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Warm Up für das Selbst-Coaching  
 
Wir grüßen dich ganz herzlich! 
 
Wie schön, dass du da bist und der Liebe in deinem 
Leben auf die Sprünge helfen willst. Genau! Selbst 
aktiv werden und nicht lange warten, - das ist ein 
effektives Erfolgsrezept.  
 
Du findest in diesem E-Book, sehr viele praktische 
Tipps und Hinweise, wie du sich selbst als liebende 
und liebenswerte Person entdecken kannst, die er-
folgreich durch den Dschungel der Liebe navigiert.  
 
Wir werden uns viel mit Glücksmechanismen be-
schäftigen, denn wenn du ein glücklicherer Mensch 
bist, dann werden natürlich auch deine Beziehun-
gen lebendig und liebevoll und du hast eine anziehende und liebenswerte Ausstrahlung. 
 
Und wenn du glaubst: „Das wird eh nichts mehr“ sei versichert: Es lohnt sich, nicht auf-
zugeben und sich mit weniger als der großen Liebe zufrieden zu geben. Auch wir haben 
uns erst spät gefunden, alles andere zuvor war ein langes und erfolgreiches Üben, das wir 
auf keinen Fall missen möchten. Vertraue darauf, dass das Leben klüger ist als wir und tol-
lere Möglichkeiten für dich bereithält, als du je erwartet hättest. 
 
Viel Freude mit den Impulsen und Übungen dieses E-Books. 
 
Herzlichst 
Anne und Harald 
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Sehnst du dich nach diesem Menschen? 
 

Dem Menschen, der dir wirklich nahe ist, 

Dem Menschen, der dich wirklich zutiefst innennackt erkennt, 

Dem Menschen, der dich schmerzhaft verletzen wird, 

Dem Menschen, der dir Salz in deine brennenden Wunden reibt, 

Dem Menschen, der deinen Körper und deine Seele zum Vibrieren bringt, 

Dem Menschen, der mit dir tiefste Verbundenheit teilt, 

Dem Menschen, der deine dunkelsten Seiten spiegelt, 

Dem Menschen, dessen Verlust dein Herz zerreißen könnte, 

Dem Menschen, vor dem du dich nicht verstecken kannst und willst, 

Dem Menschen, der dein Feuer entfacht und mit Liebeskerosin überschüttet, 

Dem Menschen, der deine Opferhaltung und deine Rechthaberei verstummen lässt, 

Dem Menschen, den dein Ego nicht beeindrucken kann und will, 

Dem Menschen, der deinen zaudernden Verstand zum Schweigen bringt, 

Dem Menschen, der dein Atem ist, 

Oder fürchtest du ihn? 

Wirkliche Nähe und tiefe Verbundenheit sind möglich. 

Wenn du wirklich willst. 
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Die Sehnsucht nach der grenzenlosen Liebe 
 
Vielleicht bist du bereits ein Experte auf dem Gebiet der persönlichen Evolution und die-
ses Selbst-Coaching ist nur ein Meilenstein auf einem Weg, den du schon lange gehst. Viel-
leicht ist dieser aber auch dein erster Schritt in die Welt der tiefen, allumfassenden Liebe.  
 
In jedem Fall wird es eine abenteuerliche Entdeckungsreise zur Erforschung deiner Bezie-
hungen zu dir selbst, zu anderen Menschen und zum Sein. Lass dich überraschen!  
 
Deine Sehnsucht nach Liebe wird nur dann erfüllt, wenn du sie mit deinem Handeln zum 
Leben erweckst. Wende an, was du für dich für wichtig hältst, bleib nicht in der Theorie. 
Schwimmen kannst du auch nicht lernen, wenn du ein Buch darüber liest. Liebe lebendig! 
 
Dann beginnst du einen persönlichen Wachstumsprozess und erlebst die Eröffnung eines 
inneren Raums, indem du Liebe und persönliche Kraft erfahren kannst. Wenn du den ers-
ten Schritt auf dem Weg zur Liebe getan hast, wirst du nicht mehr umkehren wollen, selbst 
wenn es Tage gibt, an denen dir diese Abenteuerreise viel Kraft abverlangt.  
 
Alles Werden braucht Zeit. Setz dich nicht unter Druck, sondern bewege die Gedanken 
und Gefühle auch gern eine ganze Zeit lang tief in dir. Manchmal ist die Zeit noch nicht 
reif, manchmal brauchen Lebensträume für ihre Realisierung eine Art Schwangerschaft, bis 
die Umsetzung gelingen kann. Die Kunst ist, sich der Weisheit des Lebens und der Liebe 
ganz und gar hinzugeben und dabei die alltäglichen Impulse wahrzunehmen und mit ihnen 
zu gehen. In deinem Tempo. Gestatte dir den inneren Raum zum Reifen und Werden.  
 
Liebe wächst durch zartfeine Achtsamkeit. 
 
Du wirst hier gelegentlich Worte lesen, die weder esoterisch weichgespült noch besonders 
diplomatisch formuliert sind. Wer uns schon kennt, weiß es genau: Wir schreiben von Müs-
sen, wenn es ein Muss ist und keine Alternative dazu gibt. Menschen wollen nicht „müssen“, 
das ist schon klar. Aber es macht keinen Sinn, unumstößliche Fakten kommunikationspsy-
chologisch zu verkleiden, wenn sie offensichtlich sind. Wachrütteln und Hinschauen tut 
manchmal weh. So geschieht Veränderung.  
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Nicht in der netten Komfortzone beim Lesen auf dem wolkenweichen Sofa. Wahre innere 
Freiheit und reale Liebe lassen keine Kompromisse zu.  
 
Dazu sagt Anne: „Da fällt mir ein Gespräch von neulich ein. Es war mal wieder das Ge-
spräch. Ich nenne es das Gespräch, weil es immer wieder in fast gleicher Art entsteht. Also: 
Ich sprach mit einer klugen und erfolgreichen Frau – nennen wir sie mal Brunhild. Brun-
hild ist vierzig Jahre alt und ein attraktives und schickes weibliches Wesen. Sie ist aber auch 
zutiefst frustriert, weil sie schon so lange Single ist und einfach kein Mann in Sicht ist.  
 
Sie klagte lange und ausdauernd darüber, wie schwer es heutzutage sei, einen passenden 
Mann zu finden: Die Guten sind natürlich alle nicht frei, die übrigen will sie natürlich auch 
nicht, denn sie seien ja meist beziehungsunfähig oder leiden noch unter Altlasten. Schlimm 
wird das Ganze für Brunhild, weil ihre Freundinnen sogar ihren Seelenpartner gefunden 
hätten und sie sich vom Leben so ungerecht behandelt fühlt. Brunhild reagierte auf ver-
schiedene Fragen von mir so: 
 
„Wie wäre es denn mit dem Mann, mit dem du letzte Woche ausgehen wolltest?“, sagte ich. 
„Der war doch so brennend interessiert an dir.“ 
„Der war nicht mein Typ und drum habe ich das Treffen abgesagt.“ 
„Bist du ganz sicher? Woher weißt du das?“ 
„Das hatte ich im Gefühl.“ 
„Okee. Hast du denn schon mal eine Online-Partnerbörse ausprobiert?“, fragte ich. 
„Was ist denn das für eine abwegige Idee? Ich würde mich niemals mit jemandem verabre-
den, den ich im Internet kennengelernt habe! Da sind nur die Männer zu finden, die woan-
ders keine Frau abkriegen. Die zweite Wahl will ich ganz bestimmt nicht.“ 
„In Ordnung. Du könntest ja auch mal die Stadt wechseln und damit deinen Suchradius 
vergrößern. Bei deinem Job findest du überall was und deine Firma hat doch so viele ver-
schiedene Standorte. Versuch doch da mal dein Glück.“ 
Ein entsetzter Blick von Brunhild: „Bist du verrückt? Wegziehen aus Berlin? Niemals!“ 
„Du könntest ja auch einfach mal innerhalb der Stadt umziehen, ganz ans andere Ende, in 
eine neue Gegend, mit neuen Menschen, anderen Orten und neuen Inputs?“ 
Sie schaute mich an, als hätte ich ihr etwas total Unanständiges vorgeschlagen: „Wo ist da 
denn der Sinn?“ 
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Kurz und gut, es liegt auf der Hand: Brunhild möchte eigentlich gar keine Partnerschaft. 
Sie will auch nicht einfach einen Mann, mit dem sie eine echte Beziehung versuchen kann, 
sie will auf jeden Fall den „richtigen“ Mann. Sie möchte einen wahren Seelenpartner.  
 
Der muss aber unbedingt direkt aus der Nachbarschaft sein, darf keine Vergangenheit ha-
ben, muss eine bestimmte Größe und einen passenden Beruf haben, sollte bitte keine Kin-
der haben, ihre Interessen teilen und noch mehr Punkte auf ihrer Liste erfüllen.  
 
Diese Vorstellungen hat sie sich seit vielen Jahren zusammengebastelt und wer ihnen nicht 
entspricht, fällt sofort durchs Raster. Irgendetwas verändern will sie an dieser Erwartungs-
haltung aber nicht. Sie will auch nichts für die Liebe tun, sie will gefunden werden. Sie will 
auch auf keinen Fall noch länger auf ihren Traummann warten.  
 
Und wenn sie diesen Mann nicht bekommen kann, dann bleibt sie lieber allein und meckert 
über das Leben und wie unfair es zu ihr ist. Aber genau das ist die schmerzhafte Wahrheit: 
Brunhild wird mit all diesen Bedingungen, Ansprüchen und Erwartungshaltungen aller 
Wahrscheinlichkeit nach noch lange allein bleiben, denn sie hat eine riesige Mauer zwi-
schen sich und ihrem ersehnten Ziel aufgebaut.  
 
Hast du eine Mauer zwischen dir und deinem Ziel? 
 
• Was wäre, wenn du wirklich offen wärst?  
• Wie wäre es, wenn du dich auf das konzentrieren würdest, was dir das Leben jetzt bie-

tet, und auf das, was möglich ist?  
• Wie wäre es, wenn du aufhören würdest, nach dem einzig wahren Partner zu suchen, 

nach dem „richtigen und passenden“ Mann und erst einmal die Klage über die Unge-
rechtigkeit des Lebens beendest?  

 
In diesem E-Book werden wir solche Mauern einreißen. Vorsichtig, damit sich nichts er-
schreckt, was dahinter verborgen ist oder auch mit einem fetten Hammer, falls es nötig ist. 
 
Sei mutig. Sei frech. Sei unverschämt. Riskier was! Was soll schon passieren? Wenn es dir 
auch so geht wie Brunhilde: Was kann schon schlimmer sein als das, was gerade ist? Du 
kannst nur gewinnen! 
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Deine Lebensliebe wirst du dann finden, wenn du weißt, was wirklich wichtig ist, und Ab-
schied nehmen kannst von dem, was altes Anspruchsdenken ist, und vor allem, wenn du 
dann entsprechend handelst und nicht in deinen Gedankengebilden stecken bleibst. 
 
Dazu musst du die volle Verantwortung für dich und dein Leben übernehmen! Da gibt es 
kein „du solltest“ oder „du könntest“. Das ist ein radikales: „Du musst“. Sonst bleibst du 
Opfer deiner Lebensumstände und vergisst völlig, wie groß dein Einfluss darauf ist. Du 
hast es ganz und gar selbst in der Hand, ob dein Lieblingsmensch jetzt oder übermorgen in 
dein Leben treten kann.  
 
