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BEZIEHUNG

„Komm mir nicht
zu nahe!“
Bindungsangst verstehen
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Das Bedürfnis nach Liebe und einer erfüllenden Partnerschaft steckt in jedem Menschen, doch in den letzten Jahren kristallisiert sich in Deutschland ein klarer Trend
heraus: Es gibt immer mehr Singles! In
Großstädten sind dies schon bis zu 50%
aller Einwohner.
Eine schockierende Bestandsaufnahme,
meint unser Autor Abbas Schirmohammadi, Heilpraktiker für Psychotherapie, Coach
und Herausgeber zahlreicher Bücher über
Liebe. In Coach!n schreibt er über die „Single-Epidemie“ und Gründe, warum so viele
Menschen an Bindungsangst leiden und
wie diese entsteht. Als Bonus gibt er noch
16 Tipps für Betroffene, wie sie den Weg
zu einer glücklichen Partnerschaft finden
und ihre Bindungsangst abschütteln können.
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Trend 2015: Single-Leben
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Ja, vor allem in Großstädten gibt es mittlerweile mehr Singles als Paare, das ist
wahr. Doch warum ist das so? Geht man
ins Detail und betrachtet die Hintergründe
und die Entwicklungen, stellt man fest: Einen großen Anteil an der derzeit herrschenden „Single-Epidemie“ spielt die immer stärker gewordene Emanzipation der
Frau, die das klassische Beziehungs- und
Familienmodell gehörig verändert hat. Die
Zeiten, als Frau brav am Herd stand, für
den Haushalt zuständig war und die Kinder
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großzog, sind vorbei. Aus der folgsamen
„Ehefrau und Mutter von Beruf“ ist ein eigenständiges Individuum geworden mit
Anspruch auf dieselben Rechte und Lebensformen, die Männer für sich beanspruchen.
Im Klartext: Frauen wollen sich ebenso
beruflich verwirklichen und Karriere machen, sie wollen Erfolg haben. Sie sehen
sich nicht mehr als das schwache Geschlecht, sondern als das starke und den
Männern überlegene. Diese Verschiebung
bringt aber das klassische Familienmodell
in Gefahr.

Weniger Kinder =
Weniger Familien
Viele Frauen entscheiden sich bewusst
für Karriere und gegen Familie. Kinder
werden immer seltener in Deutschland,
und wenn, dann werden sie später geboren. Viele Frauen starten erst mit Mitte,
Ende 30 oder Anfang 40 ihre Kinderplanung. Drei oder mehr Kinder pro Familie
sind Mangelware geworden, heute werden
höchstens ein bis zwei „produziert”. Während Frauen früher in einer Ehe ihre Rolle
als Ehefrau, Haushaltskraft und erziehende Mutter annahmen, sind die heutigen
Frauen anders. Kochen wollen sie nicht
mehr, den Haushalt führen ebenso wenig,
Kinder erziehen schon gar nicht. Wenn ihnen etwas nicht passt, dann gehen sie
einfach.
Mit dem neuen Frauenbild haben Männer
ihre Probleme. Es treffen zwei starke Pole
aufeinander. Aber in einer Beziehung müssen beide bereit sein, Kompromisse einzugehen. Dies sind leider immer weniger
Menschen bereit zu tun. Egoismus regiert
ihr Denken. Selbstverwirklichung steht an
oberster Stelle. Und wenn diese in Gefahr
ist, wird gehandelt. Anstatt Konflikte auszutragen und mit dem Partner diese zu
besprechen, wird von vielen beim erstbesten Knall die Beziehung beendet und
eine neue gesucht, weil dies der scheinbar
einfachere Weg ist.
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Problem Ego
Menschen sind zu egoistisch für Beziehungen geworden. Der Fokus liegt in der
heutigen Zeit bei den meisten nur auf sich
selbst. Zuerst komme ich, dann irgendwann der andere. Viele Menschen sind
nicht bereit, für eine Partnerschaft manche
ihrer Hobbys oder Lebensgewohnheiten
aufzugeben. Entweder zieht der Partner
mit oder er ist der falsche, lautet das
Motto. So bevorzugen viele lieber das Single-Dasein.
Man lebt frei, ist keinem Rechenschaft
schuldig, muss keine Kompromisse eingehen, kann tun und lassen was man will.
Diskussionen gibt es keine. Sexuell holt
man sich das, was man braucht. One Night
Stands, Affären und lockere Liebeleien sind
einfach zu organisieren. Noch nie zuvor
waren Menschen so offen für lockere sexuelle Bindungen.

