleidigt, sondern die beiden inneren 

Kinder.  

 Dieses innere Kind zählt zu den größten Heilblockaden, weil es eine Heilung vollständig 

verhindern kann. 

 Zu den Schutzmechanismen zählen Perfektion, genauso Schönheitswahn, Realitätsver-

drängung, Projektion, Flucht, Kampf, Totstellen, Kontrolle, Grübelzwang oder klein bleiben.  

Zu diesen Themen kommen wir ein andermal dazu, weil es sonst Zuviel auf einmal wird. 

Übung: Erinnere dich an einen Streit. Frage dich, wie viel Prozent war der Erwachsene (Gefühl: 

Beleidigt, wütend)? Zu wie viel Prozent war das innere Kind (nenne das Gefühl?) 

 

Versprechen 

Versprechen und Schwüre sind energetisch bindend und sollten eingehalten werden. Je nach 

Versprechen kann es tiefe Abgründe in einer Beziehung öffnen. Der Mann, der verspricht in der 

Pension Zeit mit der Frau verbringt und es nicht macht, eine Reise, ein Haus, ein Traum. Wenn du ein 

Versprechen gemacht hast, das du nicht halten kannst, kommuniziere es und mach es auf eine andere 

Art und Weise wieder gut. Ein ok vom Schatz ist hier meist zu oberflächig und zu wenig.  

Nicht eingehaltene Versprechen sind ein Punkt, bei dem eine Entschuldigung angebracht ist. 
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Geheimnisse 

Geheimnisse sind Gift für eine Beziehung und zerstören sie von innen heraus. Glaubst du, dass eine 

Frau UNBEWUSST spürt, wenn ihr Mann sie belügt oder betrügt? Die meisten werden mit ja antworten. 

Es gibt sicher genug Frauen, die bei solchen Männern bleiben und schweigen, weil sie zu viel Angst 

haben allein zu sein, wegen des Geldes oder aus Bequemlichkeit.  

Laut Bert Hellinger sind Frauen, die bei ihren Männern bleiben aus einer den genannten Gründen oder 

wegen den Kindern, schwache Frauen.  

 Wie glücklich und erfüllt solche Beziehungen sind, kannst du dir ausmalen.  

Mit Geheimnissen ist nicht gemeint, dass man jeden Gedanken ausspricht und keine Privatsphäre 

mehr hat.  

 

Der Beziehungswert 

Der Wert einer Beziehung definiert sich über Wertschätzung. Jeder der beiden ist viel Wert und das 

spiegelt sich in den Einstellungen der beiden wider und in ihrem täglich Miteinander.  

Wenn ein Partner ständig abwertend ist, während der andere Partner wertschätzend ist, wird ein 

Ungleichgewicht in der Wertigkeit entstehen und die Beziehung sehr belasten. Das gilt eben auch, 

wenn die Frau wie die Mutter oder der Mann wie der Vater in der Beziehung ist, weil die Wertigkeit 

in diesen Konstellationen anders ausgelegt ist.  

TIPP: Dankbarkeit ist Wertschätzung und steigert den Wert einer jeden Beziehung.  

 

Kenne deine Werte 

„Durch Dankbarkeit gewinnt die Liebe an Wert, doch die Liebe selbst hat keinen Wert, bis wir ihr ein 

Geben.“ 

Erstelle deinen Werte-Kompass, denn jeder Erfolgreiche kennt seine Werte, sie sind ein 

Erfolgsgeheimnis, denn Menschen, die ihre Werte kennen, haben ein Ich-Bewusstsein, wissen, was 

ihnen wichtig ist und können dadurch gesunde Ich-Grenzen setzen. Dadurch kann man auch NEIN 

sagen und ein NEIN akzeptieren, ohne es mit dem eigenen Selbstwert in Verbindung zu bringen.  

Werte durchdringen dein tägliches Leben und Ändern sich nicht so schnell, wie man Unterhosen 

wechselt. Sie spiegeln deine inneren Einstellungen wider.  

Übung: Schreibe 5 Werte auf in eurer Beziehung auf 

 

Werte oder Schutzmaßnahme 

Dabei ist zu unterscheiden, ob es sich um Werte handelt oder um Ängste und somit um Schutz-

maßnahmen.  

Wenn jemand sagt, mein Partner muss ehrlich zu mir sein, handelt es sich vermutlich um eine 

Schutzmaßnahme, um nicht verletzt zu werden.  
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Die Werte, die jemand hat, projiziert er nicht nach außen. Somit kann jemand Ehrlichkeit als Wert 

haben und lebt das vor, ohne andere dazu zu missionieren, dass sie es auch tun.  

Übung: Schaue dir die Liste deiner Werte auf und Frage dich 1) ob es wirklich deine Werte sind oder 

nur eine Schutzmaßname und 2) lebe ich diese Werte wirklich? 

 

Denken und Handeln im Einklang 

Was bedeutet, ob du diesen Wert wirklich lebst?  

