


i

Drama-Ausstieg in 6 Akten



ABSCHNITT 1:  LEIDEN

Angenommen, es gäbe ein zuverlässiges System, 
mit dem Sie unterscheiden könnten, ob Ihre Be-
ziehung ein falscher Kompromiss oder eine Chan-
ce zu echtem Wachstum ist. Welchen Einfluss hät-
te ein solches System auf die verschiedenen Berei-
che Ihres Lebens: auf Ihre Gesundheit, Ihre Finan-
zen, Ihr emotionales Wohlbefinden, Ihre Lebens-

jahre, Ihre soziale Kontakte oder den Beruf? Es 
wäre  bestimmt  aufschlussreich,  tatsächlich  ein-
mal eine Liste der Vor- und Nachteile zu machen. 
Wobei  Sie  Ihre  unglücklichen  und  Ihre  glückli-
chen  Beziehungen  einander  gegenüberstellen. 
Vermutlich  gibt  es  da  eine  gewisse  Negativ-Bi-
lanz zuungunsten der Drama-Beziehungen.  

Das 2 Wege-System

1. Unterscheidung von 
Chancen und Grenzen in 
einer Liebesbeziehung

2. Wieso sollten Sie mir 
überhaupt vertrauen?

3. Die 6 Faktoren, die ein gutes 
Drama ausmachen.

Hintergründe
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Wenn das Leiden groß ist und die Dramen unerträglich werden, wird 
das Hinschauens notwendig. Dieses Leiden befreit.

Film Drama-Ausstieg in 6 Akten.1 Klara will nicht mehr leiden.



Ich empfehle Ihnen, eine solche Tabelle ganz konkret zu zeichnen 
und auszufüllen. Wenn Sie prüfen wollen, ob Sie bereit sind, Lie-
bes-Dramen hinter sich zu lassen, dann machen Sie zur Vorberei-
tung doch bitte diesen kleinen Selbsttest. Danach lesen Sie mit ge-
schärfter Aufmerksamkeit dieses eBook und haben den optimalen 
Nutzen davon. Zum Einstiegs-Test

1. Unterscheidung von Chancen und Grenzen in einer Liebesbe-
ziehung

Der Drama-Ausstieg wird Ihnen möglich, wenn Sie die 6 Faktoren, 
die ein perfektes Drama ausmachen, erkannt haben. Das 2 Wege-
System  wirft ein völlig neues Licht auf das Thema Beziehung, Lie-
be und Partnerschaft. Der 1. Weg erklärt, wie die Dramaturgie un-
glücklicher  Beziehungen  üblicherweise  beschaffen  ist.  Paare  auf 
der  Drama-Bühne  handeln  nach  spezifischen  Gesetzen.  Danach 
kann der 2. Weg zur Befreiung, Wachstum und Glück in jeder Be-
ziehung angegangen werden.

Gehen wir von der typischen Entwicklung einer Beziehung aus, in 
der  zum Beispiel  eine Frau (es  könnte auch der  Mann sein)  un-
glücklich mit ihrem Partner ist. In dem Fallbeispiel aus dem klei-
nen Video ist es Klara, die sehr leidet. Ihr Leid ist so groß gewor-
den, dass sie die Dramen mit ihrem Mann Sven nicht mehr erträgt. 
Sie erlebt Sven als gemein. Er behandelt sie schlecht. Wenn er sich 
ändern würde, dann ginge es ihr gut. Sie fragt sich, ob sie sich tren-
nen soll, da das Problem womöglich bei Sven liegt. Sie hat jedoch 
Angst vor dem Alleinsein. Sie ist  zwar auch einsam in der Ehe, 
doch sie  zweifelt,  ob es nicht  doch an ihr liegt.  Zumindest  sagt 
Sven das. Als Klara sich damit beschäftigt, ob Paartherapie ihr hel-

fen kann, muss sie sich mit der Frage auseinander setzen, ob ihr 
Leiden womöglich mit dem Nicht-wahrhaben-wollen also dem 1. 
Weg zu tun hat.  Sie erkennt,  dass auch der 2.  Weg der Heilung 
nicht ohne Leid von statten gehen wird. 

Ein weiser Lehrer sagte einmal, es gibt zwei Arten von Leid. Hier 
seine Worte:

„Es gibt zwei Arten des Leidens. Das Leid, vor dem wir wegren-
nen, weil wir uns der Wahrheit des Lebens nicht stellen wollen. 
Und das Leid, das wir durchleben, wenn wir bereit sind, vor den 
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Problemen der Welt nicht mehr wegzulaufen. Nur die zweite Art 
führt dich zur Freiheit.“ Jack Kornfield

Das 2 Wege-System basiert auf diesen beiden Leidenswegen. Vor 
allem hilft es, die beiden Arten des Leidens voneinander zu unter-
scheiden. Das 1.  Leid wird in unglücklichen Partnerschaften auf 
der Drama-Bühne in Szene gesetzt. Die 6 Drama-Faktoren des 1. 
Weges müssen wir kennen, sonst können wir nicht konsequent von 
der Drama-Bühne steigen und den 2. Weg der Heilung und des 
Wachstums einschlagen.

2. Wieso sollten Sie mir überhaupt trauen?

Ich  verstehe,  wenn  Sie  mir  nicht  folgen  würden.  Schließlich  be-
haupten  viele  erfolgreiche  Trai-
ner und gestandene Therapeutin-
nen, sie hätten die Antwort auf 
alle  drängenden  Beziehungsthe-
men gefunden. Bei Vorträgen, in 
Büchern, in Filmen und auf Web-
seiten wird propagiert, was man 
tun sollte, um endlich eine glück-
liche Liebesbeziehung zu leben. 
Wir werden in den Medien bom-
bardiert  mit  Empfehlungen  für 
faires Streiten, Kommunikations-
trainings  und  6  Tipps,  wie  Sie 
ihn/sie verrückt machen. Sie ha-
ben  bestimmt  viel  gelesen,  aus-
probiert und umgesetzt.  Doch vermutlich hat nichts davon nach-

haltig geholfen. Warum also sollte ausgerechnet ich - bekannt als 
die Erfinderin des 2 Wege-System - Ihnen helfen?  

Damit Sie einschätzen können, ob Sie mir Ihr Vertrauen schenken 
wollen,  will  ich  Ihnen  meine  Geschichte  offenbaren.  Denn  was 
nützt es, wenn ich etwas behaupte, was nicht mit gelebtem Leben 
gefüllt ist? Wissenschaft, Theorie und Behauptungen allein reichen 
da nicht. 

Schon mit 14 Jahren wollte ich Therapeutin werden und mit 23 Jah-
ren leitete ich bereits Paargruppen. Ich schrieb meine Diplomarbeit 
und meine Doktorarbeit  über Partnerschaft,  Sexualität  und Kom-
munikation.  Ich  habe  einige  Bücher  zu diesen Themen geschrie-
ben, doch auch meine etlichen Weiterbildungen, Zertifikate und Er-
fahrungen mit Paaren haben mich nicht wirklich der Antwort mei-
ner  zentralen  Frage  näher  gebracht:  Wie  gelingt  es  zwei  Men-
schen, die sich wichtig sind, so miteinander umzugehen, dass sie 
sich tatsächlich auch verstehen? Heute halten Sie mit  diesem e-
Book die Antwort in Ihren Händen. Seit 35 Jahren helfe ich nun 
Menschen,  selbst  mit  schlimmsten  Beziehungswunden,  zu  einer 
glücklichen Beziehung, die sogar Liebe und Berufung miteinander 
vereint.

Als ich mit 44 Jahren trotz Superjob (mit Dienstwagen, 60 qm Büro 
und Vorzimmer) und Traummann nicht glücklich war, spürte ich: 
Beides entsprach nicht dem, wonach mein Herz sich sehnte.  Ich 
wollte Therapeutin sein. Ich wollte Paaren helfen. Also machte ich 
mich mutig auf den Weg und gründete das Aufwind-Institut. Ich 
hatte schon etliche Ausbildungen gemacht, doch nun stürzte ich 
mich  wieder  in  Seminare,  Vorträge,  Coachings  und  Workshops. 
Doch all  das half mir nicht,  meinen Paaren optimaler zu helfen. 
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Dennoch war ich nach und nach immer überzeugter,  dass Bezie-
hungswunden und Beziehungsdramen miteinander zusammenhän-
gen. Doch in welcher Weise? Und vor allem, was tun? Wie helfen?

Zu dieser Zeit erfand ich das 2 Wege-
System  und  ein  sehr  renommierter 
Verlag wollte das Buch drucken. Lei-
der  starb  der  Leiter  des  Verlages. 
Mein Konzept landete in der Schubla-
de. Meine Liebesbeziehung war von 
Dramen  geschüttelt.  Als  ich  mich 
trennte, auszog und meine Sachen in 
Kartons verstaute, fiel mir mein Buch 
„Stern  unterm  Horizont“  wieder  in 
die Hände. Es war wie eine Art Him-
melswegweiser. Was hatte ich zu ver-
lieren? 

Also brachte ich das 2 Wege-System nun in meine Paartherapiepra-
xis ein, obwohl es eigentlich ein Coaching-Ansatz für die eigene 
Bestimmung ist. Leider saßen meine Paare recht ratlos davor. 

Ich zweifelte heftig an mir und nahm wieder eine Stelle an der Uni-
versität ein. Für mich ein Meilenstein. Ich wollte ja ursprünglich 
Professorin werden. Mit einer wichtigen Übung hatte ich diese Stel-
le ergattert. Doch nun saß ich unglücklich in stundenlangen Prü-
fungen im Zimmer des Prüfers. 

Dort hing ein sehr dämliches Poster: 

Der Wolf sagt zur Gans mit der Wolfsmaske: „Ich mag nicht immer 
Rotkäppchen spielen“. 

Da schlug die Erkenntnis wie ein Blitz in mich ein. Das ist es! Die 
Paare tragen Masken. Es liegt gar nicht an der falschen Kommuni-
kation. Es liegt an den Masken, die beide tragen, um sich nicht zu 
zerfleischen

Da saß ich nun im Loch mei-
nes Lebens: 

Beziehung zu Ende, das Auf-
wind-Institut  dümpelte  vor 
sich  hin  und nun  war  auch 
die heißersehnte Stelle an der 
Universität ein Flop. 

Mein 2  Wege-System bekam 
durch  die  Erkenntnis  der 
Bühnenmaskerade  Sinn, 
Struktur und einen roten Fa-
den.  Der  Schlüssel  liegt  im 
Schatten-Anteil  einer  Person 

und der Maske, mit der jemand seinen Schatten verbirgt. Sehr kon-
sequent zog ich mein Aufwind-Institut hoch. Jetzt konnte ich mei-
nen Paaren endlich helfen und zwar sehr nachhaltig. Durch

2 wichtige Interventionen

1. Als erstes müssen wir den 1. Weg verlassen und von der Drama-
Bühne steigen. Das bedeutet:  Jeden Streit  vermeiden, abbrechen, 
aufhören, beenden. Aus und Vorbei. Null-Kritik-Abkommen. Erst 
dann können wir in Ruhe den Schatten zuordnen und die Maske 
absetzen. Die Gans wäre niemals bereit, sich zu zeigen, ohne die 
Zusicherung des Wolfes, sie nicht zu verspeisen.
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2. Zum zweiten ist es unabdingbar den 2. Weg des befreienden Lei-
dens einzuschlagen: Hinsetzen, spüren, wahrnehmen, bewusst lei-
den und weinen.

Der 2. Weg ist wie ein Initiationsritus. Dreimal habe ich dieses Lei-
denstal ganz bewusst durchschritten. Es war die Hölle! Danach je-
doch war ich frei. Ich stieg dreimal aus einem Drama aus, obwohl 
mein damaliger Partner mich auf übelste Weise provozierte. Zwei-
mal halfen mir sehr engagierte Trainer. Ein weiteres Mal gelang es 
mir ohne fremde Hilfe. Danach war endlich Frieden in mir. Das 
Drama war vorbei. Diese beiden Wege bringe ich jetzt meinen Paa-
ren bei.

UND: ES FUNKTIONIERT!

Auch Paare, die schon getrennt waren, finden wieder zusammen. 
Paare, die keine Chance mehr sahen, sind nun wieder glücklich. 
Doch zuerst müssen wir die 6 Akte der Dramaturgie bei unglückli-
chen Beziehungen verstehen, um den 1. Weg hinter uns lassen zu 
können. Hier setzt das 2 Wege-System an.

3. Die 6 Faktoren, die ein Drama ausmachen.

Es ist wichtig, dass Sie die 6 zentralen Faktoren verstehen, um die 
Drama-Bühne unbeschadet zu verlasen. Die 6 Faktoren sind aufei-
nander aufgebaut, dass Sie den Prozess des Drama-Ausstiegs sel-
ber durchschreiten können. Wenn Sie in der Lage sind, Ihre eigene 
Dynamik zu entschlüsseln, dann können Sie das Drama auch been-
den.

Hier nun die 6 zentralen Faktoren in Frageform, die den 1. Weg des  
Leidens beschreiben:

1.! Was liegt an der Kommunikation?
2.! Was liegt an mir?
3.! Was liegt am Partner?
4.! Was liegt an der Beziehungs-Dynamik?
5.! Was liegt an den Emotionen?
6.! Was liegt am Schicksal?

Wir brauchen also 6 Zutaten für ein „perfektes“ Drama 

Ein dynamisches Paar, einen schmissigen Dialog, eine gute Portion 
Selbstzweifel,  die  Kunst  geschickter  Schuldzuweisung,  Verzweif-
lung, Verwirrung und Qual und einen guten Anlass, also ein liegen-
gebliebenes Thema.

Was an der Kommunikation liegt schauen wir uns im nächsten Ab-
schnitt an. Die Fragen 3 und 4 - was liegt an den beteiligten Perso-
nen - werden im Abschnitt über die Quasi-Bühne angegangen. Da-
nach verstehen wir Dynamik des Paares.  Indem wir weiterhin  Kla-
ra und Sven folgen, können Sie nachvollziehen, welche Bedeutung 
es für ein Paar hat, die eigene Paardynamik zu kennen. 

Die  Emotionen  bekommen  ein  eige-
nes Kapitel.  In Kapitel 2 geht es um 
die emotionalen Konflikte auf der Dra-
ma-Bühne  und  die  Liebes-Typen. 
Dort  erfahren Sie,  welcher Liebestyp 
Sie  sind und mit  welchem Typen es 
welche Konflikte gibt. In Kapitel 3 fin-
den Sie eine Reihe von Anleitungen, 
um die Drama-Bühne zu verlassen. 

6



ABSCHNITT 2:  WAS SIE IN DIESEM BUCH LERNEN

Viele Paare glauben, Liebe reicht und schon folgt 
das Happy-End. Die alten Ehevorbereitungskur-
se sind leider längst ausgestorben. Die Hochzeit 
kostet viel, viel Geld und bald nistest sich das All-
tagsmonster ein. Niemand hat je gelernt, wie Lie-
be  geht,  was  erfolgreiche Paare  richtig  machen 
und was der Garten des Glücks braucht, um im-

mer bunt und schön zu bleiben. Irgendwann labo-
rieren Paare dann mit Ratgebern herum oder wei-
nen sich bei Freunden aus. Das Auto wird kost-
spieliger gewartet als die eigene Partnerschaft. Es 
würde ja auch gehen, wenn nur die schrecklichen 
Emotionen nicht wären. Deswegen werden The-
men vertagt, die sich echt blöd anfühlen. 

Angst-Beziehung-Chance

1. Was Sie von diesem eBook 
haben

2. Was Sie hier lernen werden
3. Wie Sie Ihr Liebes-Diplom 

erlangen

Werden Sie Emotions-Profi

Was Hänschen nicht lernen konnte, lernt Hans nimmermehr? Oh, doch! Hans lernt nun etwas völlig Neues: 
Glück in jeder Beziehung durch das Emotions-ABC (Angst-Beziehung-Chance).

Liebes-Diplom erlangen
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1. Was Sie von diesem eBook haben

In diesem schönen, ansprechenden und bunten eBook geht es um 2 
Wege des Leidens. Denn Leid und Liebe kommen oftauf auf zwei 
Beinen daher. Oder sind es zwei Flügel? Ohne den einen kann der 
andere die Liebe nicht in jubelnde Höhenflüge schwingen. 

Der  1.  Weg des  Leidens  macht  irgendwann jedes  Paar  Bekannt-
schaft.  In  Streits,  Krisen  und  fruchtlosen  Auseinandersetzungen 
zieht das Leiden als unliebsamer Untermieter ein. Viele Paare hof-
fen, durch eine gute Kommunikation würde es wieder wie früher 
werden. Nicht wenige Paare sind fest davon überzeugt, die wesent-
lichen Konfliktthemen klären zu können, ohne den Ursprung und 
den Sinn der verstörenden Emotionen zu ermitteln. Da wird dann 
der Dampf abgelassen und gut ist.

In diesem eBook lernen Sie etwas anderes. Sie erfahren, was in Ih-
rem Gehirn passiert,  wenn Sie eine sehr innige Beziehung einge-
hen und sich auf einen Menschen ganz und gar einlassen. Sie wer-
den erfahren, was es mit diesen merkwürdigen Emotionen auf sich 
hat, die jede Auseinandersetzung begleiten, sie manchmal erst an-
zetteln und die Sie nicht aufhören lassen,  so unsinnig der Streit 
auch sein mag.  

Da das Leiden so unangenehm ist und Streit häufig tagelang nach-
klingt, vermeiden viele Paare nach und nach, wichtige Themen an-
zusprechen. Dann kommt erst nach Monaten oder gar Jahren he-
raus, was Ihr/e Liebste/r wirklich dachte, empfand oder schlimms-
tenfalls gar tat. „Ich habe dir nichts gesagt, weil ich dich nicht ver-
letzen wollte.“ „Du elender Lügner.“ 

Auch wenn kaum ein Paar den Ursprung des Leidens und den 
Kampf mit den unheilvollen Emotionen auf die eigene Kindheit zu-
rückführt, kennt doch jeder die innere kritische Stimme. Auch die 
Aussage, „ich habe den Eindruck, ich habe es hier mit zwei ver-
schiedenen Personen zu tun“, hat schon fast jeder einmal von sich 
gegeben. 

So sind Sie bestimmt dafür aufgeschlossen, diese inneren Anteile, 
diese  widersprüchlichen  geheimen  Ansichten  in  Ihnen  und  die 
nicht auszuschaltende Stimme im Kopf anzuschauen?!

Ich  habe  nach  jahrelanger  Erforschung  von  Beziehungen  festge-
stellt, dass in jedem Mensch eine ganz bestimmte innere Ordnung 
wichtig ist,  die wir bestimmen können. Wenn im Inneren Chaos 
herrscht, fühlen Sie sich nicht in Ordnung. Schaffen wir eine innere 
Ordnung hat dies zwei wundervolle Aspekte:
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1. Sie entdecken in sich eine Beziehungsdynamik, die mit Ihrer Lie-
besbeziehung wenig zu tun hat, da Sie diese Dynamik auch in 
früheren Beziehungen schon kennen gelernt haben.

2. Wenn Sie Ihre Beziehungsdynamik und die Ihres Partner zuei-
nander in Beziehung setzen, finden Sie heraus,  wie das zu ei-
nem Happy-End führen kann. Diesmal zu einem echten Happy-
End.

Diese innere Ordnung ermitteln wir im 1. Kapitel. Dies ist so erhel-
lend, dass Sie wie das Paar „Ruth und Otto“ am Ende des 1. Kapi-
tels völlig fassungslos und erleichtert sein werden.

Im 2. Kapitel ergründen wir, was es mit den komplizierten Emotio-
nen auf sich hat, die so dynamisch die Dynamik der Liebe durchei-
nander stürmen. Die Beziehungs-Dynamik entsteht in unserem Ge-
hirn,  wenn wir  unsere  erste  Beziehungserfahrung machen.  Dort 
entsteht ein Beziehungs-Muster, was in einer Art neuronal-emotio-
nalem Reaktionsverhalten gespeichert  ist  und dort so lange sein 
Unwesen treibt, bis der Kuss der wahren Liebe es aus dem Dorn-
röschen-Schlaf erweckt. 

Kaum jemand erinnert sich an die Dramen im Kinderzimmer mit 
Mama und Papa oder zwischen den beiden. Noch weniger Men-
schen können glauben, dass diese Dramen mit den heutigen Dra-
men zu tun haben könnten. „Ich habe mit der Vergangenheit abge-
schlossen.“ So heißt es oft. Leider ist ein Teil in unserem Gehirn da 
ganz anderer Meinung. 

Schwierige Emotionen waren auch schon damals der Grund, war-
um sich diese Beziehungsmuster bildeten, die Sie und Ihre Bezie-
hung noch immer quälen. Unsere Eltern haben ebenso wenig wie 

wir gelernt, was die Botschaft der Emotionen bedeutet, wozu Emo-
tionen gut sind und wobei sie uns helfen wollen. Hauptsache weg 
damit. Dann funktionieren wir wieder.

Was Sie hier lernen werden:

In einer ganz bestimmten Entwicklungsphase entstehen ganz be-
stimmte  Emotionen.  Diese  Emotionen wollen  nur  das  eine:  Das 
Kind wird sich zu einem voll empfindungsfähigen, kompetenten 
und handlungsfähigen Erwachsenen entwickeln. Es soll später lie-
ben, arbeiten und erziehen können. Das Kind erlebt sich erst als ei-
genständige Person, dann als Teil einer Beziehung, später als Part 
der Familie, schließlich als Mitglied einer Gruppe und letztendlich 
als  Träger  der  Kultur.  Wie  jedoch  soll  dieser  Prozess  gelingen, 
wenn ein Kind Angst hat oder nicht weinen darf? Wie kann ein 
Mensch Leistungen erbringen, wenn er beschämt wird. Emotionen 
gehören nicht zum Lernplan der Schule.

Mit der Unterdrückung von Emotionen entstehen bestimmte Auto-
matismen, die sich fest ins Hirn einpflanzen, zu bestimmten Liebes-
typen mutieren und die größten Schwierigkeiten bereiten. Angst, 
Trauer, Ärger, Schuld und Scham sind kaum zu beherrschen und  
belasten dadurch Familienbande, wenn sie diese nicht gar zerstö-
ren.  Ich  will  Sie  hier  nicht  mit  den  aktuellen  Scheidungszahlen 
langweilen.

Ich will Linderung und Verbesserung bieten. Denn die Emotionsty-
pen sind klar zu ermitteln und entsprechend sind die emotionalen 
Automatismen heilbar, die zu Beziehungswunden führten. 
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Zwei Tests am Ende des 2. Kapiteln werden Ihnen helfen, herauszu-
finden, welcher Liebes-Typs Sie sind und anschließend wissen Sie, 
mit welchen Emotionen Ihre Eltern nicht umgehen konnten und 
wie dies bei Ihnen zu einer ganz bestimmten Beziehungsdynamik 
beiträgt.

In Kapitel  3 entziehen wir dem Drama den Boden und nehmen 
ihm  die  verstörende  Energie.  Da  das  emotional  unverstandene 
Kind auf der Drama-Bühne auf sein Leid aufmerksam macht und 
Sie  dieses  Leid  zugleich  durch  Streits  um belanglose  oder  gern 
auch hochgradig wichtige Diskussionen wegsperren, hören wir ein-
fach mit dem Drama auf. Es ist so einfach, wenn Sie alle Abschnitte 
des 1.  und des 2.  Kapitels  verstanden und die Übungen auspro-
biert haben.

Wenn Sie verstanden haben, dass es bei jedem Streit (auch bei kal-
tem Krieg oder Friedhofsfrieden) um Macht geht und zwar um ei-
ne Macht, die infolge der Liebe zu den Eltern ausgeübt wird, dann 
werden Sie die Waffen strecken. Sie werden nicht mehr bereit sein, 
sich an der Kindesmisshandlung zu beteiligen. 

Wenn Sie dann auch noch befähigt werden sind, sich um die Kind-
heitswunde in Ihrem Inneren zu kümmern, anstatt den Partner/ 
die Partnerin verantwortlich für das Leid zu machen, dann kehrt 
Frieden in Ihre Partnerschaft ein.

Dann sind Sie frei, um die Königsdisziplin zu erlernen. Das ABC 
der Liebe. Sie werden im letzten Abschnitt des Kapitel 3 erfahren, 
was Ihnen jede Emotion sagen will, was diese spezielle Emotion 
braucht, um zur Ruhe zu kommen und wie Sie miteinander Kon-
flikte lösen können ohne Worte.

Auf dem Weg durch das eBook werden Sie Sven und Klara näher 
kennen lernen. Doch auch andere Paare, die ins Aufwind-Institut 
kamen ,  weil  sie nicht weiterwussten.  Von diesen Paaren lernen 
wir. 

Sie finden hier ausserdem eine Menge Material, das ich sehr sorg-
fältig ausgewählt habe, um Sie optimal bei Ihrem Weg zu Ihrem 
„Glück in jeder Beziehung“ zu begleiten. Sie erhalten Arbeitsblät-
ter, begleitende Trancen, Präsentationen sowie Buch-, Film und Mu-
sik-Tipps.

Dieses eBook ist der 1. Teil einer dreiteiligen Reihe. In diesem 1. Tei-
le lernen Sie den Weg des 1. Leides kennen und Sie lernen, wie das 
Leid beendet werden kann. Der 2. Teil des „Inneren Paares“ han-
delt dann vom 2. Weg des Leidens. Dieses Leiden ist höchst pro-
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duktiv, tut ganz anders weh und ist sehr heilsam. Dort finden Sie 
die Wachstums-Anteile, die jedem inneren Anteil befreiend entge-
genstehen und Sie zu einem Aufwind-Paar machen werden. Im 2. 
Teil bauen wir das Aufwind-Haus auf. Dies ist ein Konzept mit ei-
ner Liebes-Vision, in die Sie sich verlieben werden.

Es gibt außerdem einen 3. Teil für Fachleute, die Paare auf dem 
Weg mit dem 2 Wege-Konzept begleiten wollen. Dort gibt es dann 
Theorie, Übungseinheiten, Protokoll-Vorlagen und Hintergrundin-
formationen. Sie können sogar ein Zertifikat erlangen, wenn Sie au-
ßerdem das Aufwind-Jahrestraining mit den begleitenden Online-
Webseminaren mitmachen. Dieser Weg steht jedem, auch Paaren, 
offen.Dann machen wir uns also mal daran, den 1. Weg des Lei-
dens zu entschlüsseln und ein für alle mal hinter uns zu lassen.

Viel Spaß?

3. Wie Sie Ihr Liebes-Diplom erlangen

Es wäre klasse, wenn Sie mit dem Test beginnen. Einstiegs-Test

Dann ist es sinnvoll, die inneren 4 Anteile für jeden von Ihnen zu 
finden und die Paar-Dynamik in das abgebildete Schema einzutra-
gen. Lesen Sie dazu das Fallbeispiel von Ruth und Otto, das wird 
Ihnen helfen, die Systematik nachzuvollziehen.

