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Wetche Rotte spielen überzogene
Erwartungen, wenn Beziehungen scheitern?
Sind diese eine Fatle für die Liebe?
TEML-JETTER; Natürtich geheh wrr rnit
Erwartungen in eine Beziehung" Unsere tiefste
$ehnsucht ist es,,in Verbundenheit zu wachsen.
Diese Erfal'rrung machen wir schon im Mutterteib *
und wir erwärten uns, dass das so weitergeht, Wir
wollen entdeckt werden. Zu beiden Sehnsüchten
braucht es immer zwei, die bereit sind, sich auf
dieses.Abenteuer, auf diese Entdeckungsreise,
einzulassen, denn: Manchmai fürchten wir uns
davor, was wirentdecken könnieru. In unseren
Be:iehungen orinntieren wir uns an dem
ursprünglichen GefühI der Verliebtheit und
erwarten, dass dieses GefühI von Dauer ist. Diese
Intensität ist alterdings ein Seschenk mit
Ab[aufdatum und kommt in dieser Form nie wieder.
Es tiegi an uns und unserem Walten uns di*sem
anfänqlichen Zustand immer wieder anzunähern.

d
lst Liebb Zufatt bzw $chicksat, gibt es,,den/die" Seetenpartner/in?
Dazu giht es viele Theorien - wir meinen, wir sind gerade im
Moment imme r mit dern oder der Richiigen zusamnlen.
Unsere Paftner drücken unsere Kndpfe und stellen uns vor
Herausforderungen, die wir im Leben bewältigen müssen. Sie
konfrontieren uns also auch mil uns selbst. Das ist manchmaI nicht
ange nehm und schtießlich wählen vieie Paare den Ausweg der
Trennung, da Gehen aft [eichter scheint, als sich zu konfrontieren.
Wir halten uns da'an den $pruch: Bevor Sie sich von lhrem
Partner/lhrer Partnerin trennen, trennen 5ie sich vcn den
Mustern ihrer alten Beziehung.

Atso ist Liebe harte Arbeit? Was sind denn aus lhrer Sicht die
wesentlichen Eckpunkte für eine erfolgreiche Beziehung?
ln einer erfolgreichen Beziehung haben Kritik, ßewertung,
Abwertung Llnd die Absicht. den Partner ve rändern zu waüen,
nichts verloren, Liebe komrnt vcm Tun. Beziehungen sind dann
erfolgreich, wenn e$ getirrgt, in Verbindung zu gein. üas passiert
e. B" durch regelmääige ßeziehungspfLege, durch das Teilhaben
an Gefühl.en, das Re-Romantisieren der Beziehung durch

Wiederbeteben in Vergessenheit geratener ßsmetn*
samkeiten. Aber auch durch bedingungslose Wertschätzung, indern ich den anderen in seiner finmatigkeit
annehme und schätze * den anderen immer ein wenig
idealisierter und hesser zu sehen, a[s er/sie sich selbst si#frt
durch Zuhören und Sex. Wenn es immer wieder kehrenrje
Konftikte gibt, die sich alleine nicht lösen lassen, lassen
Sie sich unterstützen * auch Beziehungen brauchen
regeimäßigen Service. Letzttich benötigt eine erfolgreiche
Fhe irnmer eine gemeinsame Aufgabe und eine
gemeinsame Vision.
Was ist lhrer Meinung nach das Seheimnis tangjähriger
Ehen, die Jahrzehnte überdauert

haben?

'

Früher hielten oft äußene Umstände Beziehungen
zrJsamrnen. Heute können wir viel freier entscheiden"
ab wir uns dem Abenteuer Beziehung stel[en woLlen.
lch habe einmat zu $tnfan gesagt: ,,lch weiü, dass ich geherr
k*nn. Jetzt witt ich lernen zu bleiban." Es ist geiungen.
www.wertschäettu$ggron€,ät