Stelle dir vor, du sagst, meine Kinder sind mir viel Wert und du isst die ganze Zeit ungesund, dann 

stimmt das, was du lebst nicht mit dem, was du sagst überein.  
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In glücklichen Partnerschaften sind folgende 9 Eigenschaften zu finden 

 Individualität:  

Jeder ist für sich selbst ganz und ein eigenes Individuum. Menschen, die sich in symbiotischen 

Beziehungen befinden, vergessen oft sich selbst und ihre Bedürfnisse. 

Individualität bedeutet, bei sich zu bleiben, seine Bedürfnisse zu kennen und mit dem Partner ein 

größeres Ganzes zu bilden. 

Somit heißt es nicht, meine bessere Hälfte: Sprich der eine ist 50% und der andere ist 50% und 

gemeinsam ist man 100%, sondern der eine ist 100% und der andere ist 100% und gemeinsam ist 

man ein größeres Ganzes. 

 Freundschaft 

Freundschaften beruhen auf Vertrauen und Wertschätzung. Sie sind nicht oberflächlich, sondern 

besitzen Tiefe. In Beziehungen ist Freundschaft die Basis. 

 Verständnis 

Jede Botschaft durchläuft Wahrnehmungsfilter und ist geprägt von vielen Inhalten, wie vergangene 

Verletzungen. Beim Verständnis geht es nicht um Zustimmung, sondern vor allem ums Zuhören.  

 Gemeinsame Aufgabe 

Eine gemeinsame Aufgabe verbindet und verwurzelt eine Beziehung. Das können Kindern, jedoch 

genauso ein Hobbie oder im Ehrenamt tätig zu sein. 

 Anerkennung 

Achte deine Partnerschaft, indem du sie nicht als selbstverständlich ansiehst, sondern bewusst Lob 

und Anerkennung hineinbringst. Dies geschieht auch durch tägliche Rituale. 

 Spaß 

Lachen macht gesund. Wenn dir das Lachen mit deinem Partner vergangen ist, dann schlägt es schon 

mehr als nur 5 vor Zwölf. Lachen ist Heilung, deshalb bring Lachen in deine Beziehung. Mach eine 

lustige Grimasse, stell dich mal dumm an oder schaut euch einen lustigen Film an. 

 Qualitätszeit 

Paare nehmen sich bewusst Zeiten für sich, um sich zu verbinden, romantisch zu sein oder etwas zu 

unternehmen. In dieser Zeit gibt es keine Kinder, Probleme sondern nur Romantik, Liebe und Spaß. 

 Sex und Intimität 

Sie sind das Resultat der vorangegangenen Punkte. Leidenschaft muss kultiviert werden, indem man 

beispielsweise begehrt wird. 

 Wachstum 

Beziehung ohne gemeinsame Ziele stagnieren oftmals. Hier geht es auch darum, euch als Paar zu 

erlauben zu träumen. 

Übung: Schreibe neben jeden Punkt auf einer Skala 1-10, wie hoch du deine Beziehung einschätzt. 
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LIEBE IST NICHT GLEICH LIEBE UND LIEBE IST NICHT GENUG 

 

L IEBE IST NICHT GENUG  

 Die Liebe zwischen zwei Menschen ist zu wenig, um eine erfüllende Beziehung zu führen 

Ein Partner lebt auf der anderen Seite der Welt und möchte nicht hierherziehen. Es mag das Fliegen 

nicht. Der andere mag das Fliegen auch nicht. Den Partner einmal im Jahr zu sehen und dafür, um die 

halbe Welt zu fliegen, kann Liebe als Brücke nicht überwinden.  

 

 Eine Partnerschaft braucht eine Aufgabe 

Für viele Paare liegt diese Aufgabe in der Kindererziehung. So manchem fällt es schwer, die Kinder aus 

dem Haus gehen zu lassen, weil unbewusst die Beziehung zum Partner keinen Zweck, Aufgabe oder 

Sinn mehr hat. Sie gibt ein Gefühl von Verbundenheit und Sinnhaftigkeit. 

Eine Aufgabe kann ein gemeinsames Business sein, jedoch gemeinsame Ziele oder auch etwas, was 

man der Welt zurückgibt, wie im Verein zu arbeiten.  

Übung: Was ist die höhere Aufgabe in dieser Beziehung 

 

 Eine angemessene Anzahl von gemeinsamen Interessen  

Und geteilten Aktivitäten und Vorlieben für dieselben Menschen: Sonst wird das, was Ihr 

„Ich“ ausmacht, nach und nach eine immer kleinere Rolle spielen. Und Sie und Ihr Partner werden 

Probleme damit bekommen, einen freien Samstag zu füllen. 

 

L IEBE IST IMMER ANDERS  

Nicht jede Liebe ist gleich. Wir lieben eine Freundin einen Freund auf andere Art, wie wir ein Haustier, 

ein Kind oder ein Hobbie lieben. Somit ist Liebe nicht gleich Liebe.  

Während wir an der Freundin ihr Lachen lieben, liebt einer anderer an ihr ihre Pünktlichkeit oder 

Kleidungsstil.  