Ganz wesentlich ist, dass Sie verstehen, was im Gehirn geschieht, 
wenn Sie eine innige Beziehung eingehen, wenn Sie streiten, wenn 
emotionale Beziehungswunden aktiviert werden und was passiert, 
sobald Sie Rechtfertigungsgeschichten erzählen. All dies trägt dazu 
bei,  dass  Sie  aus  dem  Konflikten  nicht  mehr  herauskommen. 
Spannend ist, welche Beziehungs-Muster aus Ihrer Kindheit in Ih-
rem Emotions-Gehirn gespeichert sind. Um das genauer zu bestim-
men, hilft Ihnen der Liebestyp-Test auf Seite 58. Sie haben es mit 
diesen Informationen leichter, Ihre Beziehungs-Dynamik zu analy-
sieren.

Sie haben nach all diesen Schritten verstanden, warum es so wich-
tig ist,  aus jedem Streit  auszusteigen und Übungen zur Heilung 
der Kindheitsmuster anzuwenden. Diese Kindheitsmuster stören 
den freien Fluss der Emotionen, die Ihnen wertvolle Rückmeldun-
gen über die Stimmigkeit einer Entscheidung geben. Die Zusam-
menhänge sind sehr komplex. Deswegen habe ich mich bemüht, es 
so einfach und bildhaft wie möglich zu beschreiben. Sie lernen in 
Kapitel 3 Abschnitt 3, wie Sie jederzeit Ihre Intuition nutzen kön-
nen.  Das  am  Ende  des  eBooks  dargestellte  strukturierte  Bezie-
hungsgespräch  führt  Sie  dann  unmittelbar  zum  Liebes-Diplom 
zum Ausdrucken. 
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Das sind Klara und Sven. Klara leidet, weil Sven gemein zu ihr ist. Sven findet: „Klara spinnt. Ständig 
gibt es was zu jammern. Uns geht es doch gut.“ Ist Klara die Arme, die sich von Sven enttäuscht 
zurückzieht? Oder ist Sven der Arme, der von Klara auf Abstand gehalten wird? Beide streiten, weil 
Klara so unzufrieden ist und Sven so wenig Verständnis zeigt. Sie finden nicht mehr zueinander.

KAPITEL 1
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ABSCHNITT 2:  DRAMA-DRATURGIE 

Meine Umfrage zum „Umgang mit Streit“ zeigte, 
dass 40 der beteiligten Personen Streit zu 2/3 als 
eskalierende  Emotionen  wahrnehmen.  Das 
Schlimmste  sei  das  Gefühl  der  Verzweiflung. 
Streit führt in 80 % zu keinem Ergebnis. Im Ge-
genteil:  Die Liebe stirbt. Der Wunsch von 60 % 
nach  funktionierenden  Kommunikations“techni-

ken“ macht klar,  dass vielen die Gesetze der 6 
Drama-Akte nicht bekannt sind. Viele Paare strei-
ten ohne sichtbares Ergebnis oder landen im tiefs-
ten  Krisenkeller.  Die  beste  Kommunikationsme-
thode  scheitert  an  intensiven  Emotionen,  denn 
diese schalten das Sprachzentrum im Gehirn ab.  

Der Quasi-Dialog

1. Umfrage zum Thema Streit: 
Was hilft, was schadet? 

2. Erster Akt: Was liegt an der 
Kommunikation? 

Wie könnte Klara ihr Desinteresse besser zum Ausdruck bringen?

Viele Paare meinen, bessere Kommunikationstechniken würden helfen, Konflikte in der Beziehung zu lösen. 
Doch tatsächlich kommunizieren Liebende sehr präzise, auch wenn einer schweigt.

Reden hilft nicht
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1. Umfrage zum Thema Streit: Was hilft, was schadet? 

Streit führt zu Stress, dieser Stress löst starke Emotionen wie Wut 
und Verzweiflung aus. 77 % definieren Streit als eskalierende Emo-
tionen. Nur ein Bruchteil ist der Meinung, es ginge um einen Aus-
tausch von Meinungen. 70 % sind der Meinung, dass Streit keinen 
Nutzen hat und eher das Gegenteil bewirkt. Zur Umfrage

Hier einige Aussagen aus dem Test:

„Wir streiten, wenn einer das Verständnis für das Handeln des anderen 
verliert und dieser sich angegriffen/kritisiert fühlt. Streiten tut weh! Man-
ches Gesagte bei Streits hinterlässt Wunden und kann nie wieder zurück 
genommen werden!“

„Streit zerstört die Beziehung zum Anderen und auch zu mir selbst. Strei-
ten ist wie Salz in Wunden streuen. Liebe kennt keinen Streit.“

„Die Konflikte werden eher größer. Die Fronten verhärten sich. Es fällt 
schwerer anschließend wieder liebevoll miteinander umzugehen.“

„Streit ist destruktiv, richtet sich wie ein Bumerang gegen einen selbst, 
macht alles noch schlimmer.“

Aus der modernen Hirnforschung und dem Wissen über die Reak-
tionsweisen des Gehirns sind wir gut informiert, was bei großem 
Stress  passiert.  Der  Thalamus  und  die  Schaltzentrale  für  Bedro-
hung leiten die eingehenden Information direkt vom emotionsver-
arbeitenden Teil des Gehirns hinüber in das Reptiliengehirn. Dort 
geht es dann nur noch um das nackte Überleben: Angriff, Wegren-
nen oder Erstarren. Das Sprachzentrum, die Broca-Region im vor-
deren Hirnareal schaltet sich aus. Hier ein Zitat aus WIKIPEDIA:

„Die Immobilitäts- oder Erstarrungsreaktion ist ein Überlebensme-
chanismus der vom Reptilienhirn aktiviert wird. Wenn eine Bedro-
hung unmittelbar bevorsteht,  können wir  kämpfen,  fliehen oder 
erstarren. In dieser emotionalen Erregung, in der oft Angstgefühle 
überwiegen, verwandelt sich nun eine fehlgeschlagene Kampfreak-
tion in Wut und eine fehlgeschlagene Fluchtreaktion weicht dem 
Gefühl der Hilflosigkeit. In diesem Zustand ist der Mensch immer 
noch in der Lage, zu einem Gegenangriff über zugehen oder zu flie-
hen, wenn sich die Möglichkeit dazu bietet.“ 

70 % der 40 Befragte fanden, das Schlimmste seien die starken Emo-
tionen, dass Reden nicht hilft und keine Lösung gefunden wird.
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2.  Erster Akt: Was liegt an der Kommunikation?

Es könnte ja sein, dass Klara und Sven besser miteinander kommu-
nizieren sollten. Betrachten wir dies am Beispiel des Wolfes: Wie 
könnte  dieser  seine  Kommunikation  sprachlich  verfeinern?  Wie 
könnte Klara ihre Probleme besser zum Ausdruck bringen, „wir 
sind nicht mehr glücklich miteinander“? Sven würde dem wider-
sprechen. Denn das wäre das Eingeständnis: Er outet sich als der 
Böse und Klara wäre dann die Gute. Darum sagt er: „Klara spinnt. 
Uns geht es gut.“

Einer von beiden ist der Täter, der Böse, hat Schuld. Wir ahnen es: 
Es ist der Wolf. Die Gans ist das Opfer. Doch mit den Masken se-
hen wir ein Rührstück. Vermutlich lösen diese beiden Bühnen-Dra-
matiker ihre gemeinsame Frage „wie liebt es sich mit solch herben 
Gegensätzen“ nicht. Sie werden streiten. Vermutlich um das rote 
Käppchen. 

Wie verhält es sich jedoch mit Klara und Sven? Ist Klara das Opfer, 
die Arme, die vom bösen Sven gequält wird? Oder ist Sven der Ar-
me, der die Maske des Bösen trägt. Es ist anzunehmen, dass es bei-
den nicht so gut geht. Sven ist derjenige, der die Position „uns geht 
es  doch  gut“  vertritt.  Klara  dagegen  jammert:  „Uns  geht  es 
schlecht“. Eine Lösung findet das Paar so nicht.

Solche „Quasi-Dialoge“, die auf der Drama-Bühne aufgeführt wer-
den, erkenne ich an dem „Wir“. Drama-Paare reden oft in Wir-Sät-
zen. Ich sage dann provozierend: „Es gibt kein Wir.“ Ich meine da-
mit das vereinnahmende Wir und nicht das verbindende Wir. Das 
vereinnahmende Wir ist das Wir des 1. Leidens. 

Hierzu  ein  aufschlussreiches  Zitat  von  Wilhelm  Schmid,  S.  39, 
2007:

„Das Wir ist fern davon, eine unschuldige Größe zu sein. Denn hin-
ter dem Wir kann sich ein einzelnes Ich verbergen, das für sich das 
Ganze beansprucht und andere zu diesem Zweck vereinnahmt.“

Der Dialog auf der Drama-Bühne beschäftigt sich nach den Wir-
Aussagen „uns geht es doch gut“ oft mit gegensätzlichen Positio-
nen. „Du bist gemein zu mir“ gegen „Du jammerst ständig an mir 
rum.“ „Unser Alltag frisst uns auf“, „du hast nie Zeit für mich“ ge-
gen „du willst ständig alles zu zweit machen.“

regressiv 

Opfer / Täter 

Sven ist 
gemein 

  Klara jammert 

„Dann müssen wir keine Lösung 
finden!“ 

„Ich bin so gemein, weil du 
so viel jammerst.“ 

„Ich jammere so viel, 
weil du so gemein bist.“.� 

Hinter den extremen Positionen steht eine Frage, ein Thema, was 
jeder für sich beantworten und beide miteinander lösen müssen. 
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ABSCHNITT 3:  SCHULD UND ZWEIFEL

Klara bettelt um Liebe, weist Sven jedoch giftig 
von sich. Sven gibt sich von oben herab, obwohl 
er sich nicht traut, seine Meinung kund zu tun. 

Schauen wir uns die Drama-Dynamik auf der Be-
ziehungsbühne näher an, dann fällt auf, dass es 
um  emotionale  Verletzungen  aus  der  Kindheit 
geht. Viele Paare führen Dramen auf, um das ver-

störende  Beziehungsmuster  aus  der  Kindheit 
nicht  realisieren  zu  müssen.  Auf  diesem  Wege 
werden die Eltern im Inneren geschont.  Kinder 
nehmen aus reinem Selbstschutz Täteranteile der 
Eltern in sich hinein.  Vorhang auf.  Bringen wir 
Licht  auf die Drama-Bühne.  Vor allem schauen 
wir hinter die Kulissen.

Wer ist am ärmsten dran?

1. Zweiter Akt: Was liegt an 
Ihnen? Die 4 inneren Anteile 

2. Dritter Akt: Was liegt am 
Partner? Wer passt zur 
Drama-Bühne?

3. Vierter Akt: Was liegt an der 
Beziehungs-Dynamik? 

4. Die Dramaturgie Ihres 
inneren Paares

Es ist schier nicht auszuhalten

Wenn Sie Teil des Problems sind und das nicht sehen, dann können Sie keine Lösung finden. 

Drama-Bühne
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1. Zweiter Akt: Was liegt an Ihnen? Die 4 inneren Anteile 

Die 4 inneren Anteille habe ich erfunden, entdeckt oder entwickelt 
aus  einem Unternehmensführungs-Instrument,  der  Balanced-Sco-
re-Card. Wenn ein Unternehmen durch diese 4 Faktoren geführt 
werden kann, dann gelingt dies auch einem Menschen. 

In  der  Gegenüberstellung 
des  inneren  Urteils  zum 
eingesperrten Kind finden 
wir das Über-Ich und das 
Es (Sigmund Freud) oder 
das  Eltern-Ich  und  das 
Kind-Ich (Transaktionsana-
lyse.) 

Im 2 Wege-System ist das 
innere  Kind  kein  glorifi-
ziertes Engelswesen. Es ist 
derjenige  Anteil,  den  wir 
vernachlässigen,  wegsper-

ren oder gar bestrafen. War-
um sollte ein solches Kind lieb, hübsch oder glücklich sein? Bei ext-
remen Erfahrungen in der eigenen Kindheit findet hier sogar eine 
innere Spaltung statt. Menschen mit traumatisierten Kindheiten er-
leben in ihren Partnerschaften aufgrund dessen besonders schreck-
liche Dramen. 

Die beiden Anteile der Pseudopersönlichkeit und des Schattens ha-
be ich von C.G. Jung übernommen. Wenn ein Kind auf seine Not 
aufmerksam macht und von seiner Umwelt zu hören bekommt, es 
läge an ihm oder es bildet sich allen nur ein, dann muss es einen 

Ausweg finden. Es wird gut in der Schule, brav gegenüber den El-
tern oder ein Ja-Sager werden. Die Qual infolge der Leugnung des 
wahrhaften Wesens wird dann im Geheimen oder in „abnormer“ 
Weise gelebt.

Damit Sie nun mit diesem Schema Ihre eigene innere Beziehungs-
dynamik bestimmen können, schlage ich vor, dass Sie das folgen-
de Schema nutzen:

So
 so

lls
t d

u s
ein

! 

So sollst du nicht sein! 

Das gehört eingesperrt! 

Hilf
eru

f! 

So will                    nicht sein! 
Ich 

Es geht jetzt darum, dass Sie für jeden Anteil (Urteil, Pseudo, Kind 
und Schatten) eine Figur oder ein Wesen (aus einer Fabel, einem 
Märchen, einem Film) finden und ein Adjektiv hinzunehmen. Ob 
es eine weise Hexe, eine grausame Hexe oder eine hinterlistige He-
xe ist, macht einen enormen Unterschied. Geben Sie jedem Anteil 

17



eine Aussage.  Die grausame Hexe kann vielleicht sagen:  „Ich lö-
sche dich aus“, die hinterlistige Hexe sagt eher „Du bist zu dumm, 
mich zu durchschauen“. Bei dem eingesperrten Kind ist es ein We-
senszug oder ein Gefühl, dass Sie niemals zeigen würden. Sie wei-
nen vielleicht nicht mehr. Selbst wenn Sie wollten, geht es nicht. 
Vielleicht ist es auch Wut, die Sie auch dann nicht zeigen, wenn es 
noch so angebracht wäre, Grenzen zu setzen. Die Aussage des Kin-
des klingt eher wie ein Hilferuf. Die Aussage der Pseudopersönlich-
keit  klingt  sehr  nach den Überzeugungen,  die  Sie  oft  zum Aus-
druck bringen. „Ich muss fleißig sein, um es zu was zu bringen“. 
Es sind immer Apelle an das eigene Sein. Nun erkläre ich also je-
den inneren Anteil und Sie nehmen sich Zeit, das Schema für sich 
zu füllen.

Das innere Urteil:

Dies ist das kritische, einengende Eltern-Ich, das als beurteilende, 
innere Stimme wahrgenommen wird. Entweder richtet sich die Kri-

tik gegen andere, oft ge-
gen  den  Partner/die 
Partnerin. Oder auch ge-
gen sich  selbst.  Vorwür-
fe,  Bewertungen  oder 
kritische  Stellungnah-
men  stammen  immer 
von den eigenen Eltern. 
Da Sie als Kind nicht die 
Weitsicht hatten, um die 
Subjektivität  der  Eltern 

zu durchschauen, werden die einschränkenden Anweisungen, Be-
wertungen und Moralvorstellungen besonders empfänglich aufge-

nommen.  Was  ist  gut/böse,  richtig/falsch,  wichtig/unwichtig? 
Das tut man nicht. Was sollen denn die Leute denken? Wenn das 
jeder machen würde? Schäm dich! Stell dich nicht so an! Reiß dich 
zusammen. Diese Anweisungen leben nun im Inneren weiter als 
urteilende Instanz.

•! kritisch-einengendes Eltern-Ich
•! beurteilende innere Stimme
•! einschränkende Anweisungen
•! Bewertung, Moral
•! Das tut man nicht! Schäm Dich! Stell Dich nicht so an! 

Die Pseudopersönlichkeit
Dies ist der Anteil, der durch einengende Glaubensmuster und Ü-
berzeugungen entstanden ist.  In der Pseudopersönlichkeit  bleibt 

der  Wunsch  nach  Anerken-
nung  und  Wertschätzung 
durch  die  Eltern  oder  andere 
Autoritätspersonen  lebendig. 
Die Orientierung an dem Wert 
„so sollst du sein oder werde, 
was von dir erwartet wird“ ist 
hier zentral.

Wir  zeigen  Verhaltensweisen 
aus Liebe und Loyalität zu den 
Eltern und verzichten auf unse-
re  wahren  Wünsche  und  Be-

dürfnisse. Zum Schutz oder zur Außendarstellung trägt das Ich ei-
ne Maske oder eine Uniform (Anzug oder Kittelschürze?). Hinter 

18



den gesellschaftlich anerkannten Rollen fühlen sich Menschen oft 
entfremdet und ausgehöhlt und brechen irgendwann aus.

•! Wunsch nach Anerkennung
•! So sollst Du sein!
•! Verzicht auf die wahren Wünsche
•! Maske tragen
•! Außendarstellung
•! Entfremdung
•! Ausgehöhltsein

Das eingesperrte Kind
Um überhaupt eine gesellschaftlich anerkannte Funktion zu über-
nehmen - aufopferungsvolle Mutter, taffe Geschäftsfrau, durchset-

zungsfähiger  Erfolgs-
mensch  oder  hilfsberei-
ter Retter zu sein - müs-
sen  ganz  bestimmte  Ge-
fühle  verbannt  werden. 
Dies  haben  wir  in  der 
Kindheit  gründlich  ge-
lernt.  Wenn  die  Eltern 
bestimmte  Emotionen 
wie  Angst,  Trauer  oder 

Wut nicht aushalten konnten, dann muss ein Kind unliebsame Re-
gungen verbergen, um die Liebe der Eltern nicht zu verlieren.

Alle  kindlichen  Impulse,  die  furchtsam  zurückgehalten  werden 
mussten, lassen ein Empfinden von „ich bin nichts wert“, „ich bin 
nicht wichtig“ entstehen und werden in den Keller gesperrt. Der 
spontane Ausdruck wird zurückgehalten. Scham und Schuldgefüh-

le überschwemmen das Kind, welches sich ohnmächtig und hand-
lungsunfähig fühlt. Zurück bleibt der „falsche“ Eindruck, ein dum-
mes, unfähiges, ungeliebtes Menschenwesen zu sein. 

•! Einsamkeit, Angst, Isolation
•! Kleinsein, unverstanden
•! Schmerzen, Trauer
•! Unwert, unbedeutend
•! Scham- und Schuldgefühle
•! ohnmächtig
•! Handlungsunfähig
•! dumm, unfähig, ungeliebt  

Der Schatten
Da lebendige Impulse ebenso wenig wie Wasser zum Verschwin-
den gebracht  werden können,  fristen die  wirklichen Sehnsüchte 
ein  Schattendasein  im Verborgenen.  Die  wahren Bedürfnisse  fin-

den  einen  heimlichen 
Weg der Befriedigung 
oder sie kommen zum 
Ausdruck  in  aufsässi-
ger Rebellion. Das „so 
sollst  du  nicht  sein“ 
führt  entweder  zur 
Schädigung  der  eige-
nen  Person  durch 
Süchte,  Abhängigkei-

ten oder selbstzerstöre-
rischen Auswegen (Krankheit oder seelische Störung). Diesen An-
teil lieben wir an uns nicht. Wir verabscheuen uns dafür, wollen 
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die lästigen Symptome loswerden, doch es bricht immer wieder 
aus uns heraus. Dieser Anteil ist ganz besonders schwierig zu fin-
den. Deswegen empfehle ich gerne das Buch von Rüdiger Dahlke 
„das Schattenprinzip“. Oder die Trance, die Dahlke hierzu heraus-
gegeben hat. Wenn Sie hierfür ein Wesen, ein Adjektiv und eine 
Aussage finden, dann wird Sie das womöglich in einen Zwiespalt 
stürzen. Denn dieser Anteil setzt Ihre/n Partner/in am meisten un-
ter Druck. Es ist der grimmig knurrende böse Wolf oder die giftig 
fauchende dumme Gans. Es gibt ja auch Ganter und Wölfinnen.

•! Wahre Impulse werden unterdrückt
•! Sehnsüchte abgelehnt
•! verzerrte Form des wahren Selbst
•! So sollst Du nicht sein!
•       heimlicher Weg der Befriedigung

2. Dritter Akt: Was liegt am Partner? Wer passt zur Drama-Büh-
ne?

Spannend wird es, wenn die 4 inneren Anteile auch vom Partner/ 
der Partnerin ausgefüllt werden. Treffender ist es, wenn jeder seine 
eigenen 4 Anteile findet. 

Es funktioniert jedoch auch, wenn Sie die 4 Anteile für Ihre/n Part-
ner/in definieren. Sie kennen Ihr Gegenüber so gut, dass Sie wo-
möglich sogar treffsicherer sind. Deswegen kann es sehr hilfreich 
sein, die inneren Anteile in Teamwork zu finden und sich gegensei-
tig zu unterstützen. Da beide Innenkreise später in Beziehung zuei-
nander gelegt werden, ist es sinnvoll, die Schatten so zu platzieren, 
dass sie einander zugewandt liegen.

Hier das Arbeitsblatt für den Partner/ die Partnerin:

So
 so

lls
t d

u s
ein

! 

So sollst du nicht sein! 

Das gehört eingesperrt! 

Hilf
eru

f! 

So will                    nicht sein! 
Du 

3. Vierter Akt: Was liegt an der Beziehungs-Dynamik?

Schauen wir uns die Beziehungs-Dynamik am Beispiel von Klara 
und Sven an. Klara bettelt um Svens Liebe, da sie sich von ihm ab-
gelehnt fühlt. Wohingegen Sven sich als Klaras Leibeigenen sieht, 
der nirgendwo hin darf. Klara erlebt ihren Mann als Besserwisser. 
Entsprechend seinem Inneren Urteil. Sven macht in Klaras verzwei-
felten Momenten Bekanntschaft mit ihrer Herrscherin - Klaras Ur-
teil, die ihm verdeutlicht, welch Abschaum er doch ist. Dies treibt 
ihn von Klara fort. Klara vertraut Sven wegen der Großspurigkeit 
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seines Urteils nicht. Beide führen ein Drama von Opfern auf, die 
von  Gefängniswärtern,  den  inneren  Urteilen  des  anderen,  in 
Schach gehalten werden. Letztendlich sind beide -  Sven und Klara 
- folgsame Kinder ihrer jeweiligen Eltern und keine Erwachsenen, 
die ihre Probleme meistern. 

Diese Dynamik war hinter der Anfrage von Klara zunächst nicht 
zu vermuten. Erst wenn beide ihre 4 Anteile herausgefunden und 
zueinander in Beziehung gesetzt haben, wird die Dynamik des Paa-
res offensichtlich. Es ist stets so, dass der Schatten des einen mit 
dem Schatten des anderen kämpft und hadert. Jeder erlebt im Inne-
ren das Drama des Kindes. Sven durfte nie eigene Wege gehen und 
wurde von den überängstlichen Eltern manipuliert. Klara hatte ext-
rem kaltherzige Eltern, die ihrer Tochter keinerlei Förderung ange-
deihen ließen. 

Pseudo Schatten 

eingesperrtes  
Kind 

Pseudo Schatten 

eingesperrtes  
Kind 

Urteil Urteil 

Sven Klara 

Quasi- 

Bühne 

Die Not beider Kinder wurde nie gesehen, wird heute von Klara 
und Sven nicht wahrgenommen und vor dem anderen verborgen. 
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So
 so

lls
t d

u s
ein

! 

So sollst du nicht sein! 

Das gehört eingesperrt! 

Hilf
eru

f! 

So will                    nicht sein! 
Sven 

Ich trau 
mich nicht! 

Ich gewinne 
immer! 

Ich darf nicht 
wütend sein! 

Du kannst  
nichts richtig! 

Die unabhängige 
Herrscherin
bettelt um Liebe, 
während
das Zündholzmädel 
erfriert.

Der aufgepustete Bes-
serwisser traut sich 
nicht, sich zu zeigen, 
während der Kleine 
an seiner Wut er-
stickt.

So
 so

lls
t d

u s
ein

! 

So sollst du nicht sein! 

Das gehört eingesperrt! 

Hilf
eru

f! 

So will                    nicht sein! 
Klara 

Mir ist so kalt! 
Ich will hinein! 

Du bist 
Abschaum! 

Ich brauche 
niemanden! 

Bitte, bitte, 
hab mich lieb! 



Um das bedrohte Kind zu schützen, kommt jeder mit der Maske 
des Urteils, also den Belehrungen der Eltern auf die Drama-Bühne. 
Zu Beginn der Beziehung schillert noch die Verkleidung der Pseu-
dopersönlichkeit. Klara hat sich in Sven - den Gewinnertypen - ver-
liebt und Sven in die taffe Geschäftsfrau. Doch sobald diese Maske-
rade durchschaut ist - oft lässt die Verliebtheitsphase nach spätes-
tens einem Jahr nach - liegt der Schatten bloß. Sven dämmert, dass 
die taffe Geschäftsfrau sich oftmals als Bettlerin fühlt. Klara ist ent-
setzt, hinter Svens aufgeblasenem Gehabe einen devoten Feigling 
zu entlarven. Die inneren Urteile werden also auf den Plan gerufen 
und  bieten  neue,  wirksamere,  wenn  auch  verletzendere  Schutz-
schilder. Klara beschimpft Sven. Er kann es ihr nicht recht machen. 
Sven behandelt Klara wie einen Putzlumpen. Schon landen beide 
im  Keller  der  schlimmsten  Kinder-Qualen.  Diese  Dramaturgie 
steckt hinter jedem Streit und bietet die Kulisse für die Drama-Büh-
ne.

Letztendlich wird jeder Dialog auf der Quasi-Bühne dadurch ange-
trieben, dass einer dem anderen etwas antut und beide darunter 
leiden.  Es  gibt  sozusagen einen Täter  und ein  Opfer.  Der  Täter 
rechtfertig sein Handeln, weil das Opfer ihn zur Tat zwingt. Der 
Täter kann also nichts dafür. Das Opfer wird zum Täter und der 
Täter zum Opfer. 

So paradox geht es bei unglücklichen Paaren zu. Und so verwirrt 
erscheinen die Paare im Aufwind-Institut. Die Konfusion erkenne 
ich daran, wie wichtig es beiden ist, genau zu erklären, wann das 
Leiden begonnen hat und warum es nur am Partner liegen kann 
und auf gar keinen Fall an einem selbst. Klara und Sven sind hier 
ein ganz typisches Paar.