Wenn du dich einlässt, vollkommen und existenziell, dann kannst du nämlich dem Leben 
eine echte, wahre Liebe finden: Zeig dich immer ganz und gar, sei grundehrlich mit dir und 
verstell dich nicht. Zeig alles, was du bist und hast, alle Stärken und Schwächen. Teile deine 
Gedanken und Gefühle mit, sprich über deine Ängste und Sehnsüchte. Mach dich dabei 
nicht nieder, suhl dich nicht in Fehlern und Makeln, sondern verlass die Opferrolle für im-
mer, um nie wieder zurückzukehren. 
 
Notizen:  
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Der Weg zur bedingungslosen Liebe kennt keine Opfer 
 
Manchmal kann man die Lebensgeschenke nicht leicht erkennen und manchmal noch 
schwerer annehmen. Du wirst mit Offenheit vielleicht anecken, du wirst Kopfschütteln 
ernten, du wirst alle unehrlichen Heuchler aus deinem Leben verscheuchen und dein 
Freundeskreis wird sich verändern. Du wirst nur noch Menschen um dich herumhaben 
wollen, die dich nicht bremsen und die keine Angst vor deiner Kraft und deiner Schönheit 
haben. Das ist das Risiko. 
 
Dich wirklich einzulassen auf den Weg der Liebe ist riskant. Es gibt keine Hintertürchen. 
Aber du kannst stehen bleiben und Pausen einlegen, du kannst auch umkehren. Du hast 
die Wahl. Wie immer. 
 
Wenn du aber brennst für die Liebe, für die Ehrlichkeit, für dein Sosein, dann sei mutig 
und mach mit. Kleinkarierte Weicheier und engstirnige Kleingeister wirst du auf dem Weg 
nicht treffen, sie geben bereits bei dieser Reisebeschreibung hier auf. Deine Weggefährten 
in diesem E-Book sind neugierige Träumer, weiterdenkende Menschen. Tiefer wahrneh-
mende Menschen. Achtsame Menschen. Frauen und Männer, die Glückspilze, Unerschüt-
terliche, Neugierige, Suchende, Pioniere, Romantiker, Visionäre, Zeitgeister, Vorreiter, 
Hoffnungsträger, Weltverbesserer, Altruisten, Sonntagskinder, Freaks, Lebenskünstler, 
Querdenker, Philanthropen oder die sonstige positive Liebes-Aktivistinnen sind oder sein 
wollen. Wer mit Mut und Kraft total fokussiert den Weg der Liebe geht, ist eines ganz si-
cher nicht: Allein! 
 
Perspektivwechsel 
 
Wenn du ein Mensch bist, der schon eine Weile auf Trampelpfaden unterwegs ist, laden 
wir dich zu einem Perspektivwechsel ein. Denk einfach mal paradox und antizyklisch. 
Mach das Gegenteil von dem, was du normalerweise tust. Sei mutig und neugierig auf die 
Verschiebung deiner Wahrnehmung. Du wirst so leicht aus altbekannten Teufelskreisen 
ausbrechen können. Sei keine Brunhild! 
 
Wir sind bekennende Fan von antizyklischem Verhalten. Antizyklisches Verhalten und an-
tizyklische Kommunikation schenken Überraschungen und helfen, Gewohnheiten zu 
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überprüfen. Vielleicht gibt es ja noch bessere Alternativen, andere Möglichkeiten, unge-
ahnte Erkenntnisse zu gewinnen, jenseits des Bekannten? 
 
Antizyklisches Denken und Handeln lohnt sich in vielen Situationen im Alltag. Wir erleben 
es immer wieder, wie effektiv und schnell antizyklisches Verhalten Veränderungsprozesse 
unterstützt. Ein einfaches Beispiel: Menschen, die uns in Gesprächen hetzen und unterbre-
chen, bewirken meist, dass wir auch schneller reden und andere eher unterbrechen. Es ist 
geradezu ansteckend.  
 
Antizyklisches Verhalten heißt in diesem Fall: Bewusst bremsen, längere Pausen einschal-
ten, mehr überlegen, mehr wiederholen. Oder aber – was ganz einfach ist: Unfreundlichem 
Benehmen begegnen wir mit Freundlichkeit. In der Regel weckt Unfreundlichkeit auch Un-
freundlichkeit. Wer verletzenden oder aggressiven Aussagen bewusst freundlich begegnet, 
handelt ebenfalls antizyklisch. 
 
So ein unerwartetes Verhalten ist vor allem in alten eingefahrenen Beziehungen hilfreich. 
Es rüttelt wach, verblüfft und ermöglicht so neuartige Begegnungen. Sei mutig! 
 
Bei der Suche nach der L(i)ebe ohne Limit ist so ein radikaler Perspektivwechsel richtig 
hilfreich. Du verlässt ausgetretene Pfade, und folgst nicht mehr den Routen, die deine El-
tern und alle deine Vorfahren gegangen sind. Sei konsequent und gesteh dir ruhig ein, 
wenn du schon immer mal über die Stränge schlagen wolltest. Neben dem wunderbaren 
Effekt durch so manche neuen Ansichten, macht das Ganze auch noch richtig Spaß! Als 
los!!! 
 

 
Dauerhafte Liebe: Zeitgemäß oder realitätsfern? 
Wir teilen mit unseren „Freunden“ in sozialen Netzwerken das Leben. Wir floaten durch 
das Internet, entscheiden uns für Gleitzeit am Arbeitsplatz und wechseln denselben nicht 
selten im Jahresrhythmus. Die einzige Beständigkeit der Jetztzeit scheint vom Unbeständi-
gen auszugehen. Nur in einem Bereich streben wir nach der Ewigkeit: in der Liebe. Aber 
passt eine lebenslange Bindung an einen Partner überhaupt noch in eine Welt der Flexibili-
tät und des Sich-Ständig-Veränderns?  
 

Probiere es einfach mal aus: Statt alter Gewohnheiten ein neues, antizyklisches 

Verhalten 

So kann es leichter gelingen, ausgetretene Trampelpfade zu verlassen und lebendig 

neue Erfahrungen zu machen. Frag dich einfach: Was könntest du – rein experimentell 

– einmal ausprobieren, um die Wirkung von antizyklischem Verhalten zu erleben? 
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Der Hafen der Ehe als Warenumschlagplatz 
 
Für frühere Generationen war völlig klar: Wer sich für einen Menschen entschieden und 
diesen geheiratet hat, hat sich bis zum Tod an ihn oder sie gebunden. Einmal den Bund der 
Ehe eingegangen, gab es kein Vertun mehr, dass die Reise ab jetzt gemeinsam weitergeht – 
wohin auch immer. Ob glücklich oder unglücklich, die Beziehung wurde bis zum Ableben 
eines Partners aufrechterhalten. Freiwilligkeit spielte dabei oft keine Rolle. Die Menschen 
waren sich bewusst, andernfalls gesellschaftlich geächtet zu sein. Eine Scheidung war un-
denkbar. Dies hat sich in den letzten Dekaden deutlich geändert. Niemand wird mehr 
schief angeschaut, weil er geschieden oder getrennt ist.  
 
Ein Zusammenleben basiert dieser Tage und in unseren Breiten auf der freien Entschei-
dung beider Partner. Diese Tatsache hat das Format „Ehe“ verändert. Die Ansprüche an 
den Gatten, die Gattin sind andere geworden. Die Gewissheit, jederzeit „gehen zu kön-
nen“, verlangt ein Neuüberdenken der Sinnhaftigkeit einer lebenslangen Bindung.  
 
Antiquiert oder ein tiefinnerster Seelenwunsch? 
 
Das ewige Aneinanderbinden gilt als überholt. Dass sich Verliebte noch immer heiraten 
und sich vor dem Standesbeamten und/oder vor Gott die Treue schwören, scheint ein Re-
likt aus vergangenen Zeiten. Oder ist es doch so viel mehr?  
 
Der Mensch strebt nach Sicherheit. Und gerade in einer sich immer schneller drehenden 
Welt braucht es einen ruhigen Ankerplatz, der erdet. Sich der Herausforderung der ersehn-
ten Liebe ohne Limit mit einem Partner zu stellen, sorgt zumindest in einem Lebensaspekt 
scheinbar für Kontinuität. Im Beruf entscheiden Zeitverträge über unser Schicksal, zu 
Hause soll es unspektakulärer und kalkulierbarer zu gehen. Je unbeständiger die Welt da 
draußen für jeden von uns wirkt, desto größer wird anscheinend das Verlangen danach, mit 
einem Partner tatsächlich zu verschmelzen.  
 
Heute wollen sich Menschen vor allem selbst verwirklichen. Sie leben viel mehr ein Ich, als 
ein Du und noch seltener ein Wir. Wer immer nur seine eigenen Interessen im Blick hat, 
wird schwerlich eine enge Lebensgemeinschaft leben können. 
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Stehen sich also Selbstverwirklichung und die Partnerschaft im Weg?  
 
Ganz im Gegenteil. Nach unserer Erfahrung gibt es nichts Besseres, Intensiveres und auch 
Wirkungsvolleres zur Entfaltung des vollen Potenzials eines Menschen als eine Partner-
schaft. In einer lebendigen Beziehung werden sich wirklich innennackte Menschen alles ab-
verlangen und jeden ungeklärten Punkt auf den Tisch packen. So offen und ohne Limit lie-
bende Menschen werden einander das Beste und Schrecklichste entlocken und somit zur 
Reifung der Persönlichkeit beitragen. 
Wer seine persönliche Selbstverwirklichung an der Seite und mithilfe des Partners realisie-
ren möchte ist nicht altmodisch. Er oder sie beschreitet einfach nur einen bekannten Pfad 
auf neue Art und Weise. Zu dieser Entdeckungsreise laden wir dich herzlich ein! 
 
Komm mit auf eine Reise  
 
Viele Wege führen bekanntlich nach Rom, wie das Sprichwort sagt, und auch auf dieser 
Reise werden wir viele verschiedene Wege beschreiten. Die eine oder andere Wegkreuzung 
möchtest du vielleicht ignorieren, möglicherweise weckt sie Widerstand in dir. Wir bitten 
dich, insbesondere bei Abwehrgefühlen, die einen Widerstand anzeigen, genau hinzu-
schauen und Wege zu finden, diesen Widerstand in dir zu überwinden. Widerstände sind 
Hinweise auf anstehende Entwicklungsschritte. Wenn wir ihnen ausweichen, können wir 
leicht auf Umwege geraten. 
 
Wege zur Liebe für alle Liebenden  
 
Die Wegbeschreibungen, die du in den Inhalten des E-Books findest, werden zumindest 
eines deutlich vergrößern: Die Selbstliebe, - das Meisterstück der Liebe. Letztlich wird nur 
ein Mensch, der sich selbst mit seinem Körper, seinem Charakter, seinen Ängsten, Sehn-
süchten und fiesesten Gedanken annimmt und liebt, auch in der Lage sein, einem anderen 
die grenzenlose Liebe zu schenken.  
 
Du wirst hier viele Anregungen bekommen, um die Selbstliebe in dir stetig wachsen zu las-
sen. Darüber hinaus kannst du durch dieses Online-Coaching vielleicht auch deine frühe-
ren Beziehungen besser verstehen, sie loslassen, dir selbst und deinen Ex-Partnern verzei-
hen und dann Wiederholungen von uralten Beziehungsmustern vermeiden. Das nächste 
Beziehungsabenteuer kann dann kommen! 
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Jeder Mensch kann grenzenlos lieben  
 
Hochsensible und hochsensitive Menschen haben mir häufig von ihrem Wunsch berichtet, 
grenzenlos lieben zu können und zu dürfen. Es geht ihnen also besonders darum, Liebe zu 
verschenken und nicht unbedingt darum, bedingungslos geliebt zu werden. 
 