 

Übung: Was liebst du an deinem Partner 

 

L IEBE BEDEUTET,  DIE WURZELN DES ANDEREN ZU ACHTEN  

Eltern und Schwiegereltern ist sicher kein einfaches Thema. Dein Partner stammt von seiner Familie 

ab. Achte und respektiere diese, denn aus ihnen ist dein Partner entstanden. Sollte dein Partner 

Probleme mit den eigenen Eltern haben, dann akzeptiert dein Partner sich selbst und seine Herkunft 

nicht.  
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ES GIBT VERSCHIEDENE FORMEN DER LIEBE  

Wie wir schon gehört haben, braucht eine Frau Sicherheit, um ihr Netz des Vertrauens weben zu 

können.  

Es gibt jedoch 9 verschiedene Formen Liebe zu geben. Diese hängst von der energetischen Signatur 

deiner Herzfrequenz ab. 

1) Ideenreich, innovativ, führend 

2) Hilfsbereitschaft, Harmonie 

3) Kreativ, lebendig, aktiv, auch durch Wort und Schrift 

4) Gibt Sicherheit (in Form eines Zuhauses), Unterstützung 

5) Abwechslung und Veränderung 

6) Kümmern, Balancierung, ein schönes Zuhause, beratend 

7) Tiefsinnigkeit und Ruhe 

8) Geschenke, Materiell, Geld 

9) Helfend, beratend, dankend 

 

Übung: Wie gibst oder zeigst du Liebe? Anhand was erkennt dein Partner, dass du ihn liebst. 

Wie gibt oder zeigt dein Partner dir Liebe? 

 

Liebe zu geben ist die eine Seite der Medaille, die andere ist, ob wir verstehen, wenn uns jemand in 

einer anderen Form Liebe gibt, wie wir selbst. 

Franz ist 30 Jahre und ärgert sich über seinen Vater. Er stellt ihm beim Besuch nur Schnitzel mit Pommes 

hin, während Franz einen gesunden Lebensstil hegt. Er empfindet es als Beleidung. Als er erkennt, dass 

sein Vater nun mal nicht kochen kann und das Essen eine Form ist, Liebe zu geben, kann Franz seinen 

Vater akzeptieren und dessen Liebe annehmen, anstatt wie vorher sie schlecht zu machen oder 

abzuschmettern.  

 

TONY ROBINS NENNT ES DIE SOGENANNTEN CORE DRIVER,  DEINE GRUNDBEDÜRFNISSE. 

Die 6 Grundbedürfnisse als Core Driver sind. 

 Sicherheit oder Vertrautheit 

 Abwechslung oder Abenteuer 

 Geltungsbewusstsein oder Wichtigkeit 

 Verbundenheit/Liebe 

 Wachstum oder persönliche Weiterentwicklung 

 Beitrag zum Wohle anderer 

Diese sind bei jedem unterschiedlich ausgeprägt. 
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Übung: Welche 2 Grundbedürfnisse hast du und treiben dich am stärksten an in deiner Beziehung? 

TIPP: Es können mehrere gleichzeitig sein, jedoch nicht jede hat die gleiche Bedeutung.  

Die Art und Weise unserer Grundbedürfnisse spielt eine Rolle auf unser Verhalten in Beziehung. 

Jemand der auf Sicherheit bedacht ist, traut sich nicht so schnell aus seiner Komfortzone. 

 

Übung: Frage dich: Was bewegt mich bei täglichen Entscheidungen? 

Suche 2 Antworten aus, aus den 6 Core Drivern: ___________________________ 

 

Übung: Schreibe neben den 6 Core Drivern, wie du diese Grundbedürfnisse befriedigst. 

Sicherheit oder Vertrautheit: 

Abwechslung oder Abenteuer: 

Geltungsbewusstsein oder Wichtigkeit: 

Verbundenheit/Liebe: 

Wachstum oder persönliche Weiterentwicklung: 

Beitrag zum Wohle anderer: 

 

VERBUNDEN FÜHLEN IST NICHT DAS GLEICHE WIE L IEBE  

In einer Beziehung verbinden wir uns über Interessen oder Denkweisen; über die Kinder; über die 

Vergangenheit; über Fantasiebilder, die meist in Enttäuschungen enden; über die Sexualität oder über 

das Karma. Manchmal natürlich auch über die Liebe. 

Eine Herz zu Herz Verbindung ist etwas, das Menschen mit der wahren Liebe verbindet. Sie können 

total unterschiedlich sein und stehen sich trotzdem Nahe. Ein kleiner Teil der Menschen ist tatsächlich 

mit ihrem Partner über eine tiefe Liebe verbunden, die aus dem Herzen kommt.  

Ist jedoch keine wahre Liebe vorhanden, ist keine wahre Verbundenheit vorhanden, dann werden die 

„nicht Herz“ Verbindungen eines Tages brechen oder sich zeigen als Liebe, die sich in Hass umwandelt. 

Das ist dann keine wahre Herzensliebe. Es ist ein Liebe, die man fühlt und dieses Gefühl kann sich 

wandeln. Hingegen ist wahre Liebe ein Seinszustand, deshalb kann die Herzensverbindung nicht 

brechen. Sie bleibt immer bestehen! Außer einer würde den anderen umbringen. Kommt vermutlich 

in einer solchen Konstellation nicht so oft vor.  