Wenn es gelingt, dass die Erkenntnis - „ich bin Teil des Dramas“ - 
das 1. Leiden durchdringt oder das Leid unerträglich wird - „ich 
halte es nicht mehr aus, ich bin bereit hinzuschauen“ erhält die Not-
wendigkeit eine Chance. Die Not braucht diese Wendung. Die Wen-
dung geht weg vom „weil du ...“ zum  „was liegt an mir?“. 

Diese  Frage  steht  folgerichtig  vor  dem:  „wie  kommen  wir  da 
raus?“ oder gar „was mache ich, wenn mein/e Partner/in nicht 
mitzieht?“. 

Die Ordnung des „inneren Paares“, die „Beziehungs-Dynamik in 
mir“, gibt Aufschluss über diese Zusammenhänge. Diese Ordnung 
entlarvt  die  Gesetzmäßigkeit  des  1.  Leidens,  des  „Nicht-wahrha-
ben-wollens“.

Auch  Sie  können  die  Dramaturgie  Ihrer  Paardynamik  bestim-
men, den Bühnendialog mit den gegensätzlichen Positionen auf 
den Punkt bringen und schon steht Ihr inneres Paar vor Ihnen.

4. Die Dramaturgie Ihres inneren Paares 

Sie haben Ihre 4 inneren Anteile und die Ihres/r Liebsten zusam-
mengetragen?! Dann kann es losgehen. Es wird jetzt ziemlich unge-
mütlich. 

Tragen Sie nun die vier inneren Anteile eines jeden in das Schema 
ein. Dabei ist es wichtig, dass die Schatten in der Mitte zueinander 
finden.  Hier finden Sie Arbeitsblätter als PDF-Download
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Pseudo Schatten 

 Kind 

Pseudo Schatten 

Kind 

Urteil Urteil 

Ich Du 

Drama- 

Bühne 

Ich Du 

Drama- 

Bühne 

Ihre beiden Schatten kämpfen nicht 1 zu 1 miteinander. Ihre Schat-
ten tragen Masken. Wenn in Ihrer Beziehung die Masken der Pseu-
dopersönlichkeit  vorherrschen  (=Pseudo-Ehe),  dann  steht  Ihnen 
der Erkenntnisweg noch bevor. Wenn Sie bereits die Kritik Ihres in-
neren Urteils gegen einander richten, hat das „Bühnen-Spiel“ be-
gonnen (=Drama-Partnerschaft). Sie sind nun in der Lage, wesentli-
che Informationen zu Ihrer inneren Beziehungs-Dynamik zu gewin-
nen. 

Wie Sie sicherlich wissen, haben wir selten Erinnerungen an die Be-
ziehungs-Dynamik, die sich zwischen Ihnen als Kind und Ihren El-
tern abspielte.  Vieles ist  uns nicht mehr zugänglich.  Mit  diesem 
Schema des 1. Weges wird sich die Tragödie Ihrer Kindheit offenba-
ren. Was Sie einander antun, wurde Ihnen angetan. 

Wenn Sie bis hierher gelesen und sogar das Drama-Schema ausge-
füllt haben, dann sind Sie ein besonders wissbegieriger und offe-
ner Mensch. Das wundert Sie vielleicht,  da Sie sehr leiden oder 
sich schämen mögen, weil Ihnen kaum Beziehungsglück hold ist. 

Ihre Nachbarn leben Bil-
derbuch-Ehen,  in  Lie-
besfilmen schießt Amor 
seinen  Pfeil  und  sehr 
bald  folgt  das  Happy-
End. Das sind Pseudo-
Beziehungen,  die  uns 
die Augen für die wahr-
hafte  Liebe  verkleis-
tern. 
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ABSCHNITT 3:  EIN FALLBEISPIEL

Ruth erzählte viel von ihren Ängsten und ihre ne-
gative Grundhaltung zum Leben wurde deutlich. 
Die  übergewichtige Frau kleidete  sich gepflegt, 
allerdings  konservativ  und wirkte  schwerfällig. 
Ihre Gedanken kreisten um ihre Psychopharma-
ka, die Angst vor dem nächsten Panikanfall und 
ihrer Ablenkung durch Essen und Fernsehen. 

Otto überließ Ruth viel Raum, damit sie erzählte 
und ich ihr helfen sollte. Beide waren erstaunlich 
bereit, sich auf Übungen einzulassen und setzten 
diese auch zu Hause um. So arbeiteten sie auch 
sehr  kooperativ  mit,  als  ich  anbot,  die  Bezie-
hungsdynamik mit Hilfe der inneren Anteile zu 
bestimmen.  Was  ich  von  diesem  Paar  wusste, 

Die innere Beziehungsdyna-
mik eines Paares.

Dieses Ehepaar, beide über 6o 
Jahre, sie Hausfrau, er 
Ruheständler, waren bereits 
seit 30 Jahren verheiratet. Sie 
kamen zur Paartherapie, weil 
Ruths Panikattacken den 
Alltag beherrschten. 

 30 Jahre Angst, Kampf und Stagnation

Otto, ein schlanker und zurückhaltender Mann in häufig beiger Hose und himmelblauem Hemd brachte seine 
psychisch kranke Frau ins Aufwind-Institut, damit aus ihr eine agile, fitte und schlanke Abenteuerin würde. 

!Ruth und Otto
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war, dass die schlimmen Ängste Ruths schon immer dazu geführt 
hatten, dass Otto sich kaum traute, irgendwo hin zu gehen. Ruth 
zitterte vor Angst, wenn Otto zu spät nach Hause kam. Otto wich 
dem dadurch  entstehenden Reglement  aus,  indem er  häufig zu 
spät kam und Ruth nicht erzählte, wohin er ging oder sie absicht-
lich falsch informierte. Diese Ausweichmanöver ermöglichtem ihm 
nicht die Freiheit, nach der er sich sehnte, denn er wich Ruth darü-
ber hinaus kaum von der Seite und begleitete die furchtsame Frau 
zu allen Behördengängen, Ärzten oder Einkäufen. 

Ruth fand einzig Beruhigung im stundenlangen Anschauen von 
Fernsehserien und dem Vertilgen von Süßigkeiten, Gebäck und fet-
tigen Wurstwaren. Sie hatte kaum Hobbies, mochte jedoch gerne 
sticken. Otto pflegte sein aufwendiges künstlerisches Talent und 
suchte hier Trost für die unerfüllte Beziehung. Ständig war er in 
Sorge, ob die tiefen Seufzer seiner Gattin von einem erneuten Pa-
nikanfall kündeten oder ob sie auch ja nicht zu viele dickmachende 
und  antriebslähmende  Arzneimittel  schluckte.  Er  bekniete  Ruth 
mit seinen Wünschen nach Ausflügen in die Natur, Urlaubsreisen 
und Abwechslungen des langweiligen Lebens. Allein Ruth war zu-
frieden, wenn die Angst sie in Ruhe ließ und sie vor dem Flimmer-
kasten einschlafen konnte.

Nun also beugten sich diese beiden über Jahre in ihrer Beziehungs-
dynamik gefangenen Eheleute in meinem Therapieraum über die 
jeweiligen vier leeren Din-A4-Blätter (ein Blatt  für jeden Anteil), 
um dieses Schema der Innenkreis-Anteile zu füllen.

Ich erklärte, dass jeder von ihnen auf das erste Blatt einen inneren 
Anteil schreiben sollte, der als Urteil in uns allen lebt. Dabei han-
delt es sich um eine innere Stimme, die uns selbst verurteilt oder 

andere Menschen abwertet. Diese Stimme ist ein wenig wie das, 
was wir von den eigenen Eltern immer wieder zu hören bekom-
men haben. 

Ruth fand für diesen Anteil die kontrollierende Hexe, die ständi-
gen Gehorsam fordert. Sofort erzählte sie mir die Geschichte ihrer 
Mutter. Diese hatte in der Jugend grauenvolle Dinge erlebt. Hier-
über hat sie niemals gesprochen. Die Mutter wirkte wie „eine wan-
delnde  Tote,  wie  ein  Zombie“,  erinnerte  Ruth  sich.  Die  Mutter 
klammerte  sich  an  den  Alltag,  den  Haushalt  und  die  täglichen 
Pflichten. „Es gab niemals ein nettes Wort, keine Umarmung, kein 
Verständnis  für  mich.“  Ruth  wischte  verstohlen  eine  Träne  aus 
dem Auge. „Ich hatte schon als Kind so viele Ängste. Meine Mut-
ter hatte null Verständnis dafür. Immer wenn ich mal weinte, sollte 
ich mich nicht so anstellen. Ich musste ihr aufs Wort gehorchen. Sie 
duldete  keine  Widerworte.  Wenn  ich  nicht  tat,  was  sie  wollte, 
sprach sie wochenlang nicht mit mir.“ 

Dann berichtete Otto von der Diktatur der alten Mutter über seine 
Frau. „Ruth muss, sie muss“, betonte er,„jeden Tag zwei mal anru-
fen und dreimal in der Woche zu Besuch kommen. Dann redet mei-
ne Schwiegermutter ohne Punkt und Komma immer von den glei-
chen Themen. Es ist wie bei einer tibetanischen Gebetsmühle. Sie 
beklagt sich immer in der gleichen Weise über die Nachbarn und 
über ihre undankbare Tochter. Ich kenne die Geschichten in- und 
auswendig. Nach den Besuchen rennt Ruth als erstes zum Kühl-
schrank, pflanzt sich vor den Fernseher und es ist nur eine Frage 
der  Zeit,  wann  ihr  Herz  zu  rasen  beginnt  und  sie  vor  Angst 
schwitzt wie blöd.“ 
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   „Jetzt übertreibst du aber“, verteidigte sich Ruth. Otto hob resig-
niert die Schulter und suchte meinen Blick.

   „Erlebten Sie Ihre Mutter als Hexe, der Sie gehorchen mussten?“, 
fragte ich Ruth.

Wortreich wies Ruth diese Möglichkeit weit von sich. Sanft erkun-
digte ich mich nach ihrem inneren Anteil der kontrollierenden He-
xe und bat sie, mir zu erläutern, wie sich dieser Anteil in ihrem Le-
ben bemerkbar macht. Ruht beschrieb die kontrollierende Hexe als 
ein Wesen, was jedes Gefühl im Keim erstickt, ständig über alles 
und jeden herzieht, immerzu nörgelt und sich über Gott und die 
Welt beklagt und sich von vorne bis hinten bedienen lassen will. 
Bei dieser von intensiven Scham- und Schuldgefühle verursachen-
den Schilderung half es Ruth, dass ich ihr versicherte, dies sei nicht 
sie, sondern nur ein Anteil von ihr. So sprudelte Ruth nur so he-
raus und irgendwann verklangen ihre eifrigen Worte in einer gro-
ßen erkennenden Stille. Sie saß lange da und an ihren bewegten 
Augen erkannte ich, wie es heftig in ihr arbeitete. Schließlich brach 
sie in Tränen aus. „Ja“, schluchzte sie, „genauso war meine Mut-
ter.“ 

Ottos  inneres  Urteil  des  Klugscheißers  löste  eine  ebensolche  Er-
kenntnis aus. Ottos Vater war ein Tyrann, der gebrochen aus dem 
Krieg heimgekehrt war,und  er beherrschte die unterwürfige Ehe-
frau auf grausame Weise. Otto half der Mutter, wo er nur konnte, 
da er sich geschworen hatte, die Wunden der Mutter zu mildern 
und über den Vater eines Tages zu triumphieren. 

   „Ich wollte immer anders als mein Vater sein und habe ihn verur-
teilt. Ich bin ein tausendmal besserer Ehemann als er.“ Otto Stim-
me zitterte und er kramte nach seinem Taschentuch. 

   „Tja und jetzt bin in der, der alles besser weiß und alles besser 
macht. Ich bin der Diener meiner Frau, nur um nicht so zu sein, 
wie mein Vater.“ Otto schnäuzte sich und schaute hilflos in seinen 
Schoß.

   „Und du hältst mir ständig Vorträge und schleppst mich von ei-
nem Arzt zum anderen“, beklagte sich Ruth prompt.

Nun widmeten sich beide dem nächsten inneren Anteil der Pseudo-
persönlichtkeit. 

   „Dieser Anteil entsteht aus den Ge- oder Verboten und Erwartun-
gen des inneres Urteils, wie man sein soll, was man zu tun und zu 
lassen hat, damit die Eltern stolz sein können und damit wir Aner-
kennung bekommen. Doch dieser Anteil ist wie eine Art Maske, 
die wir aufsetzen, um richtig zu sein, unsere wahren Empfindun-
gen zu verbergen und dazu zu gehören. Innendrin sind wir ganz 
anders, doch wir zeigen es nicht, da die Eltern damit nicht umge-
hen konnten. Also wie zeigen Sie sich nach außen? Was versuchen 
Sie darzustellen?“ Mit diesen Worten umschrieb ich diesen Anteil. 
Ruth fand hierfür das brave Mädchen, das immer lieb sein muss 
und Otto den Selbstdarsteller, der auch wer ist, wenn nicht der Bes-
te.

   „Ja, genauso leben wir das nach Außen. Nur nicht auffallen, im-
mer lieb sein oder du, Otto, versuchst immer, dich zu beweisen.“ 
Ruth fasste zusammen und Otto nickte ernst.

   „So brav, wie du tust, erlebe ich dich aber nicht. Du kannst ganz 
schon über andere herziehen.“ Konterte Otto.

   „Aber immer nur zu Hause“, verteidigte Ruth sich. 
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   „Ja, außen hui, innen pfui. Niemand glaubt, wie bös du schimp-
fen  kannst,  weil  du  bei  den  Kaffeetreffen  den  Mund  nicht  auf-
kriegst. Denk nur, wie dieser Typ so unverschämt zu dir war. Du 
hast gelächelt und zu Hause kam dann der ganze Ärger raus.“ Ot-
to sprach sehr vorsichtig und Ruth seufzte tief.

   „Ja, es stimmt. Ich würde mich niemals trauen, mich gegen so je-
manden zu wehren. So, wie ich mich nie gegen meine Mutter weh-
ren würde.“ Ruth stöhnte und wand sich unbehaglich.

Als wir zum Anteil des eingesperrten Kindes übergingen, hatten es 
beide sehr schwer, die Gefühle zu finden, die sie niemals zeigen 
würden, die sie weggesperrt hatten. Immer wieder musste ich ih-
nen erklären, dass ganz bestimmte Empfindungen in den Kerker 
geschickt werden müssen, um so sein zu können, dass die Eltern 
mit dem Kind zufrieden sind. 

   „Was könnten Sie niemals zeigen, ja nicht einmal in sich wahrneh-
men, auch wenn Sie noch so sehr danach suchen oder diese Gefüh-
le ausdrücken wollten?“, fragte ich.

Schließlich  gestand 
Ruth sich ein, dass sie 
niemals, um nichts in 
der Welt, wütend sein 
könne. Ich hatte dazu 
animiert,  phantasie-
hafte  Gestalten  für 
die  innen  Anteile  zu 
finden,  Wesen  aus 
dem  Märchen,  der 

Phantasie oder auch Filmen. Ruth entschied sich schließlich für ein 

wütendes Dornröschen, was ja so passiv ist, dass es sogar 100 Jahre 
schläft und vom Prinz wach geküsst werden muss. 

   „Ja, ja“, knurrte Otto, „ich bin dein Retter. Was ich nicht alles tue, 
um dich vom Sofaschlaf zu erwecken.“

Otto fand einen kleinen eingesperrten Jungen in seinem dunklen 
Verließ mit eingeklemmtem Herzen, der bis heute auf den Beweis 
der Liebe seines Vaters wartet. 

   „Da kann ich warten, bis ich 
grau  und  schimmelig  bin.  Ge-
nau wie ich auf Ruths Liebesbe-
weis warte. Doch wie kann ich 
darauf  hoffen,  wenn ich mein 
Herz  dermaßen  zuklemme?“ 
Wieder  flossen  reichlich  Trä-
nen.

Der Schatten leuchtete  beiden unmittelbar  ein.  Sie  fanden beide 
sehr schnell den Anteil, den jeder an sich selbst und am anderen 
verabscheute und am liebsten in sich selbst vernichtet hätte.

   „Ich hasse meine Angst und Panik. Sie ist wie ein gefräßiger Teu-
fel. Meine Mutter hat mich für meine Angst gehasst. Ich habe ihr 
niemals meine Panik gezeigt und doch stand ich so oft bebend vor 
ihr und sah die Abscheu in ihren Augen. Und der Teufel will essen 
und essen und nichts von der Angst spüren. Ich kann es einfach 
nicht abstellen.  Diese Angst beherrscht mein ganzes Leben.“ Ruths 
Ausführungen nahmen sehr viel mehr Zeit in Anspruch als diese 
kurze Zusammenfassung.  Doch Ruth stellte  sich ihrem Schatten 
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und erlebte voller Pein die innere und unerbittliche Verurteilung 
dieses ungeliebten Anteils.

Otto malte derweil voller Konzentration eine bunte Schlange auf 
sein Blatt.

  „Ja, so bin ich,“ kommentierte er sein Bild. „So hasse ich mich 
und bin trotzdem so. So lehnt auch Ruth mich ab und so war ich 
als  Kind.  Eine Schlange,  die sich immer durchlaviert  mit  Lügen 
und  Ausflüchten,  Faulheit  und  Unzuverlässigkeit.  Am  liebsten 
würde ich dieser Schlange den Hals umdrehen. Sie ist listig und 
falsch und unehrlich.“ Otto starrte wie gebannt auf sein kleines Ge-
mälde und Ruth schaute ihn konzentriert an.

Nun war der Zeitpunkt gekommen, die Blätter einander so zu zu-
zuordnen, dass die Dynamik der Beziehung deutlich wird. Ich fül-
le zu diesem Zweck die inneren Anteile in die Übersicht und finde 
aus den Anteilen und deren Anordnung jeweils  zwei  Sätze,  die 
den unbewussten Dialog des Paares pointiert zusammenfassen.

Als ich Ruth und Otto meine Darstellung ihrer Arbeit mit den inne-
ren Anteilen vorlegte, starrten beiden in langanhaltendem, immer 
ungemütlicher werdendem Schweigen auf das Blatt:

Selbstdarsteller 
„Ich bin WER!� 

Listiger 
Ausweicher 
„Ich bin eine  
Schlange!� 

Wütendes 
Dornröschen 

„Ich habe Sehnsucht!� 

Braves Mädchen 
„Ich muss immer lieb 

sein!� 

Gefräßiger Teufel 
„Ich habe panische 

Angst!� 

Herzklemmer 
„Ich vermisse 

Liebesbeweise!� 

Kontrollierende 
Hexe 

„Du musst  
gehorchen!� 

Belehrender 
Klugscheißer 

„Ich übertrumpfe  
Dich!� 

Otto Ruth 

Quasi- 

Bühne 

Der listige Ausweicher laviert sich als 
belehrender Klugscheißer durch die Beziehung 
und erwartet mit abgeklemmtem Herzen 
Liebesbeweise. 

Die gefräßige Teufelin  
kontrolliert den Ehemann mit ihrer panischen Angst  

und betäubt ihre wütende Sehnsucht durch  
lähmende Anpassung! 

Ruth und Otto 
30 Jahre Kampf, Angst Stagnation 

Es kostet mich immer viel Mut, das Paar mit den eigenen Anteilen 
zu konfrontieren, doch der hohe Erklärungswert gibt mir immer 
wieder Zuversicht. 

Irgendwann brach Ruth das beklemmende Schweigen. 

   „Das haben wir uns 30 lange Jahre angetan. Genau das! So auf 
den Punkt gebracht habe ich es noch nie gesehen. Wie schrecklich! 
Ja, genau so ist es.“ Sie fuhr sich erschüttert durch die Dauerwellen-
frisur und dann ruhte ihr Blick lange und abwartend auf Otto.
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Ottos grauer Kopf hing noch immer fassungslos über der Skizze. 
Schließlich tropfte  eine Träne auf  das Blatt,  ehe er  sie  aufhalten 
konnte.

   „Das ist der Wahnsinn! Der absolute Wahnsinn! Das, was wir da 
tun und wie es hier jetzt steht. Der absolute Wahnsinn, wie es jetzt 
deutlich wird.“ Behutsam faltete er das Papier zusammen und leg-
te es sorgsam in sein „Therapie-Buch“. 

   „Das hänge ich mir übers Bett, damit ich nie wieder vergesse, 
was für einen Irrsinn ich da in meiner Ehe produziert habe.“ Noch 
immer konnte Otto nicht aufblicken. Ein auswertendes Gespräch 
war erst sehr viel später möglich. Beiden fehlten lange Zeit die Wor-
te. Ich bekam schon Sorge, ihnen zu nahe getreten zu sein.

   „Nein, nein“, beruhigte Otto mich fürsorglich. „Das ist Kunst, 
was Sie da mit uns geschaffen haben. Es ist nur so schonungslos 

und so schrecklich entlarvend. Hätten wir das nur viel früher ge-
wusst. Jetzt sind wir schon so alt und jetzt erst erkenne ich diese 
Zusammenhänge. Und dann noch so glasklar, so ungeschönt.“

In den folgenden Stunden gestalteten wir nun den Ausstieg aus 
der  Beziehungsdynamik.  Ruths  jahrelangen  schweren  Panikatta-
cken verschwanden, sie unterzog sich einer Abmagerungskur und 
konfrontierte sich mit der Wut auf ihre Mutter. Otto befreite sich 
von der Verantwortung für seine Frau und fuhr ohne sie in Urlaub 
und ließ sie immer öfter ohne seine ständige Fürsorge. Ruth lernte, 
ihr  eingesperrtes  inneres  Mädchen zu beruhigen und Otto  übte 
sich darin, sein Herz zu öffnen.

Zusammenfassung:

Die ersten vier Akte der Drama-Bühne kennen Sie jetzt. Sie ahnen 
bereits, dass gute Kommunikations-Methoden das Rührstück eher 
in ein Horror-Szenario verwandeln würden. Sie erinnern sich an 
den paradoxen Dialog zwischen der Gans und dem Wolf?! Welche 
Bedeutung die Wolfsmaske für die Gans und das rote Käppchen 
für den Wolf hat, wissen wir nun auch. Im 4. Akt zeigt sich, dass 
ein  Beziehungsdrama sehr  viel  mehr  mit  der  Dynamik,  die  das 
Paar in die Partnerschaft mitbringt, zusammenhängt. Und diese Be-
ziehungsdynamik, die ich hier als „Inneres Paar“ bezeichne, ist zu-
rückzuführen auf die ursprünglichste Liebesbeziehung, die Sie je-
mals eingegangen sind. Es geht um Ihre Liebe zu Ihrer Mutter und 
Ihrem Vater. Aus Liebe zu den Eltern verschließen Sie eher die Au-
gen und gefährden Ihre Partnerschaft, als hinzuschauen. Das darf 
sich ändern!
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Manche Beziehungen funktionieren gut, manche sind der Himmel auf Erden und andere die Hölle. Es 
gibt ein klares Wissen darüber, welcher Liebes-Typ zu Ihrem inneren Paar passt und um welchen Sie 
eher einen Bogen machen sollten. Emotionale Verletzungen aus der ersten Liebesbeziehungen Ihres 
Lebens  nehmen  Einfluss  auf  Ihre  aktuelle  Partnerschaft.  Leid  führt  zu  Streit  und  es  verbindet. 

KAPITEL 2
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ABSCHNITT 5:  LIEBE UND HIRN

Es  gibt  noch  immer  zahlreiche  Menschen,  die 
kaum ahnen, wie sehr die frühen Beziehungser-
fahrungen die Reaktionsweisen gegenüber dem 
Liebespartners  beeinflussen und das gefühlsmä-
ßige Erleben bestimmen.

In der frühen Kindheit stehen dem menschlichen 
Wesen Verstandesleistungen noch nicht in ausrei-

chender  Weise  zur  Verfügung.  Das  Kind  wird 
durch emotionale, körperliche und neurovegetati-
ve  Nervenprozesse  hirnphysiologisch  in  seiner 
Entwicklung begleitet. 

Das  Kind  nimmt  wahr,  ob  es  sich  gut  oder 
schlecht anfühlt, in welcher Weise seine Kontakt-
wünsche beantwortet werden.

Stress und Kindheit

1. Was passiert im Gehirn, 
wenn Sie eine Partnerschaft 
leben?

2. Wie das Gehirn uns 
beschützt, wenn es zu 
schrecklich wird.

Beziehungsdramen haben eine lange Geschichte

Die erste wichtige Beziehung zu den Eltern bildet zugleich den Prototyp der Beziehungskompetenz. Die früh-
kindlichen Erfahrungen sind geprägt von körperlichen, emotionalen und hirnphysiologischen Prozessen.

Das Drama im Kopf
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1. Was passiert im Gehirn, wenn Sie eine Partnerschaft leben?

Der Blick ins Gehirn erklärt hervorragend, warum Streit, Drama, 
Krise  und  Konflikt  uns  emotional  in  den  Keller  katapultieren. 
Streit  verwandelt  uns  in  Tiere,  die  um  ihr  Überleben  kämpfen. 
Auch das Nichtstreiten ist ein Krieg, eben ein kalter Krieg. Wenden 
wir uns einen Bild zu, das ich in der Therapiestunde male und nor-
malerweise langsam aufbaue. Ich erkläre Ihnen, was Sie an diesem 
Bild für Ihre Beziehung lernen können.

Reptilien-‐
Gehirn
Angriff

Flucht

Starre

Alarm

Beziehungs-‐
Gehirn
Prototyp	  für	  

Beziehung

Bewusstseins-‐
Gehirn
Sprache

Kultur

Verstand

•Verwürfe

•Rechtfertigung

•Geringschätzung

•Rückzug

Krisenplan

Ausstieg

Prophylaxe

Beziehungs-G ehirn

Unser Gehirn ist in verschiedene Teile aufgeteilt:
1.! das Reptiliengehirn (Hirnstamm)
2.! das Beziehungs- oder Säugetiergehirn (Limbisches System) 
3.! das Bewusstseinsgehirn (Neocortex)
4.! das Alarmsystem (Amygdala/ Hippocampus)

Das Reptiliengehirn ist der älteste Teil unseres Gehirns und dient 
allein dem Überleben. Wenn ein Wesen bedroht wird, reagiert es 
auf drei verschiedene Art und Weisen. Es greift an, flieht oder er-
starrt. 

Das Limbische System entwickelte sich mit dem Leben der Arten 
in Herden und sozialen Gefügen und kann deswegen auch als Be-
ziehungsgehirn bezeichnet werden. 