Konsumgut Sex
Sex ist heute nicht mehr fest verbunden
mit Liebe. Früher hieß es immer, Sex und
Liebe gehören zusammen, doch echte Liebe gibt es kaum noch, sie stirbt aus. Sex
dafür wird immer wichtiger als eigenstehende Sache. Sex ohne Liebe wird mittlerweile ganz häufig praktiziert, es geht
um körperliche Lust und Befriedigung. In
offenen Bettgeschichten ist Abwechslung
garantiert, man lebt den Moment, unverbindlich und leidenschaftlich. Das sind
die Hauptantriebspunkte für Menschen,
diese Lebensweise einer Beziehung vorzuziehen, in der Routine, Diskussionen
und Verpflichtungen an der Tagesordnung
sind.
Sex ohne Liebe ist für viele der optimale
Weg. Es gibt natürlich noch – zum Glück –
viele Menschen, für die Sex und Liebe zusammenhängen und die nur mit jemandem intim werden, den sie auch lieben.
Doch die Zeiten haben sich geändert. Körperliche Befriedigung, Sehnsucht nach
ständig neuen Körpern und Abenteuern
dominieren unser Denken. Heutzutage haben viele Teenager unter 18 Jahren schon

weit über 50 Bettpartner auf ihrer Sammelliste.

Ursache Frühzünder
Da die Pubertät heute bereits mit 10-11
Jahren startet, also fünf Jahre eher als
noch bei der Generation vor uns, werden
Jugendliche schon sehr früh mit Sex konfrontiert. Leider spielt da auch das Internet
eine mächtige Rolle. Pornos sind frei verfügbar. Schon Kinder schauen sie, Jugendliche sowieso. Hierbei wird ihnen leider
ein falsches Modell vermittelt: Sex als das
Allerwichtigste. Keine Romantik, keine Liebe, in den Filmchen geht es animalisch zu
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Ecke die Möglichkeit, Sex zu finden. In
Bars, Discos etc. sind Menschen unterwegs, die Sex suchen. Es gibt viele, die jeden Freitagabend losziehen, um sich einen
Bettpartner fürs Wochenende zu angeln.
Jedes Wochenende etwas Neues. Der Ausgleich zur für sie nervigen Arbeitswoche
mit Stress, Mobbing, Hektik und Druck.
Am Wochenende leben sie. Durch falsche
Vorbilder, u.a. Pornofilme, werden beziehungsunfähige Menschen geformt, die dazu verdammt sein werden, alleine zu leben, da sie es mit keinem aushalten, oder
keiner es mit ihnen aushält. Klassische
Werte, Normen und das Wir-Gefühl sind
abhanden gekommen, und der Mensch fixiert sich immer mehr auf sich.

©

gajatz - Fotolia

Ist der Single glücklicher als
der in einer Partnerschaft
Lebende?

und einzig um die eigene körperliche Befriedigung. So werden Jugendliche zu beziehungsunfähigen Menschen erzogen.
Generell aber befürworte ich, dass in der
heutigen Zeit offener über Sexualität gesprochen und damit umgegangen wird,
da viele sexuelle Probleme geklärt werden
können, wenn man mit dem Partner darüber spricht.