Laura lernte ihren Freund Noa in einer Entzugsklinik kennen. Das gemeinsame Drogenproblem 

verbindet sie. Sie verlieben sich, heiraten und bekommen bereits nach einem Jahr ein Kind. Nach ihrem 

Entzug ist die Verbindung über das gemeinsame Drogenproblem nicht mehr förderlich. Beide lassen 

sich nach kurzer Zeit scheiden, denn sie merken, dass es außer dem Drogenentzug und dem Kind nichts 

gibt, was sie verbindet.  

Während wir uns im Leben gerne mit Gleichheit verbinden, glauben wir, dass es sich in unserer 

Partnerschaft genauso verhält. Doch Zugehörigkeit in der Familie definiert sich nicht über Gleichheit.  
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Übung: Was verbindet dich mit dem Partner 

zB Kinder. Was tust du, wenn sie aus dem Haus sind, hast du dann keine gemeinsame Aufgabe und 

keine Verbindung zum Partner mehr? 

Übung: Verbindungen sichtbar machen. Schließe deine Augen und stelle dir deinen Partner vor dir vor. 

Lass jetzt die Verbindungen vielleicht in Form von Lichtbändern sichtbar werden.  

 

NÄHE ENTSTEHT NICHT DURCH L IEBE  

Nähe entsteht nicht durch Perfekt sein, falsches Harmoniestreben, Rollenspiele, Machtstreben oder 

Schutzprogramme, sondern durch Offenheit, Authentizität und Empathie! 

 

WENN MAN DEN PARTNER NUR NOCH MAG  

Buddha sagte es mit den Worten: Der Unterschied von Lieben und Mögen ist. Wenn du eine Blume 

liebst, pflegst du sie. Wenn du eine Blume magst, pflückst du sie. Wer das versteht, versteht was Liebe 

ist. 

Deshalb sind so viele Ehen leer, weil sie sich nur noch mögen und nicht mehr lieben, deshalb versuchen 

sie soviel vom anderen zu nehmen, damit man etwas bekommt und gibt nicht mehr, denn das wäre 

das Pflegen. 

Übung: Was magst du an deinem Partner und was liebst du an deinem Partner. Schreibe eine Liste. 
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GUTER MENSCH SEIN IST NICHT DAS GLEICHE WIE L IEBE 

Leider glauben viele, wenn sie ein guter Mensch in der Partnerschaft sind, dass das gleichzusetzen ist 

mit bedingungsloser Liebe. Das ist es nicht.  

Die Dualität besagt, dass Liebe einen Gegenpol hat. Das könnte beispielsweise Hass oder Angst sein. 

Da die Dualität wie ein Pendelschwung agiert, treten wir von der einen Seite in die andere Seite ein, 

wie Tag zur Nacht wird, wird Liebe zu Hass. Ganz extrem erleben wir den Pendelschwung bei 

Scheidungen, wo Liebe in Hass umschlägt.  

Wenn etwas in einen Gegenpol umschlägt, ist es nicht bedingungslos, sondern an Bedingungen 

geknüpft, so wie viele Beziehungen auf Erwartungen und Bedingungen basieren, wie: Du musst ehrlich 

sein, du musst treu sein. Das hat nichts mit Bedingungslosigkeit zu tun.  

Die Bedingungslosigkeit würde sich zeigen, wenn dein Partner dich heute verlässt, ist es für dich ok, 

weil du willst, dass er glücklich ist. Und wenn du das nicht so siehst, dann willst du nicht sein Glück, 

sondern nur dein Glück und das nennt man bedingt sein.  

 

Wie kommt man von der bedingten Liebe in die bedingungslose Liebe. Das ist wie Tag und Nacht. Wir 

verwenden für 2 Sachen den gleichen Ausdruck. Für Tag, 12 Stunden und für Tag, 24 Stunden. Die 

bedingungsliebe ist wie die 24 Stunden, um diese zu erreichen, müssen wir Liebe und Hass 

gleichermaßen in uns zulassen und vereinen.  

Wer also versucht ein guter Mensch zu sein, versucht an den 12 Stunden des Tages festzuhalten und 

die 12 Stunden der Nacht zu meiden und erlangt niemals Ganzheit. Das Gesetz der Harmonie wird 

dann eines Tages dafür sorgen, dass es lange Zeit Nacht ist, durch Krankheit oder Sicksalsschläge, 

damit das Gleichgewicht wiederhergestellt wird.  

Somit geht es in Beziehungen nicht darum nur ein guter Mensch oder ein guter Partner zu sein, 

sondern seine Schattenseiten zu sehen, anzunehmen und aufzulösen. Dann ist der Fokus in der 

Beziehung auf Fortschritt und nicht auf Perfektion ausgelegt. 

Übung: Schreibe auf, was dich am anderen aufregt. 

Das sind Schattenanteile an dir, die du nicht ehrlich anschaust.  

 

WICHTIG: DAS BESTE KOMMT ZUM SCHLUSS: BEEINFLUSSUNG VOM PARTNER 

Lasse dich von deinem Partner beeinflussen. Ja, richtig gehört! In einer Langzeitstudie wurde 

herausgefunden, dass Männer, die sich von ihren Frauen beeinflussen lassen, länger glücklich sind und 

sich weniger scheiden lassen. Zb welche Farbe die Krawatte hat. 