Im  Beziehungsgehirn  ist  der  Prototyp  für  menschliche  Verbin-
dung gespeichert: „So geht die Liebe!“ Dort sind alle Informatio-
nen zu Ihrer Eltern-Kind-Interaktion aufbewahrt, selbst wenn Sie 
nur noch wenig davon wissen. Im Limbischen System geht nichts 
verloren. Dort sind alle Verbote, Zurechtweisungen, Belehrungen, 
Bestrafungen und auch alle Belohnungen und Zuwendungen ihrer 
Eltern eingebrannt. Wenn Ihre Mutter Sie allein ließ oder wenn sie 
zu vereinnahmend war, lernen Sie brav zu sein oder rebellisch und 
verhalten sich später in der Partnerschaft entsprechend. Das Limbi-
sche System mischt immer mit. Hier sind vor allem die konflikthaf-
ten Erfahrungen gespeichert. 

Dort befindet sich eine Art Blaupause der immer wieder und im-
mer wieder erlebten Situationen aus der Kindheit. Aus der Quer-
summe mehrerer realer Erlebnisse, bildet sich ein Prototyp, der alle 
Episoden repräsentiert. Das daraus entstehende Beziehungsmuster 
enthält etwas, was nicht in genau dieser Weise geschehen ist und 
dennoch nichts, was nicht wirklich geschehen wäre. Hierdurch ent-
wickelt ein Kind eine Vorstellung davon, wie es sich selbst sieht, 
wie andere es sehen, wie es die anderen einschätzen kann und was 
gut und böse, falsch und richtig ist. Das heißt, es entwickelt sich 
ein Konzept von „so bin ich in Beziehung zu anderen“. Sigmund 

32



Freud, der Erfinder der Psychoanalyse, hat diesen Teil unseres Ge-
hirns das „Unbewusste“ genannt. Zum Limbischen System haben 
wir keinen Zugang. Wenn wir also in einer Beziehung mit den im-
mer  gleichen  Reaktionen  auf  Verlassenheit,  Zurückweisung,  Ver-
weigerung oder Angriff reagieren, hilft uns der Verstand in keiner 
Weise weiter.  Wir  verstricken uns haltlos  in  die  immer gleichen 
Machtspielchen. 

Genau genommen ist  es  eine  Chance,  wenn alte  Muster  auftau-
chen. Doch die meisten Paare haben ein „Problem“ und wollen die-
ses „Problem“ ausmerzen, damit es wieder besser geht. Oder der 
Partner ist Schuld und wenn er wieder wie zu Beginn der Bezie-
hung wäre, dann wäre alles in Ordnung. 

Wie unter Zwang wird das Beziehungsmuster - im Limbischen Sys-
tem gespeichert - auf der Drama-Bühne aufgeführt. 

Besonders schlimme Kindheitserlebnisse sind nicht mehr zugäng-
lich und rücken auf der Hitliste der aufgeführten Beziehungsdra-
men auf Platz 1. 

Es gibt Paare, die können die aufbrausende Traumaenergie kaum 
halten,  bekämpfen sich wie Feinde und erklären voller  Überzeu-
gung, eine schöne Kindheit gehabt zu haben. Ich frage meine Klien-
ten-Paare dann: „Warum gehen Sie dann nicht liebevoller miteinan-
der  um?“  Bei  näherem  Nachforschen  entdecken  wir  wenig  Ent-
wicklungsförderndes  wie  Schläge,  Streit  der  Eltern  oder  Beschä-
mung. 

Die besonders grausamen Erlebnisse aus der Kindheit sind im Lim-
bischen System regelrecht eingekapselt. Dann wird der böse Papa 
oder die böse Mama in einer separaten Parzelle des Beziehungsge-

hirns untergebracht, um mit dem lieben Papa oder der lieben Ma-
ma weiter leben zu können. Dies ist ein sehr gesunder Schutzme-
chanismus des Kindes, damit es nicht verrückt wird. Dieser Schutz-

mechanismus ist ein Reflex des Gehirns, der ohne unser aktives Zu-
tun von allein abläuft. 

Im Neocortex liegen die Zonen des Bewusstseins, die uns zu Men-
schen  machen:  Das  Zeitverständnis,  die  Logik,  der  Humor,  die 
Sprache, die Kulturleistungen, das religiöse Verständnis, unser Wis-
sen  von Geburt  und Tod,  das  Denken,  die  Verhandlungskompe-
tenz,  Problemlösefähigkeiten,  Organisations-  und  Strukturvermö-
gen und vieles mehr. 

Das Limbische System verständigt sich mit dem Neocortex über 
den Präfrontalcortex,  der  sich  hinter  der  Stirn  befindet.  Dorthin 
werden die emotionale Impulse weitergeleitet.  Der Präfrontalcor-
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tex ist der Sitz sozial akzeptierter Bewertungen und Bedeutungen. 
Hier werden auch die Reaktionen der Bezugspersonen auf das Ver-
halten des Kindes eingeordnet. Im Präfrontalcortex bildet sich infol-
ge dieser Interaktionen ein Bewertungssystem sozial verträglicher 
Reaktionen. An dieser Stelle befindet sich das oberste Kontrollzen-
trum für situationsangemessene Entscheidungen. Die Emotionen, 
die aus dem Emotionssystem kommend den Präfrontalcortex errei-
chen, werden im Frontallappen in sozial verträgliche Handlungen 
verwandelt. 

„Das kann ich jetzt nicht tun, da wird die Mama böse.“ „Wenn ich 
meine Wut verberge, dann hat der Papa mich lieb.“

Durch  das  Zusammenwirken  des  Limbischen  Systems  mit  dem 
Präfrontalcortex bilden sich die Deutungsmuster und Glaubensys-
teme, vor allem über die generelle Funktion von Beziehungen: 

Ein berühmter Forscher (Daniel Stern 1996) untersuchte die Grund-
lagen sozialer Entwicklung bei Säuglingen und Kleinkindern. 

Er gelangte zu der Erkenntnis, dass sich Muster von Interaktionen, 
Überzeugungen  und Grundannahmen durch  ständige  Wiederho-
lungen bilden. Hierdurch entwickelt ein Kind eine Vorstellung da-
von, wie es sich selbst sieht, wie andere es sehen, wie es die ande-
ren einschätzen kann und was gut und böse, falsch und richtig ist. 
Das heißt, es entwickelt ein Konzept seines Selbst in Beziehung zu 
anderen. Der Prototyp für Beziehung wird neurobiologisch in die-
ser Weise angelegt.

2. Wie das Gehirn uns beschützt, wenn es zu schrecklich ist.

An der Streitdichte und -häufigkeit in einer Partnerschaft kann auf 
eine Einkapselung verletzender Erlebnisse im Limbischen System 
geschlossen werden. 

Ich  bitte  Sie,  dies  auf  sich  wirken lassen:  Wenn Sie  oft  streiten, 
dann gab es womöglich schreckliche Kindheitserfahrungen, die Ih-
nen nicht mehr zugänglich sind. Dies gilt für beide Beziehungspart-
ner gleichermaßen. Kaum ein/e Liebende/r beteiligt sich an einer 
destruktiven Auseinandersetzung, wenn er/sie aufgrund liebevol-
ler Eltern zur Versöhnung oder klarer Abgrenzung in der Lage wä-
re. 

Stellen wir uns diese Einkapselung wie ein trojanisches Pferd inmit-
ten des  Beziehungsgehirns  vor.  Der  Nachteil  dieses  trojanischen 
Pferdes besteht zusätzlich darin, dass es nur von außen zu öffnen 
ist. Diese Tür öffnet sich in einer haltgebenden Partnerschaft oder 
einer guten Therapie. Dadurch wird die ehemalige Verletzung ge-
heilt und der kindliche Anteil befreit, der Sie zu wahrer Lebendig-
keit und Lebensfreude sowie echter Nähe und Liebe führt.

Die Frage ist  nun,  wie kommt ein solch vertracktes  trojanisches 
Pferd in unser Limbisches System und zerstört fast unsere Partner-
schaft? Aus der Traumatheorie hergeleitet, erkläre ich Ihnen nun, 
warum Sie nichts dafür können, wenn Sie ausflippen oder in tiefe 
Starre verfallen. 

Denn der Satz,„nun stell dich nicht so an“, funktioniert nicht. Das 
haben Sie vermutlich auch schon festgestellt.

In  unserem  Gehirn  gibt  es  ein  eingebautes  Alarmsystem.  Die 
Amygdala hat die Aufgabe, eingehende Sinneseindrücke zu bewer-
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ten und zu filtern. Die Funktion dieses Warnsystems kann mit ei-
nem Bewegungsmelder verglichen werden. Kaum geht jemand da-
ran vorbei, geht das Licht an. Im Bruchteil einer Sekunde entschei-
det die Amygala, ob der Sinneseindruck  Gefahr signalisiert. Bei Be-
drohung springt augenblicklich das Alarmsystem an, ohne eine be-
sonnene  Überprüfung  zuzulassen.  Der  Bewegungsmelder  an  Ih-
rem Haus geht an, ob es nun ein Einbrecher ist oder eine streunen-
de Katze. Das Alarmsystem schützt uns reflexartig. 

Wenn ein Auto auf uns zurast,  dann haben wir keine Zeit  zum 
Nachdenken. Die Amygdala sorgt dafür,  dass wir das Steuer he-
rumreißen und uns retten. In Gefahrensituationen aktiviert das Ge-
hirn einen blitzartig funktionierenden Kreislauf, der nach anderen 
Gesetzen funktioniert im Vergleich zum abwägenden Entscheiden. 
Selbst  die Entscheidung,  ob eine Bedrohung vorliegt  oder nicht, 
wird von der Amygdala völlig autonom getroffen. Da hat der ver-
nünftige Mensch kein Mitspracherecht. Ob es ein Stock ist, der am 
Boden liegt oder eine Schlange, die mich vergiften wird, ist uninte-
ressant, wenn es um das mögliche Überleben geht. 

Langes Überlegen und logische Schlussfolgerungen sind bei echter 
Gefahr tötlich. Deswegen ist dieser kurze Stresskreislauf - manch-
mal unsinnig, dennoch: ein Schutzsystem. 

Die Amygdala entscheidet ohne Einbezug des Neocortex, wohin 
eine Sinnesinformation transportier wird, wenn ein Feind oder ei-
ne Gefahr geortet wurde. Die Informationen landen umgehend im 
Reptiliengehirn und dort lösen sie Angriff, Flucht oder Starre aus. 
Der  kurze  Stresskreislauf  sichert  so  das  Überleben  bei  Katastro-
phen, Krisen und Krieg.

Hieran wird deutlich, wie fatal es ist, zu streiten. Die Amygdala ka-
tapultiert uns umgehend ins Reptiliengehirn und wir verwandeln 
uns in reaktive Tiere oder Steinzeitkreaturen. 

Jeder, der schon einmal heftig gestritten hat, kennt die nun stattfin-
dende physische Reaktion des kurzen Stresskreislaufes: Das Herz 
schlägt wie von Sinnen, das Blickfeld ist eingeschränkt, die Lunge 
pumpt, das Sprachzentrum spielt verrückt. Streitende reden in der 
Regel dummes Zeug. 

Selten sind die Inhalte, die in diesem Zustand ausgetauscht wer-
den,  von höherem Niveau.  Darauf  haben wir  nur  geringen Ein-
fluss,  denn das Schutzsystem der  Amygdala wird hormonell  ge-
steuert.  Ist  die  Amygdala  der  Meinung,  es  drohe  ein  Unglück, 
dann  schüttet  sie  in  Sekundenschnelle  Stresshormone  aus,  wie 
zum Beispiel  Kortisol.  Diese  Stresshormone befähigen uns,  vom 
Ruhemodus augenblicklich in den Kampfmodus zu wechseln. Aus 
diesem Grund ist ein Streit fatal und hochgradig destruktiv, was 
nicht heißt, dass Sie es so einfach lassen könnten. 

35



Umso schrecklichere Krisen Sie als Kind im Limbischen System ein-
gekapselt haben, umso eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Ihre 
Amygala  Schaden genommen hat.  Dann wirkt  Ihr  Alarmsystem 
wie ein durchgeknallter Bewegungsmelder. 

Stellen Sie sich eine Spirale vor; wenn diese zu weit auseinander 
gezogen wurde, dann verliert sie für immer ihre elastische Span-
nung. Umso mehr Stress ein Kind erleben musste, um so mehr ge-
rät die Funktion der Amygdala aus dem Gleichgewicht. Das Stress-
verarbeitungssystem ist nicht mehr in der Lage, Sie vor Bedrohun-
gen zu schützen. Sie haben vermutlich auch die Fähigkeit  einge-
büßt, sich gegen Angriffe wirkungsvoll abzugrenzen. 

Wenn ich dies den Paaren erkläre, dann kommt Erleichterung auf. 
Sie können nichts dafür, es wird von Hormonen gesteuert, wenn 
sie ausrasten. Was nicht bedeutet, dass wir nichts ändern könnten. 
Doch langsam begreifen Sie, dass Reden oder eine bessere Kommu-
nikation nicht wirklich hilft. Wenn der Stresskreislauf angetriggert 
wird,  dann schaltet  sich die Brocaregion, das Sprachzentrum im 
Neocortex aus. Dies konnte man durch Abbildungen im Gehirn bei 
der  Erinnerung an  extreme Krisen  nachweisen.  Sie  können sich 
nicht vornehmen, ruhiger zu reagieren. Das liegt außerhalb Ihres 
Entscheidungsspielraums.  Solang  die  Amygdala  Stresshormone 
ausschüttet, sind Sie machtlos. 

Die gute Nachricht lautet: 

Wenn Sie es schaffen, 15 Minuten nicht zu reagieren, dann schal-
tet das Stresssystem wieder in den Ruhemodus. 

Doch auch den Raum verlassen, um dem Streit auszuweichen und 
das aufgebrachte Gemüt an der frischen Luft abzukühlen, ist nicht 
wirklich produktiv. Es kann sein, dass Ihr Liebster/ihre Liebste in 
der  Kindheit  verlassen  wurde  und  genau  dies  zu  dramatischer  
Ausschüttung von Stresshormonen führt. Ihr Verlassen des Kampf-
schauplatzes hat dann eine vergleichbare Wirkung wie eine in tro-
ckenem Stroh ausgedrückte Zigarette. Wenn Sie wieder kommen, 
könnte Sie ein mittelprächtiges Feuer erwarten. 

Diese  Zusammenhänge  sollen  Ihnen  helfen,  sich  zu  verzeihen, 
wenn Sie in Ihrer Partnerschaft destruktiv reagieren. Wie wir das 
Drama ein für alle mal hinter uns lassen, dafür habe ich effektive 
Ausstiegsmethoden entwickelt, denen wir uns noch ausführlich im 
Kapitel 3 widmen werden.
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ABSCHNITT 6:  DAS SCHLIMMSTE SIND DIE EMOTIONEN

Üblicherweise hat eine Partnerschaft das Ziel, ei-
ne  haltgebende Beziehung aufzubauen.  Dieses  
angestrebte Vertrauen führt jedoch häufig dazu, 
dass alte und unverarbeitete Wunden wieder ak-
tiviert  werden.  Besonders  dann,  wenn die  eige-
nen Eltern sich emotional verletzend verhielten. 
Geht ein Erwachsener später eine heilsame Bezie-

hungen ein,  dann lässt  er  die  Herkunftsfamilie 
zwar wie in einer Art gesunder Selbsterhaltung 
los,  dieses Loslassen bedeutet  indes nicht,  dass 
die  innere  Verpflichtung  gegenüber  den  Eltern 
aufgegeben  wird.  Diese  spannungsgeladenen 
Loyalitätskonflikte führen zu bestimmten Krisen-
situationen je nach Liebes-Typ.

Beziehungsmuster

1. Ganz normale Kindheit - die 
emotionale Wüste der 
Kindertage

2. Haltgebende oder unsichere 
Bindungsstile aus der 
Kindheit bleiben ein Leben 
lang erhalten

3. Emotionen steuern 
Beziehungsimpulse

4. Ganz normale Kindheit - die 
emotionale Wüste der 
Kindertage

5. Emotionale Verknüpfungen 
führen zu 
Beziehungskonfliken

6. Wie Klara und Sven ihren 
Emotionskonflikt lösten 

7. Fünfter Akt: Leiden 
verbindet: Was liegt also an 
den Emotionen?

Emotionen haben eine Motivation: Sie wollen Beziehungen voranbringen

Im Kontext einer Beziehung wollen Emotionen dazu bewegen, in Kontakt zu gehen, zu wachsen und sich zu ent-
wickeln. Wird eine Emotion zurückgewiesen, entsteht dadurch ein spezifisches Konfliktmuster.

Emotion und Konflikt
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1. Ganz normale Kindheit - die emotionale Wüste der Kindertage

Wenn ich die Paare im Aufwind-Institut nach deren Kindheit frage, 
führt diese Erkundigung nach den Erfahrungen der Kindheit zu 
knappen Antworten: „Wieso, ich hatte eine ganz normale Kindheit 
ohne besondere Vorkommnisse.“ 

Bei  genauerem  Hinter-
fragen  wird  deutlich, 
dass die Normalität oft-
mals  darin  bestand, 
dass  emotionale  Zu-
wendung  eine  Selten-
heit war oder sogar Ge-
walt  und  Horror  zur 
Tagesordnung  gehör-
ten.  Dies  war  Normali-
tät für die Männer und Frauen, die ins Aufwind-Institut kommen. 
Eine entwicklungsfördernde Kindheit folgt jedoch anderen Geset-
zen. 

Auffallend ist, dass die Eltern mit ihren Emotionen oder denen ih-
rer Kinder nicht umgehen konnten. So bezogen sich die Beschrei-
bungen zu unangenehmen und damit  prägenden Erlebnissen in 
der Kindheit  fast  ausschließlich auf emotional  hochgradig aufge-
heizte oder unterkühlte Reaktionen der Eltern in der Ehe oder im 
Umgang mit ihrem Kind. So gab es fast nie körperliche Nähe, Kin-
der wurden in Jähzorn-Attacken verprügelt  oder eingesperrt,  Be-
schämung war ein wesentlicher Faktor in der Erziehung, Kinder 
wurden Zeuge extremer Gewalt der Väter gegen die Mütter oder 
erlebten lebensbedrohliche Streitigkeiten zu nachtschlafener Zeit. 

Die vernachlässigten Mütter fielen in Depressionen und brachten 
sich gar um. Die alkoholisierten Männer neigten zu Verzweiflungs-
aktionen und die Kinder standen ratlos vor verschlossenen Türen, 
retteten die Eltern oder standen ohnmächtig hinter dem Vorhang 
während das Ehedrama seinem Höhepunkt zustrebte.

Da saß ein kleiner Junge Stunde um Stunde vor einem ekelhaften 
Leberwurstbrot, gezwungen, es aufzuessen. 

Eine  Mutter  berührte  ihre  bis  dahin  häufig geherzte  vierjährige 
Tochter nicht mehr, weil das neue Adoptivkind keinen Körperkon-
takt ertrug. 

Ein kleines Mädchen wurde im Krankenhaus ans Bett gefesselt, da-
mit es sich die Verbände und Schläuche nicht entfernen konnte. 

Ein anderes Kind erbrach nach einer Mandeloperation Blut, hatte 
Angst, es müsse nun sterben und wurde von einer Nonne wegen 
seiner Tränen ausgeschimpft. 

Ein Internatsschüler ließ sich über das Wochenende in den leeren, 
kalten und dunklen Schlaftrakt einschließen und hungerte lieber, 
als in das lieblose Elternhaus fahren zu müssen. Der glückliche Ü-
berschwang eines Schwesterchens, endlich den lästigen Bruder im 
Kinderwagen bei den Nachbarn losgeworden zu sein, wurde mit 
einer Tracht Prügel beantwortet.

Die Ausführungen aus Sicht der Männer und Frauen im Aufwind-
Institut verdeutlicht die Brisanz der emotionalen Einsamkeit.

„Mein Vater war beruflich regelmäßig monatelang auf Dienstreise. 
Meine Mutter hat ihn oft begleitet, auch als wir noch kleine Kinder 
waren. Wir wurden zu Verwandten gebracht. Das verbinde ich a-
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ber  nicht  mit  besonders  schrecklichen  Erinnerungen.  Ich  wurde 
nach dem Motto erzogen, ´wenn du brav bist und das tust, was wir 
wollen, dann lieben wir dich´. Ansonsten wurde ich mit Missach-
tung und Liebesentzug bestraft. Ich wurde ein braver Junge. Meine 
Eltern haben Probleme und Streit unter den Teppich gekehrt. Sie 
maulten oder liefen weg. Ich denke, meine Eltern sind noch heute 
nicht erwachsen.“

Dieser  Mann neigt  in  seiner  Beziehung zu  Jähzornanfällen  und 
reizt seine Partnerin bis zur „Weißglut“. Bei einer Übung zum Kin-
derzimmer (wie sie weiter unten erläutert wird) weinte er anhal-
tend und bitterlich über die Zeit in der fremden Familie. Ein ande-
rer Mann, dessen Frau ihn sehr oft allein ließ und nun sogar mit ei-
nem Anderen ins Bett gestiegen war, kam fast um vor Panik wegen 
der Einsamkeit, die ihn umtrieb. Er konnte den Gedanken nicht er-
tragen,  dass seine Frau ihn wegen des neuen Mannes verlassen 
könnte. Er musste sogar Psychopharmaka nehmen, um nicht durch-
zudrehen. Seine Kindheit beschrieb er auf Nachfrage so:

„Ich hatte eine sehr glückliche und geborgene Kindheit. Meine El-
tern haben viel mit uns unternommen und sich auch gut miteinan-
der verstanden. Es gab nichts Negatives, an das ich mich erinnern 
würde. Es war alles sehr harmonisch und schön. Eben eine ganz 
normale Kindheit.“

Da dieser Mann mit einer bestimmten Traumatherapiemethode ar-
beiten wollte, nachdem er sich vom Krankenhausaufenthalt wegen 
eines  missglückten  Suizidversuches  erholt  hatte  -  die  Partnerin 
war ausgezogen - kamen doch ganz andere Dinge zum Vorschein: 
Als 2- und 4jähriger Junge weilte er für 4 Wochen ohne Besuchs-
kontakt im Krankenhaus. Danach konnte er weder sprechen noch 

laufen. Der sympathische Geschäftsmann weinte auf der Aufwind-
Couch wie ein erbärmlich verlassenes Kind. Interessanterweise nei-
gen vor allem Männer dazu, ihre Kindheiten als schön, normal und 
harmonisch zu beschreiben. So kam nach intensiverem Nachfassen 
die Erkenntnis bei einem anderen Mann, dass der Vater die Mutter 
so lange beschimpft hatte, bis diese sich übergeben musste. Ein wei-
terer Mann berichtete von den brutalen Schlägen der Mutter, die 
seinen Bruder misshandelte.  Frauen erzählen eher von den emotio-
nal schlimmen oder überfordernden Erinnerungen aus der Kind-
heit:

„Ich hatte immer das Gefühl, hier auf der Welt ist kein Platz für 
mich. Mein Vater kam oft betrunken heim und wollte irgendwann 
auch meine Mutter schlagen. Ich wollte meine Mutter beschützen 
und bekam die Schläge ab. Da habe ich mich im Bettkasten ver-
steckt. Meine Mutter nahm Tabletten und ich hätte ihr so gerne ge-
holfen. Mein Vater kam mir immer unwichtig und verlogen vor.“ 

„Meine Mutter war sehr ehrgeizig. Sie riss eine Seite aus meinem 
Schulheft,  wenn es nicht gut genug geschrieben war. Ich saß oft 
stundenlang aus reiner Schikane an meinen Hausaufgaben. Auch 
aus meinen Hobbies machte meine Mutter einen Zwang. Aufgrund 
ihres Alkoholkonsums gab es mit ihr ständig Streiterei. Sie betreibt 
noch  heute  Telefonterror.  Nun ist  sie  wegen  drohender  Leberer-
krankung trocken und benutzt  es  als  Druckmittel,  nicht  zu trin-
ken.“

Auch der Krieg prägte das emotionale Erleben der Eltern. Der Hor-
ror der Nazizeit wirkte sich auf die Kindheit aus.

„Meine Eltern haben den Krieg erlebt und ihre Geschwister verlo-
ren. Es gab viele Jahre keine bewusste Auseinandersetzung mit der 
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Doktrin der Nazis. Meine Mutter hat immer nur von positiven Ge-
fühlen geprochen, Körperlichkeit und Schmerzen gab es nicht. Der 
Standartsatz war: „Da gibt es nichts, was wehtut. Das ist nur Einbil-
dung.“

Letztendlich ist dies nur ein kleiner Ausschnitt aus den Kindheiten 
der Männer und Frauen, die zu mir kommen. Auffallend ist, wie 
selten die damalige Qual Beachtung findet, die mit ihrer emotiona-
len Energie die Beziehungskonflikte auflädt. 

1. Haltgebende oder  unsichere Bindungsstile  aus der  Kindheit 
bleiben ein Leben lang erhalten 

Wenn Ihre Eltern feinfühlig waren und sich auf Sie als Kind liebe-
voll einstellten, dann haben Sie gelernt, mit Emotionen gut umzu-
gehen.  Diese  allererste  Form der  Kommunikation  gab  Ihnen  be-
stimmt ein Gefühl der Sicherheit und des Verstandenseins. Diese 
sichere Basis wird Ihnen Ihr ganzes späteres Leben helfen, auch in 
unsicheren Situationen in  der  Partnerschaft  angemessen,  einfühl-
sam und ruhig zu reagieren. 

Die Bindungstheorie geht von drei spanenden Thesen aus, die jede 
Paarbeziehung unmittelbar betreffen.

1. Eine sichere Bindung zu den Eltern führt zu einem umfassen-
den Gefühl des Vertrauens in sich selbst und andere.

2. Das Vertrauen in die Verlässlichkeit und Verfügbarkeit anderer 
Menschen oder die Erfahrung des Gegenteils bleibt in späteren 
Lebensphasen relativ konstant.

3. Die Erwartung an die Zugänglichkeit und Reaktionsbereitschaft 
anderer Menschen oder die Erwartung des Gegenteils sind ziem-
lich genaue Reflexionen der bereits gemachten Erfahrungen.

Wenn  Ihre  Eltern  also  über  Feinfühligkeit,  spontane  Reaktions- 
und  Handlungsbereitschaft  verfügten,  verstärkten  sie  damit  ver-
lässlich Ihre emotionalen Signale als Kind. 

Der sichere Bindungsstil ist zugleich Garant für eine hohe Bezie-
hungskompetenz. War das Verhalten Ihrer Eltern konsistent und 
stimmig, konnten Sie sich als einheitliche Person in Beziehung zu 
Ihren  Eltern  erleben.  Dann  haben  Sie  infolge  der  empathischen 
und verlässlich interaktiven Fähigkeiten Ihrer Eltern ein integrier-
tes Ich entwickelt  und die Reaktionen Ihrer Eltern oder anderer 
Menschen als  abgegrenzte  Gegenüber  verinnerlicht.  Die  "sichere 
Basis" einer guten Beziehung zu den ersten Bezugspersonen gilt 
nach wie vor als zentraler Schutzfaktor gegen spätere Beziehungs-
konflikte. Glückwunsch. So viel Glück hat nicht jeder.