Jeder Mensch darf grenzenlos lieben! Wer sollte es auch verbieten? Du brauchst dazu we-
der ein Objekt der Liebe noch von irgendeinem Menschen die Erlaubnis oder eine entspre-
chende Resonanz dazu. 
 
Wie schön, dass die Liebe sich nicht abhalten lässt, wenn sie da ist!  
Wie schön, dass der Zustand des Liebens kein Liebesobjekt benötigt!  
Wie schön, dass Liebe ganz allein gelernt und vermehrt werden kann. 
 
Wir verraten in diesem E-Book keine Geheimrezepte. Es sind offene Geheimnisse, die sich 
gern finden lassen und die als Wegweiser für alle Suchenden nach der Liebe ohne Limit 
dienen können. Geheimniskrämerei braucht die Liebe nicht. 
 
Intensiv geliebt oder einfach nur ausgehalten? 
 
Herrlich bereichernde, prickelnde, transformierende Liebesbeziehungen lassen sich nicht 
an der Dauer festmachen. Lieber ein paar Wochen und Monate intensiv geliebt als jahre-
lang ausgehalten, die Zähne zusammengebissen und weitergemacht mit etwas, was schon 
lange tot ist. „Bis dass der Tod uns scheidet“ kann nicht nur bedeuten, dass einer von bei-
den nicht mehr atmet, sondern kann auch bedeuten, dass einer von beiden schlicht keine 
Luft zum Leben in dieser Beziehung mehr bekommt.  
 
Die meisten Menschen haben immer noch in ihren Köpfen, dass es die Liebe fürs Leben 
geben muss. Sie suchen diesen einen Menschen, mit dem sie das ganze Leben teilen wollen. 
Dieses altmodische Beziehungsmodell scheint überholt zu sein. Die Wünsche nach Liebe 
haben sich nicht verändert, aber Beziehungen wurden mittlerweile zu seriellen Angelegen-
heiten. Die heute dreißigjährigen Menschen haben deutlich mehr Beziehungen und ent-
sprechend auch viel mehr Trennungen als Sechzigjährige erlebt, obwohl diese doppelt so 
alt sind. 
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Es sieht so aus, als sei es heute sehr viel schwerer geworden, eine langjährige Beziehung 
aufrechtzuerhalten. Auch die Trennungen von Paaren, die schon mehr als ein Vierteljahr-
hundert oder mehr zusammen sind, nehmen dramatisch zu. 
 
Woran liegt das? Sind die heutigen Menschen schlicht und einfach beziehungsunfähig? 
Oder geben die modernen Menschen einfach zu leicht auf und haben ihr Beziehungsver-
halten der Ex-und-hopp-Gesellschaft angepasst? Ja, sicher hat sich unser gesamtes Umfeld 
in den vergangenen dreißig Jahren deutlich verändert. Wir alle haben eine starke Individua-
lisierung erlebt. Dadurch haben sich Beziehungen ebenfalls verändert.  
 
Wir hatten eine sexuelle Revolution, wir hatten die Emanzipationsbewegung und damit ein-
hergehend eine komplette Rollenveränderung. Heute geht es in Beziehungen nicht mehr 
darum, familiäre Gebote und Interessen oder kirchliche Gebote zu erfüllen, sondern in al-
lererster Linie um die beiden Liebespartner. Die Liebenden können sich jeden Tag neu ent-
scheiden, ob sie mit dem Partner zusammen sein und unter welchen Bedingungen sie ihre 
Partnerschaft fortführen möchten. Daraus ergibt sich eine permanente, kontinuierliche und 
nie endende Beziehungsarbeit, die gleichzeitig eine enorme Freiheit bedeutet. Heute nennt 
man das „Kettenbiografie“ in Liebesbeziehungen. Es ist heute vollkommen normal, dass 
Menschen in ihrem Leben drei oder mehr relevante Beziehungen gehabt haben. 
 
Das ist die Realität. Unsere Wunschvorstellungen von einer nie endenden Liebe bis ans 
Ende aller Tage bestimmen jedoch immer noch weitgehend die Glücks- und Zufrieden-
heitsskalen der Menschen. Bei jeder Trennung schwingt also eine tiefe Enttäuschung mit. 
Beziehungen beruhen heute nicht mehr auf materiellen Abhängigkeiten, die emotionalen 
Abhängigkeiten haben jedoch enorm zugenommen. Vertrauen, Intimität, Gefühle, Gebor-
genheit, Nähe und auch Sexualität haben stark an Bedeutung gewonnen. Das ist natürlich 
einerseits sehr positiv, aber auf der Seite macht es Beziehungen wirklich kompliziert.  
 
Wir entscheiden uns also heute eindeutig für Beziehungen mit hoher Liebesqualität und 
messen der Beziehungsdauer weniger Bedeutung zu. Oder, anders ausgedrückt: Es gibt 
eine eindeutige Konkurrenzsituation zwischen Qualität und Quantität (=Dauer) einer Be-
ziehung. Und das ist auch gut so. Wir haben die Möglichkeit zu merken, dass etwas nicht 
mehr funktioniert, und es dann auch zu verändern. Jeder Mensch, der Veränderungen in 
seinem Liebesleben zulässt, hat damit die Chance auf eine deutliche Verbesserung der Le-
bensqualität.  
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Persönliches Wachstum in einer Partnerschaft und mit jeder neuen Partnerschaft wird so 
möglich. Gleichzeitig bedeutet dieser Beziehungswandel aber auch, dass die heutigen Bezie-
hungen besonders viel Bindungsfähigkeit benötigen, denn es ist sehr viel Mühe und Arbeit 
notwendig, um eine Partnerschaft zu erhalten und nicht einfach den Partner zu wechseln. 
 
Liebe geschieht immer wieder, denn Liebe ist 
 
Wir beide hatten wundervolle Partnerschaften. Wenn wir durchs Leben liefen mit dem Ge-
danken, nie mehr weniger als die bisher erlebten innigen Lebenslieben haben zu wollen, 
würden wir viele bereichernde Begegnungen mit anderen wundervollen Menschen nicht er-
lebt haben. Und wir hätten uns nicht gefunden und könnten nun eine außergewöhnliche 
Ehe führen. Aber wir brauchten und brauchen einander nicht. Wir wollen unser Leben in 
Freiheit miteinander teilen. 
 
Ein krampfhaftes Wollen steht einer tiefen Liebe im Weg wie dem Zug ein Betonklotz auf 
seinen Gleisen: Es führt zu Unfällen. 
 
Das ist aber etwas, was wir bei vielen Menschen erlebt haben: Sie vergleichen Lebens-
partner oder Beziehungsformen miteinander. Sie wollen partout einen „wahren“ Liebes-
partner finden, bei dem vermeintlich der Himmel voller Geigen ist, und versagen sich 
durch diesen Druck das Wunder der Gegenwart. Das kann nicht gut gehen. Unsere Erfah-
rung ist: Alles kommt, wie es kommen soll, auch wenn du selbst viel dafür tun kannst. Das 
ist für uns kein Widerspruch. Übernimm Verantwortung und tue etwas für das Gelingen 
deiner Visionen, und gleichzeitig sei ich demütig für das, was das Leben dir auf deinem 
Weg anbietet. 
 
Und während die Lebensliebe mit einem anderen Menschen nicht immer möglich ist, so 
kannst du doch in jeder Sekunde deines Lebens eine innige Beziehung zu deiner eigenen Seele, 
zu dir selbst, pflegen. Nur wenn du das schaffst, kannst du auch eine reife und erwachsene 
Beziehung, ohne Projektionen und Abhängigkeiten erleben. Wer diesen Gedanken konse-
quent zu Ende denkt und dazu noch tief in sich hineinfühlt, wird erkennen, dass uns 
Selbstliebe und Akzeptanz des eigenen Wesens mit all den Schwächen und Unzulänglich-
keiten, die nun einmal zum menschlichen Dasein gehören, erst bereit machen, sich völlig 
auf einen anderen Menschen einzulassen.  
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Notizen:  
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Deine Zukunftsvision in der Partnerschaft 
 
Wohl keine andere Sache hilft besser beim Erreichen von großen und wichtigen Zielen als Vi-
sualisierung. Wer seine Wünsche, Träume, Ziele immer vor Augen hat, wird daran stetig erin-
nert, behält das große Ganze im Auge und verzettelt sich weniger. Genau an dieser Stelle 
kommt die Zielcollage ins Spiel. Das ist eine Collage aus Bildern, Stichworten und Affirmatio-
nen rund um die eigenen Ziele, die dabei helfen und motivieren soll, diese auch zu verwirkli-
chen. Wir erklären dir jetzt, wie du eine Zielcollage ganz einfach selbst erstellen kannst. Bitte 
achte auch auf unsere Erklärung in dem Video. 
 
Hast du dich schon jemals gewundert, warum deine Träume von einer schönen Partnerschaft 
noch nicht wahr geworden sind? Wenn einfach nichts passiert und wir keinen Schritt vorwärts-
kommen, sollten wir überlegen: Haben wir denn überhaupt einen richtigen Traum, ein richtiges 
klares Ziel?  Um einen Traum wahr zu machen, müssen wir nicht unbedingt wissen, WIE wir 
das angehen wollen. ABER wir müssen wissen WAS wir wollen und uns dann voll und ganz 
mit unserer ganzen Kraft und mit all unseren Sinnen engagieren, damit wir das auch bekom-
men. 
 
Wie wirkt eine Zielcollage?  
Das Gesetz der Anziehung sagt, dass wir das, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten, ma-
nifestieren. Mit anderen Worten: Worauf wir uns konzentrieren, ziehen wir an. Jedoch nur 
positiv über unsere Träume zu denken, lässt sie nicht automatisch in Erfüllung gehen. Wir 
müssen auch etwas dafür tun, um Resultate zu sehen. Ein einfacher, jedoch sehr kraftvoller 
Schritt um unsere Träume Wirklichkeit werden zu lassen, ist es, eine visuelle Darstellung vom 
gewünschten Ausgang zu erstellen – ein Bild von unserem Ziel. 
 
Zielcollagen sind ein fantastisches Werkzeug, um uns dabei zu unterstützen uns auf Fülle, 
Freude oder eine ganz spezielle Beziehung zu konzentrieren. Sie helfen uns unsere Wünsche 
vor uns zu sehen, während sie zusätzlich all unsere physikalischen Sinne stimulieren. Eine Ziel-
collage ist ein Bild der Träume und Wünsche, die wir für unser Leben haben. Es ist ein großes, 
farbiges Poster, auf das Bilder unserer (idealen) Zukunft geklebt sind. 
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Der erste Schritt: Die Ideensammlung.  
 
Hierbei musst du dir erst einmal bewusst werden und definieren, welche Ziele du für dich 
selbst und in einer Partnerschaft verfolgen willst - kurzfristig, mittelfristig, langfristig.  
 
Die Kernfragen dabei: Was ist dir wirklich wichtig? Was willst du erreichen? Das müs-
sen aber natürlich nicht nur Ziele in Bezug auf deine gewünschte Partnerschaft sein. So eine 
Zielcollage kann genauso berufliche oder andere Lebensziele visualisieren. Unser Tipp: Bevor 
du dich an das Partnerschaftsthema heranwagst, mach deine eigene ganz persönliche Zielcol-
lage, - nur für dich. Und erst danach die für eine Partnerschaft. Unterteile die großen Fragen 
daher ruhig auch in kleinere Teilbereiche.  
 