 

Das geht nur, wenn der Mann emotional Intelligent ist und die Frau auf gleicher Höhe, zb nicht als 

Mutter auftritt. 
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SCHEIDUNG 

Auch wenn das Thema vielleicht unangenehm erscheinen mag, gibt es doch gewisse Dinge, die sehr 

wichtig sind.  

1. Jeder darf sich scheiden lassen und darf danach wieder glücklich sein 

(Ich kann hier nicht für alle Religionen sprechen, weil ich nicht weiß, ob diese erlaubt sind.) Ich hatte 

einmal einen Fall, indem der Mann 10 Jahre zuvor eine Scheidung hatte und schon lange sich wieder 

in einer Beziehung befand, doch gefühlt waren sie zu dritt. Der Grund liegt darin, dass er den 

Glaubenssatz hatte, dass man in einer Ehe bleiben muss, bis zum Tod. 

 

2. Es gibt keine falsche Partnerwahl 

Jeder Partner ist genau zu dem Zeitpunkt der Richtige. Jede Beziehung enthält Geschenke und 

Lernaufgaben. Werden die Lernaufgaben nicht erkannt, werden sie in die neue Beziehung 

mitgenommen. Frage dich: Welche Geschenke beinhalteten deine ehemaligen Partner? 

 

3. Wenn du Kinder hast 

Paarprobleme sind Paarprobleme und hat nichts mit den Kindern zu tun. Wer seine Probleme auf die 

Kinder überträgt, indem er beispielsweise negativ vom anderen Elternteil vor dem Kind sprichst, stört 

das das Verhältnis. Kinder sind nicht für die Paarprobleme verantwortlich und es geht sie nichts an.  

Wenn man sich scheiden lässt, endet die PAAR-Beziehung und NICHT die Eltern-Kind-Beziehung. Das 

sind zwei Ebenen, die unbedingt auseinanderzuhalten sind, sonst steht das Kind zwischen zwei Stühlen, 

wo es nicht stehen darf. 

Wichtig: Kinder zu Fragen, zu welchem Elternteil sie wollen, kann zu einem tiefen seelischen Schmerz 

führen, denn egal wie die Antwort lautet, es gibt IMMER einen Verlierer. Außerdem sollte ein Kind 

niemals in eine Machtposition kommen, wo es BEIDE Elternteile ablehnen könnte. 

 

4. Wertschätze ehemalige Partner 

Warum ist das so wichtig? Laut Bert Hellinger werden die negativen Gefühle auf Ex-Partner auf die 

aktuellen Kinder überlagert. Dann bekommen die Kinder einen Rucksack ab, der nicht zu ihnen gehört. 

 

5. Bewusste Scheidung 

Ein Mann, der selbst spirituelle Seminare gibt, ließ sich scheiden. Es geht nicht darum zu erzwingen, 

mit einem Partner alles auf die Reihe zu bekommen und ein Leben lang zusammenzubleiben. Was sie 

machten, war sensationell. Sie luden Familie und Freude ein und wertschätzten ihre Zeit miteinander, 

zeigten ihren Freunden, dass es kein Grund gibt, dass irgendjemand einem anderen böse ist und vor 

allem: Dass sich keiner von Familie und Freunde sich für eine Seite entscheiden muss.  

Wahre Liebe ist den Partner gehen zu lassen, wenn die Zeit dafür reif ist.  
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CHECKLISTE 

Zeichen, woran man erkennt, dass die Beziehung zu Ende geht 

- Ständiges Nörgeln und Kritisieren.  

- Die Grundstimmung ist oft negativ 

- Die Partner wollen nicht mehr 100% geben 

- Beide fühlen sich in einer gewissen Form einsam 

- Du sagst: Ich mag dich und nicht mehr „Ich liebe dich“ 

- Sex kommt nur noch selten oder gar nicht vor 

- Du kannst keine 10 positiven Eigenschaften deines Partners hintereinander aufzählen 

- Diese 10 positiven Eigenschaften sind___________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

- Wenn du an die Vergangenheit denkst, erinnerst du dich an viel Negatives in der Beziehung 

- Streits enden oft ohne Lösung 

- Leben mehr nebeneinander statt miteinander 

- Meist hat sich ein Partner bereits innerlich gelöst 

- Geht Konflikten aus dem Weg, Gefühl von Sinnlosigkeit 

- Resignation und Gleichgültigkeit 

- Ich mag den Partner 

- 4 apokalyptischen Reiter haben Einzug gehalten 

- Die Beziehungstür ist zu 

 

Anzeichen für eine glückliche Beziehung 

- Eine tief verwurzelte Freundschaft verbindet 

- Wertschätzung und Bewunderung dem anderen gegenüber 

- Eine positive und konstruktive Form von Streiten und Gesprächen 

- Individualität und persönliches Wachstum 

- Gemeinsame Aufgabe – Sinnerfülltheit 

- Gefühl von Sicherheit 

- Fühlen sich verbunden und geben Zuneigung 

- Wissen sehr viel über den anderen 

- Ich liebe den Partner 

- Tägliche Rituale 

- Qualitätszeit 

- Sie kennen den Avatar des anderen und dadurch seine Wünsche und Ziele 

- Kompromissbereit 

- Schauen tiefer in ihre Themen hinein und sind lösungsorientiert auf win – win eingestellt 

- Positive Einstellung zu Veränderung und Entwicklung 

- Konstruktive Kommunikation und Achtung 

 

Bei einer glücklichen Beziehung geht es nicht darum, nicht zu streiten, sondern wie man streitet und 

vor allem wie man miteinander umgeht, wenn man nicht streitet. 