Wenn Ihre Eltern jedoch emotional unzugänglich waren und sich 
gegenüber Ihnen als Kind distanziert zeigten, führte dies womög-
lich zu einem vermeidenden Bindungsstil. Vermutlich zeigten Sie 
als Kind Ihre Emotionen wie Angst, Trauer oder Ärger irgendwann 
nicht mehr, da Ihre Eltern nicht mit Trost oder Zuwendung reagier-
ten oder Ihre Sehnsucht nach Nähe gar ablehnten. Emotionen gel-
ten Ihnen nicht als Quelle von Informationen. In Ihrer jetzigen Part-
nerschaft reagieren Sie vielleicht wie ein vermeidend gebundener 
Mensch  mit  emotionaler  Kälte,  Distanzwünschen  oder  Vernunft-
steuerung. Womöglich spielen Sie Gleichmut vor, wenn Sie erschro-
cken sind oder verfälschen Ihre wahren Empfindungen, um Bestäti-
gung zu erhalten.
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Waren Ihre Eltern hingegen unberechenbar, boten mal intensiven 
Kontakt an und zogen sich dann aus nicht nachvollziehbaren Grün-
den zurück, haben Sie als Kind einen ambivalenten Bindungsstil 
entwickelt. Zur Aufrechterhaltung eigener Bedürfnisse binden die-
se Eltern ihre Kinder an sich und behindern deren Ablösung. So 
könnte es sein, dass Sie es Ihren Eltern nicht recht machen konnten 
und fühlten sich dadurch verwirrt und verunsichert. Sie schwan-
ken oft zwischen Angst und Ärger? Diese Emotionen bringt ein am-
bivalent gebundenes Kind in überzogener Weise zum Ausdruck. 
Ähnlich widersprüchlich zeigen Sie sich vermutlich in Ihrer Part-
nerschaft; mal ärgerlich, mal furchtsam, mal Nähe suchend, mal zu-
rückweisend.

2. Emotionen steuern Beziehungsimpulse

Emotionen haben immer einen guten Grund, sind immer wichtig 
und niemals falsch. Es gibt keine disfunktionalen, negativen oder 
problematischen Emotionen. Eine Emotion ist im Kontext der Im-
pulsentstehung positiv, funktional und sinnvoll. Nur weil sich die 
Emotionen wie Angst, Trauer, Ärger, Schuld oder Scham unange-
nehm anfühlen, sind es dennoch wichtige Informationen über die 
eigene Befindlichkeit und die Qualität einer Beziehung. Der funkti-
onale Bereich hängt von Kontext ab, in dem wir uns befinden. 

Emotion kommt aus dem Lateinischen „emovere“ und bedeutet 
„bewegen“  oder  „wecken“.  Die  Emotionen  initiieren  eine  Bewe-
gung,  motivieren uns  zu einer  Handlung und lösen sich  in  ein 
Empfinden der Erleichterung auf,  wenn das Unangenehme abge-
wendet ist. 

Beispielsweise will  eine Emotion im Kontext von Beziehung auf 
die Bezugsperson Einfluss nehmen und etwas bewirken. Wenn das 
Kind zu viel Einfluss auf die Mutter nimmt oder die Mutter zu viel 
auf das Kind, dann entsteht ein Ungleichgewicht zuungunsten der 
Entwicklung des Kindes. Die Emotion wird stärker, um eine Reakti-
on bei den Eltern zu bewirken. Gelingt dies nicht, verwandelt sich 
die Emotion. Aus Angst wird Panik und letztendlich Grauen. Aus 
Trauer wird Verzweiflung und später Resignation. Aus Ärger wird 
Wut und schließlich Protest. 

Dies hängt ganz wesentlich von der Stärke oder Schwäche der El-
tern ab. Durchbricht die verstärkte Emotion die Abwehr der Mut-
ter oder des Vaters, dann erlebt sich das Kind als übermächtig und 
findet bei den Eltern keinen Halt. Es wird abhängig und anklam-
mernd oder fürsorglich und Retter in der Not. Das Kind erlebt sich 
als groß und die Eltern als klein. 

!

Erreicht das Kind mit seiner noch so intensiv vorgetragen Emotion 
seine Eltern nicht und prallt sein Wunsch nach Reaktion an einer 
undurchdringlichen Mauer  ab,  dann wird das  Kind auf  sich zu-
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rückgeworfen. Auf seiner Seite der Mauer gibt es nur noch Einsam-
keit.  Dieses  Kind wird nichts  mehr wollen,  unabhängig werden 
und  sich  dennoch  klein  und  ohnmächtig  fühlen.

!

Sobald die Emotion beachtet wird, kehrt Ruhe ein. Wird die Emoti-
on ignoriert, wird sie stärker und stärker. Die Emotion will in Bezie-
hung treten und Zuwendung erreichen. Entweder wird die Wand 
durchstoßen und das  bedürftige  Kind fällt  in  die  Leere  oder  es 
bleibt eingemauert und allein zurück.

Als Sie ein Kind waren, wollten Sie mit dem Ausdruck Ihrer Emoti-
onen die Erwiderung Ihrer Liebe erreichen. Dies ist die natürlichs-
te Bewegung eines Kindes. Wenn Ihre Absicht nicht beantwortet 
wurde, blieben Sie mit Ihrem Wunsch nach Verbindung allein. Ir-
gendwann fanden Sie dann einen Weg, die schwierigen Emotionen 
des Abgeschnittenseins zu bewältigen. 

Da ein Kind, umso kleiner es ist, über wenig verstandesmäßige Fä-
higkeiten verfügt,  speichert  das  Gehirns  dieses  Reaktionsmuster 
im emotionalen Zwischenhirn. Hier entwickelt sich allmählich ein 
Beziehungsstil, der automatisiert abläuft und sich in jeder weiteren 
Beziehungsinteraktion vertieft. 

Im  Limbischen  System  verdichtet  sich  daraus  ein  
neuronal-emotionales Reaktionsverhalten: 

Diese  Verknüpfungen 
führen dann zu Krisen in der 
Partnerschaft.

4. Emotionale Verknüpfungen führen zu Beziehungskonflikten

Werden  die  Emotionen  wie  Angst,  Trauer,  Ärger,  Schuld  und 
Scham  den  Phasen  der  kindlichen  Identitätsentwicklung  gegen-
über  gestellt,  zeigt  sich,  dass  jede  der  Grundemotion  einem  be-
stimmten Alter, einer körperlichen Reifung und zunehmender kog-
nitiven Kompetenz zugeordnet werden kann. 

So  schreitet  das  Kind 
von  der  Ich-Bezogen-
heit  zur  Unterschei-
dung der Ich-Du-Inter-
aktion.  Im  weiteren 
Verlauf  wachsender 
Verstandesleistungen 
ist es in der Lage, sich 
in  Relation zum ande-
ren  gleichsam von au-
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ßen zu betrachten und eine dritte Perspektive einzunehmen. Bis es 
schließlich Teil einer Gruppe wird und wiederum als dieser Teil ei-
nes Gruppen-Wir zu anderen Gruppen in Beziehung tritt. 

Die normale Persönlichkeitsentwicklung in der frühen Kindheit ist 
ein stufen- bzw. phasenförmiger Reifungsprozess in dessen Verlauf 
Ich-Stärke,  Durchsetzungsfähigkeit,  Selbstsicherheit  und  Autono-
mie herausgebildet werden. Dabei geht es zum einem um die indi-
viduelle Einzigartigkeit,  zum anderen um die Anpassung an die 
Beziehung zu wichtigen Personen, an die Umwelt und das soziale 
System. 

Die  Entwicklung  der  Persönlichkeit  geschieht  in  Phasen,  die  je-
weils von den körperlichen Fähigkeiten des Kindes begleitet wer-
den. In jeder Phase ist ein grundlegender Konflikt zu lösen, den je-
der  Mensch  bewältigen  muss.  Gleichzeitig  ist  dieser  Prozess  an 
grundlegende  menschliche  Beziehungswünsche  und  Emotionen 
geknüpft:

willkommen sein ! !        = Angst versus Halt, Achtsamkeit, Annahme
verlässliche Bindungen !        = Trauer versus Verbindung, Verlust, Loslösung
Kleinheit und Abhängigkeit  = Ärger versus Einfluss, Kontrolle
Willen und Autonomie           = Schuld versus Ausgleich von Geben/Nehmen
Sexualität entdecken               = Scham versus Zugehörigkeit durch Leistung

Willkommen sein

Wird  ein  Kind  gebo-
ren, dann ist die erste 
wichtige  Erfahrung 
die  Annahme  seiner 
Existenz  und  diese 
beginnt  oft  schon im 
Mutterleib. Nicht jede 
Mutter  ist  glücklich 
über die Geburt ihres 
Kindes oder aus ande-
ren Gründen nicht in der Lage, ihr Kind zu lieben und anzuneh-
men. In dieser frühesten Phase seines Lebens verfügt ein Baby nur 
über sehr wenige Möglichkeiten, mit seiner Umwelt zu kommuni-
zieren.  Es  kann schreien,  es  kann die  Augen bewegen und nur 
ganz eingeschränkt den Kopf drehen. Den Kopf halten,  kann es 
noch nicht. Es gibt Untersuchungen von Müttern, die ihre Kinder 
ablehnen. An ihnen fällt auf, dass sie ihrem Kind nicht in die Au-
gen schauen und es nicht liebevoll an ihren Körper drücken. Sie 
stützen  das  wackelige  Köpfchen  des  Säuglings  nicht  und  sein 
schwacher Hals ruckt oftmals schwer nach hinten, wenn es unsanft 
hin-  und hergeschlenkert  wird.  Diese Babys suchen irgendwann 
keinen Augenkontakt mehr und machen sich innerlich steif, wenn 
sie auf den Arm genommen werden. Und da sie oft und lange ver-
geblich schreien müssen, steigern sie sich ohne Trost in immer grö-
ßere  Panik.  Sie  empfangen und empfinden keine  Verlässlichkeit 
auf  dieser  Welt.  Sie  fühlen  sich  unendlich  allein,  wie  sich  kein 
Mensch, der dies als Baby erleben musste, vorstellen kann. Solche 
Babys wirken grau, in sich zusammengezogen, apathisch und wie 
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kleine Greise. Sie schauen niemanden an und sind innerlich ganz 
verschwunden.  Wenn  Mütter  oder  auch  Väter  über  interaktive 
Feinfühligkeit verfügen und spontan auf die Äußerungen des Ba-
bys reagieren, verstärken sie die affektiven Signale ihres Kindes, 
mit  dem  Ergebnis,  dass  solche  Säuglinge  weniger  und  kürzer 
schreien. Diese Form der Kommunikation gibt dem Kind auf prä-
verbaler Ebene ein Gefühl der Sicherheit und des Verstandenseins 
als sichere Basis der Beziehung, auf die es sich auch später noch 
verlassen kann,  wenn es  unsicher  ist  oder  Unbekanntes  kennen-
lernt. Da in dieser Phase über den Augenkontakt und das Halten 
Kontakt hergestellt wird, haben Menschen mit dieser frühen trau-
matischen  Störung  oft  abwesende  Augen  oder  sogar  eine  sehr 
schlechte  Sehschärfe,  da  sich  durch die  innere  Anspannung der 
Druck auf den weichen Augapfel verstärkt.  Die Augen sind mit 
den Muskeln unterhalb der Schädelbasis verbunden. Wegen dieser 
Verbindung und des fehlenden Haltes leiden diese Menschen spä-
ter  häufig unter  Kopf-  und Nackenschmerzen.  Ebenso  fällt  auf, 
dass ihr ganzer Körper wie zusammengezogen, steif und hölzern 
wirkt.  Manchmal  haben diese  Menschen sogar  besonders  kleine 
Köpfe. 

Verlässliche Bindung

Eine sichere Bindung zu einer einfühlsamen und verfügbaren Be-
zugsperson  ist  ein  entscheidender  Bestandteil  der  seelisch-geisti-
gen Gesundheit. Das gestillte Bedürfnis des Kindes nach Kontakt, 
Nähe, Sicherheit und Geborgenheit lässt es wachsen und gedeihen. 
Verfügt ein Kind nun über eine frühe Bindung und wird diese auf-
grund äußerer Umstände unterbrochen, dann kann dies schlimme 

Folgen für seine Entwicklung haben. Es geschieht häufig, dass in 
den ersten Monaten eine verlässliche Beziehung da war, die aber 
durch die  Geburt  eines  Geschwisters,  das  nun wichtiger  genom-
men wird, abreißt. Oder die Mutter hat andere schwierige Bedin-
gungen, warum sie sich von ihrem Kind zurückzieht. Das kann ei-
ne Depression sein oder dass keine andere Bezugsperson verfüg-
bar ist, wie zum Beispiel der Vater. Es kann auch zu frühen Tren-
nungen (etwa ein Krankenhausaufenthalt) kommen, oder es liegt 
an der Unkenntnis der Eltern, die nicht wissen, was sie ihrem Kind 
antun, wenn sie es ohne vertraute Personen allein lassen. Die Bezie-
hung wurde also unterbrochen, bevor das Kind in der Lage war, 
ohne konstante Zuwendung zurechtzukommen. Es ist, als würde 
ein Apfel zu früh vom Baum gepflückt werden. Das Kind fühlt sich 
verlassen und leidet unter dem emotionalen Mangelzustand. Auf-
grund der  fortgeschrittenen körperlichen Entwicklung kann das 
Kind seine Arme benutzen, um sie auszustrecken und sich anzu-
klammern. Es kann seine Stimme oder Worte einsetzen, um zu bit-
ten oder zu fordern. Wenn es jedoch in die Leere greift oder seine 
Bitten und sein Schluchzen nicht erhört wird, gibt es schließlich 
auf. Die Arme fallen 
resigniert  herab,  die 
Brust  sinkt  ein,  der 
Rücken rundet  sich. 
Der  Körper  wird 
schlaff  und  energie-
los.  Eine  Befürch-
tung  wird  zur  Ge-
wissheit.  Es  hat  ja 
doch  alles  keinen 
Sinn.  Die  Schultern 
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fallen nach vorn,  der  Kopf  ist  infolgedessen überstreckt,  das  Be-
cken schiebt sich ebenfalls nach vorn und die Knie müssen sich 
durchdrücken, um das gesamte Fragezeichen der Körperhaltung 
auszugleichen. Der Schultergürtel wird als sehr verspannt erlebt, 
die Arme sind wenig durchblutet und die Hände häufig kalt. Eben-
so fließt wenig Kraft in die Beine, da der Energiepegel insgesamt 
heruntergesetzt ist.

Kleinheit und Abhängigkeit

Das Kind löst sich aus der exklusiven Bindung an die Eltern spätes-
tens, wenn es laufen kann. Das bedeutet, jetzt kann es sich auf sei-
nen eigenen Beinen wegbewegen und die Welt erkunden. Es fühlt 
sich nun in seinem eigenen Verständnis groß und wichtig. Das Lieb-
lingsspiel eines Kindes in dieser Zeit ist oft, die eigene Größe zu 
zeigen, indem es seine Arme hoch erhebt und sich größer macht, 
als  es  ist.  Nun beginnt  das sogenannte Liebesverhältnis  mit  der 
Welt. Oftmals läuft das Kind gerne und vor Freude kreischend vor 
der Mutter oder dem Vater davon und hat absoluten Spaß daran, 
wieder eingefangen zu werden.  Viele  Eltern sind froh,  dass  das 
Kind nun schon ein wenig unabhängiger wird und begrüßen die 
neue Entwicklung. Die Forscherin Margret Mahler hat festgestellt, 
dass manche Mütter sehr ambivalent reagierten, wenn das Kind 
nach seinen Entdeckungsreisen in ihren Schoß zurückkehrten. Mah-
ler nannte diese Phase die Wiederannäherungskrise. Den Wunsch 
des Kindes nach Zuwendung bezeichnete sie als emotionales Auf-
tanken. Manche Mütter wollten ihre Kinder gar nicht gehen lassen. 
Sie hielten sie fest, holten sie zurück oder begleiteten sie ständig 
auf Schritt und Tritt und kommentierten jede der kindlichen Hand-

lungen.  Häufig verhal-
ten  sie  sich  so  gegen-
über  ihren  Töchtern. 
Dies  führt  dazu,  dass 
das  kleine  Mädchen 
keine  wirkliche  Selbst-
ändigkeit  erlangen 
kann  und sich  immer 
nur  klein  und  unzu-
länglich fühlt. Auf Jun-

gen reagierten die Mütter eher anders. Sie waren sehr stolz, wenn 
der kleine Sohn schon so selbständig war. Sie lobten ihn und hoben 
ihn geradezu in den Himmel. Wenn er dann nach bestandenen A-
benteuern  wieder  zurückkehrte,  nahmen  sie  ihn  nicht  auf  den 
Schoß. „Du bist doch jetzt schon ein großer Junge. Zeig der Mama, 
wie groß du bist.“ Dann stehen die kleinen Helden mit stolz ge-
schwellter Brust da und verkneifen sich jedes Bedürfnis, klein zu 
sein und sich für irgendwelchen Kummer trösten zu lassen. Wenn 
dies weitergeführt wird und das Kind als Partnerersatz herhalten 
muss, verfestigt sich ein Charaktermuster, das einen Menschen mit 
aufgeblasenem  Brustkorb,  unterentwickelten  Beinen  und  schma-
lem Becken entstehen lässt.

Willen und Autonomie 

Diese Phase ist  gemeinhin als  Trotzphase gekannt.  Das Kind ist 
nun etwa 2 ½ bis drei Jahre alt und entdeckt seinen eigenen Willen 
und ein heftiges Streben nach Autonomie. Ein Kind fühlt sich in sei-
ner  gesamten  Persönlichkeit  gekränkt  und  zutiefst  erschüttert, 
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wenn es seinen Wunsch nicht durchsetzen kann. Jeder kennt diese 
Szenen, wenn sich ein trotzendes Kind in aller Öffentlichkeit auf 
den Boden wirft und durch nichts zu bewegen ist, der Mutter oder 
dem Vater diese peinliche Szene zu 
ersparen. Viele Eltern glauben, das 
Kind  wolle  seinen  Willen  aufzwin-
gen  und  die  Eltern  beherrschen. 
Dem ist jedoch nicht so. Es will nur 
seinen Zorn zum Ausdruck bringen 
und ist sehr verletzt, wenn es darin 
nicht verstanden wird. Häufig schla-
gen die Eltern ihre Kinder oder es 
kommt  zu  einem  sehr  unerfreuli-
chen  Machtkampf,  bei  dem  die  El-
tern mit Bestechungen, Geschenken 
oder Süßigkeiten das Kind zur Un-
terdrückung  seiner  Bedürfnisse  be-
wegen wollen.  Beides  wirkt  gegen 
die Autonomieentwicklung des Kindes. Egal ob Gewalt oder süße 
Naschsachen. Das Kind fühlt sich manipuliert, unterdrückt und un-
verstanden. Es wäre so einfach, das Kind toben zu lassen. Denn es 
ist nur ein Ausdruck seiner Gefühle. Nicht mehr und nicht weni-
ger. Wenn der Wille des Kindes systematisch unterbunden wird, ob 
nun liebevoll oder wütend, dann unterdrückten die Eltern damit 
seine  eigenständige  Entwicklung und seine  individuellen  Bestre-
bungen und das Kind fühlt sich unfrei und eingezwängt. Der Kör-
per wird infolge dieses Drucks schwer und füllig, die Energie staut 
sich in den Armen und Beinen. Das Becken wird dick und der Na-
cken beugt sich wie unter einem Joch. 

Entfaltung der Sexualität

In der allseits bekannten ödipalen Phase, entdeckt das Kind, nun 
etwa 4 oder 5 Jahre alt, seine liebevoll und sexuell gefärbten Wün-
sche an den andersgeschlechtlichen Elternteil. Freud hat zu den da-
raus entstehenden Verwicklungen viel geschrieben. Es ist vollkom-
men normal,  wenn kleine Mädchen verträumt ihre Röcke heben 
und sich vor dem Papa oder anderen Männern kokett hin- und her-
drehen. Ebenso natürlich ist es, wenn der kleine Junge stolz seinen 
Penis reckt und verkündet, er wolle die Mama heiraten. Kinder in 
diesem Alter entdecken ihre Sexualität, die dennoch sehr autoero-
tisch ist. Sie richten ihre Wünsche zwar auf ein Gegenüber, wollen 
aber nicht wirklich in sexuellen Kontakt treten. Das kann von den 
Erwachsenen  bitter  missverstanden  werden.  Entweder  sie  schä-
men sich sehr für die offenen Bekundungen des Kindes „Mama, 
mein Pfläumchen juckt so schön“ und beschämen das Kind durch 
empörte Worte, Blicke oder Einschränkungen. Oder manch ein Va-
ter wird sich herausgefordert fühlen und sich nachhaltig von sei-
ner Tochter zurückziehen oder – was noch fataler ist – sie sexuell 
missbrauchen. Vielleicht fühlt sich auch die ein oder andere sexuell 
unerfüllte  Mutter  durch die  Bekundungen des  Sohnes geschmei-
chelt. Professor Günther Amendt hat eine Untersuchung durchge-
führt und festgestellt, dass schockierend viele Mütter am Penis ih-
res  Sohnes  spielen.  Die  rigide Charakterstruktur  entsteht  jedoch 
weniger durch sexuellen Missbrauch,  sondern durch eine starke 
Zurückweisung der kindlichen Liebe und des sexuellen Ausdrucks 
dieser Zuwendung. Häufig können Erwachsene sich nicht mehr da-
ran erinnern, wie sie beschämt wurden. Sie wissen aber noch ge-
nau,  wie  die  Mutter  ihre  Tochter  anschaute,  wenn sie  auf  dem 
Schoß des Vaters saß. Männer erinnern sich noch gut,  wie aufre-
gend es war, die Mutter anzuschwärmen, aber sie hatten Angst vor 
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den Strafen  des  eifer-
süchtigen Vaters.  Die 
Auswirkungen  auf 
den Körper sind sehr 
subtil.  Der  Körper 
wirkt  gut  entwickelt, 
aber es kommt einem 
vor,  als  lebe  der 
Mensch  nicht  wirk-
lich,  als  könne  er 
nicht  spontan  sein. 
Hierzu passen Bilder von stolzen Prinzen in Kettenhemden oder 
Prinzessinnen  hinter  Dornenhecken.  Alles  ein  wenig  steif  und 
nicht wirklich herzlich. Diese Menschen spüren oft  keine Verbin-
dung zwischen Herz und Unterleib, was sich in einer Steifheit der 
unteren Wirbelsäule manifestiert. 

6. Wie Klara und Sven ihren Emotionskonflikt lösten

Im Mittelpunkt dieses Kapitels steht die Begleitung von Klara und 
Sven. Beide kamen ins Aufwind-Institut wegen der ständigen Be-
ziehungskrisen,  die  nach einem unsichtbaren Drehbuch abzulau-
fen schienen und sich auf der Eskalations-Skala unaufhaltsam nach 
oben bewegten. 

Seitdem Klara und Sven verheiratet waren, kristallisierte sich ein 
Beziehungsmuster heraus. Da Sven sich immer häufiger von Klara 
zurückzog, fühlte Klara sich zunehmend vernachlässigt. Sobald sie 
Sven um mehr Aufmerksamkeit anflehte, zog sich dieser von ihr 

noch weiter zurück. Dies passierte immer häufiger und stets ende-
te dieser Auftakt in einem Desaster.

Klara und Sven, berichteten in den ersten Beratungsstunden von 
einer  bizarren  Abfolge  der  immer  gleicher  Dramaturgie.  Sven 
machte den Eindruck eines Mannes, der unter seiner anklammern-
den Frau sehr leidet. Er berichtete zögerlich, dass Klara ihre Wut 
an ihm ausließe. Während seiner Schilderung schaute seine Frau in 
unverwandt an. Von den Kindheiten erzählten beide sehr kenntnis-
reich, was an den therapeutischen Vorerfahrungen des Paares lag.

Am Beispiel der Vater-Beziehung von Klara zeigte sich, wie dieser 
Mechanismus in der Kindheit entsteht und wie er sich in der Paar-
beziehung auswirkt. So wurde Klara mit drei Jahren von ihrem Va-
ter über die Balkonbrüstung des fünften Stockwerkes gehalten, bis 
die Kleine wie am Spieß schrie. Da das Böse im Vater von ihr nicht 
gesehen werden durfte, idealisierte Klara ihren Papa. Klara betete 
ihren starken Vater regelrecht an und verstand nie, warum sie aus 
dem Zimmer lief, wenn er den Raum betrat. Der Vater fügte ihr ei-
ne  Vielzahl  ähnlicher  und  schlimmerer  Pein  zu,  schmiss  sie  in 
Brennnesseln, schleifte sie an den Haaren aus dem Bett und lachte 
sie aus, wenn sie weinte. Der nach innen genommene Täteranteil - 
das innere Urteil - ermöglichte es Klara, die gute Beziehung zu ih-
rem Vater zu erhalten und die böse Beziehung abzukapseln. Auch 
das Opferdasein spaltete sie ab und sperrte die Erinnerungen eben-
falls im Inneren ein. 

Klaras Mutter war für die für die kleine Tochter unerreichbar. Die 
Mutter  schlich  wie  ein  Zombie  aufgrund  ihres  Kriegstraumas 
durch die Wohnung. Die Erstarrung der Mutter wurde auch von 
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den Kinderkrankheiten Klaras  nicht  aufgebrochen.  Klara musste 
häufig ohne die Sorge der Mutter das Krankenbett hüten.

Svens schweigender und desinteressierter Vater,  der den kleinen 
Sven im Vergleich zu den Kühen, Schweinen und Hühnern kaum 
wahrnahm, hatte im Krieg alles verloren und Tiere bedeuteten ihm 
eine sichere Existenz. Die Ignoranz gegenüber Sven ging so weit, 
dass das Kind über Wochen im Krankenhaus vergessen wurde.

Die  jeweiligen  emotionalen  Verletzungen  der  Kindheit  nahmen 
während der weiteren Beratung immer mehr Gestalt an. Sven übte 
auf Klara die gleiche Macht aus, wie sein aushungernder Vater auf 
ihn. An seinem eigenen Handeln gegenüber Klara wurde erkenn-
bar,  was  er  als  Kind  erleiden  musste.  Die  Erinnerung  an  diese 
schreckliche  Kindheit  tauchte  erst  mit  dieser  Erkenntnis  wieder 
auf. 

Auch Klara hatte die mehr tote als lebendige Mutter fast vergessen 
und erst Recht die Einwirkungen dieser Achtlosigkeit auf ihre eige-
ne  Beziehungsgestaltung.  Durch  ein  äußeres  schreckliches  Ereig-
nis, das in engen Paarbeziehungen früher oder später auftritt, wird 
die Mauer der Kindheitswunde aufgebrochen. 