Hier einige Vorschläge für Fragen zu deiner Partnerschaftscollage (vielleicht kannst du daraus 
auch deine persönlichen Fragen ableiten): 

• Welche Fähigkeiten möchte ich in meiner Partnerschaft leben können? 
• Was möchte ich in meiner Beziehung erreichen? 
• Welche (gemeinsamen) Hobbys möchte ich pflegen und ausbauen? 
• Was sollte das gemeinsame Lebensziel mit meinem Partner sein? 
• In welcher Umgebung möchte ich mit meinem Partner leben? 
• Wie soll unser Alltag aussehen, wie unsere Urlaube? 
• Was soll das Fundament unserer Beziehung sein? 
• Wie sollen wir wirtschaftlich dastehen (auch Altersabsicherung ist wichtig)? 
• Wie soll unser Freundeskreis aussehen und wie der Bezug vor Familie sein? 

 
Daraus lassen sich anschließend Schwerpunkte destillieren. Dabei musst du auch nicht zwin-
gend alles auf eine Zielcollage packen. Wenn du merkst, dass die Ziele zu zahlreich sind, hast 
du eben mehrere Zielcollagen zu verschiedenen Zielthemen: Liebe, Beruf, Reisen. So lassen 
sich zum Beispiel auch Zielcollagen zu kurzfristigen Themen schaffen, wie etwa den geplanten 
Urlaub in diesem oder nächsten Jahr. Achte unbedingt darauf, dass du nicht zufällig ein negati-
ves Statement von deinem Wunsch aufgeschrieben hast. Sollte das der Fall sein, dann verän-
dere es um 180 Grad und schreib nieder was du haben willst. 
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Der zweite Schritt: Erlange Klarheit 
• Erstelle eine klare und spezifische Vision von deinem Traum. Erschaffe dir einen Über-

blick von dem, was du willst. Erkenne die Richtung, in die du dich bewegen willst. 
• Artikuliere dein Ziel möglichst präzise. Es ist wichtig zu wissen, was genau man will, nicht 

nur, was man nicht will. 
• Rufe Gefühle der Freude und vor allem der Vorfreude in dir hervor, um deine Motivation 

zu stärken.  
• Erschaffe dir eine optimistische Grundeinstellung und das Gefühl, dass du schon erreicht 

hast, was du dir wünschst! 
 
Um Träume wahr werden zu lassen, musst du dein Ziel visualisieren, das heißt, du musst dein 
Ziel im Voraus sehen. Glaub an das, was du haben willst und hab Vertrauen, dass du deine 
Ziele erreichst.  
 
Der dritte Schritt: Du erstellst deine Zielcollage 
Zielcollagen sind leicht zu erstellen und machen Spaß! Du brauchst nur ein paar Werkzeuge 
und in kurzer Zeit wirst du ein Geheimnis entdecken, das so kraftvoll ist, dass es das Leben 
von jedem verändert, der es entdeckt. 
 
• Kaufe ein großes Poster, eine Korkplatte, Fotokarton oder eine Pappe in der Farbe, die du 

magst. Besorge dir Klebstoff und eine Schere. 
• Trage viele alte Magazine, Fotos, Kataloge und Schnappschüsse zusammen. 
• Nimm dir die Zeit, einen Ort zu erschaffen, an dem du dich entspannen kannst. Mach dir 

eine Tasse Tee, zünde eine Kerze an und leg etwas entspannende Musik auf.  
• Dann – das ist ein wichtiger Schritt – atme tief, schließe deine Augen und stell dir das Ziel 

vor, das du erreichen willst. Nimm dir 5 Minuten und lebe deine Vision in Gedanken voll-
kommen aus. 

• Jetzt öffne deine Augen und lass den Spaß beginnen. Blättere durch die Magazine, schneide 
Bilder, Wörter, Phrasen und Gedanken heraus die deine Sinne inspirieren. Denk nicht nach 
– nimm was deine Aufmerksamkeit erregt und dich motiviert, dein Ziel zu erreichen.  

• Nimm dir Zeit. Gib dir 1-2 Stunden oder einen Abend, um deine Zielcollage zu erstellen. 
• Wenn du fühlst, dass du alle Bilder hast, die du brauchst, dann beginne sie auf deiner Pappe 

oder Fotokarton anzuordnen. Verwende die Schere, um die Bilder und Phrasen zuzu-
schneiden und klebe sie anschließend auf das Poster. 
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• Hab Spaß dabei! Lass deine Vorstellungskraft dein Guide sein.  
• Wenn deine Zielcollage fertig ist, dann aktiviere sie. Stelle sie an einen Platz, auf den dein 

Blick häufig fällt. Vielleicht in deinem Büro, auf dem Schreibtisch oder im Schlafzimmer, 
wo du morgens kurz nach dem Aufwachen und am Abend vor dem Einschlafen drauf-
schauen kannst. Oder mach sie zu einem Screensaver auf deinem Computer oder Note-
book. 

 
Du kannst auch gerne noch nach einiger Zeit Änderungen vornehmen. Füge noch etwas hinzu 
oder nimm etwas weg. Wenn du dich auf die Bilder von dem konzentrierst, das du haben willst, 
dann fühle Freude und Frieden. Lächle. Genieß das Gefühl, genau das zu haben, was du willst. 
Erlaube deinem Unterbewusstsein bei der Zielerreichung zu helfen. 
Du hast dir selbst ein Werkzeug erschaffen, das dir hilft, dich auf deine Wünsche und Ziele zu 
konzentrieren. Deine Zielcollage ist das kraftvollste Werkzeug, das dir hilft, Fülle in jedem Le-
bensbereich zu manifestieren. 
Denke übrigens dabei nicht nur Offline-Zielcollage. Das Ergebnis kannst du auch abfotogra-
fieren und dir zum Beispiel als Bildschirmhintergrund einrichten. Oder du gestaltest die Zielcol-
lage gleich mithilfe von Powerpoint, Keynote oder Photoshop und sammelst und gestaltest 
deine Fotos und Affirmationen digital.  
 
Hier siehst du ein Muster, aber deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. 
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Notizen:  
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Lerne deine Werte kennen 
 
Wer seine Werte nicht kennt, der weiß nicht, was ihn glücklich oder zufrieden macht, ihn 
ins oder aus dem Gleichgewicht bringt. Wer seine Werte kennt, weiß, was er tun wird, wo-
hin er gehen wird, welche Ziele er wählen wird, damit sein Leben einen Sinn hat, ausgefüllt 
und im inneren Gleichgewicht ist. 
 
Kennst du deine Werte?  
Werte sind das, was am wichtigsten für dich persönlich ist. Das, worauf du auf keinen Fall 
verzichten möchtest, deine Prinzipien, das, was dir die Grundlage legt für deine Zufrieden-
heit im Beruf, in der Familie und Beziehung, in der Freundschaft, im Leben allgemein. 
 
Warum sind Werte so wichtig?  
Werte geben den Menschen Orientierung, indem sie darauf hinweisen “was sein sollte” (im 
Gegensatz zu Fakten – sie zeigen an “was ist”). Insofern liegen Werte auch in der absolu-
ten Zukunft, da sie im Vergleich mit Zielen nie voll realisiert werden. Insofern haben sie 
eine Funktion als Ideal und Leitstern.  
 
Werte sind wichtig für die Motivation, denn wenn wir etwas wollen, so deshalb, weil es uns 
etwas “wert ist.” Insofern sind Werte das, wofür wir Zeit, Geld, Anstrengung und damit 
persönliche Energie und Kraft investieren.  
 
Gerade am Anfang, wenn du vielleicht noch keinen besonders klaren Zugang zu deinen 
Werten hast, ist es besonders wichtig, dich mit deinen derzeit tatsächlich gelebten Werten 
zu befassen. Wenn dein Gespür für deine Werte immer feiner wird, ist der richtige Zeit-
punkt gekommen, dich mit deinen Ideal-Werten auseinanderzusetzen. 
 
Weißt du, was dir wirklich wichtig ist? 
Oft nennen Menschen bei der Frage nach ihren Werten eine Reihe sozial anerkannter Ei-
genschaften wie Ehrlichkeit, Hilfsbereitschaft, Einsatzfreude, Leistung oder Zuverlässig-
keit.  
 
Diese Aufzählungen spiegeln aus unserer Erfahrung jedoch meist nur einen sehr 
kleinen Teil des Wesenskerns einer Persönlichkeit wider.  
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In manchen Phasen des Lebens geschieht Werteentwicklung unwillkürlich und ungeplant, 
beispielsweise in den großen Lebensveränderungen, die wir erleben, wenn wir aus der Aus-
bildung ins Berufsleben, aus dem Single-Dasein in eine Partnerschaft, oder in die Vater- 
oder Mutterrolle kommen oder aber Trennungsprozesse erleben. Wird die Sinnfrage ge-
stellt, dann folgt aus ihr eine bewusste oder geplante Werteentwicklung. Werte sind keines-
wegs nur anspruchsvolle Formulierungen. Werte sind wichtig und schaffen Lebenswert, ge-
rade und ganz besonders in partnerschaftlichen Beziehungen. 

 
Fragen im Zusammenhang mit deinen Werten 
 
• Wie hast du dich in den letzten Jahren entwickelt? 
• Wer oder was hat dich geprägt? 
• Was sind Eigenschaften, die du an dir selbst schätzt? 
• Welche Eigenschaften wurden und werden an dir geschätzt?  
• Welche Persönlichkeitsmerkmale besitzt du heute? 
• Welche sollen es morgen sein?  
• Was ist dir wirklich wichtig? 
 
 

Was sind Werte?  
 

Werte geben Bedeutung und Orientierung und sind die Ba-
sis eines glücklichen und erfolgreichen Lebens in allen Le-

bensbereichen. 
 
Wir verwenden den Begriff Werte folgendermaßen: Werte sind die Vorstellungen, die ein 
einzelner Mensch für sich und in einer Gemeinschaft als wünschenswert anerkennt und die 
ihm Orientierung verleihen. Wir unterscheiden moralische (Aufrichtigkeit, Gerechtigkeit, 
Treue), religiöse (Gottesfurcht, Nächstenliebe), politische (Toleranz, Freiheit, Gleichheit), 
ästhetische (Kunst, Schönheit) und materielle Werte (Wohlstand) und Familienwerte. 
Werte sind also bestimmte Auffassungen von Objekten, Zuständen und Prozessen, die als 
angemessen, gerecht und zu erwünschen angesehen werden. Werte prägen sowohl die Ge-
sellschaft als auch die Existenz des Einzelnen. Wirft man einen Blick darauf wie der Begriff 
Wert im Allgemeinen verstanden und benutzt wird, so gewinnt man leicht den Eindruck als 
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handle es sich bei Werten um eine Art Forderung für Verhalten, die jedem guten Bürger als 
Orientierung einsichtig sind, bzw. sein sollten.  
 

Wir meinen jedoch gelebte Werte, echte Handlungswerte. 
• Wer sind wir, was macht uns aus, was ist unser eigentlicher Beitrag, was wollen wir er-

reichen? 
• Was sind unsere Werte in Bezug unsere Mitmenschen? 
• Welche Regeln befolgen wir, welche Ziele haben wir, welche Unterstützung nehmen 

wir in Anspruch, damit unsere Werte zu einer lebendigen Realität werden? 
 