Der Schlüssel ist: Achtung und Wertschätzung, sowie Zuneigung und das nicht nur zu denken, 

sondern täglich zu zeigen und zu leben.   
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DIE ZEITQUALITÄT EINER BEZIEHUNG 

Wir unterliegen Gesetzmäßigkeiten, wie den 4 Jahreszeiten, an die wir uns anpassen müssen. Du läufst 

nicht in Unterhose im Winter bei -10 Grad herum, genauso wenig würdest du Tomaten unter einer 2 

Meter Schneedecke pflanzen.  

Der Mensch ist eingebunden in dieses gegebene System. Im Außen spüren wir das, doch innerlich sind 

wir weit davon abgeschnitten, die Dinge wahrzunehmen. Wir sind in mehr als nur in das System der 4 

Jahreszeiten eingebunden. Der Mensch durchläuft einen 9er Zyklus, der bei jedem nicht bei 1 bei der 

Geburt beginnt, sondern auf deinem Geburtsdatum beruht.  

Jedes Jahr hat unterliegt einer eigenen Zeitqualität. So gibt es Sonnenscheinjahre, genauso wie Jahre, 

in dem alles zusammen/aufbricht, was nicht mehr Bestand hat. Deinen persönlichen Zyklus erlernst 

du zu einem späteren Zeitpunkt. Hier das Thema mit dem Beziehungszyklus. 

Mit dem Beginn einer Beziehung, einer Freundschaft oder dem Start eines Unternehmens beginnt ein 

solcher 9er Zyklus. Er steigt in den ersten 3 Jahren an, verfestigt sich in den darauffolgenden Jahren, 

bis wir die Ernte unserer Arbeit einfahren dürfen und weiters sich der Zyklus wie eine Spirale im 9. 

Jahr auf eine höhere Ebene gestellt wird. Meistern wir die Aufgaben des Zyklus nicht, kommen wir 

nicht auf einer höheren Ebene heraus, sondern drehen uns im Kreis oder bleiben stehen. Themen, die 

in den ersten 3 Jahren des Zyklus sind, ziehen sich wie ein roter Faden bis ins 9. Jahr durch. 

Nicht umsonst ist die durchschnittliche Scheidungsrate nach ca. 10 Jahren Ehe. Das bedeutet, dass 

die Beziehung nicht auf ein neues Level gehoben worden ist.  

 

Das 9. Jahr  

Jede Beziehung muss nach 9 Jahren auf ein neues Level gehoben werden. Nicht umsonst finden die 

meisten Scheidungen nach Durchschnittlich 10 Jahren statt.  

In meinem Umfeld gab es in den letzten Jahren viele, die ihre Beziehung durch Heirat, Umzug oder 

Kinder auf ein neues Level gesetzt haben. Es ist jedoch nicht möglich, bis ans Lebensende alle 9 Jahre 

Kinder zu bekommen.  

Erneuere den Eheschwur, mach eine Reise oder sonst etwas besonders, um eure Beziehung auf ein 

bewusstes neues Level zu bringen.  

Überprüfe, wie lange eure Beziehung dauert und was habt ihr gemacht oder nicht gemacht, um eure 

Beziehung nach 9 Jahren, sofern sie solange andauert, gehoben habt. 

 

Eine Frage, die immer wieder kommt: Wird vom Beginn der Beziehung oder der Ehe gezählt.  

Der ursprüngliche Zyklus ist der Beginn der Beziehung. Die meisten sagen jedoch, wie lange sie 

verheiratet und nicht wie lange sie zusammen sind. Somit entsteht mit der Ehe ein zusätzlicher Zyklus, 

wo du die Ehe nach 9 Jahren auf ein neues Level bringst. 
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Das verflixte 7. Beziehungsjahr 

Das verflixte 7. Beziehungsjahr hat mit dem Verständnis dieses 9er Zyklus und der Energiequalität 

der einzelnen Jahre zu tun: 

1 Jahr Energie geht nach vorne hinaus 

2 Jahr Energie kommt zurück 

3 Jahr Energie dehnt sich aus 

4 Jahr Energie verfestigt sich 

5 Jahr Energie bricht auf 

6 Jahr Energie balanciert 

 7 Jahr Energie zieht sich zurück 

8 Jahr Energie füllt sich 

9 Jahr Energie schließt sich 

 

Während wir normalerweise unseren Partner an unserer Seite spüren, zieht sich in einem 7er Jahr 

die Energie zurück. Dadurch ergibt sich, dass gefühlt ein Abstand zwischen beiden ist. Man hat das 

Gefühl, der andere ist nicht da oder weiter weg, obwohl er immer noch gleich neben einem steht. 