Steigende
Beziehungsunfähigkeit
Besonders in Großstädten sind Singles auf
dem Vormarsch. Hier ist das Leben schnell
und spannend. Man hat abends an jeder
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Ja, weil er das tun und lassen kann, was
er will. Nein, weil er alleine ist. Es gibt
Menschen, die sich bewusst für das Single-Leben entscheiden, mit allen Konsequenzen, die damit verbunden sind, u.a.
auch Verzicht auf Familie und Kinder. Und
es gibt Menschen, die so gerne eine glückliche Partnerschaft hätten, diese aber nicht
finden.
Warum finden sie diese nicht? Dafür gibt
es mehrere Gründe. Zum einen, weil viele
von ihnen beziehungsunfähig sind. Vielleicht ließen sich die Eltern scheiden, und
das Trauma wirkt bis heute. Vielleicht hat
man selbst ein schweres Trauma in einer
früheren Beziehung erlebt, das einen bis
heute daran hindert, sich einem neuen
Partner richtig zu öffnen. Zum anderen
haben viele Menschen bestimmte Muster
in sich: Sie suchen sich z.B. immer den
falschen Typ aus. Klassisches Beispiel: Die
Frau, die immer diejenigen Männer anzieht, die sie schlagen oder die fremdgehen. Aus Verletzung zieht man sich dann
zurück und verschließt sich immer mehr.
In Beziehungen muss man sich aber dem
Partner öffnen, was diese Menschen nicht
mehr können, also ist das Projekt zum
Scheitern verurteilt.

Gefahren der Vereinsamung
Wer eine Partnerschaft sucht, aber keine
findet bzw. bei wem jede Beziehung nach
nur kurzer Zeit scheitert, der resigniert irgendwann und zieht sich zurück. Selbst
die Lust auf Sex, auf einen Austausch mit
Menschen, wird immer geringer und verschwindet zusehends. Zurück bleibt ein
trauriger, gebrochener Mensch, dem sein
Single-Leben keinen Spaß macht und der
unglücklich mit sich und der Welt ist.
Hier ist Vorsicht geboten, da Einsamkeit einiges nach sich ziehen kann. Es startet mit
dem sogenannten Feiertags-Blues und
kann in schweren Depressionen und psychischen Krankheiten enden. Mit Feiertags-Blues ist das Alleinsein an Feiertagen
und Wochenenden gemeint, was Betroffenen besonders schwer fällt, da sie sich
von morgens bis abends mit sich selbst
beschäftigen müssen. Statt den halben Tag
bei und mit Arbeit abgelenkt zu sein, denken sie unentwegt darüber nach, warum
sie Single und alleine sind und keinen gescheiten Partner finden. Daraus können
Depressionen entstehen. Man igelt sich
ein, zieht sich mehr und mehr zurück, ist
traurig und stellt fest, dass das Leben immer weniger Sinn macht und kaum noch
schöne Aspekte beinhaltet. Das Leid wird
immer größer und kann den Menschen in
wirklich ernsthafte Probleme stürzen. Bis
zum Suizid ist alles möglich. Auch aus dem
Gefühl der Einsamkeit und des Unglücklich
Seins bringen sich Menschen um.

Wie gefährlich ist das Leben
für Einsame?
Die Gefahr ist groß, denn irgendwann haben sie den Punkt erreicht, an dem alles
keinen Sinn mehr für sie macht. Sie wurden
unzählige Male zurückgewiesen, sind dutzende Male an den falschen Partner geraten, wurden belogen, missbraucht, betrogen etc. und sehen irgendwann ein, dass
für sie der richtige Partner wohl nur eine
Illusion ist. Dann schließen sie mit dem
Thema „Beziehung“ ab und geraten durch
Selbstmitleid immer tiefer in den Abwärtsstrudel.
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Junge vs ältere Singles
Bei der Problemverarbeitung der Einsamkeit kann man Gleichheiten sowie Unterschiede feststellen. Gleich ist, dass Jung
sowie Alt darunter leiden. Die Jüngeren
lassen sich aber noch nicht so schnell unterkriegen und unternehmen zahlreiche
weitere Versuche, ihr Glück zu finden,
während die Älteren oft bereits aufgegeben
haben. Der Frust-Griff zu Alkohol und anderen Betäubungsformen ist bei beiden
Gruppen vorhanden. Die Jüngeren betreiben mehr Masturbation als die Älteren,
können so einiges an sexuellem Leidensdruck abbauen, wohingegen aber der
Wunsch nach Zweisamkeit nicht befriedigt
wird. Je älter man wird, desto einsamer
wird man.

beiteten) Fotos. Aus dem Traummann wird
Otto Normalverbraucher mit Bierbauch,
aus der jungen, sexy Blondine eine EndeVierzigerin. Das kann ganz schön abtörnen
und dann will man nur noch weg. Außerdem geht es im Internet oft nur um Sex.
Entweder wird das auch so formuliert oder
die große Liebe wird vorgeschoben, und
nach dem ersten Sex ist der andere dann
weg auf nimmer wiedersehen.