Klara beschrieb Sven am Anfang der Therapie in den hellsten Facet-
ten seines Wesens. In einer der anfänglichen Therapiestunden wies 
Klara einmal ein unterwürfiges Angebot Svens brüsk zurück. Ihre 
Kälte wirkte schockierend auf Sven, der augenblicklich aus dem 
Therapieraum stürmte. Klara saß nach Svens Flucht wie eine leere 
Hülle auf der Couch. So nach und nach brach Klara ihr Schweigen 
und die wahre Qual in ihrer Beziehung zeigte sich. Ein gänzlich an-
deres Bild von Sven kam nun zum Vorschein. 

Im weiteren Verlauf der Therapie idealisierte Klara wie eine Beses-
sene ihre Mutter, die – wie sich später offenbarte - schrecklich zu 
ihrer Tochter gewesen war. Es war, als hütete Klara das Bild einer 
heiligen Mutter, an das keiner rühren durfte. In gleicher Weise war 
sie anfänglich blind für das Unrecht Svens ihr gegenüber. Klara be-
schrieb die Reaktion ihres Freundeskreises auf ihre überstürzte Hei-
rat. Sie kannten Klara als starke und humorvolle Frau, die seit der 
Ehe mit Sven ein Schatten ihrer Selbst geworden war. 

In einer der folgenden Therapiestunden erarbeiteten Sven und Kla-
ra das Schema der Drama-Bühne. Sie begriffen, dass das innere Ur-
teil eine Verinnerlichung der Bedrohung durch die Eltern ist und - 
wenn  auch  abgelehnt  -  dennoch  in  ihren  Beziehungskrisen  auf-
taucht und den Partner oder sich selbst verletzen will. Der Anteil, 
den sie nach außen zeigen, auf den sie stolz sind und der ihnen An-
erkennung oder Schonung von den Eltern einbrachte, wurde zügig 
benannt. Beim eingesperrten Kind gerieten beide ins Grübeln. Es 
fiel ihnen schwer, sich die inneren Kinder vorzustellen und ihnen 
besondere Eigenschaften zuzuordnen. Auch der Schatten, ein An-
teil, der sich störend und tabuisiert immer wieder gerade in den 
Dramen zeigt, war offensichtlich. Als dann die von jedem für die 
eigene Person ausgefüllten Schemata zu einem Bild zusammenge-
setzt  und unausweichlich vor ihnen lagen,  reagierten Klara und 
Sven ziemlich geschockt. Mit erstarrten Minen saßen sie vor den 
Sätzen, die ich ihnen vorgeschlagen und aufgeschrieben hatte. 

Es war eine dieser Stunden, wo ein Aha-Erlebnis rüttelnd durch 
das Paar ging. Klara sprudelte nur so und spulte eine erlebte Situa-
tion nach der anderen ab, die in dem neuen Licht nun so erhellend 
und vor dem Hintergrund des Beziehungs-Schemas so logisch er-
schien. Sven beteiligte sich an dem Gespräch kaum und gab nur 
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oberflächliche Kommentare ab. Sein Unbehagen stand ihm im Ge-
sicht geschrieben.

Am Beziehungs-Schema von Klara und Sven zeigte sich, dass die 
passiven Aggressionen Svens und sein Schweigen, Klara zur Weiß-
glut treiben. Unter der nach außen präsentierten Urteils-Maske Kla-
ras, die ihren Mann am Verlassen des Hauses hindert, sich an ihn 
klammert und ihm das Leben zur Hölle macht, kam der Opferan-
teil  Klaras  zum  Vorschein.  Das  Schema  beraubte  Sven  des  Un-
schuldskäppchens, mit dem er seinen Täteranteil in der Beziehung, 
gegenüber sich selbst und auch in der Therapie tarnte. Nach dieser 
Aufdeckung war  beiden das  Beziehungs-Muster  bewusst  gewor-
den. Jetzt würde sich zeigen, ob das Paar den Ausstieg aus dieser 
Spirale finden würde.

Klara hatte sich erstarkt durch die Unterstützung und die neuen 
Erkenntnisse  in  der  Therapie  nach  einem  schlimmen  Streit  mit 
Sven in die Einliegerwohnung des Hauses zurückgezogen. Sven 
hatte ihr vorgeworfen, dass er sich durch ihr panisches Klärungsbe-
dürfnis in die Enge und auch aus dem Haus gedrängt fühle.  Klara 
beabsichtigte,  mit  ihrem angekündigten  Rückzug Sven den  Frei-
raum zu geben,  den er  von ihr einklagte.  Am nächsten Morgen 
nach einer unruhigen Nacht suchte Klara wie mit Sven abgespro-
chen wieder seine Nähe. Auf dem Küchentisch fand sie eine nach-
lässige Notiz von Sven: „Fahre drei Tage fort, brauche Abstand.“

Augenblicklich verfiel Klara in ihr altes Kindheits-Muster. Sie rief 
Sven an, schrieb ihm Nachrichten auf sein Handy, ohne Erfolg. Am 
Abend brach Klaras mühsam aufrechterhaltene Tapferkeit zusam-
men. Sie weinte heftig bis kurz vor Mitternacht und plötzlich legte 

sich bei ihr ein Schalter um. Klara beschrieb die Panik dieser Nacht 
in der nächsten Therapiestunde:

„Auf einmal war ich wie ein Zombie. Mir wurde heiß wie von flüs-
sigem  Wachs  übergossen.  Wie  Schnappschüsse  schossen  mir 
schreckliche Bilder durch den Kopf. Meine Mutter ist fort. Sie hatte 
uns Kindern nur einen abgerissenen Zettel auf den Teppich gelegt. 
Drei Tage war ich mit meinem Vater allein und der konnte mich un-
gehindert  quälen.“ Augenblicklich schrie  das Kind in Klara auf. 
„Ich  schrie  immer  wieder  nach  meiner  Mama.  Ich  schrie  und 
schrie. Ich konnte 
gar  nicht  aufhö-
ren.  Mama,  wo 
bist  du,  ich  brau-
che dich!!!!“ Nach-
dem eine erste Be-
ruhigung  eintrat, 
holte  Klara  ein 
Kuscheltier  und 
stellte sich vor, es 
sei die kleine ver-
lassene  Klara  von 
damals und versorgte das Kuscheltier. Sie trug den Teddy bebend 
in ihr Bett, bettete ihn liebevoll auf das Kissen, legte sich dazu und 
weinte sich nun erlöst in den Schlaf.

Als Sven nach drei Tagen wieder auftauchte, war er über Klaras 
neue Ruhe und abgeklärte Reaktion sehr verunsichert. Er versuch-
te, sie in die alten Streitereien zu verwickeln. Doch Klara ließ sich 
nicht darauf ein.
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Sie hatte nun verstanden, wie die Mutter durch ihr Schweigen und 
ihre innere Erstarrung dazu beigetragen hatte, dass ihr Vater sie so 
quälen konnte. Klara vermutete, dass dieser innere Mutteranteil in 
ihr sie womöglich sogar in den Tod treiben wollte. 

War etwa ein Elternteil durch eine innere Lähmung nicht in der La-
ge, die Verzweiflung und den Schmerz des Kindes zu spüren, wie 
bei Klaras Mutter, dann führt dieses mangelnde Wahrgenommen 
werden, später in der Partnerschaft dazu, wieder nicht gesehen zu 
werden. 

Das  innere  Urteil  Svens  war  ein  ge-
schickter Taktierer, der alles darauf an-
legt,  den  Willen  des  anderen  zu  bre-
chen. 

Sven  wurde  von  seinem  Vater  sadis-
tisch  gequält.  Entweder  wurde  er  als 
Kind ignoriert, geschlagen oder gar ein-
gesperrt.  Wenn  der  Vater  ihn  schlug, 
war es Svens wichtigstes Ziel, niemals 
zu  schreien.  Was  zu  Prügeln  bis  zur 
Ohnmacht oder dem Einnässen führte.

Gegenüber Klara zeigte Sven, wie der 
Vater den kleinen Jungen ihn in die Fal-
le lockte.

Klara erzählte in der Paartherapie, Sven sei nach einem besonders 
schlimmen Streit vorübergehend zu seiner früheren Frau gezogen. 
Auch wenn die Ehe mit dieser Frau abgeschlossen war, litt Klara 
sehr unter diesem Arrangement. Um der Liebe eine neue Chance 

zu geben, lud Sven Klara irgendwann zu einem wunderschönen 
Abend ins  Kino mit  anschließendem Restaurantbesuch ein.  Den 
ganzen  Abend  über  himmelte  Sven  seine  angebetete  Klara  mit 
leuchtenden Augen an. Klara schwebte auf Wolke 7 und war über-
zeugt, dass sie es schaffen würden. Sie brach deswegen fast zusam-
men, da Sven sich nach diesem hoffnungsverheißenden Abend ta-
gelang nicht bei ihr meldete und Klara ihn auch nicht erreichen 
konnte. 

Völlig aufgelöst kam Klara wieder allein zur Paartherapie und the-
matisierte  den wiederholten Rausschmiss  durch ihre  kaltherzige 
Mutter. Klara erkannte die Zusammenhänge und in ihr reifte der 
Entschluss, dem Beziehungsdrama keine Chance mehr zu geben. 
Mit der Kraft einer Frau, die Verantwortung für das verbannte Stra-
ßenmädchen in sich zu übernehmen, sandte sie an Sven eine Nach-
richt per SMS. Sven eilte unverzüglich in das gemeinsame eheliche 
Zuhause zurück. In einem langen Gespräch legte Klara die Hinter-
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gründe für ihr Beziehungsverhalten auseinander. Sie erzählte wei-
nend von ihrer Kindheit und ihr Mann wiegte sie zärtlich in seinen 
Armen. 

Klara und Sven führten - wie andere Paare auch - auf der Bezie-
hungs-Bühne ein Drama auf, um das entwicklungsschädigende Be-
ziehungs-Muster aus der Kindheit nicht wahrnehmen zu müssen. 
Auf diesem Wege werden die tatsächlichen Verursacher der emotio-
nalen Verletzung - die eigenen Eltern -  geschont. Die ehemalige 
Kindheitswunde wird auf  der  Drama-Bühne.  Wenn die  aktuelle 
Bühne in die Richtung der ursprünglichen Kindheitsverletzungen 
gewendet  würde,  läge  der  Schatz,  den  das  Beziehungs-Drama 
birgt, offen. Der Schatz liegt in der Art der Inszenierung. Die beson-
dere Weise des Dramas zeigt, welche Verletzung in der Kindheit 
stattfand.

7. Fünfter Akt: Leiden verbindet: Was liegt also an den Emotio-
nen?

Wenn Sie viel streiten, viele Krisen auf der Drama-Bühne austra-
gen, ist es wahrscheinlich, dass Sie in einem oder auch zweien der  
oben beschriebenen Grundkonflikte  hängen geblieben sind oder 
hier Nachholbedarf haben. Die Brisanz der Drama-Bühne wird von 
den nicht bewältigten emotionalen Konflikten aus der Kindheit ge-
speist. Ihre beiden inneren Schatten kämpfen mit der Maske des 
Urteils,  also der Hilferuf des Kindes kämpft mit den Vorwürfen 
der Eltern. Es liegt definitiv nicht am anderen. Das „Weil, du ...“ ist 
ein vorgeschobener Grund, sich nicht mit den alten Verletzungen 
aus der Kindheit zu beschäftigen.

Es gibt hierzu ein sehr treffendes Zitat von Eckhart Tolle: 

„Der andere wird zum Ersatz für unseren Wunsch nach Heilung 
und Erlösung. Die Abhängigkeit vom Wohlverhalten eines anderen 
Menschen  ist  immer  die  Weigerung,  sich  mit  seinem  eigenen 
Schmerz auseinanderzusetzen.“ 

Trotzdem wollen die wenigsten Menschen leiden. Deswegen gibt 
es Streit. Streit soll das Leiden verhindern oder wenigstens vermin-
dern.  Doch  leider,  oder  Gott  sei  dank,  wird  es  dadurch  immer 
schlimmer. Dennoch wird dem/der Liebsten Versagen nachgewie-
sen, anstatt bei sich selbst nachzuspüren.

Das Leid auf der Drama-Bühne erzählt eine verdeckte Geschichte 
vom Flehen der eingesperrten Kinder. Da der/die Liebste damit 
überfordert ist, wiederholt sich das Drama in einer Endlosschleife 
und unzähligen Akten.

Erinnern wir uns nochmal an Klara und Svens Drama-Bühne. In 
beiden lebt jeweils ein ganz bestimmtes inneres Paar: 

Die Frau wird vom Mann sehr gemein behandelt und landet in der 
Gosse. Deswegen muss die Frau den Mann daran hindern, sie zu 
verstoßen. 

Svens inneres Paar passt dazu wie die Faust aufs Auge: Der Mann 
wird von der Frau vereinnahmt und als Gefangener gehalten. Des-
wegen muss der Mann zur  Frau einen Sicherheits-Abstand neh-
men. 

Die Emotionen eines solchen Beziehungs-Arrangements sind hef-
tig. Angst-Typ Klara trifft auf Ärger-Typ Sven. 
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Es gibt im 2 Wege-System 5 Liebes-Typen, die zu 5 Basis-Emotio-
nen und den dazu entsprechenden Entwicklungsphasen der  frü-
hen Kindheit passen. Jeder Liebes-Typ braucht als Ausweg etwas 
anderes, da in der Kindheit genau dieser Weg versperrt war.

1.! Der Angst-Typ  ! ! braucht  Achtsamkeit
2.! Der Trauer-Typ  ! braucht  Verbindung
3.! Der Ärger-Typ   ! braucht  Einfluss
4.! Der Schuld-Typ ! braucht Ausgleich
5.! Der Scham-Typ  ! braucht Würdigung

Werden diese Konstellationen multipliziert, ergeben sich daraus 25 
Beziehungs-Varianten. Jede Konstellation bringt eine andere Form 
der Partnerschaft hervor. Jede der 25 Varianten durchläuft 

4 Entwicklungsstufen des 1. Weges: 

die Pseudo-Ehe
die Drama-Partnerschaft
die Schatten-Beziehung 
die Heilungs-Verbindung

Um die 
5 Liebes-Typen 
die 25 Liebes-Typ-Varianten 
die 4 Stufen 
des 1. Weges zu durchdringen, brauchen wir ein Verständnis der 
Typen,  Varianten und Stufen.  Erst  dann können wir gemeinsam 
zum, 2. Weg aufbrechen und Befreiung erlangen.

Dazu brauchen wir ein Verständnis von seelischer Gesundheit, e-
motionaler Kompetenz und weit entwickelten Persönlichkeiten.

Deswegen folgen nun 2 Tests: Der Test zur emotionalen Kompe-
tenz und der Liebes-Typ-Test

1. Wie emotional, empathisch und beziehungsfähig sind Sie?

Hier können Sie feststellen,  wie feinfühlig,  beziehungsfähig und 
verhandlungsbereit Sie oder Ihr/e Liebste/rsind.

2. Welcher Liebestyp sind Sie?

Dieser Test zeigt Ihnen, welchem 
Emotions-Typ  Sie  oder  Ihr/e 
Liebster  angehören,  falls  der  1. 
Test niedrige Werte für emotiona-
le Kompetenz ergeben hat.
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ABSCHNITT 7:  WELCHER LIEBES-TYP SIND SIE?

Glauben Sie an die beschriebenen Ergebnisse aus 
der Hirnforschung und der Neurobiologie? Dann 
ahnen  Sie  bereits,  dass  weniger  die  kognitiven 
Fähigkeiten, wie Klugheit, Wissen, ein hoher IQ 
oder herausragende Schulabschlüsse einen guten 
Liebespartner ausmachen.  Sollten Sie sich dafür 
öffnen  können,  dass  der  kompetente  Umgang 

mit den eigenen Emotionen zu einem hohen Pro-
zentsatz für  Lebenserfolg und Erfüllung in der 
Liebe zuständig sind, dann testen Sie Ihre emotio-
nale Kompetenz! Wenn die Ergebnisse des 1. Tes-
tes hoch ausfallen, dann wird der 2. Test weniger 
wichtig,  aber  dennoch  aufschlussreich  für  Sie 
sein. Wagen wir es?!

sehr gut oder ... ?

1. Emotionale Kompetenz: 
Garant für erfolgreiche 
Beziehungen

2. Wie ausgeprägt ist Ihre 
emotionale Kompetenz?  
Der Test für Sie und Ihre 
(zukünftige) 
Beziehungspartner/in

3. Der Liebes-Typ-Test: 
Welcher Emotions-Typ sind 
Sie?

Feinfühlig oder Krisen-Typ?

Ein Mensch mit gut integrierter, dynamischer Struktur ist kreativ und flexibel, hat einen guten Zugang zu sei-
nen inneren Anteilen, die er für funktionierende Interaktionen, zielgerichtetes und planvolles Handeln einsetzen 
kann.

Stiftung Beziehungstest 
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1. Emotionale Kompetenz: Garant für erfolgreiche Beziehungen

Die emotionale Kompetenz einer Person zeigt sich vor allem darin, 
wie Beziehungen zu anderen Menschen erlebt und aufgebaut wer-
den. Emotionale Kompetenz besteht darin, ein zutreffendes wahr-
heitsgemäßes Modell von sich selbst zu bilden und mit Hilfe dieses 
Modells erfolgreich Beziehungen zu gestalten. 

Im Kontaktverhalten gibt es eine aktive und eine reaktive Ebene. 
Aktiv beeinflusst eine Person ihre Beziehungen durch freundliche 
Zuwendung,  bestätigende  Annahme  und  eine  wertschätzende 
Grundhaltung. Die reaktive Komponente zeigt sich an der Kontakt-
bereitschaft,  der  bereitwilligen  Öffnung  und  der  einfühlenden 
Rücksichtnahme. 

Ein  emotional  kompetenter  Mensch  ist  zugleich  ein  integrer 
Mensch. Integrität zeichnet sich aus durch Kreativität und Flexibili-
tät,  einen  guten  Zugang zu  Emotionen,  die  für  funktionierende 
Partnerschaften, zielgerichtetes und planvolles Handeln eingesetzt 
werden. Die Identität des integren Menschen steht unter dem Ein-
druck von Kontinuität und Konstanz. Ein solcher Mensch entwi-
ckelt seine Persönlichkeit stets weiter. Seine emotionale Reife zeigt 
sich in der korrekten Wahrnehmung der äußeren Realität und ei-
ner differenzierten Wiedergabe der inneren Wirklichkeit. 

30 Ärzten und Psychotherapeuten haben sich drei Jahre lang die 
Mühe gemacht die Kriterien für die psychodynamische Struktur 
persönlicher Reife zu definieren. Diese Kriterien, wurden zudem 
durch umfangreiche Studien einer großen methodischen Überprü-
fung unterzogen. Hierbei wurden fünf Funktionen voneinander un-
terschieden.

Selbstwahrnehmung

In innerer Achtsamkeit kann ein emotional kompetenter Mensch 
aus sich selbst heraustreten und über sich und sein Erleben reflek-
tieren. Das Geschehen wird sorgsam empfunden, ohne von den E-
motionen gesteuert  oder mitgerissen zu werden. Die emotionale 
Stimmung wird bewusst wahrgenommen und nicht beurteilt oder 
weggedrückt. 

Vorherrschend ist eine positive Lebenseinstellung und eine zustim-
mende Haltung zu sich selbst, gegenüber anderen oder Situationen 
und Begebenheiten.  Gefühle  können genau erkannt,  zugeordnet 
und in zutreffende Worte gefasst werden. Die Emotionen werden 
intuitiv in Entscheidungsprozesse einbezogen und in schwierigen 
Lebenslagen berücksichtigt und als Wegweiser genutzt.

Selbstregulation

Zur inneren Stabilität und zum emotionalen Wohlbefinden ist es 
wichtig, bedrängende Gefühle, wie Wut, Sorgen, Depressionen o-
der zu lang anhaltende Trauer in rechten Bahnen zu lenken. Ein e-
motional kompetenter Mensch kann sich selbst beruhigen, Lösun-
gen finden oder sich bei Energielosigkeit aufraffen und motivieren. 

Bei  Wut  oder  Zorn  hilft  ihm  Entspannung,  Bewegung  oder  be-
schwichtigende, richtigstellende Aussagen, um die Kette der Eska-
lation zu durchbrechen und in rechter, zielgerichteter Weise zu rea-
gieren.  Der  Endlosschleife  grübelnder  Besorgtheit  entkommt ein 
integrer  Mensch  durch  innere  Aufmerksamkeit  und  die  Zuwen-
dung zu Ressourcen, die den Stimmungspegel anheben.
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Selbstmotivation

Emotional kompetente Menschen sich begeisterungsfähig, optimis-
tisch und zuversichtlich. Infolgedessen haben sie mehr Erfolg im 
Leben. Sie können sich auf ein Ziel konzentrieren und besitzen die 
Fähigkeit,  aktuelle  Impulse  und ablenkende  Wünsche  zurückzu-
stellen.  Nicht  selten  erreichen diese  Menschen Höchstleistungen 
durch den Zustand der selbstvergessenen Aufmerksamkeit. Sie ge-
hen völlig auf in ihrer Aufgabe. Meisterschaft erreichen diese Perso-
nen dann, wenn sie in den Zustand des „Flows“, der gefesselten 
Ekstase, der intensiven, enthusiastischen Vertiefung gelangen. 

Empathie

Emotional kompetente Menschen können sich gut in die Perspekti-
ve anderer hineinversetzen, da sie einfühlsam und sensibel sind. 
Sie sind aufgeschlossen, offen und zugänglich. Sie verstehen die 
Regeln nonverbaler Kommunikation, entschlüsseln korrekt die in-
nere Stimmung des Gegenüber an dessen Mimik, Gestik und Stim-
me. Wichtig ist die emotionale Kommunikation in engeren Bezie-
hungen. Dazu gehört die Kenntnis des Umgangs mit missgestimm-
ten oder verschlossenen Personen und die Fähigkeit Konsens her-
zustellen. 

Soziale Kompetenz

Die Gefühle eines anderen Menschen zu erspüren, ist das eine; ei-
ne Verfeinerung ist  die Fähigkeit,  zur weiteren Entwicklung der 
Person beizutragen, indem auf die Gefühle konstruktiv eingewirkt 
wird. Diese hochentwickelte Kompetenz baut auf den genannten 
Aspekten der emotionalen Kompetenz auf. Zur Weiterentwicklung 
oder positiven Wendung der Gefühle beizutragen, motiviert den 

anderen, spornt an, lässt gute Stimmung aufkommen. Bei solchen 
Menschen fühlt man sich wohl, das Gespräch wird aufbauend er-
lebt, man vertraut sich ihnen an. Sie reißen durch ihre Wertschät-
zung  mit,  vermitteln  das  Gefühl,  jeder  ist  wichtig,  auf  jeden 
kommt es an. Sie können Gruppen organisieren und leiten, Lösun-
gen aushandeln, Kontakte und Verbindungen herstellen und das 
soziale Klima nicht nur exakt analysieren, sondern auch couragiert 
klären.

2. Wie ausgeprägt ist Ihre emotionale Kompetenz? Der Test für 
Sie und Ihre (zukünftige) Beziehungspartner/in

Nun, da Sie wissen, welche Qualitäten zu einer beziehungsfähigen 
Person gehören, fragen Sie sich bestimmt, wo Sie da selbst stehen. 
Vermutlich spulen in ihrem Inneren Filme ab über Menschen, mit 
denen Sie Beziehungen eingegangen sind. 

Der  nachfolgende  Test 
wird  Ihnen  nicht  nur  Ge-
wissheit  über  Ihre  eigene 
seelische  Gesundheit  ver-
schaffen.   Er  hilft  Ihnen 
auch,  Personen einzuschät-
zen,  mit  denen Sie  Ihr  Le-
ben  teilen,  denen  Sie  Ihr 
Herz  schenken  oder  die 
Zweifel bei Ihnen hervorru-
fen. 

Umso  ehrlicher  Sie  den 

55



Test beantworten, umso genauer erfahren Sie, wo Sie stehen, und 
wo Sie noch Entwicklungsbedarf haben. Sie können den Test für 
sich oder für eine Person machen, mit der Sie in einer Beziehung 
stehen oder mit der Sie eine Partnerschaft eingehen wollen.

Geben Sie einen Wert von 1 bis 10 ab.

10 = hervorragend

  9 = sehr gut

  8 = gut

  7 = in Ordnung

  6 = da muss nachgebessert werden

  5 = eher nein

  4 = reicht nicht

  3 = schlecht

  2 = geht gar nicht

  1 = indiskutabel

Nehmen Sie sich ein Blatt mit 32 Nummern und schreiben mög-
lichst ohne lange nachzudenken, einen Wert von 1 - 10 als Antwort 
für  die  Fragen  auf.  Umso  schneller  Sie  antworten,  umso  eher 
kommt die Nennung aus Ihrem Emotions- und Beziehungsgehirn. 
Jedes längere Nachdenken gibt  dem Sozialbereich im Neocortex 
die Möglichkeit mitzumischen. Das verfälscht das Ergebnis. Also 
mutig an die Selbsterkenntnis.

Der Test:

1. Ich gehe offen auf Menschen zu, habe Menschenkenntnis und weiß, wann 
ich besser vorsichtig bin und mich zurückhalten sollte. 

2. Ich nutze meine Kompetenz, um fördernden, konstruktiven und wertschät-
zenden Menschen nahe zu sein und mit schwierigen Menschen umgehen 
zu können.!

3. Was wäre ich ohne die Liebe, Unterstützung und Hilfe anderer Menschen?

4. Was wären die Menschen, die mir nahe stehen, ohne meine Liebe, Unter-
stützung und Hilfe? 

5. Da ich mich stets weiterentwickle und liebevoll, offen und bindungsfähig 
bin, lege ich wert auf eine Beziehung, in der sich beide entfalten können.

6. Wachstum ist für mich ein wichtiger Wert in der Beziehung zu anderen.

7. In regelmäßigen Gesprächen handle ich die Regeln des Miteinander aus.

8. Sexualität ist für mich eine Form der Kommunikation in einer Beziehung. 

9. Sexualität drückt die gegenseitige Liebe füreinander aus. 

10.Ich kann mein Herz absolut öffnen und mich ganz hingeben.

11.In meinem Körper fließt die Energie und ich fühle mich oft voller Taten-
drang, den Herausforderungen des Lebens zu begegnen. 

12.Ich sorge neben diesen Aktivzeiten für ausreichend Erholung, tanke auf 
und genieße das Leben.

13.Mein Körper ist  biegsam, beweglich,  meine Haltung gerade und voller 
Spannung, ohne angespannt zu sein. 

14.Ich pflege mich, achte auf ein angenehmes Äußeres und ausgewählte, gute 
Kleidung. 