 

Ein weiterer Faktor: 

Nach 7 Jahren treffen kaum neue Impuls auf das Nervensystem. Wir kennen den Partner schon sehr 

gut. Es ist der Alltag eingekehrt. 

 

Übung: Wie lange seid ihr zusammen? 

In welchem Jahr habt ihr geheiratet und wie lange verheiratet? 

Wenn ihr länger als 9 Jahre zusammen oder verheiratet seid, was habt ihr gemacht, um eure 

Beziehung auf ein neues Level zu stellen? 

Wie habt ihr das 7. Beziehungsjahr erlebt? 

 

PS: Der 9er Zyklus wiederholt sich laufend. Somit das 18. 27. und 35. Jahr und so weiter. 
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DER 4 WOCHEN PLAN 

 

1) KLARE VISION VON DEINER BEZIEHUNG 

Hast du schon einmal darüber nachgedacht, auf welchen Werten deine Beziehung beruht, welche 

Wünsche aktiv und passiv in jedem stecken. Dieser Avatar dient nicht nur dazu im Detail 

aufzuschreiben, was du dir in der Beziehung wünscht, sondern ist eine Landkarte, die auch die 

Freundschaft, den Respekt und die Zukunft wiederspiegelt. 

Deine Beziehung ist dann 

 wertschätzend   aufbauend   angekommen 

 unterstützend   sensationell   glücklich 

 

 Dieser Avatar zählt zu den großen Avataren, deshalb nimm dir die Zeit, ihn ordentlich 

auszuarbeiten, weil du damit auch die Wertschätzung deiner Beziehung zeigst…und diese 

sollte dir ein paar Stunden wert sein, dass du dich intensiv damit auseinandersetzt. 

 Hänge deinen persönlichen Emotionsavatar einfach an den Beziehungsavatar dran.  

 

 

Der Avatar ist in diesem Bereich eine entscheidende Grundlage, weil Paare die Langezeit nicht nur in 

einer Beziehung sind, sondern in einer glücklichen Beziehung sind, wissen sehr viel über den anderen. 

Es zeigt, wie gut du den Partner und eure Beziehung kennst. Je mehr man jemanden kennt, desto 

vertrauter und verbundener fühlt man sich und desto weniger lebt man nebeneinander her. 

Eine unglaublich wichtige Übung: 

Der Avatar gibt dir die Möglichkeit dieses Wissen zu erinnern, aufzufrischen und zu aktualisieren.  

Hier wirst du den Grundmodus in euer Beziehung erkennen, denn Paare, wo die Luft schon am 

rausgehen ist oder schon fast herausgegangen ist, wissen nicht sehr viel über den anderen, von seinen 

Vorlieben, was der andere für Träume, Wünsche hat, seine Überzeugungen und inneren Verletzung 

oder das Datum des Hochzeitstags.  

Ein negativer Modus wird erkannt, indem man den Fokus der Vergangenheit geändert hat. Du denkst 

an die Hochzeit und erinnerst dich an den Streit deines Bruders mit deiner Schwägerin statt an den 

Tanz und das Ja Wort zum Partner. Sollte dies der Fall sein, sucht euch professionelle Hilfe. 

Menschen in erfüllten Beziehungen können die positiven Aspekte dessen, was sie erlebt haben, 

wiedergeben.  

Gottman stellte fest, dass 94% der Paare, welche hauptsächlich positive Erinnerungen an ihre 

Vergangenheit haben, eine glückliche Zukunft haben. 

Erstelle deinen persönlichen Avatar, beantwortet die Fragebogen und macht die Übungen. Danach 

gleicht ihr beide Avatare miteinander ab.  

„Du bist kein guter Manager, weil du einen 2 Tageskurs gemacht hast.“Sinek. Genauso sind viele keine 

guten Partner, weil sie im Grunde noch gar keinen Beziehungskurs gemacht haben. 
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RITUALE 

Die Studie von Neil Jacobson zeigt, dass Ehetherapien nur zu 35 Prozent fruchten. Das heißt, 2 von 3 

Ehetherapien scheitern. Was ist also das Erfolgsrezept einer guten Ehe. Es sind die täglichen Rituale! 

Garry Chatman sagt, dass jeder von uns eine persönliche Liebessprache hat. Die Sprache, die in jeder 

in einer Beziehung einsetzen und verstehen sollte, kann man in 5 Punkte unterteilen.  

1. Lob und Anerkennung 

2. Gemeinsame Zeit mit Partner 

3. Geschenke, die von Herzen kommen 

4. Hilfsbereitschaft im Haushalt (Übrigens finden Frauen das sehr erotisch) 

5. Zärtlichkeit 

 

Liebe wächst, wenn wir sie nähren, indem wir geben, tagtäglich! 

Der Mensch verliebt und vertraut meist nicht von heute auf morgen. Das schönste Beispiel, das ich je 

gehört habe, zeigt das sehr deutlich. Wenn du jemand kennenlernst und du würdest nach 7 Tagen zu 

deinen Freunden gehen und ihnen sagen, dass du heiratest, würden sie dir den Vogel zeigen. Wenn 

du 7 Jahre zusammen bist und noch nicht verheiratet bist, schütteln die einen und anderen auch den 

Kopf. Somit dauert es länger als 7 Tage, um Vertrauen zu entwickeln und weniger als 7 Jahre. Wann 

genau der Punkt da ist, ist schwer in einer Zahl zu sagen. Deshalb sind es die kleinen täglichen Dinge. 