Die Hilfe eines Psychotherapeuten, Psychologen oder Psychiaters ist dann sinnvoll, wenn man
• Suizidgedanken hat,
• seinen Alltagspflichten nicht mehr nachkommt,
• sich körperlich vernachlässigt,
• länger als vier Wochen zu Tabletten oder
täglich zu Alkohol greift,
• sich von seinen Freunden abschottet.

Bindungsangst

Tipps für Singles

Ist ein Ergebnis aus eigenen negativen Erfahrungen. Viele Menschen leiden darunter
und tun sich schwer, sich an einen Partner
fest zu binden. Zu groß ist ihre Angst, enttäuscht, verletzt, belogen oder hintergangen zu werden. Auch Liebeskummer kann
Bindungsangst forcieren.

Nicht den Kopf in den Sand stecken. Unter
Leute gehen. Freundinnen und sich mit
Freunden treffen. Nicht alleine zu Hause
bleiben. Positiv nach vorne schauen. Ein
Coaching ist nie verkehrt, um alte, belastende Gedanken, Muster und Programmierungen zu löschen und neue, positive,
gewinnbringende fest zu verankern. Wer
einen Partner sucht und lange nicht mehr
in einer Disco war, sollte mal wieder hingehen. Wer noch nie übers Internet Partnersuche betrieben hat, kann es mal aus-

Partnersuche im Internet
Funktioniert gut, da sich mittlerweile jedes
dritte Paar im Internet, über bestimmte
Flirt-, Dating- und Community-Portale, kennengelernt hat. Flirten übers Internet ist
für viele deutlich einfacher. Sie müssen
vorerst ihr Gesicht, ihre Figur etc. nicht
zeigen, können sich auf Fragen Zeit mit
den Antworten lassen, somit in weniger
Fettnäpfchen treten als im direkten Faceto-Face-Gespräch, die Distanz ist schützend
und lässt gleichzeitig auch einige Hemmschwellen mehr fallen. Ein weiterer Vorteil
ist, dass man sich durch das viele Hinund Her-Schreiben erst mal gut kennenlernen und abchecken kann. Sex am selben
Abend, wie bei einem Disco-Besuch, gibt
es übers Internet kaum. Hier wird zuerst
länger miteinander geflirtet.

Who is it?
Doch die Partnersuche im Internet birgt
auch Gefahren. Die gefährlichste ist, dass
man nicht weiß, wer sich hinter dem Profil
seines Flirtpartners verbirgt. Das kann ein
Mörder, Vergewaltiger, Perverser etc. sein,
der einen in die Falle lockt beim ersten
Treffen. Oder die Enttäuschung, wenn beim
Date der Flirtpartner ganz anders aussieht
als auf seinem Profil- und anderen (bear-
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Was genau ist
Liebeskummer?
Liebeskummer bezeichnet das Syndrom
zurückgewiesener oder unerfüllbarer Liebe
und umfasst sowohl körperliche als auch
geistige Symptome. Fast alle Menschen
erleiden mehrmals in ihrem Leben Liebeskummer. Dies ist in der Regel harmlos,
kann aber – je nach Persönlichkeit – auch
zu schweren körperlichen oder psychischen Erkrankungen, Suizid oder Mord
führen.
Liebeskummer entsteht durch den Verlust
oder die Trennung von Menschen, zu denen eine emotionale Bindung bestand. Eine weitere Form ist die Sehnsucht oder Eifersucht zu einer Person, in die man sich
trotz einer bestehenden Partnerschaft verliebt hat.
Nach einer Studie einer Forschergruppe
um Naomi Eisenberger ähneln die neuronalen Muster im Gehirn bei sozialer Zurückweisung denen von körperlichen
Schmerzen, wie sie etwa bei Verletzungen
auftreten. Üblicherweise überwinden die
meisten Menschen diesen Zustand von
selbst, dies kann allerdings viele Monate
dauern.
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probieren. Motivation ist wichtig, um am
Ball zu bleiben. Ein neuer Look kann Wunder bewirken. Wer sportlich etwas tun
möchte, um seine Figur zu verbessern,
sollte sich im Fitnessstudio anmelden oder
Sport machen.