Notizen:  
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Finde deine ganz persönlichen Werte 
 
Du brauchst dein E-Book für die folgenden Übungen, denn es ist wirklich wichtig, man-
ches schriftlich zu machen. So bleibt es viel eher „hängen“ und eine Umsetzung in eine 
konkrete Handlung wird dir viel leichter fallen. Diese Punkte werden wir auf den nachfol-
genden Seiten beleuchten. 
Die Entdeckung und dann das konsequente Leben nach den eigenen persönlichen Werten 
sind die Grundlage, um ein selbstbestimmtes, glückliches Leben zu haben. Warum? Weil 
Zielstrebigkeit, Motivation, Glaubwürdigkeit, Integrität, Ethik und Entscheidungsfähigkeit 
sich nur entwickeln lassen, wenn das persönliche Wertesystem eine feste Basis bildet und 
gut funktioniert. Persönliche Werte sind ein wirksames Instrument, um Sinn sowie tragfä-
hige und wertvolle Veränderungen zu schaffen. Werte sind die wichtigsten Komponenten, 
die jeder Mensch braucht, wenn er eine stabile Lebensvision entwickeln will.  
 
Wenn du deine Werte kennst, dann kannst du auch: 

• Die Initiative ergreifen 
• Deinen Willen zeigen 
• Dich effektiv engagieren 
• Andere überzeugen 
• Vertrauen schaffen 
• Einen klaren Standpunkt vertreten 
• Die Dinge vorantreiben 
• Deine Potentiale voll ausschöpfen 

 

Klar definierte und gut umgesetzte Werte sind der 
effektivste Weg, um deine Ziele zu erreichen und ge-
wünschte Veränderungen erfolgreich bewältigen. 

 
Persönliche Werte vermitteln Sinn, helfen, das Wesentliche zu erkennen und die innere Mo-
tivation zu entfalten. Das Arbeiten und Leben nach persönlichen Werten gibt einen festen 
Standpunkt und eine übersichtliche Orientierung. Persönliche Werte stärken unsere Ent-
scheidungskompetenz, die Ethik und Moral unseres Handelns und damit auch die Vorbild-
funktion sowie das Vertrauen.  
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Ganz praktisch: Wie findest du deine Werte? 
Es gibt einige höchste effektive Methoden, um den ganz per-
sönlichen Werte-Canon herauszufinden. Hier stellen wir dir die 
erste Übung vor.  
 
Mit dieser Werte-Übung kannst du dir besonders wichtige Stell-
schrauben anschauen, die dein Handeln mehr oder weniger bewusst 
steuern. So kannst du für dich herausfinden, welche Werte dir in dei-
nem Leben wirklich wichtig sind und du kannst erkennen, in welchen 
Lebensbereichen sie schon gelebt werden bzw. wo es noch Optimie-
rungsbedarf gibt.  
 
Übung: Werte entdecken 
Zur Entdeckung deiner persönlichen Werte kannst du verschiedene Wege gehen. Fangen 
wir mit einem an: Entscheide, welches deine wichtigsten Werte sind. Die nachstehende 
Liste mit 100 Werten kann dir dabei helfen. Aber denk dran: Das ist nur eine Auswahl. 
Wenn dir ein Wert fehlt, ergänze die Liste für dich.  
 
Was ist dir wichtiger? 
Bei hundert Werten, kann man schon mal den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen. 
Daher stellen wir dir immer zwei ähnliche Begriffe vor, damit du für dich entscheiden 
kannst, welcher Begriff für dich stimmiger oder kraftvoller ist. Markiere dir die Begriffe, die 
für dich in deinem Leben wirklich wichtig sind!  Denk nicht allzu viel über deine Auswahl 
nach: Entscheide spontan und aus dem Bauch heraus, was für dich wirklich stimmig ist. 
Nicht vergessen: Es gibt kein richtig oder falsch, es geht nur darum, was für dich wirklich 
wichtig ist. 
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Viele Werte entsprechen gleichzeitig deinen Bedürfnissen…. Schon gemerkt? 
 

Kreativität  Fantasie  Geborgenheit  Nähe 

Wissen  Weisheit  Liebe  Freundschaft 

Respekt  Wertschätzung  Freiheit  Unabhängigkeit 

Zugehörigkeit  Verbundenheit  Leistung  Fleiß 

Funktionalität  Pragmatismus  Sinnlichkeit  Eros 

Reichtum  Fülle  Empathie  Einfühlungsvermögen 

Neugier  Faszination  Ehrlichkeit  Wahrheit 

Mut  Kampfgeist  Effektivität  Zielorientiertheit 

Begeisterung  Leidenschaft  Bewusstsein  Reflexion 

Entwicklung  Wachstum  Authentizität  Wahrhaftigkeit 

Bewegung  Körperliche Aktivität  Ausdruck  Sichtbarkeit 

Kompetenz  Souveränität  Abenteuer  Stimulans 

Austausch  Kommunikation  Erfolg  Anerkennung 

Individualität  Einzigartigkeit  Achtsamkeit  Aufmerksamkeit 

Leichtigkeit  Vergnügen  Offenheit  Transparenz 

Fürsorge  Hilfsbereitschaft  Spiritualität  Transzendenz 

Harmonie  Gleichklang  Sicherheit  Stabilität 

Toleranz  Menschlichkeit  Ordnung  Struktur 

Integrität  Glaubwürdigkeit  Verantwortung  Selbstverantwortung 

Gerechtigkeit  Fairness  Loyalität  Treue 

Freude  Spaß  Zuverlässigkeit  Verbindlichkeit 

Gelassenheit  Ruhe  Vertrauen  Hingabe 

Genuss  Wohlgefühl  Befriedigung  Zufriedenheit 
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Falls für dich wichtige Begriffe in der Liste fehlen, dann ergänze sie bitte. 
 
Reduktion aufs Wesentliche! 
Reduziere nun deine Werte auf die wichtigsten 10 bis 12 Begriffe. So, - die erste Voraus-
wahl hast du getroffen. Sehr gut! Jetzt kommt der spannendste Teil. 
 
Gewichtung – Wie wichtig ist das wirklich? 
Nun mache dein Werte-Ranking mit dem wichtigsten Wert ganz oben und trage sie in die 
untenstehende Tabelle der Lebensbereiche/Werte ein. Wenn es dir schwerfällt, schreibst 
du jeden Wert auf ein Blatt Papier, stellst dich dann abwechselnd auf das eine oder andere 
Blatt (gerne auch verdeckt, so bist du unbeeinflusst) und spürst in dich hinein, welcher der 
beiden Werte dir wichtiger ist. Du erkennst das daran, auf welchem Blatt du besser stehen 
kannst und dich wohler fühlst. Bewerte dann mit Plus und Minus wie gut du deine Werte 
in dem Lebensbereich leben kannst + = erfüllt   + = total erfüllt - = kaum erfüllt  – = 
nicht existent 
 
Lebensbereiche – Erfüllung auf verschiedenen Ebenen 
Die sich aus den eingetragenen Werten und den Lebensbereichen ergebenen Schnittmenge 
kannst du nun bewerten. Wie sehr lebst du den Wert X im Lebensbereich Beruf usw. Die 
angebotenen Lebensbereiche sind Vorschläge, die du gerne für dich anpassen bzw. verän-
dern kannst. 
 
Notizen:  
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Lebensbereiche 
Werte 

Beruf Partnerschaft Familie Freizeit … 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

Wie steht’s?           

 
Zähle zusammen, wie viele Plus, bzw. wie viele Minus du hast. + = erfüllt   + = total erfüllt 
- = kaum erfüllt  – = nicht existent 
 
Nun hast du die erste Bestandsaufnahme deiner Werte fertig - gratuliere. 
Jetzt kannst du dich fragen, ob du dort, wo du Lücken für dich entdeckt hast, etwas verän-
dern möchtest. Welche Werte sind wichtig für dich in einer erfüllen Partnerschaft? 
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Notizen:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine weitere Übung: Die CIA-Methode. Was ist das?  
 
Das, was uns besonders wichtig ist, bemerken wir typischerweise bei herausragenden Ereig-
nissen. Das sind Ereignisse, die besonders positiv, erfreulich, lohnend, bestätigen, befriedi-
gend, zufrieden stellend, beglückend auf uns wirken. Das sind die für die Entdeckung unse-
rer Werte kritischen Momente, weshalb man diese Methode der Werteerforschung auch 
CIA, Critical Incident Approach (Annäherung an ein Kritisches Ereignis) nennt. Du kannst 
diese Methode für jeden einzelnen Bereich deines Lebens anwenden.  Hier die einzelnen 
Schritte der CIA-Methode: 
 
Erster Schritt 
Erinnere dich an drei herausragende, fantastische, wundervolle Ereignisse (z.B. bei der Ar-
beit, soziale Kontakte, Familie, Beziehung). Notiere hier deine Ereignisse: 
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Zweiter Schritt 
 
Notiere, was bei jeder diesen Erfahrungen für dich aus heutiger Sicht am wichtigsten ist. 
Für ein besonders positives Ereignis bei der Arbeit könntest du z.B. notieren (Anerken-
nung vom Chef, hochzufriedener Kunde, Umsatzziele erreicht ...): 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dritter Schritt 
 
Fasse das, was du eben im zweiten Schritt notiert hast, in 1-2 Worten zusammen. Mit die-
sen wenigen Worten bringest du auf den Punkt, was an der Erfahrung besonders wichtig 
war (z.B. Anerkennung, Geld, Sicherheit, kreative Lösung ...)  
 
 
 
 
Vierter Schritt 
 
Von diesen zuletzt notierten Worten schreibst du nun die sechs wichtigsten aller drei Er-
eignisse auf. Das sind deine wichtigsten Werte in diesem Bereich (Soziale Kontakte, Arbeit, 
Intellekt, Gesundheit ...) für heute, denn diese Werte können und werden sich mit der Zeit 
ändern. 
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Was kannst du an dieser Stelle schon erkennen?  
 
Schreib dich dir auf! Was sind deine persönlichen Werte und die Werte in Bezug auf eine 
Partnerschaft? Entdeckst du einen Wertekonflikt, wenn du an frühere Beziehungen denkst? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notizen:  
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Und jetzt? 
 
Jetzt hast du deine Werte entdeckt. Nun frag dich: Kannst du so wie du bisher gelebt hast 
diese Werte zukünftig leben? Passen sie zu den Aktivitäten, die du bisher gelebt oder ge-
plant hast und können diese die entdeckten Werte befriedigen?  
 
Wenn du die Personen und Aktivitäten darauf geprüft hast, ob sie mit deinen Werten über-
einstimmen und wenn du daraufhin die Aktivitäten und Personen in diesen Feldern ge-
wechselt oder verändert hast, ist dein Leben leichter im Gleichgewicht. So sollte es auch 
bleiben. Pflege daher dieses Gleichgewicht, indem du bei allen Entwicklungen in jedem der 
bisher besprochenen Lebensbereiche sich immer wieder die Wertfragen stellst:  
 
Entspricht dieses meinen Werten? Stelle dir diese Frage bei  

• jeder neuen Aufgabe im Beruf 
• jeder neuen beruflichen Entwicklung  
• neuen sozialen Kontakten  
• Veränderung der alten Kontakte 
• neuen Entwicklungen innerhalb der emotionalen Bindungen  
• neuen intellektuellen Aktivitäten  

 
Diese simple Frage schützt dich davor, etwas zu tun oder zu erleben, was dich nicht weiter-
bringt, weil es nicht deinen Werten entspricht. Mit der Zeit wirst du dir diese Frage nicht 
mehr bewusst stellen müssen, du wirst sie dir automatisch stellen. Sie ist dir zur zweiten 
Natur geworden. Das wird dich davon abhalten, dich in eine Beziehung zu begeben, in der 
sich erst nach einiger Zeit herausstellt, dass sie dir gar nicht entspricht.  
 