Der Tod oder „das Leben“ einer Beziehung 

Es gibt die 30 Jahre glückliche Beziehung und es gibt das sogenannte 30 jährige Schweigen. Eine Frau 

hat ihren Ehemann umgebracht, weil sie sich in ihrer Ehe nur noch angeschwiegen haben und somit 

hat sie ihn endgültig zum Schweigen gebracht.  

Sich täglich bewusst verbinden. 

Wir unterschätzen, wie wichtig es ist, sich Zeit zu nehmen, sich zu verbinden. Sei es eine lange 

Umarmung, ein Kuss oder wie Gottman es sagt: Schatz, wie war dein Tag ist eines der effektivsten 

Mittel, um den Stress des Alltags, der nichts mit der Ehe zu tun hat, abzubauen. Das Geheimnis 

dahinter ist, dass wir in dieser Zeit 100% dem Partner die Aufmerksamkeit geben, egal ob es 1 Minute 

oder 10 Minuten dauert. Das heißt nicht neben dem Gemüseschneiden, am Esstisch oder wenn die 

Kinder herumtollen, weil das nachweislich mehr Stress verursacht, rein aus der Tatsache heraus, dass 

der andere nicht 100% bei der Sache ist. Selbst ein Handy am Tisch gibt dem anderen das Gefühl, nicht  

wichtig zu sein.  

Es sind die kleinen alltäglichen Dinge, die deine Beziehung reich machen. 

Sag mir den Tag, an dem du dich verliebt hast? Wie wird Liebe gemossen? Nenne es in Zahlen. Das 

kannst du nicht: Es ist nicht die eine große Sache. Es sind die vielen kleinen Dinge, welche eine 

Beziehung aufrechterhalten! Ein Lob, ein Geschenk, Anerkennung oder Fragen, wie es geht. 

Übung: Wie zeigst du, dass du deinen Partner liebst. Mit welchen kleinen Dingen hältst du die 

Beziehung am Laufen? 
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QUALITÄTSZEIT: 

Sich bewusst Zeit zu nehmen für die Partnerschaft. Simon hat 5 Kinder, arbeitet am Set von morgens 

um 6 Uhr bis Abends 21 Uhr, manchmal auch länger. Am Wochenende heißt es Kinder aufs 

Fußballmatch, Ballett und sonstige Familienaktivitäten. Für die Beziehung bleibt keine Zeit. Deshalb 

nehmen sich Simon und seine Frau einen Abend in der Woche heraus, um gemeinsam, ohne Kinder 

etwas zu unternehmen, Essen oder ins Kino zu gehen.  

Ein Ehepaar, beide berufstätig, weltweit unterwegs, 4 Kinder und mehrere Enkelkinder. Ihre 

Beziehung ist das Wichtigste und kommt vor den Kindern. Er leitet mehrere Firmen und auch seine 

Frau ist beruflich erfolgreich. Täglich ist das erste, wenn sie nach Hause kommen, sich zu verbinden, 

indem sie einen Spaziergang machen, um den Alltag loszulassen. 

 

- Date Nights 1 Mal wöchentlich 

- Bewusst Zeit miteinander zu verbringen 

- Ein gemeinsames Hobbie 

- Die kleinen Gespräche: „Siehst du das Auto?“ „Ja, es erinnert mich an unser altes Auto“ 

o Glückliche Paare weisen vieler so kleiner Gespräche auf, weil sie sich dadurch 

verbinden. 

- Eine lange Umarmung 

- Schatz, wie war dein Tag (und 100% Aufmerksamkeit, Zuhören und Wertschätzen) 

- Händchenhalten 

 

Hier geht es nicht darum, um über die Kinder zu sprechen oder über Probleme, sondern nur um euch 

und die Liebe zwischen euch, eure Liebe und eure Wünsche. Nicht über die Alltagsprobleme oder 

Probleme mit den Kindern, sonst wäre es das gleiche, wie am Küchentisch zu sitzen. Natürlich darf 

man auch über tolle Erlebnisse der Kinder erzählen und sich gemeinsam darüber freuen.  

Übung: Wie verbindet ihr euch täglich? Der Kuss, wenn der Partner nach Hause kommt, welche 

Fragen stellt ihr euch? 

 

Händchenhalten und Küssen fördert die Gesundheit 

Es gibt so viele Studien, die zeigen, was für körperlich und psychisch positiv das Küssen und Händchen-

halten ist. Es ist schön, wenn Paare im Alter nicht nur nebeneinander herlaufen, sondern noch ihre 

Hände halten und verbunden sind, nicht nur Zuhause, sondern auch unterwegs. 

Kommunizieren mit deinem Partner, was du in der Öffentlichkeit möchtest und was nicht. Wenn du 

vor deinen Eltern nicht küssen möchtest, dann teile es deinem Partner mit. 

Übung: Was möchte ich in welcher Situation nicht.  