Betroffenen empfehle ich, ein Coaching
zu absolvieren, da hier neue Programme
verankert werden können für eine glücklichere Zukunft.

Ehrlichkeit
Bindungsangst besiegen
und dem Partner eine faire
Chance geben

Coaching
Als Coach betreue ich viele Singles, die
mit genau diesem Problem zu mir kommen, die keine richtige Beziehung finden
und Antworten und Hilfe suchen. Im Arbeitsprozess erkennt man die blockierenden Muster. Man kann falsche Denk- und
Handlungsweisen gemeinsam aufdecken
und dafür neue, positive einüben. Wir alle
sind Unikate, geprägt von unserer Genetik,
unserer Vergangenheit, von dem, was wir
erlebt haben. Daraus ergeben sich bestimmte Muster, die uns und unseren Charakter ausmachen. Viele davon sind leider
negativ und behindern uns. Ohne daran
zu arbeiten, ist es unmöglich, diese zu
korrigieren, weil sie viel zu mächtig sind.

Auch wenn in der Vergangenheit Negatives
erlebt wurde, Verletzungen, Lügen und Heuchelei vom Ex stattgefunden haben, und
man das Opfer war, so sollte man trotzdem
dem neuen Partner eine faire Chance geben.
Man muss, sonst wird die Beziehung schnell
wieder auseinandergehen. Versuchen Sie,
folgende 16 Schritte und Tipps zu beherzigen,
zu leben und anzunehmen, dann haben Sie
gute Chancen, dass das Thema „Bindungsangst“ Sie nie wieder belästigen wird.

Vertrauen
Eine absolute Beziehungsgrundlage! Wenn
Vertrauen missbraucht wird, verletzt uns
das zutiefst, denn wir öffnen dabei unser
Herz und schenken dem Partner etwas
ganz Wertvolles von uns. Vertrauen kann
man nicht kaufen, es muss sich entwickeln. In einer gesunden Beziehung können sich beide absolut auf den anderen
verlassen, die Vertrauensbasis kann durch
nichts erschüttert werden.
Tipp: Sprechen Sie mit Ihrem Partner über
Vertrauen:
• Was ist Ihnen wichtig?
• Wovor haben Sie Angst?
• Worüber machen Sie sich Gedanken?
• Was wünschen Sie sich?

©
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Treue
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Tipp: Wer nicht treu sein kann, soll lieber
Single bleiben.

Waren Sie Ihren Partnern immer treu? Wenn
ja, toll! Wenn nein, warum nicht? Fremdgehen ist in einer Beziehung absolut tabu,
d.h.: Kein Knutschen, kein Petting, kein
Sex mit einer anderen Person! Wenn einer
der beiden fremdgeht, können die Folgen
für die Partnerschaft verheerend sein.

Wir alle möchten ehrlich behandelt und
nicht belogen werden. Jede Lüge fliegt früher oder später auf, das kann sehr unangenehm werden.
Tipp: Wenn Sie etwas an Ihrem Partner
stört oder Sie Mist gebaut haben, sagen
Sie ihm das ganz ehrlich. Das ist hilfreich
und förderlich für die Beziehung.

Respekt
Umfrageergebnisse bestätigen: Über 75%
aller in einer Beziehung lebenden Deutschen fühlen sich vom Partner nicht richtig
respektiert. Und wer sich nicht respektiert
fühlt, ist nicht glücklich in der Beziehung!
Tipp: Haben Sie das Gefühl, Ihr Partner respektiert Sie nicht so, wie Sie es verdienen,
dann sprechen Sie mit ihm darüber, und
erörtern Sie gemeinsam, woran das liegt.