Stabile Werte sind also eine gute Prävention für schmerzhafte Trennungen. 
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Übung: Der perfekte Tag in einer Partnerschaft 
 
Noch eine Übung, um dein Unterbewusstsein auf eine richtig gute erfüllte Partnerschaft 
einzustimmen, ist die Visualierungsübung: der perfekte Tag. Um dir deinen perfekten Tag 
zu kreieren, brauchst du nur ein weißes Blatt Papier, einen Stift und einen schönen Rück-
zugsort, an dem deine Gedanken ungestört fließen können.  
 
Dann fängst du an, dir auszumalen, wie dein perfekter Tag mit einem Partner aussieht. Und 
wir meinen damit nicht einen Urlaubstag, an dem du dich von deinem stressigen Job erho-
len kannst, sondern einen Tag deines Lebens mit einem Partner in der für dich schönsten 
Version, die du dir vorstellen kannst! Einen Tag im Leben, an dem alles in Balance ist, ei-
nen Tag mit all den Aktivitäten, die du magst und vor allem mit dem Menschen, den du dir 
darin wünschst. 
 
Denk nicht nur an einen einzigen Tag, sondern stell dir vor, dass dann all deine Wochen-
tage so wären, wie du hier aufschreibst. Diese Einschränkung soll verhindern, dass du dann 
einfach nur „in der Sonne liegen und Margaritas trinken“ aufschreibst.  
 
Das mag ein paar Tage Spaß machen, doch mit der Zeit wird das ziemlich öde. Du hast ja 
in deinem Leben auch schon viele Verpflichtungen oder Rollen freiwillig übernommen. 
Schreib diese auch auf, weil du dich ja schon dafür entschieden hast (z.B. mit den Kindern 
spielen oder mit jemandem über Gott und die Welt diskutieren) und diese gehören zu dei-
nem perfekten Tag dazu.  
 
Beschreibe diesen Tag von Anfang bis Ende ganz ausführlich. So detailreich und emotional 
es geht! Lass nichts aus, was dir in den Kopf kommt. Egal, wie unrealistisch und seltsam es 
sein mag (darauf kommen wir gleich noch zu sprechen). Du kannst deinen perfekten Tag 
ganz frei beschreiben oder dich an diesen Fragen entlang hangeln: 
 

• Wo wachst du auf? Wie hast du geschlafen? 
• Wo lebst du? Wie sieht dein „Zuhause“ aus? 
• Wie fühlst du dich? 
• Mit was beginnst du deinen Tag? 
• Was trägst du an Kleidung, damit du dich wohlfühlst? 
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• Welchen Aktivitäten gehst du nach, die du von Herzen gern tust? 
• Wie viel Zeit verbringst du mit den einzelnen Aktivitäten? 
• Was ist der Höhepunkt deines Tages mit einem Partner? 
• Was esst ihr an deinem perfekten Tag? 
• Welche Musik hört ihr an diesem Tag? 
• Wie schmückst du deinen perfekten Tag? 
• Wie lässt du den Tag ausklingen? 
• Wo schläfst du? In welches Bett gehst du? Bist du allein oder zu zweit? 

 
Warum diese Übung nicht so leicht ist 
 
Wir kennen diese Übung seit etwa rund 20 Jahren. Die meisten Menschen sitzen erst ein-
mal 10 Minuten völlig irritiert vor einem leeren Blatt und grübeln:  
Wo soll ich anfangen? Was war denn erlaubt? Konnte ich auch so etwas aufschreiben wie 
„Ich erwache – von einem Sonnenstrahl geweckt – in meiner Finca auf meiner Lieblingsin-
sel Lanzarote“, obwohl ich gar keine Finca habe? Wie realistisch soll die Übung denn sein?  
 
Fragen über Fragen des lieben Verstandes!  
 
Das ist typisch für uns Erwachsene! Würden wir Kindern diese Aufgabe geben, würden sie 
uns in kürzester Zeit den wundervollsten Tag ihres Lebens ausschmücken. Nur wir sitzen 
noch vor unserem weißen Blatt – blockiert von unserem eigenen Verstand! Wir denken zu 
viel, lautet die Diagnose.  
Wir begrenzen ständig unsere eigenen Chancen, Möglichkeiten und Entwicklungen durch 
Gedanken wie „Geht das denn überhaupt?“, „Wie soll das funktionieren?“ und „Ach, das 
ist doch unrealistisch“. Anschließend werden unsere Gedanken zu unserer Wirklichkeit 
und bestätigen uns natürlich, dass wir Recht hatten.  
 
Der Sinn der Übung 
 
Wenn du dich wirklich auf die Übung einlässt und deinen perfekten Tag mit deinem Part-
ner ohne Regeln und Begrenzungen ausschmückst, wirst du eine unglaubliche Energie spü-
ren. Du erlebst regelrecht, wie deine Träume und Herzenswünsche nur so aus dir heraus-
sprudeln…!  
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Lass dir genügend Zeit für diesen Gedankenstrom und gehe gern auch ein paar Tage später 
noch einmal an deinem perfekten Tag, wenn dir später noch neue Dinge einfallen, die un-
bedingt noch mit auf das Blatt sollen. Halte nichts zurück! Schmücke deinen gedanklichen 
Tag so intensiv für dich aus, dass er wirklich perfekt ist und nichts fehlt! 
 
Am Ende der Übung haben wir Schwarz auf Weiß unseren perfekten Tag in einer Partner-
schaft vor uns ausgebreitet liegen und allein der Anblick des Papiers verursacht ein aufre-
gendes Kribbeln in uns. Davon träumt also unser Herz! WOW! An dieser Stelle setzt oft 
wieder unser Realismus ein. „Was soll ich nun damit anfangen?“  
 
Nein, falsch! Dieser von dir so liebevoll ausgeschmückte, perfekte Tag ist viel mehr! Er 
verrät dir, wonach sich dein Herz sehnt und gibt dir wahnsinnig gute Anhaltspunkte für 
Veränderungen. Von ganz großen bis zu den kleinsten. Dein perfekter Tag ist randvoll ge-
füllt mit wichtigen Hinweisen auf dem Weg zu einem glücklichen und erfüllten Leben. 
 
Es geht bei der Übung „Mein perfekter Tag“ nicht darum, dass du ihn genauso umsetzt, 
wie du ihn dir ausgemalt hast. Aber es geht tatsächlich darum, deine Herzenswünsche of-
fenzulegen und dir hinterher entschlossen zu überlegen, wie du mit kleinen Schritten in 
diese Richtung gelangst.  
 
Also erlaube dir unbedingt, deinen perfekten Tag völlig frei zu gestalten und lass dich von 
dieser wunderschönen Vision deines besten Lebenstages in deinem jetzigen Alltag leiten. 
 
Übrigens: Wiederhole die Übung ein-, zweimal im Jahr und kreiere deinen perfekten Tag 
erneut auf völlig leerem Papier. Dabei stellst du vielleicht fest, dass viele Elemente bleiben, 
aber auch immer mal wieder neue Aspekte hinzukommen. Ist das nicht wundervoll! Unsere 
Träume und Herzenswünsche reifen eben genauso wie wir! 
 
Wirst du jemals genau so einen Tag erleben? Keine Ahnung – vielleicht nicht. Doch er gibt 
dir einen Kompass und hilft dir, deine Prioritäten besser zu setzen. Schließlich weißt du 
dann, was dir wirklich wichtig ist 
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Viel Freude mit deinem perfekten Tag!  
 
Notizen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 

 
 

Seite  39 

© Copyright by Anne Heintze – www.open-mind-akademie.de 

 
Ohne innere Freiheit keine wahre Partnerschaft 
 
Freiheit ist ein Grundbedürfnis des Menschen. Schon sehr kleine Kinder verlangen lautstark 
nach dessen Erfüllung. Sobald sie in der Lage sind zu wählen, wollen sie das, und das beginnt 
schon sehr früh mit der Wahl des Essens oder der Kleidung oder auch damit, Dinge tun zu 
wollen oder eben nicht. Eltern haben die Aufgabe, ihren Kindern mit zunehmendem Alter ein 
zunehmendes Maß an Freiheit zu gewähren. Nur so können sich diese zu selbständigen und 
verantwortungsbewussten Menschen entwickeln, die mit Freiheit auch umgehen können. Un-
ter ständiger Bevormundung und Druck funktioniert das nicht. 
 
Ein Erwachsener hat gelernt, dass jeder die Freiheit hat, wirklich alles zu tun, was er möchte, 
dass aber diese Freiheit nicht missbraucht werden darf, wenn dadurch die Grenzen anderer 
überschritten werden können und die Konsequenzen falscher Handlungen getragen werden 
müssen. Der Erwachsene weiß auch, was er für sein Glück braucht: nämlich immer die Wahl 
zu haben, Entscheidungen aus freiem Willen (= freiwillig) ohne Druck und Zwang treffen zu 
können. Er ist fähig, das Richtige für sich zu wählen, und darf das in allen Lebensbereichen 
tun. Freiheit ist nicht nur ein Grundbedürfnis, sondern ein Grundrecht aller Menschen. 
 
Nun haben aber viele Erwachsene die Erfahrung gemacht, dass sie sich in einer Partnerschaft 
eingeengt und unfrei fühlen. Damit müssen wir uns beschäftigen, denn diese alte Erfahrung 
kann dazu führen, dass eine innere Bremse entstanden ist, die verhindert, sich auf eine neue 
Liebeserfahrung einzulassen. Gerade hochsensible Menschen, die sich oft gleich sehr heftig 
verlieben, neigen dann dazu das Gefühl der Verliebtheit lieber vermeiden zu wollen. 
 
In der ersten Verliebtheit scheint es einfacher zu sein, dem Partner Freiheit zu schenken. Wir 
wählen unseren Liebespartner aus freien Stücken und akzeptieren ihn zunächst so, wie er ist. 
Wir gehen gern auf seine Wünsche und Bedürfnisse ein und sind glücklich, wenn er glücklich 
ist. Wenn eine Partnerschaft zu Beginn noch nicht gefestigt ist, bemüht man sich stark um den 
anderen – man will ihn ja halten.  
 
Sogar wenn uns etwas sehr missfällt, kritisieren wir vorsichtig, weil Kritik ein Versuch ist, seine 
Selbstbestimmung einzuschränken – das nimmt der Partner vielleicht (Zu Recht) übel. Kurz, 
wir achten als Verliebte sehr darauf, dass die gute Beziehung nicht beeinträchtigt wird, und zei-
gen unsere beste Seite. Wir geben dem Partner großzügig die Freiheit, die er braucht, und 
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betrachten die gemeinsamen Stunden als Geschenk. Leider hält die Idylle oft nicht allzu lang 
an, wenn die Vorstellungen von Freiheit in der Partnerschaft zu weit auseinandergehen. 
 
Im letzten Kapitel hast du dich damit beschäftigt herauszufinden, wie dein Traumpartner aus-
sieht und wie deine ideale Vorstellung einer gelebten lebendigen Partnerschaft. Nun schauen 
wir uns dein Freiheitsbedürfnis genauer an. 
 
Übereinstimmung im Freiheitswunsch ist wichtig 
 
Normalerweise trifft man, wenn man in einer Partnerschaft ist, Entscheidungen automatisch 
nicht nur im Hinblick auf das eigene Wohl, sondern berücksichtigt dabei ganz selbstverständ-
lich und freiwillig auch das Wohl des geliebten Partners. Das muss aber keinesfalls heißen, dass 
hier alle Freiheit endet und man nur noch Verpflichtungen gegenüber dem/der Geliebten hat, 
ständig verzichten muss, eingesperrt ist oder unter dauerndem Druck steht, weil man glaubt, zu 
allem das Einverständnis des Partners haben zu müssen. 
 