15.Ich sorge dafür, dass mein Körper alles erhält, was er braucht, damit ich 
strahle, gesund bin und fit bleibe.
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16.Essen  und gute  Getränke  vereinen  Vieles:  Selbstliebe,  Kontakt  zu  Men-
schen,  Zuwendung,  Gesundheit,  Wohlbehagen  und  bewusste  Lebensge-
staltung.

17.Ich kenne meine Schwächen, stehe dazu und verzeihe mir Fehler. 

18.Ich halte mich selbst für einen liebenswerten Menschen. 

19.Da ich mein Leben vorausschauend plane, weiß, was ich will und kenne 
meine Wünsche und Ziele.

20.In stressigen Zeiten nehme ich mir möglichst bald eine Auszeit, um nach-
zudenken, was ich an der Situation ändern kann.

21.Ich lege auf die Entwicklung meiner Persönlichkeit großen Wert. 

22.Ich bilde mich regelmäßig fort (Bücher, Seminare, Weiterbildungen).

23.Für meinen Beruf habe ich klare Ziele, konkrete Vorstellungen, die ich ver-
folge und die mir wichtig sind. 

24.Ich habe einen Weg definiert, der meine Qualitäten in den Dienst der Ge-
meinschaft stellt.

25.Meine Kindheit mag gewesen sein, wie sie war: gut oder nicht so gut oder 
sogar schlecht. Dennoch bin ich damit in Frieden.

26.Ich habe mich intensiv mit meiner Herkunftsfamilie - durchaus auch mit 
professioneller Hilfe oder entsprechender Literatur - auseinandergesetzt. 

27.Ich habe einen guten Zugang zu meinem Körper, meinen Gefühlen, Wün-
schen und Bedürfnissen. 

28.Ich nehme mir die Zeit, um herauszufinden, was ich brauche, was mir gut-
täte und was ich erreichen will.

29.Ich setze mich für meine Wünsche und Bedürfnisse ein und finde Lösun-
gen, die mich weiterbringen.

30.Ich reflektiere regelmäßig, gehe in mich und finde einen Weg, gute Ent-
scheidungen zu treffen.

31.Meine Entscheidungen wirken sich positiv auf mein Umfeld und die Men-
schen, die mir nahestehen aus.

32.Ich habe Mittel und Wege gefunden, mit Krisen und Veränderungen umzu-
gehen und schätze dies als Chance zum Wachstum.

Die Auswertung

Rechnen Sie nun alle Werte zusammen und teilen Sie die Summe 
durch 32.

Wert von 8 bis 10

Sie sind ein Mensch, der über hohe emotionale und intuitive Kom-
petenz  verfügt,  mit  einem  hohen  Maß  an  Selbstwahrnehmung, 
Selbstregulation, Selbstmotivation, Empathie und sozialer Kompe-
tenz. Vermutlich arbeiten Sie mit Menschen und haben sich viele 
Jahre weitergebildet und an sich gearbeitet.

Wert von 6 bis 7

Ihre emotionale und intuitive Kompetenz ist akzeptabel. Wenn Sie 
sich verbessern wollen - vor allem, wenn Sie mit Menschen arbei-
ten -, dann wird Ihnen vor allem eine Weiterbildung und das Studi-
um entsprechender Literatur helfen.
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Wert von 3 bis 5

Ihre emotionale und intuitive Kompetenz lässt eher zu wünschen 
übrig. Wenn Sie im Privatleben vorankommen wollen, ist es sinn-
voll,  sich hier weiterzuentwickeln.  Empfehlenswert ist  eine Maß-
nahme, bei der Sie Ihre Feinfühligkeit schulen können.

Wert von 1 bis 2

Vermutlich befinden Sie sich in einer emotionalen Krise, die Ihre  
emotionale und intuitive Kompetenz sehr beeinträchtigt. Zur Stabi-
lisierung  Ihrer  Person  oder  Ihres  Lebens,  ist  eine  Therapie  be-
stimmt sehr hilfreich für Sie.

3. Der Liebes-Typ-Test: Welcher Emotions-Typ sind Sie?

Vielleicht möchten Sie wissen, ob Sie sich einem der Emotions-Ty-
pen zuordnen können und welcher emotionale Grundkonflikt  aus 
dem  Abschnitt  „Emotion  und  Konflikt“  wohl  auf  Sie  zutreffen 
mag. 

Hier noch einmal die Übersicht:

willkommen sein ! !        = Angst versus Halt, Achtsamkeit, Annahme
verlässliche Bindungen !        = Trauer versus Verbindung, Verlust, Loslösung
Kleinheit und Abhängigkeit  = Ärger versus Einfluss, Kontrolle
Willen und Autonomie           = Schuld versus Ausgleich von Geben/Nehmen
Sexualität entdecken               = Scham versus Zugehörigkeit durch Leistung

Seien Sie aber bitte nicht enttäuscht, wenn auf Sie keine der Ant-
worten zutrifft oder alle Kategorien der Strukturen passen. Dies ist 

ein Zeichen, dass Sie eben über hohe emotionale Kompetenz verfü-
gen und psychisch absolut gesund sind. 

Der Liebes-Typ-Test  zur  Bestimmung des zentralen Grundkon-
flikts wird Ihnen zudem helfen, Ihre 4 Konflikt-Anteile der Dra-
ma-Bühne noch genauer zu bestimmen.

Mit diesem Fragebogen finden Sie heraus, welcher Liebes-Typ Sie 
sind, welcher Emotions-Typ mit Ihnen harmoniert und was Sie tun 
können, um Ihrem Schicksal auf die Sprünge zu helfen. 

Anleitung

Wählen Sie für jedes Stichwort eine Antwortmöglichkeit aus und 
vergeben Sie einen Punkt für die am ehesten passende Antwort. 
Wenn es zwei Möglichkeiten gibt, dann vergeben Sie einen zweiten 
Punkt für Ihre Priorität 2. 
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Wenn Sie antworten,  denken Sie nicht an Ihr aktuelles Befinden 
und auch nicht an Ihre Reaktion in bestimmten Situationen oder in 
Abhängigkeit von Personen. Wählen Sie die Antwort, die sich eher 
wie ein roter Faden durch Ihr Leben zieht oder sich wie ein ständig 
wiederkehrendes Muster anfühlt.  

Bei der Auswertung und Zuordnung zu einem ganz bestimmten 
Liebestyp kann es sein, dass irgendwie alles auf Sie zutrifft. Dann 
freuen Sie sich, denn dies ist wie gesagt der Beweis, wie gesund 
und beziehungsfähig Sie sind. 

Sie können sich den Test auch von der Aufwind-Website herunter-
laden, dort finden Sie einen Auswertungsbogen, der Ihnen die Aus-
wertung erleichtert. 

http://aufwindinstitut.com/wcms/ftp//a/aufwindinstitut.com/
uploads/beziehungstest.pdf

 

Der Fragebogen:

1.  Was würden Sie als Ihre größte Stärke bezeichnen? 

A: Ich mache mir über alles mögliche ganz viele Gedanken und grüble auch über 
gesellschaftliche Themen nach. Ich liebe es, zu philosophieren, abstrakte Ideen zu 
überlegen und den Sinn des Lebens in Höherem zu finden.

B: Ich liebe kreative Betätigungen. Da kann ich richtig drin aufgehen und alles ver-
gessen.  Ich liebe den feinen Genuss,  das Schöne,  sich bietende Gelegenheit  und 
neue Herausforderungen.

C: Am spannendsten ist das Leben dort, wo Abenteuer locken oder sogar Gefahren. 
Ich bin mutig, ein Macher, ich packe das Leben an und gestalte gerne, damit meine 
Besonderheit zum Ausdruck kommt.

D: Feiern, Lachen, viele Leute, gutes Essen und Trinken und Spaß und Lebensfreu-
de passt am besten zu mir. Ich bin oft gut gelaunt, bringe andere zum Lachen und 
freue mich an lustigen Geschichten.

E: Ich bin ein höflicher, verlässlicher, selbstbewusster Mensch, der viel leistet und 
sich an Verpflichtungen hält. Ich setze mir Ziele, plane mein Leben und erreiche mit 
einer guten Strategie gute Ergebnisse.

2. In welcher der beschriebenen Situationen würden Sie sich ver-
mutlich am wohlsten fühlen? 

A: Sie sitzen im Schneidersitz auf einem Kissen. Um Sie herum leuchten Kerzen. Es 
spielt eine angenehme Entspannungsmusik. Sie sind für sich allein und doch in ei-
ner Gruppe liebevoller Menschen. Sie erheben Ihren Geist, um zu sich selbst zu fin-
den.

B: Um Sie herum herrscht kreatives Chaos. Bei einer Tasse Kaffee oder einem Glas 
Wein widmen Sie sich einer schöpferischen Tätigkeit. Das Telefon darf Sie gerne ab-
lenken. Sie genießen das, was Sie tun und bewundern den Menschen, der Sie zu Ih-
rem Tun animiert hat.

C: Eine ganz besondere Herausforderung hat wieder mal gezeigt, dass Sie der Beste 
sind. Sie stehen kurz davor, Ihre verdiente Belohnung in Empfang zu nehmen. Sie 
sind außergewöhnlich und auffallend gekleidet  und genießen die  Bewunderung 
der anderen.
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D: Ein herrliches Fest ist in vollem Gange. Es wird gelacht, getrunken, erzählt und 
reichlich gegessen. Sie sind dabei und mitten drin. Sie tragen durch Ihre gute Laune 
und Ihren Humor ganz wesentlich zu der bombigen Stimmung bei. 

E: Sie befinden sich in einem Seminarraum und es geht um eine Präsentation, die 
Sie  vorbereitet  haben.  Die  Leistung  und  Arbeit,  die  in  der  Projektbeschreibung 
steckt, zeigt, wie gewissenhaft, zuverlässig und sorgfältig Sie gearbeitet haben. Sie 
genießen die anerkennenden Blicke.

3.  Zu welcher Art von Beruf tendieren Sie? 
A: Ich vertiefe mich gerne in Gedanken, Theorien, abstrakte Ideen oder höre ande-
ren Menschen zu und kann mich dabei ganz und gar auf diese andere Sichtweise 
einlassen.

B: Ich bin eher so der kreative, gestaltende Typ, kann auch kreatives Chaos gut ertra-
gen und ich rede liebend gern. Manche sind von meiner Erzählerei genervt.

C: Ich führe gerne, gebe gerne vor, bestimme und entscheide. Die Leute folgen mir 
und tun, was ich von ihnen erwarte.

D: Lieber führe ich aus, ordne mich ein, arbeite in einem Team und fasse all die vie-
len Ansichten zusammen, als dass ich selbst entscheide oder vorgebe. 

E: Ich bin erfolgreich, erreiche meine Ziele, erziele Ergebnisse und arbeite hart und 
gut. Leistung ist sehr, sehr wichtig.

4.  Wie reagieren Sie auf Stress?  
A: Ich kann Stress und sogar bedrohliche Situationen gut aushalten, auch wenn ich 
mich in diesen Zeiten besonders elend fühle.

B: Stress und anhaltende Anstrengung mag ich eher nicht.

C: Ich kann zupacken, habe viel Energie und kann regelmäßig über mich hinaus-
wachsen. Manchmal überfordere ich mich.

D: Ich kann viel tragen und ertragen, gut aushalten und bin belastbar. Ich halte so-
gar Situationen aus, die mir zu viel sind.

E: Ich bin sehr leistungsfähig und leistungswillig. So erreiche ich auch bei Hinder-
nissen meine Ziele.

5.  Welche Grundmotive stellen Sie bei sich fest? 
A: Ich mache mir oft viele Gedanken und Sorgen und kann manchmal gar nicht da-
mit aufhören. Dann gerate ich regelrecht in düsteres Grübeln und male mir Schreck-
liches aus.

B:  Ich folge gerne und lasse mich gerne an die Hand nehmen oder stützen.  Ich 
schließe mich den guten Ideen anderer gerne an. Sonst fällt  es mir eher schwer, 
mich aufzuraffen.

C: Ich habe einen Ruf als Opponent und Pessimist, als einer, der dagegen ist und 
darüber steht und durchaus als abwertend erlebt wird.

D: Eher beklage ich mich und bin sogar richtig mürrisch. Mir fällt es aber schwer, 
offen dagegen zu sein oder zu sagen, was man ändern kann.

E: Ich kann andere bewegen und motivieren, selbst wenn ich nicht mit meinen eige-
nen Gefühlen dabei bin.

6. Wie sehen Sie die anderen Menschen in Ihrem weiteren Um-
feld. Als welchen Menschen präsentieren Sie sich nach außen?
A: Ich wirke auf andere eher abhängig, als würde ich niemanden brauchen und mit 
allem gut zurecht kommen. Vermutlich würden andere mir empfehlen, mich nicht 
so zurückzuziehen.

B: Andere sehen mich vermutlich als einen nicht so zuverlässigen Menschen an, da 
ich etwas chaotisch bin, Termine schon mal vergesse und ohne Plan durchs Leben 
tingele. Vermutlich würden Freunde mir empfehlen, eine Sache mal bis zum Ende 
durchzuziehen.

C: Andere blicken zu mir auf und bewundern mich. Sie finden mich klasse. Ich bin 
unangreifbar und vermutlich erleben mich andere so, dass ich etwas auf sie herab-
blicke. Bestimmt würden sie mir raten, ich solle nicht ganz so auftrumpfen.

D: Ich bin immer freundlich, immer gut gelaunt, sehr herzlich und offen. Ich kann 
arbeiten und viel  wegschaffen. Ich bin immer hilfsbereit. Andere fänden es gut, 
wenn ich nicht immer so unkonkret wäre und klarer in meinen Versprechen.

E: Ich wirke auf andere korrekt, höflich, freundlich und pflichtbewusst. Mir wird 
nachgesagt, dass ich meine Ziele erreiche und ein sehr leistungsstarker Mensch bin. 
Sicherlich fänden es andere besser, wenn ich nicht immer so perfekt sein wollte.
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7.  Wie fühlen Sie sich im Umgang mit anderen Menschen? 
A: Oft habe ich Sorge, dass andere negativ von mir denken oder mich nicht mögen. 
Deswegen halte ich mich eher im Hintergrund.

B: Ich habe eher viele Freunde und auch schnell Kontakt. Das muss nicht unbedingt 
immer tief gehen. Sonst wird es mir zu anstrengend.

C: Ich kann die Aufmerksamkeit  anderer fesseln.  Wenn ich erst  mal jemand für 
mich eingenommen habe, erwarte ich, dass der andere sich auf mich einstellt.

D: Ich bin ein sehr geselliger Typ und bin gern mit Leuten zusammen. Dann haben 
wir viel Spaß, sind lustig und lassen es uns gut gehen.

E: Leute folgen mir gerne, ich kann sie motivieren, begeistern und anspornen. Aber 
ich selbst zeige mich nicht so bei diesen Kontakten.

8.  Wie reagieren Sie, wenn Sie in eine persönliche Krise gera-
ten? 
A: Es gibt durchaus einige Katastrophen in meinem Leben. In bedrohlichen Situatio-
nen oder absoluten Veränderungen reiße ich mich dann eben zusammen und leide 
innerlich.

B: Wenn eine Situation zum Problem ausartet, mache ich mich lieber davon und ver-
abschiede mich.

C: Wenn ich in Schwierigkeiten gerate, verschweige oder vertusche ich das. Ich tu 
dann so, als wäre alles in Ordnung und alle finden mich toll.

D: Wenn ich in einer Zwickmühle stecke, rede ich mich raus oder stimme scheinbar 
zu, um Ärger zu vermeiden. Manchmal gerate ich dadurch erst recht in den Schla-
massel.

E: Auch bei Krisen habe ich einen gut funktionierenden, realitätsbezogenen Vers-
tand, der die Oberhand behält. So kann ich Lösungen finden. Emotionen kann ich 
dann nicht gebrauchen.

9.  Wie geht es Ihnen mit dem Thema Hilfe und Unterstützung? 
A: Ich bin eher genügsam und brauche wenig. Ich komme auch ohne Hilfe zurecht 
und ziehe mich eher zurück, wenn es mir nicht so gut geht.

B: Ich finde es in Ordnung, wenn andere mich halten und stützen, versorgen und 
verwöhnen. Oder ich verwöhne andere und stelle mich selbst ganz zurück.

C: Mein Denken ist zweckgerichtet und ich schaffe es ganz locker, andere für meine 
Ziele einzusetzen. Ich kann andere bewegen, Dinge für mich zu tun. 

D: Ich kann mich gut anpassen oder auch mal unterordnen. Trotzdem fühle ich 
mich schon mal gedrängt und gezwungen.

E: Mich ganz hinzugeben und in die Hände eines anderen begeben fällt mir eher 
schwer.

10. Wie würden Sie Ihre innere Grundhaltung beschreiben? 
A: Ich kann richtig abheben, in Ideen schwelgen und geistigen Sphären schweben. 
Abstrakte Ideen, philosophische Gedanken oder geistige Themen mag ich sehr.

B: Es fällt mir schwer an einer Aufgabe dran zu bleiben und sie zu Ende zu führen. 
Oft verzettele ich mich, fange vieles an und verliere schnell die Lust.

C: Ich gebe mich, als hielte ich viel von mir, gebe mich gerne geheimnisvoll und inte-
ressant.  Ich mag es, wenn die Leute mich bewundern oder mich super finden.

D: Wenn irgendetwas schlecht läuft, habe ich richtig Schuldgefühle und weiß nicht, 
was ich machen soll. Dann sitze ich im Dreck, finde es schrecklich, erkenne aber kei-
nen Ausweg.

E: Zu meinem Herzen und meinen Gefühlen fehlt mir gelegentlich die Verbindung. 
Ich bin eher zielorientiert und habe nicht so den Einblick in mein Inneres.

11. Welche Rolle übernehmen Sie in einer Liebesbeziehung? 
A: In einer Partnerschaft suche ich Schutz. Oft übernimmt mein Partner/ meine 
Partnerin deswegen eher eine Elternfunktion für mich. 

B: Ich bin eine sehr treue, anhängliche und bisweilen auch anklammernde Person. 
Ich bringe sehr viel in eine Beziehung ein, solange es nicht zu anstrengend wird. 
Wenn es dann aber in Arbeit ausartet, verliere ich die Lust.

C: Mein Ziel ist es der Traummann/ die Traumfrau zu sein. Ich verspreche viel und 
stelle viel in Aussicht. Ich bin verführerisch und verführe gern. 

D: Mir fällt es manchmal schwer, mich wirklich zu meinem Partner zu stellen. Vie-
les stört mich dann oder belastet mich, aber ich mag keinen Streit anzetteln.
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E: Harmonie und eine gute Partnerschaft ist mir sehr wichtig, auch wenn das Herz 
nicht immer ganz dabei ist. Dennoch bin ich durchaus auch schon mal empfänglich 
für ein interessantes Abenteuer außerhalb.

12. Wie erleben Sie sich in einer Liebesbeziehung? 
A: Sie fühlen sich oft abgelehnt, in Ihren Wünschen ignoriert, nicht zu Hause ange-
kommen, einsam, verzweifelt und zurückgewiesen.

B: Sie kümmern sich lieber um den anderen und brauchen Raum für sich. Sie wol-
len sich sicher sein, dass es dem anderen gut geht. Sie gehen darin auf, Halt zu ge-
ben.

C: Sie können es nicht leiden, dass Ihre Freiheit immer wieder beschnitten wird. Sie 
wollen sich nicht rechtfertigen oder kontrollieren lassen. Sie fühlen sich schnell ge-
fangen und eingeengt.

D: Sie wagen aus Schuldgefühlen nicht, sich gegen den anderen abzugrenzen. Dann 
ertragen Sie auch Leid, beklagen sich und zeigen dem anderen, wie unrecht Sie das 
finden.

E: Im Vordergrund steht eigentlich der Beruf. Es ist wenig Zeit für Liebe und Leiden-
schaft. Es gibt oft Wichtigeres und Sie finden nur kleine Nischen für leidenschaftli-
che Momente.

13. Was sind die Hauptkritikpunkte eines Liebespartners an Ih-
nen? 
A: Es ginge Ihnen ständig schlecht. Sie wären zu oft traurig, würden sich zurückzie-
hen und niemand an sich heranlassen oder sogar abweisen.

B: Sie seien unzuverlässig, würden zu viel Chaos verbreiten, zu wenig auf Ihr Äuße-
res Wert legen und nichts zu Ende bringen.

C: Sie wären schwer greifbar, zu oft beschäftigt, zu angeberisch, von oben herab, 
hielten Versprechen nicht,  seien hinten herum und würden es mit  der Wahrheit 
nicht immer ernst meinen.

D: Sie seien zu bequem, würden zu viel essen, zu viel rumhängen und sich zu oft 
beklagen und jammern und außerdem zu viel für andere tun.

E: Sie wären zu wenig herzlich, zu förmlich und geschäftsmäßig, mit Ihnen könne 
man keinen Quatsch machen und Sie seien viel zu ernst und penibel.

14. Welche Einstellung haben Sie zur Sexualität?  
A: Sexualität ist mir eher unangenehm. Wenn möglich, umgehe ich es, lass es über 
mich ergehen oder steuere es über den Kopf.

B: Sexualität ist zwar nett, aber nicht so wichtig. Kuscheln ist mir lieber.

C: Sexualität dient meiner Bestätigung und Entspannung. Sie befriedigt meine Be-
dürfnisse und gibt mir Anerkennung.

D: Sexualität bereitet mir bisweilen Schuldgefühle. Da bin ich durchaus manchmal 
ambivalent.

E: Ich kann Sexualität voll genießen und mich darin richtig ausleben. Ich genieße 
das Abenteuer und probiere auch gerne etwas Neues und Aufregendes mit anderen 
aus.

15. Was ist Ihre größte Sehnsucht? 
A: Ein Gefühl von Geborgenheit, ein Zuhause, willkommen und angenommen zu 
sein.

B: Beständigkeit in einer verlässlichen Beziehung, das Gefühl der Verbindung und 
trotzdem frei sein.

C: Einmal ganz loslassen, ohne Stress sein und ausruhen können, auch wenn ich 
mich nicht immer topfit fühle.

D: Nein sagen zu können, mich verweigern zu dürfen, ohne mich dafür schlecht zu 
fühlen und mein Eigenes tun, ohne den anderen zu verärgern.

E: Mich einfach mal hingeben und voller Leidenschaft sein können, voller Herz und 
Liebe und voller Inbrunst in den Tag hinein leben, ohne etwas leisten zu müssen.

16. Was mögen Sie an sich überhaupt nicht, werden es aber nicht 
los? 
A: Ich habe manchmal so ein Angstgefühl, so eine tiefe innere Verzweiflung und 
den Eindruck, das Leben ist ein Tal des Schreckens. 

B: Ich neige dazu, mich viel zu oft abzulenken, zu verzetteln, mal trinke ich zu viel, 
mal lasse ich alles auflaufen, mal stelle ich mich einfach taub.

C: Ich mag unter keinen Umständen klein und abhängig sein und doch empfinde 
ich solche Gefühle manchmal regelrecht als sehr reizvoll. Wenn ich mich schwach 
und ausgepowert fühle, mag ich mich am wenigsten.
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D: Oft bin ich einfach nicht zu fassen, dann fühle ich mich überfordert und möchte 
am liebsten losbrüllen. Doch ich winde mich dann lieber aus allem raus.

E: Ich habe einen Hang zum Perfektionismus. Am schrecklichsten finde ich, wenn 
etwas Peinliches passiert. Oft kann ich nichts dagegen tun, alles unter Kontrolle ha-
ben zu wollen

17. Wie war die Grundstimmung in Ihrem Elternhaus? 
A: Ich fühlte mich eher abgelehnt als Kind. Meine Eltern waren oft gestresst oder 
herzlos und haben mich viel kritisiert.

B: Die Zuwendung war nicht so abzusehen. Manchmal hatten meine Eltern Zeit 
und waren für mich da, dann wieder nicht. Oft habe ich mich allein gefühlt. 

C: Ich sollte immer schon größer sein, als ich konnte. Ich wurde in die Erwachsenen-
probleme eingeweiht und habe mich überfordert gefühlt. 

D: Ich war immer lieb und brav. Meine Eltern wären sonst enttäuscht gewesen oder 
hätten mich sogar bestraft, wenn ich getan hätte, was ich wollte.

E: Sich richtig benehmen war wichtig. Als Mädchen hat mein Vater mich vergöttert. 
Als Junge hat meine Mutter mich vergöttert. Und ich umgekehrt auch ihn/sie.

18. Welche Gefühle hatten Sie als Kind des öfteren?
A: Niemand mag mich, eigentlich fühle ich mich nicht erwünscht, ich fühle mich 
missachtet und darf meine Angst nicht zeigen.

B: Ich fühle mich so verlassen. Alle sind so beschäftigt. Ich bin nicht wichtig und 
darf nicht zeigen, wie traurig ich bin.

C: Ich will ganz groß sein und zeigen, was ich alles kann. Ich rette meine Mutter o-
der meinen Vater. Ich mag nicht ausgelacht werden, wenn ich mich klein fühle.

D: Ich will nicht immer brav sein, ich will mich nicht immer schuldig fühlen. Ich tue 
doch, was man von mir verlangt. 

E: Oh, wie sehr schäme ich mich. Hoffentlich merkt niemand, dass ich auch ja versu-
che, nichts falsch zu machen und ganz perfekt zu werden.

19.  Wenn  Sie  auf  eine  innere  und  unangenehme  Stimme  lau-
schen, welchen Satz hören Sie da am ehesten?
A: Ich bin nichts wert. Ich habe keine wirkliche Existenzberechtigung.

B: Das schaffe ich nicht. Ich bin nicht so wichtig.

C: Ich kann alles. Ich werde es Euch schon zeigen. Ich bin stark.

D: Ich muss mir Liebe verdienen. Ich darf mich nicht wehren.

E: Ich muss was leisten. Was sollen die anderen von mir denken?

20. Welches Gefühl finden Sie am schlimmsten? 
A: Oft fühle ich mich isoliert, sehr einsam, von der Welt vergessen und habe dann 
den Eindruck, dass niemand mich liebt. Ich finde es schrecklich, wenn jemand mich 
ablehnt oder nicht mag und mir dies zeigt.

B: Ich habe Angst, ich könne verlassen werden, ein Mensch, der mir sehr wichtig ist, 
könnte mich einfach im Stich lassen. Das macht mich so traurig und irgendwie resig-
niert, dann möchte ich mich im Bett verkriechen und die Decke über den Kopf zie-
hen.

C: Ich hasse es, wenn sich jemand klein und unterwürfig zeigt. Und ich mag diesen 
Zug bei mir nicht. Ich zeige ungern Schwäche und lieber zeige ich es allen, als klein 
beizugeben.

D: Am unangenehmsten empfinde ich ein Gefühl von Schuld. Ständig versuche ich, 
dieses Empfinden von einem schlechten Gewissen los zu kriegen. Ich mag es nicht, 
wenn ich mir selber Vorwürfe mache.