Sexualität
In über 80% aller längerfristigen Partnerschaften ist das Sexualleben langweilig
geworden für zumindest einen der beiden
Partner. Wenn sexuelle Wünsche nicht befriedigt werden, wird von vielen die Partnerschaft beendet und eine neue gesucht.
Da jeder andere sexuelle Vorlieben hat, ist
es unabdingbar für alle Paare, über Sex zu
reden.
Tipp: Wenn es im Bett nicht (mehr) richtig
läuft, finden Sie zusammen heraus, was
die Ursache ist, sprechen Sie über Ihre
Wünsche und Bedürfnisse und starten
dann wieder richtig durch!

Zusammenhalt
Jedes Kind fühlt sich in einer Familie, die
zusammenhält, sehr wohl. Später, in der
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eigenen Beziehung, ist Zusammenhalt genauso wichtig, immer zueinander zu stehen und dem Partner den Rücken zu stärken.
Tipp: Wenn Probleme in der Partnerschaft
entstehen, ist es wichtig, nicht die ganze
Beziehung in Frage zu stellen, sondern sich
gezielt mit dem Problempunkt auseinanderzusetzen. So schwierig eine Situation
auch sein mag, kämpfen Sie gemeinsam
für ihre Liebe!

Harmonie
Wir alle sehnen uns nach Harmonie und
einem friedvollen Miteinander. Streit tut
uns nicht gut, er bringt uns aus unserem
Gleichgewicht. Viele Paare streiten sich
mehrmals wöchentlich oder sogar täglich.
Für sie gehört Streit zur Beziehung, sagen
sie. Ist völliger Quatsch!
Tipp: Wenn Beziehungsprobleme auftauchen,
versuchen Sie, diese friedlich, kooperativ und
mit gegenseitigem Respekt zu lösen. Wichtig
ist, dass sich beide an bestimmte Regeln
halten und am selben Strang ziehen.

eine große positive Wirkung mit sich bringen!

Kleine
Aufmerksamkeiten
Persönliche Geschenke sind positiv für die
Beziehung! Sie bereiten uns keine große
Arbeit, machen aber
den Partner glücklich!
Je ungezwungener,
kreativer und überraschender sie kommen, desto effektiver
sind sie.
Tipp:
• Schreiben Sie 10
Gründe auf, warum
Sie Ihren Partner lieben.
• Basteln Sie eine Fotocollage mit den
s c h ö n s t e n
Schnappschüssen Ihrer Beziehung.
• Verstecken Sie ein paar persönliche Gutscheine in der Wohnung.

Zärtlichkeit
Am Anfang einer Beziehung ist man frisch
verliebt, man küsst sich oft, streichelt sich,
geht Hand in Hand spazieren und sagt
sich schöne Sachen. Im Laufe der Jahre
schläft das alles leider ein.
Tipp: Überprüfen Sie:
• Gehen Sie noch Hand in Hand spazieren?
• Sagen Sie ihrem Partner noch, dass Sie
ihn lieben?
• Küssen Sie ihn noch so gerne wie früher?
• Schlafen Sie immer noch eng zusammen
ein?
Versuchen Sie, die Zärtlichkeit, die Sie zu Beginn Ihrer Beziehung haben, über die Jahre
aufrecht zu erhalten! Den Partner in den Arm
nehmen, drücken und küssen, seine Hand
halten und streicheln, das sind Gesten, die
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Toleranz
Wenn beide kaum tolerant sind, kann eine
Beziehung nicht funktionieren! Toleranz
bedeutet, dass ich meinen Partner so liebe,
wie er ist. Wir sollten ihm die Freiräume
lassen, die er braucht. Er wird sicher für
uns das ein oder andere weglassen, aber
die ihm wichtigen Hobbys beibehalten
wollen.
Tipp: Lassen Sie sich von ihrem Partner erklären, warum bestimmte Sachen für ihn
wichtig sind, und lernen Sie so, ihn besser
zu verstehen.