Wenn man seine Partnerschaft so empfindet, hat man entweder den falschen Partner, der zu 
viel verlangt, oder man hat sich das selbst auferlegt, weil man denkt, als guter Partner so han-
deln zu müssen. Sicher gibt man in jeder festen Beziehung ein Stück Freiheit auf – was nicht 
negativ ins Gewicht fällt, wenn man dafür so wertvolle Dinge bekommt wie Liebe, Sicherheit, 
Geborgenheit und Unterstützung bekommt. 
 
In der ersten Phase der Verliebtheit will man ständig die Nähe des Partners, aber nach einiger 
Zeit werden die Gefühle zum Glück etwas ruhiger. Dann muss das für beide richtige Maß von 
Nähe und Distanz gefunden werden, ohne dass keine Partnerschaft funktioniert. Wie viel Frei-
heit will man dem Partner zugestehen, wie viel Freiheit braucht man selbst? Wenn uns der Part-
ner zu wenig Freiheit gewährt oder wir für uns selbst zu wenig beanspruchen, fühlen wir uns 
schnell eingeengt. 
 
Zu viel Freiheit birgt die Gefahr, dass das Gemeinsame zu kurz kommt, die Partner sich immer 
fremder werden und sich letztendlich ganz auseinanderleben. Oft wird das Thema Freiheit zum 
Konfliktthema: immer dann, wenn ein Partner mehr Freiheiten will, als ihm der andere zuge-
stehen möchte. 
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Was bewegt Menschen, ihre Partner in der Freiheit einzuschränken? 
 
Menschen, die wenige Freiheiten beanspruchen, möchten dem Partner oft auch nur wenig ge-
währen. Sie haben vielleicht wenige Interessen und Kontakte und verlangen deshalb vom Part-
ner, dass er ständig für sie da ist. Manche fühlen sich vom Partner abhängig, glauben, nicht al-
lein leben zu können, und neigen aus übergroßer Verlustangst zum Klammern. Oder jemand 
hat ein schwaches Selbstwertgefühl und reagiert deshalb mit extremer Eifersucht und will den 
Geliebten ständig kontrollieren.  
 
Andere beanspruchen den Partner mit Haut und Haar, verlangen voller Egoismus, dass er un-
unterbrochen für sie da sein muss, ohne zu fragen, ob das für den anderen auch richtig ist. Wie-
der andere fühlen sich in verschiedenen Lebensbereichen machtlos und üben wenigstens zu 
Hause beim Partner Macht aus, um das zu kompensieren. Mancher, der sich einer direkten 
Auseinandersetzung nicht gewachsen fühlt, weil er keine Argumente hat, die sein Einengen des 
Partners rechtfertigen, manipuliert ihn, indem er ihm Schuldgefühle macht und ihn emotional 
unter Druck setzt. All das sind Beziehungskiller und wer so agiert, lebt sicher keine Partner-
schaft. 
 
Ein wahrer Partner wird sich bemühen, Sicherheit zu geben und das Selbstwertgefühl des Part-
ners aufzubauen. Er kann eine große Hilfe sein, aber in erster Linie ist man selbst für seine ne-
gativen Gefühle und Verhaltensweisen verantwortlich und darf daran arbeiten, sich diese be-
wusst zu machen und sie zu beseitigen, damit sie die Partnerschaft nicht zerstören. 
 
Übung: Freiheit macht glücklich.  
Erkunde, welches Verhältnis du zur Freiheit hast. Nutze dazu eine ganz einfache Übung: Frag 
dich, in welchen Bereichen du dich gebunden und unfrei fühlst. Du kannst so leicht erkennen, 
dass es oftmals nicht der Liebespartner ist, der dich bindet, sondern deine eigene Angst vor ra-
dikaler Freiheit in der Partnerschaft. Stell dir dazu einfach ein paar Fragen und beantworte sie 
dir, wie immer, am besten schriftlich. 
 
• Vor welcher Art von Freiheit hast du selbst Angst? 
• Was erwartest du aufgrund deiner eigenen Angst von deinem Partner? 
• Was könntest du vermissen, wenn du dich auf wirkliche Freiheit einlässt? 
• Welchen Preis zahlst du für deine Angst vor Freiheit in einer Liebesbeziehung? 
• Vor welchen Gefühlen fürchtest du dich, wenn du Freiheit erleben würdest? 



 
 

 

 
 
 
 

 
 

Seite  42 

© Copyright by Anne Heintze – www.open-mind-akademie.de 

• Welchen Vorteil verschafft dir deine eigene Unfreiheit? 
• Was möchtest du selbst nicht geben oder empfangen in einer freien Beziehung? 
• Wem schadest du, wenn du dich unfrei fühlst? 
• Welche Argumente hast du für deine eigene Freiheit in der Partnerschaft? 
 
 
Notizen:  
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Kannst du Nähe zulassen? 
 
Die Liebe ist ein seltsames Spiel – dies wurde schon von vielen Musikern besungen. Überall auf 
der Welt ist es das gleiche Spiel. Man trifft sich, man verliebt sich und dann geht man entweder 
eine Beziehung ein oder man mimt den Igel und zieht den Kopf ein, bis die Gefahr außer 
Sichtweite ist. Den richtigen Weg zu finden ist nicht immer einfach, besonders, wenn du schon 
mehrere schmerzhafte Erfahrungen hinter dir hast. Irgendwann kommt der Tag, wo du denkst: 
Warum tu ich mir das noch an? Wenn ich allein bleibe, dann bleiben mir die schmerzhaften Si-
tuationen erspart. Sobald du das denkst, dann irrst du dich gewaltig. 
 
Denn es wird dir nicht nur so gehen, wenn du in einer Partnerschaft keine Nähe zulässt, son-
dern auch bei Freundschaften und allen anderen zwischenmenschlichen Beziehungen. Selbst 
bei den Eltern und Geschwistern gibt es Situationen, die dich sehr schmerzvoll treffen können. 
Du kannst dich diesen Menschen zwar entziehen – aber glücklicher wirst du deswegen nicht. 
Partnerschaften verlangen eine echte Hingabe an die Nähe zum geliebten Menschen.  
 
In der heutigen Zeit ist es kein Wunder, dass sich die Menschen voneinander entfernen. Die 
Zeit, in der wir leben, ist einfach zu schnelllebig und zu oberflächlich geworden. In einer Bezie-
hung wird der andere kaum mehr geschätzt und nach einiger Zeit sogar nicht mehr gesehen. 
Jeder lebt sein Leben und weiß kaum etwas über den Menschen, neben dem er Tag für Tag 
einschläft. Welche Bedürfnisse hat diese Person? Wie fühlt der Mensch neben dir? Was fast 
noch wichtiger ist: Wie fühlst du für den Menschen neben dir? 
 
Meist gehen Beziehungen auseinander, weil der eine den anderen verletzt und dieser immer 
mehr auf Distanz geht. Vor allem viele Frauen machen dann den Fehler, dass sie einem distan-
zierten Menschen folgen wollen, um ihn zurückzugewinnen. Das führt jedoch meist nur dazu, 
dass er sich noch mehr distanziert.  
 
Sobald die Situation eintritt, in der sich der Partner zurückzieht, sollte man sich selbst eingeste-
hen, dass es besser ist, dem Menschen die gewünschte Distanz zu gewähren. Denn nur wer 
Abstand nehmen kann, hat auch die Chance wieder zurückzufinden. 
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Wie viel Nähe kannst du zulassen? 
 
Die Liebe ist etwas Herrliches. Sie kann aber genauso grausam und gemein sein. Wenn du zu 
oft verletzt wurdest, wirst du irgendwann blockieren und keinen mehr an dich ranlassen. Auch 
dieses Verhalten ist menschlich und normal. Es ist wie bei einer Schnittwunde. Man fasst nicht 
hinein, wenn sie noch offen ist – dann würde der Schmerz noch viel schlimmer sein. Man kann 
die Stelle erst wieder berühren, wenn die Wunde verheilt ist. 
 
Deshalb solltest du dir nach jeder Enttäuschung die Zeit geben, die Wunden heilen zu lassen. 
Denn wenn eines der Wahrheit entspricht, ist es, dass die Zeit alle Wunden heilt. Manchmal 
dauert es länger und manchmal geht es schneller. Erst wenn du wieder bereit dazu bist, Nähe 
zuzulassen, kannst du dich und deine Mitmenschen glücklich machen. Den Zeitpunkt, wann 
du wieder bereit dazu bist, erkennst du nicht einfach so – du musst es probieren, denn nur der 
Versuch macht dich klug. 
 
Distanz schafft Nähe 
Dieser Satz wird nicht von jedem gleich verstanden. Distanz ist eigentlich etwas Negatives. 
Viele Menschen nehmen an, dass ich, wenn ich mich von jemandem distanziere, Desinteresse 
zeige. Das stimmt so nicht. Denn in einer Beziehung schafft die Distanz tatsächlich Nähe. 
 
Stehst du immer parat, wenn dein Partner etwas möchte, wird er sich deiner zu sicher sein und 
dich vielleicht schnell nicht mehr bemerken. Lebt ihr jedoch ein Leben, wo jeder seinen Frei-
raum ausleben kann, ohne dass der andere vor Eifersucht an die Decke geht, wird die Partner-
schaft viel leichter dauerhaft funktionieren. Es ist das Vertrauen, das Geben und Nehmen, was 
eine Partnerschaft am Leben hält. Das Wichtigste ist dabei, dass du du selbst bleibst. 
 
Das Rezept für die ewige Liebe ... 
... gibt es nicht. Wenn du so sehr verletzt wurdest, dass du jetzt keine wirkliche Nähe zulassen 
kannst (nur jetzt – wer weiß, was noch alles geschieht?), dann musst du versuchen, das zu än-
dern, wenn du wieder einen Partner haben willst. Wahrer Austausch und offen miteinander zu 
sprechen ist das, was in der heutigen Zeit oft fehlt. Wenn du dir die Pärchen im Café́ näher an-
siehst, erkennst du, dass sich viele Menschen nichts mehr zu sagen haben. Sie sitzen da, lesen 
Zeitung oder tippen auf dem Smartphone, anstatt sich zu unterhalten und das Leben zu genie-
ßen. Sei bei der folgenden Übung ehrlich zu dir selbst. Und bleib dir auch bei allem, was du 
tust, selbst treu und du wirst auch wieder Nähe zulassen können. 
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Übung zur Nähe: 
Mach eine Bestandsaufnahme und frag dich, wie viel Nähe du wirklich zulassen kannst, und 
gleichzeitig, wie viel Distanz du bereit zu gewähren bist. Oftmals ist die Fähigkeit, wahre Nähe 
zuzulassen, damit verbundenen, dass du dir auch erlaubst, auf Distanz zu gehen, wenn du es 
brauchst. Kleb- und Klettbeziehungen führen leicht dazu, dass einer der Partner den Wunsch 
verspürt auszubrechen. 
 
• Erkennst du selbst, wann du Distanz und Abstand brauchst? 
• Bist du bereit, deinem Partner auch deutlich zu sagen, wenn du Zeit für dich brauchst? 
• Ebenso wichtig ist es aber auch, den Wunsch nach Nähe auszudrücken. Kannst du das? 
• Kannst du damit umgehen, wenn dein Partner sagen würde: „Jetzt nicht“, ohne dich gleich 

abgelehnt zu fühlen? 
• Bist du in der Lage, wirklich frei und bedingungslos einem anderen Menschen Nähe zu 

schenken, ohne eine Gegenleistung zu erwarten?  
 