Freiheit
Jeder Mensch strebt nach Freiheit, auch in
der Beziehung. So eng zwei Menschen zu-

sammen sind, so brauchen sie aber auch
ihren Freiraum. Wer sich eingeengt, bevormundet oder bedrängt fühlt, wird unglücklich.
Tipp: Geben Sie Ihrem Partner immer die
Freiheit, die er braucht, um sich wohl zu
fühlen. Manchmal klammern wir uns so
sehr an jemanden, aus Angst, ihn zu verlieren, dann verlieren wir ihn ganz bestimmt.

Lächeln
Ein Lächeln verzaubert. Lächeln macht
glücklich, uns und den Menschen, den
wir anlächeln. Wir zeigen ihm damit,
dass wir uns bei ihm wohl fühlen. So
sehr sich Ihr Partner am ersten Tag über
ein Lächeln gefreut hat, so sehr freut er
sich auch noch nach 5 oder 10 Jahren darüber!
Tipp: Mit einem Lächeln können Sie Ihren
Partner glücklich machen, ihm Ihre Liebe
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dass ich ihn liebe,
dann sollte ich mir davor ausreichend Gedanken gemacht haben, ob ich ihm das
auch so sagen kann
oder nicht.
Tipp: Geben Sie immer
ehrliche, nie erzwungene oder unsichere
Liebe. Und sagen Sie
die magischen Worte
„Ich liebe Dich“ nur
dann, wenn es Ihnen
ernst ist.

besser sein könnte, aber niemand ist perfekt und sollte dies auch nicht versuchen.
Tipp: Betrachten Sie im Spiegel Ihr Gesicht,
Ihre Augen, Ihren Mund, Ihren Körper. Womit sind Sie zufrieden? Werden Sie sich bewusst, dass da einiges ist, das Ihnen gut
gefällt. Diese Erkenntnis verankert sich im
Unterbewusstsein und unterstützt Sie fortan.
Denken Sie positiv! Ab jetzt
• sehen Sie das Glas halb voll statt halb
leer,
• sind Sie für das dankbar, was Sie haben,
• blicken Sie positiv in die Zukunft,
• vertrauen Sie Ihrem Lebensplan.

Kommunikation
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Immer mehr Paare
sprechen immer weniger miteinander! Sie
haben sich auseinander gelebt, jeder geht
seinen Weg. Versuchen Sie, die Kommunikation immer aufrecht zu erhalten! Das
bedeutet natürlich Arbeit, gerade dann,
wenn es nicht so gut läuft und Sie eine
Beziehungskrise haben.

zeigen, ihm in schwierigen Momenten Ihre
Unterstützung signalisieren, ihm zeigen,
dass Sie für ihn da sind.

Verzeihen
Jeder Mensch macht Fehler. Wichtig ist
aber, dass wir sie erkennen, uns entschuldigen können, aus ihnen lernen und sie
nicht wieder machen. Genauso sollten wir
auch in der Lage sein, unserem Partner
Fehler zu verzeihen.
Tipp: Springen Sie über Ihren Schatten und
lernen Sie zu verzeihen, Sie können dabei
nur gewinnen!

Tipp: Überprüfen Sie:
• Wie viel sprechen Sie (noch) mit Ihrem
Partner?
• Gehen Sie Beziehungs-Problemen aus
dem Weg oder erörtern Sie diese?
Sprechen Sie viel miteinander und hören
Sie einander zu, so halten Sie Ihre Beziehung vital und gestalten sie positiv weiter!

Ich bin OK
Liebe
Wenn Sie Ihren Partner lieben, dann zeigen
und sagen Sie ihm das auch. Liebe kann
das Schönste, aber auch das Grausamste
sein, wenn sie missbraucht oder vorgespielt wird. Wenn ich meinem Partner sage,
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Sind Sie zufrieden mit sich selbst? Fühlen
Sie sich wohl? Wenn nein, warum nicht?
Der Mensch tendiert dazu, immer unzufrieden zu sein. Die Grundeinstellung ´Ich
bin OK´ ist außerordentlich wichtig für unser Befinden. Zufrieden sein heißt glücklich
sein. Natürlich gibt es immer etwas, das

KONTAKT
Abbas Schirmohammadi
www.abbas-schirmohammadi.de
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