 
Notizen:  
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Erhalte deine Individualität  
 
Mit Sicherheit kennt jeder Mensch jemanden, der als Single durch Selbstständigkeit, indivi-
duelle Interessen und feste Ansichten angenehm auffiel – und in einer Beziehung direkt 
und auf Nimmerwiedersehen im Partner verschwand.  
Aus der lebenslustigen Partygängerin mit offenem Ohr für Freunde wird ein verhuschtes 
Hausmütterchen, das vor lauter Selbstaufgabe nur noch Augen und Zeit für ihren Mann 
hat. Aus dem vielseitig interessierten und interessanten Mann wird ein Pantoffelheld, der 
der Liebsten nur noch nach dem Mund redet.  
 
• Die schlechte Nachricht: Das Potenzial dazu steckt in nahezu jedem Menschen.  
• Die gute Nachricht: Mit Reflexion und Achtsamkeit kann die Individualität erhalten 

bleiben.  
 
Kennst du diese Paare, die scheinbar alles gemeinsam machen? Kleidung im Partnerlook, 
die Sätze des anderen beenden, Frisur und Brille im gleichen Stil, Arztbesuche, Einkauf 
und das Kochen jeder Mahlzeit zu zweit. Wird einer angerufen, unterhalten sie sich neben-
bei noch untereinander oder schalten direkt und ohne zu fragen den Lautsprecher an. Zur 
Männerrunde oder dem Frauenabend kommt entweder keiner oder aber beide im Doppel-
pack? Das ist das völlige Aufgehen im Partner. Viele finden das erstrebenswert und halten 
das für das Wesen einer glücklichen Partnerschaft, womöglich Seelenpartnerschaft.  
 
Wer die Perspektive eines Außenstehenden hat und einen tieferen Einblick bekommt, wird 
schnell eine andere Haltung zu dieser Form von Einigkeit entwickeln. Wo bleiben da die 
Geheimnisse und die Überraschungen? Was geschieht mit individuellen Vorlieben und In-
teressen? Wie kann einer noch ohne den anderen funktionieren? Die Antworten darauf 
sind meist recht ernüchternd.  
 
Die Individualität wurde aufgegeben. Neue Impulse von innen heraus gibt es nicht mehr. 
Der Austausch beschränkt sich oft auf Wiederholungen. Ohne den Partner beherrschen 
Unsicherheiten und Ängste den Alltag und es ist eine ungesunde Unselbstständigkeit ent-
standen. Kurz gesagt, in der scheinbaren Idylle herrscht eigentlich Öde. Was nach außen 
als innige Verbundenheit gesehen werden könnte, ist im Grunde nichts anderes, als gegen-
seitige Abhängigkeit.  
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Und so berauschend schön und normal dieses Ineinander-Aufgehen in der Phase der Ver-
liebtheit auch ist – auf Dauer gehen mit dem Überbordwerfen der Individualität auch An-
regungen, Möglichkeiten und zahlreiche romantische Gefühle baden. Das völlige und vor-
behaltlose Aufgeben der eigenen Persönlichkeit ist also nicht nur verheerend für jeden ein-
zelnen Partner, sondern auch für die Partnerschaft an sich.  
 
Wer bin ich? Die Individualität vor und während einer Partnerschaft  
 
Die Besinnung auf die eigene Individualität, auf Interessen und Vorlieben wird meist dann 
in den Fokus gerückt, wenn nach der Verliebtheit langsam Alltag in der Partnerschaft ein-
tritt oder, im schlimmsten Fall, eine Trennung erfolgte. Gerade bei Letzterem bleibt plötz-
lich wieder Zeit, eigene Ziele zu verfolgen.  
 
So weit kann und muss es aber gar nicht erst kommen. Wir beschäftigen uns jetzt mit dei-
ner Individualität und wir fragen dich: Neigst du zur Selbstaufgabe, wenn du in einer Part-
nerschaft bist? 
 
Denke einmal zurück an früher: Was war dir vor einer Partnerschaft wichtig und warum? 
Welche Menschen und Aktivitäten wurden aufgegeben oder zumindest vernachlässigt, als 
der Partner ins Leben trat und aus welchem Grund? Bist du wirklich aus den Freundschaf-
ten und Hobbys herausgewachsen oder kollidierten sie einfach nur mit den Ansichten oder 
dem Zeitplan der „besseren Hälfte“?  
 
Auch offene Gespräche mit Freunden und der Familie können hier helfen. Geben sie doch 
eine Perspektive von außen, die die aufzeigen kann, wie und wo sich die eigene Persönlich-
keit verändert hat, wenn du in einer Partnerschaft warst. Es ist wirklich wichtig, das zu ver-
stehen, denn es kann sein, dass dein inneres Wesen, das klug und kraftvoll ist, verhindert, 
dass du wieder in eine neue Partnerschaft eintreten kannst, solange die Gefahr besteht, dass 
du dann wieder „verschwindest“ und kein Raum mehr für dieses innere Wesen ist. 
 
Meine Wünsche, deine Wünsche  
 
Mal ehrlich: Wie oft steht hinter der eigenen Zurücknahme eigentlich die Angst, den Part-
ner zu verärgern? In wie vielen Fällen die Befürchtung, die eigenen Interessen zu vertreten 
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könnte im Alleinsein enden? Und wie häufig die Bequemlichkeit des Satzes „Du hast recht 
und ich meine Ruhe“?  
 
Hierbei gilt es, in einer Partnerschaft einen gleichberechtigten Mittelweg zu finden. Das be-
deutet ab und an nachzugeben und sich hin und wieder durchzusetzen. Einen Kompromiss 
zu finden oder auch mal getrennter Wege zu gehen. Wer sich aber immer nur unterbuttern 
lässt oder ständig aus Prinzip über den Partner hinwegsetzt, verfehlt das Ziel ganz klar. 
Dieses sollte ein Austausch sein, aus dem beide zufrieden und erfüllt und nicht etwa resig-
niert hervorgehen. Das ist in erster Linie ein selbstverantwortlicher Prozess.  
 
Individuell sein und sein lassen  
Traurig, aber nach wie vor Realität ist, dass viele versuchen, ihre Partner zu „erziehen“. 
Oder im krassen Kontrast, alles und jedes an ihm verherrlichen. Beide Extreme haben 
nichts mit Gleichberechtigung oder der Akzeptanz von Individualität zu tun. Eigene Wün-
sche müssen ausgedrückt, individuelle Grenzen gezogen werden dürfen. Kannst du das? 
Sprichst du aus, was dir wirklich wichtig ist?  
 
Ein Partner ist weder ein Gott, der angebetet werden muss, noch ist er ein Stück formbarer 
Ton, der hier und da eingedellt und dort ausgebeult werden kann. Wer sich wirklich als 
Gleichberechtigter in einer Partnerschaft verstehen will, sollte derlei Gedanken, Verhaltens-
weisen und ihre Hintergründe also einmal genau unter die Lupe nehmen. Denn Gleichbe-
rechtigung bedeutet Austausch, nicht Manipulation oder Schönreden. Bist du versucht, et-
was an einem Partner zu ändern? Dann denk mal daran zurück, was dich an ihm anfangs 
angezogen hat.  
 
Übung zur Individualität 
 
Je mehr du deine eigene Individualität und Eigenständigkeit als alleinstehender Mensch bereits 
entwickelt und kultiviert hast, umso eher wirst du sie auch in der Partnerschaft erhalten kön-
nen. Je weniger du deinen Partner für das Gelingen der wahren Liebe verantwortlich machst 
und dich dabei aufgibst, umso leichter werdet ihr beide als starke Individuen eine Basis für eine 
dauerhafte Partnerschaft legen. Frag dich dazu:  
 
• Wie empfindest du dich als alleinstehendes, freies Individuum?  
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• Frag dich: Was von deiner Individualität hast du in vergangenen Beziehungen aufgegeben, 
um dich anzupassen, Anerkennung zu bekommen und geliebt zu werden?   

• Wie hast du dein Leben geführt, als du allein lebtest?   
• Befrage Freunde oder Familie: Wie nehmen sie dich in einer  Partnerschaft wahr?   
• Was hättest du früher gern verändern, um dich freier und unabhängiger zu fühlen?   
• Wo könntest du einem Partner mehr Freiraum schenken, damit Beziehung gelingt?   
 
 
Notizen:  
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Zuletzt für dich ... 
 

Lieber Mensch, 
 

wir wissen und sind absolut sicher, dass dieses E-Book 
 

Hochsensibilität & Hochsensitivität: 
Liebe und Partnerschaft  

Wie du entspannt der Liebe auf die Sprünge hilfst 
 

auch für dein Leben wichtige Schlüsselinformationen bereit hält. 
 

Bitte lese aber nicht nur, was wir dir aus unserer mehr als 50 Jahre langen Erfahrung in der 
Menschenbegleitung hier zusammengetragen haben. Mach die Übungen, nutze die Reflexi-

onsfragen, gehe in die praktische Umsetzung. Sonst bleibt alles nur graue Theorie. 
 

Die Liebe will gelebt und erlebt werden. Schenke ihr Raum. Widme dich ihr.  
Brenne für die Liebe, die dein Leben zu einem reichen und erfüllten Sein werden lässt.  

Wir freuen uns, dass wir dich ein Stück begleiten durften. 
 

Wenn du Fragen hast, schreibe an unser Büro office@open-mind-akademie.de eine 
E-Mail. Wir freuen mich auch sehr über dein Feedback. 

 
Wir wünschen dir von Herzen viel Glück auf deinem Weg der Liebe! 

 
Anne & Harald 
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Autoren 
 
Anne & Harald Heintze verfügen über gemeinsam mehr als 60 Jahre Berufserfahrung als 
Therapeuten, Mentoren, Coaches und Lehrcoaches. Dieser seltene Erfahrungsschatz 
schenkt ihnen eine einmalige Kompetenz und macht sie zu erfolgreichen Top-Experten auf 
ihrem Gebiet. 

Sie lieben bewusste Persönlichkeiten mit Herz, dem Willen zur Entfaltung, mit Mut zum 
Handeln und der Fähigkeit zur Introspektion. Menschen, die gerne lehren und lernen. 
Menschen, die sich dem Leben und seinen Aufgaben stellen. 

Alle außergewöhnlichen Menschen sind Anne & Harald als Mentees und Trainees sehr 
willkommen: Weiterdenkende Menschen. Tiefer wahrnehmende Menschen. Achtsame 
Menschen. Frauen und Männer, die Neugierige, Visionäre, Vorreiter, Hoffnungsträger, 
Weltverbesserer, Querdenker, Philanthropen oder sonstige positive AktivistInnen sind 
oder werden möchten. 

Bei der Menschenbegleitung geht es Anne & Harald um die Selbstrealisierung und die Be-
freiung von limitierenden Strukturen durch Bewusstseinsschulung. Menschen, die über die 
Hochbegabung der Sinne (Hochsensible & Hochsensitive) verfügen oder kognitiv hochbe-
gabte Menschen und anders vielbegabte Scanner-Persönlichkeiten haben durch ihre Tief-
gründigkeit und Feinsinnigkeit die natürliche Fähigkeit, leichter und schneller ihr wahres 
Potenzial zu erkennen und zu leben als normalbegabte Menschen. So entsteht befreiendes 
Hochbewusstsein. Auf diesem Weg sind sie für dich da. 

Im Metakognitiven Coaching verbinden Anne und Harald das scheinbar unvereinbare 
klare Denken (Geistesklarheit) mit tiefer Emotionalität und Hochbewusstsein. So schlagen 
sie Brücken über vermeintliche Abgründe und vereinen untrennbare Elemente zu einem 
glücklichen Leben. 

Website: www.open-mind-akademie.de 
Videos: www.youtube.com/user/HOCHiXKanal 
Facebook: https://www.facebook.com/CoachingAusbildungHochiX/ 
Bücher: Autorenseite bei Amazon 