E: Manche Dinge sind mir sehr peinlich. Am unangenehmsten sind mir Gefühle 
von Scham, was andere über mich denken könnten. Ich finde es schrecklich, mich 
vor anderen zu blamieren.

21. Welches Stimmungsbild trifft Ihre dunkleren Momente am 
Besten? 
A: Ein Mensch sitzt ganz allein grübelnd und erstarrt in einem engen Raum. Drau-
ßen sind Menschen,  die ihn nicht  mögen und ihn sogar hinausgeworfen haben. 
Nun sind die anderen guter Dinge, während der Ausgestoßene an sich hadert, sich 
selbst ablehnt und bewegungslos vor sich hin stiert. Er fühlt sich unwert und unge-
liebt.
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B: Ein Mensch schlendert mit hängenden Schultern und Händen in den Taschen 
durch eine einsame und leere Landschaft. Die Mine des Menschen zeigt Resignati-
on und Langeweile. Es wirkt, als befinde sich der Mensch in der Mitte eine dunklen 
Wolke, die er mit nach Hause nimmt und die auch nicht von ihm weicht, als er sich 
schlaff auf sein Bett sinken lässt.

C: Ein Mensch steht vor den Trümmern seines Ruhmes. Er hat alles aufs Spiel ge-
setzt und alles verloren. Kein Geld, kein Ansehen, keine Größe mehr. Er wagt nicht, 
andere um Hilfe zu bitten, denn seine Niederlage soll niemand sehen. Stattdessen 
ersinnt er einen Weg, wieder zu beweisen, dass er sich niemals unterkriegen lässt.

D: Ein Mensch sitzt übergewichtig auf einem unordentlichem Sofa. Der Fernseher 
läuft, das Gesicht ist von Sorgen zerfurcht, die Haare unordentlich. Es ist zu erken-
nen, wie sehr das schlechte Gewissen drückt, doch die Energie reicht gerade noch 
für die nächste langweilige Serie.

E:  Ein  Mensch,  akkurat  und  geschäftig  gekleidet,  betritt  einen  Raum  voller  ge-
schäftsmäßig gekleideter Menschen. Einige schauen regelrecht pikiert zu ihm her 
und er hat Sorge, dass ihm irgendjemand anmerken könnte, dass er Angst hat, ei-
nen Fehler peinlichen Fehler zu machen. Hoffentlich fällt niemandem auf, dass er 
unsicher sein könnte.

22. Welchen der folgenden Sätze sagen Sie selbst oft zu sich oder 
zu anderen? 
A: Ich brauche niemanden!

B: Ich kann nicht!

C: Das habe ich nicht nötig!

D: Ich weiß nicht!

E: Alles ist machbar!

23. Welches Empfinden ist Ihnen besonders fremd? 
A: Zugehörigkeit

B: Verbindung

C: Demut

D: Abgrenzung

E: Unsinniges

24. Welche Haltung drückt sich in Ihrem Körper aus?  
A: Ich ziehe mich manchmal ganz in mich hinein und kann auch lange in ange-
spannter Haltung ausharren.

B: Ich halte mich nicht so gerade, eher rund im Rücken und habe durchgedrückte 
Knie.

C: Meine Beine sind eher etwas schwach und ich stehe gelegentlich wackelig.

D: Ich hab kräftige, dicke Beine, aber sie sind nicht sehr belastbar. Ich sitze lieber.

E: Ich stehe mit beiden Beinen auf dem Boden der Realitäten, wenn sich auch der 
untere Rücken etwas steif anfühlt.

25. Wie erleben Sie das Energie-Level Ihres Körpers?  
A: Ich bin zuweilen am ganzen Körper angespannt und verkrampft. 

B: Meine Schultern sind eher hängend und nach vorn geneigt, manchmal fühle ich 
mich richtig schlapp.

C: Ich habe einen mächtigen Oberkörper, beziehungsweise halte mich hoch und bin 
stolz darauf. Die meiste Energie halte ich oben.

D: Mein Körper ist eher dick, aber trotzdem voller Kraft. Manchmal fühle ich, als 
könne ich gerade platzen.

E: Mein Körper ist gesund und anziehend. Alle Proportionen sind prima verteilt 
und ich bin überall voller Energie.

26. Wie fühlen Sie sich in Ihrem Körper, welche Einstellung ha-
ben Sie zu ihm?  
A: Ich fühle mich wohler im Kopf und habe nicht so den Zugang zum Körper. Ich 
neige dazu, meinem Körper zu schaden (zu viel, zu intensiver Sport, zu wenig Nah-
rung, beziehungsweise ungesundes Essen, zu wenig Schlaf, zu viel Stress).

B: Ich bin eher träge und kümmere mich nicht so um meinen Körper. Oft ziehe oft 
das Gleiche an und könnte mehr für meine Bewegung tun.

C: Ich habe einen tollen Körper und ich lege viel wert darauf, klasse auszusehen 
und mich modisch zu kleiden.

D: Eigentlich bin ich übergewichtig und eher dick. Mein Aussehen ist mir nicht so 
ein zentrales Anliegen.
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E: Ich trainiere meinen Körper, achte auf gute Form und regelmäßige und ausgegli-
chene Bewegung.

27. Was ist die Hauptschwachstelle Ihres Körpers?  
A: Meine Augen sind oft angespannt, müde und schmerzen sogar manchmal. Dann 
habe ich des öfteren Kopfschmerzen.

B:  Mir tun oft die Knie oder Gelenke weh.

C: Ich überfordere mich durchaus und begebe mich in risikoreiche oder sogar ge-
fährliche Situationen. Das entscheidende daran ist der Kick.

D: Manchmal bin ich total fertig, wie ausgeblutet. Dann ist mir alles zuviel, oder ich 
habe mir zuviel zugemutet. 

E: Manchmal tut mir der untere Rücken weh, als wäre ich da ein richtig steif.

28. Welche Bedeutung hat das Thema Nahrungsaufnahme und 
Essen für Sie?  
A: Ich muss nicht viel essen und komme mit wenig Nahrung zurecht. Ich bin eher 
zu dünn. 

B: Ich bin ein Genussmensch und esse gerne gute, ausgesuchte Sachen und feine 
Dinge, aber in Maßen. Manchmal komme ich da zu kurz.

C: Ich esse gern in großem Stil mit Leuten, wo was los ist.

D: Ich esse gerne, viel und mit großem Genuss. Ich esse möglichst meinen Teller 
leer. Essen hilft mir bei Frust.

E: Beim Essen ist mir eine gute Esskultur und gute Manieren besonders wichtig.

29. Welche zentralen Bedürfnisse zeichnen Sie als Person aus?  
A: Ich bin sehr verfroren und brauche viel Wärme.

B: Mein ganzer Körper fühlt sich oft richtig schlaff und kraftlos. Manchmal könnte 
ich ewig schlafen.

C: Ich habe eine verführerische Ausstrahlung, die ich gerne einsetze.

D: Ich sitze lieber, kann auch lange sitzen und etwas aussitzen. Mein Körper ist mir 
oft zu schwer.

E: Die Verbindung zwischen Herz und Becken gelingt mir eher nicht.

Die 5 Liebes-Typen

In dem Bereich, in dem Sie die meisten Nennungen haben, liegt Ihr 
Liebes-Typ.  Mischtypen  ergeben  sich  aus  einem  zweiten  Punkt-
wert. Sie erhalten weitere Informationen über Ihren Liebes-Typ in 
den nachfolgenden Aufzeichnungen. Es gibt selten die ganz ausge-
prägte Form eines bestimmten Liebes-Typen. Aber es ist ausgespro-
chen hilfreich, herauszufinden, ob man sich eher abgelehnt, verlas-
sen, abgewertet, manipuliert oder leistungsorientiert fühlt. Wichtig 
ist, das diese Ausprägungen uns nicht einschränken oder am Gelin-
gen in  einer  Liebesbeziehung hindern.  Umso deutlicher  eine  be-
stimmte Typologie ist, umso wahrscheinlicher hält sie Sie gefangen 
und umso wahrscheinlicher profitieren Sie von einer Optimierung 
Ihrer Beziehungsfähigkeit.
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Typ A: Der Angst-Typ “Philosoph/in”

Die  größte  Stärke  die-
ses Persönlichkeitstyps 
liegt  in  der  Kraft  der 
Fantasiewelt,  des  fan-
tastischen Geistes und 
der  hohen Sphäre des 
Denkens.  In  der  Welt 
der Gedanken zu Hau-
se  braucht  dieser  Typ 
weniger  ein  reales 
Heim und auch nur wenig Besitztümer. Überhaupt lebt der Philo-
soph, die Philosophin sehr selbstgenügsam bis asketisch. Beim Re-
den  über  abstrakte  Themen  und  dem  Anreißen  wundervoller  I-
deen fühlt sich dieser Typ richtig und wichtig. Auch die Leiden-
schaft  für neue Anstöße und innovative Chancen betreibt dieser 
Mensch voller Inbrunst. Er kann über das empfundene Sendungs-
bewusstsein ganz und gar seine eigenen Bedürfnisse vergessen o-
der für die Mission am anderen eigene Wünsche vernachlässigen. 
Die höhere Aufgabe ist  ungleich wichtiger als  so profane Dinge 
wie Essen, Ausruhen oder Selbstfürsorge.

Hier zeigen sich die Defizite unter denen die Philosophin beson-
ders  leidet,  ohne es  sich eingestehen zu können.  Die  Sehnsucht 
nach Zuwendung, Liebe und Zugehörigkeit ist so groß und wurde 
schon so oft verletzt, dass Geborgenheitsträume längst aufgegeben 
wurden. Der Philosoph dagegen rationalisiert seinen emotionalen 
Hunger in klugen bis wirren Theorien über das Elend in der Gesell-
schaft. Dieser Mensch dürstet nach Lebensfreude und übt sich den-
noch in der nahezu heiligen Kunst des Selbstverzichts. 

In  Liebesbeziehungen nimmt der  Persönlichkeitstyp des  Philoso-
phen/ der Philosophin aufopferungsvoll sogar demütigende Bedin-
gungen hin und erklärt mit wirren Begründungen selbstschädigen-
de Entscheidungen. Da im Grunde des Herzens eine tiefe Selbstab-
lehnung lebt,  kann dieser  Mensch kaum glauben,  ein Recht  auf 
wahre Liebe und haltgebende Verbundenheit zu haben. Deswegen 
ist er unendlich dankbar für jedes noch so kleine Krümelchen an 
Aufmerksamkeit. 

Ein Liebespartner, der sich von hoher Bedürftigkeit abgeschreckt 
fühlt, weil er Angst hat, ausgesaugt zu werden, hat vor dem tiefen 
Wunsch  des  Philosophen/  der  Philosophin  nach  Liebe  Angst. 
Doch die Dankbarkeit für jede noch so kleine Geste der Aufmerk-
samkeit macht den Bedürftigsten unter diesen Partnerschaftstypen 
zum anhänglichsten und zugleich ein Optimum an Freiheit gewäh-
renden Partner. 

Wenn der Partner es schafft, nicht in die Falle zu tappen, Elterner-
satz für die Philosophin/ den Philosophen zu werden, dann wird 
eine wundervolle Liebe erblühen.

Auch bei Konflikten, die bei Vernachlässigung oder schlimmer, bei 
Ignoranz der Bedürfnisse entstehen können, ist zu beachten, dass 
die  Wut  der  Enttäuschung schneidend und intellektuell  brillant 
vorgetragen wird. Werden Zerwürfnisse nicht durch intensive Ver-
trauensmaßnahmen  aufgelöst,  dann  neigt  dieser  Persönlichkeits-
typ dazu, sich in selbstablehnender Emigration ins Reich der Philo-
sophie und Phantasmen zurückzuziehen.

Kennt man die Besonderheit  dieser  Person,  dann übersetzt  man 
die unnahbare und desinteressiert wirkende Fassade als das Bemü-
hen, das existentielle Verlangen nach Zugehörigkeit zu verbergen. 
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Gelingt es dem Liebespartner, die Eiszeit der Seele durch ehrliche 
Angebote der Unterstützung zu schmelzen, kann eine tiefe bis ewi-
ge  Liebe  und  Freundschaft  daraus  erwachsen.  Der  Schatz,  der 
dann erleuchtet, bringt die Begabung des Philosophen, der Philoso-
phin zum funkelnden Ausdruck. Ein solcher Mensch ist, wenn er 
wirklich vertrauen kann, unerschütterlich in seiner Liebe.

Typ B: Der Trauer-Typ „Künstler/in“

Kreativität,  Einfalls-
reichtum und Originali-
tät zeichnet diesen Per-
sönlichkeitstyp  aus. 
Der  Künstler,  die 
Künstlerin  liebt  den 
Weg mehr als das Ziel. 
Es kommt weniger auf 
vorzeigbare Ergebnisse 
an, als auf den Spaß an 
der  Sache.  Dieser  Typ 
ist ein Autodidakt, der sich Neues aneignet und voller Freude wie-
der fallen lässt, wenn etwas anderes, Schöneres, daher kommt. Die-
ser Mensch tingelt als Lebenskünstler wie ein taumelnder Schmet-
terling genussvoll umher. Mal himmelt er/sie diesen Star, mal be-
tet er/sie jenes Vorbild an und dann wieder schwärmt er/sie von 
einem weiteren Idol. Er/sie vertritt idealistische bis unrealistische 
Werte, da seinen/ihren Worten selten konkrete Taten folgen. Er/sie 
versäumt  auch  gerne  mal  Fristen  oder  lässt  seine/ihre  Freunde 
und Vertragspartner stehen, wenn er/sie wieder einer vielverspre-

chenden Herausforderung hinterher jagt.  Reumütig findet/sie er 
sich dann verspätet ein und besticht durch seinen/ihren Charme.

Immer den Kopf in den Wolken, begeistert reizvolle Chancen er-
greifend,  macht  dieser  Typ den  Liebespartner  bisweilen  nervös. 
Die Unzuverlässigkeit ist jedoch nie bös gemeint. Da die Künstle-
rin Angst hat, verlassen zu werden, beugt sie diesem Unheil vor, 
indem sie sich abhängig macht und dennoch zögerlich unentschlos-
sen wirkt. Der Künstler ist in seiner Ergebenheit ausbeutbar, da er 
sich nie gegen Ungerechtigkeit wehren würde. Er hegt viel zu viel 
Abneigung gegen Stress und Streit.  Lieber windet er  sich durch 
schulterzuckendes Lächeln aus unbequemen Situationen heraus.

Seine abwartende Hoffnung statt eines aktiven Werbens macht den 
Liebespartner  unduldsam.  Dieser  Typ  meidet  die  Initiative  und 
hält eine Beziehung gerne auf Sparflamme, um ja nicht wieder ent-
täuscht zu werden. 

Bestätigung erhält die Künstlerin/ der Künstler im Umsorgen, Ret-
ten und Betütteln des Liebespartners. Die Erfüllung der Bedürfnis-
se des anderen verspricht scheinbar mehr Gewinn gegenüber eige-
nem Sehnen. Auch neigt dieser Persönlichkeitstyp dazu, wenig ü-
ber sich selbst zu sprechen, sonst könnten womöglich seine Vorstel-
lungen ausgemacht werden. Oder er textet sein Gegenüber mit Be-
langlosigkeiten  zu,  bis  jedes  Interesse  an  weiterem  Kontakt  er-
lahmt. Deswegen ist es in einer Partnerschaft mit einem Künstler 
oder einer Künstlerin ganz wichtig zu wissen, dass die Angst vor 
dem  Verlassen  werden  vermieden  werden  soll.  Dieser  Mensch 
braucht ganz viel körperliches Umschlungen werden, besser noch, 
wenn jemand sich umschlingen lässt. Die Fürsorge des Künstlers 
für den anderen ist Lebensgenuss pur, für beide Seiten. 
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Wenn der Liebespartner, die Liebespartnerin sich darauf einlassen 
kann, die selige Begeisterungsfähigkeit und die immer wieder er-
lahmende  Aufmerksamkeit  nicht  persönlich  zu  nehmen,  dann 
wird die schillernde Kreativität des Künstlers/ der Künstlerin den 
Alltag bunter und spielerischer machen. So liegt die Beziehungs-
kunst mit diesem Persönlichkeitstyp darin, seine Aufmerksamkeit 
immer wieder durch neue Ideen, spannende Dinge oder bunte Rei-
ze zu erwecken. Da ein Künstler/ eine Künstlerin mit Struktur und 
Zielplanung vertrieben werden kann, macht um so mehr Freude, 
wenn der Partner hier nachsichtig das Ruder übernimmt und Ange-
fangenes zu Ende bringt. 

Das Resultat  einer Paarbeziehung mit  diesem Persönlichkeitstyp 
wird eine vielfältiges,  niemals langweiliges und kulturintensives 
Leben sein. 

Typ C: Der Ärger-Typ „Verführer/in“

Dieser  Typ  hat  die 
Qualitäten  eines  ei-
genständigen  Unter-
nehmers, der auf Er-
folg,  Gewinn  und 
Prestige aus ist. Falls 
nicht  ein  hoher  Sta-
tus angestrebt  wird, 
so sonnt sich die Ver-
führerin, der Verfüh-
rer  gerne  im  Licht 
der  Besonderheit 

und  der  Bewunderung  anderer.  Extravaganz,  auffällige  Erschei-
nung und großartiges Auftreten sichern diesem Persönlichkeitstyp 
Beachtung. Die Verführerin, der Verführer liebt das Leben dort, wo 
es schillert, wo was los ist, wo Abenteuer rufen oder Gefahren lo-
cken. Dieser Typ ist eher ein Chef, eine Chefin, aktiver Gestalter 
und mutiger Macher, als sich in Abhängigkeit oder die Niederun-
gen des Alltagstrotts zu begeben. Die Verführerin, der Verführer 
braucht das Image des Außergewöhnlichen, den Einfluss auf ande-
re und das Ansehen eines Überfliegers. Das Streben nach Macht 
und Größe wird auch dann aufrecht erhalten, wenn das aufgeblase-
ne Schreiten über den imaginären roten Teppich zu anstrengend 
wird und das Tempo eines Lebens auf der Überholspur den Atem 
nimmt. Schwäche darf unter keinen Umständen eingestanden wer-
den und wird nicht nur bei sich selbst, sondern auch bei jedem an-
deren gnadenlos verurteilt.

Wirbt der Verführer, die Verführerin um einen anderen Menschen, 
verspricht  er/sie  märchenhafte  Schlösser  und  sagenumwobenen 
Sex, rauschende Feste, Glanz und Ruhm. Allein an seiner/ihrer Sei-
te  zu  sein,  kommt dem Interessierten  schon vor  wie  ein  verhei-
ßungsvolles Versprechen auf ewiges Glück. Doch der Schein trügt, 
das Erwachen lässt nicht lange auf sich warten. Der Sturz aus den 
Wolken ist  um so schmerzhafter,  je  untertäniger der Liebste/die 
Liebste sich bei ersten Unstimmigkeiten gibt. Nichts verachtet die-
ser Verführertyp so sehr wie Unterordnung und nichts fürchtet er 
zugleich so sehr. Lieber setzt er/sie andere unter Druck und setzt 
seine Ziele mit allen Mitteln durch, um nur ja nicht in kritischen Si-
tuationen als der Unterlegene dazustehen. Niemals würde er/sie 
um Hilfe bitten,  da er/sie eine Heidenangst davor hat,  verraten 
und ausgebeutet zu werden, dann genau dort sitzt seine/ihre tiefs-
te innere Demütigung.
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Gerade in einer Liebesbeziehung kontrolliert und entwertet er ins-
besondere  dann,  wenn er/sie  in  Not  ist  und nicht  mehr  weiter 
weiß. Umso mehr eine Verführerin unter Stress steht - und Stress 
ist zugleich Lebenselexier und Notwendigkeit -, um so eher macht 
sie andere runter, mäkelt, weiß alles besser und ist unversöhnlich 
und selbstgerecht. Konflikte werden aus diesem Grunde vertagt o-
der enden in frustrierenden Debatten.

Ein Mensch, der sich schnell abgelehnt fühlt, wird mit dem Stress-
level und der tiefliegenden Angst des Verführers, der Verführerin 
vor Ausbeutung kaum glücklich werden. Doch ein in sich gefestig-
ter  Partner  kann  von  sich  selber  absehen  und  erkennen,  wie 
dumm, schlecht und unnütz sich der Verführer, die Verführerin im 
Inneren  tatsächlich  fühlt.  Ein  starkes  Gegenüber  wird  sich  von 
dem heißen Wind des Mottos „Angriff ist die beste Verteidigung“ 
nicht  umblasen  lassen.  Nichts  fürchtet  dieser  Persönlichkeitstyp 
mehr als Kleinheit und Demütigung. Wenn er/sie sich gefahrlos 
fallen lassen kann, ohne sich für die eigene Schwäche schämen zu 
müssen, dann frisst diese Löwin, dieser Löwe schnurrend aus der 
Hand. Nichts wird er/sie mehr schätzen, als endlich die Maske der 
Großartigkeit ablegen zu dürfen, um einfach Mensch zu sein, ein-
fach geliebt zu werden. Fühlt er/sie sich unterstützt, dann hat der 
Liebespartner im Verführertyp einen starken Beschützer an seiner 
Seite.

Typ D: Der Schuld-Typ „Entertainer/in“

Dieser  Persönlichkeitstyp 
liebt die gesellige Runde, 
lacht, isst und trinkt gern. 
Der Entertainer mimt den 
Hansdampf  in  allen  Gas-
sen, die Entertainerin gilt 
als Lachkanone und Stim-
mungsmacher.  Der  Enter-
tainertyp führt Menschen 
zusammen, ermöglicht so-
ziale  Prozesse  und  kann 
lange  ausbleibende  Ergebnisse  abwarten,  ohne  irgendwelchen 
Druck auszuüben. Wo er/sie ist, wird gelacht und gute Laune brei-
tet sich aus. In seiner/ihrer Gegenwart fühlt man sich wohl, denn 
Lachen tut gut. Dieser Typ besitzt das begnadete Talent, Freude zu 
verbreiten, die Lachmuskeln zu strapazieren und ansteckend gut 
gestimmt zu sein. Diese Persönlichkeit liebt Feste, Events, Bierzel-
te, Musik und Getümmel. Essen und Trinken sind die Leibspeise, 
leider mit  Folgen für Gewicht und Gesundheit.  Hauptsache das 
Beisammensein artet nicht in tiefgründigem Seelenstriptease aus, 
Hauptsache das Gespräch ist aufregend, locker und sensationslas-
tig. Überhaupt liebt die Entertainerin, der Entertainer Themen, die 
empören, die aufregen und sich wundervoll zum allgemeinen Kla-
gen eignen. Doch es wird gutmütig hergezogen, niemals gehässig, 
immer wird mit einem Augenzwinkern über Schwächen hinwegge-
sehen. Gerne wird geflirtet, getanzt, geschwätzt und auf die Lust 
am Leben angestoßen.
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In der Liebe ist  die Entertainerin,  der Entertainer schwelgerisch. 
Hingebungsvoll wird der Partner/die Partnerin angehimmelt und 
honigsüß umgarnt.  Ab sofort  machen beide alles  zusammen,  es 
gibt nur noch das Paar und kaum noch ein ich oder du. Und doch 
zögert die Entertainerin, ob der Liebste auch der Richtige ist, weiß 
der Entertainer nicht,  ob seine Angebetete das Nonplusultra ist. 
Schon bald entwickelt sich aus dem Hin- und Hergerissensein eine 
wachsende Ambivalenz und daraus entstehen bald Vorwürfe und 
Klagen. Da der Entertainer, die Entertainerin starke Schuldgefühle 
in sich trägt und nicht wagt, sich bei Unwillen standhaft zu wei-
gern, da er/sie Angst vor Bestrafung hat, wird vermeintlich alles 
mitgemacht. Doch hinterher passt es dann doch nicht und die Ver-
einbarungen werden boykottiert und lassen den heimlichen Groll 
erahnen. 

Lange Gespräche werden geführt, es wird sogar eine Lösung gefun-
den. Doch erstaunt stellt der Partner fest, trotz vieler Worte absolut 
nichts erreicht, nichts in der Hand zu haben. So kann der Partner/
die Partnerin von der passiven Unwilligkeit des Entertainertypen 
an den Rand der Weißglut getrieben werden. Dabei ist es eher der 
unterdrückte Frust des Entertainers/der Entertainerin, der die At-
mosphäre vergiftet. Da dieser Typ Widerstand scheut und es mit 
treuen Hundeaugen allen Recht machen will, verzweifelt der Part-
ner an dem Bemühen, einen Pudding an die Wand zu nageln. 

Es hilft, wenn es gelingt, den Entertainer/die Entertainerin dazu 
zu animieren, Eigenes zu tun, Frust herauszulassen oder Protest 
anzumelden. Denn genau hier befinden sich die schlimmsten Wun-
den. Lieber unterwirft  sich dieser Typ schlimmsten Qualen, lädt 
sich immer mehr auf und sammelt jeden Schrott, als jemals loszu-
lassen, auszumisten und wegzuwerfen.

Wenn ein Partner/eine Partnerin geduldig und hilfreich die Sam-
melwut und den inneren Druck des Entertainers/der Entertainerin 
aushalten kann und zu eigenen Plänen und Ideen ermutigt, wird 
der herzerfrischende Stolz schlussendlich beide erfreuen. Den man-
gelnde Ehrgeiz, die schlimmen Selbstbeschuldigungen kann ein ge-
duldiges Gegenüber gut ausgleichen, da der Entertainer/ die Enter-
tainerin als Dank erfreut, herzensgut und fröhlich das Leben mit 
Witzen und Späßen bereichern wird.

Typ E: Der Scham-Typ „Manager/in“

Der  Managertyp 
ist  ein  strebsamer 
Mensch,  der  Ziele 
erreicht,  sein  Le-
ben  plant  und 
strukturiert.  Ehr-
geiz und Leistung 
stehen über allem. 
Der  Manger,  die 
Managerin  ist  ein 
kraftvolles,  ausge-
wogenes,  selbstbe-
wusstes Wesen mit viel Energie und hohen Überzeugungen. Mit 
einem Übermaß an Disziplin, Termintreue, höflichen Umgangsfor-
men und konkurrenzbetontem Willen motiviert er/sie auch ande-
re. Er/sie arbeitet viel und effektiv, hält Versprechen, führt Teams, 
achtet andere Meinungen und gilt als überzeugender Pflichterfül-
ler. Das gut gestaltete Leben wirkt stimmig und eine Liebesbezie-
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hung wird geplant  angegangen,  der  ideale  Partner/die  perfekte 
Partnerin nach klaren Idealvorstellungen ausgewählt,  mehr vom 
Verstand geleitet als vom Herzen ersehnt. Der Liebste/die Liebste 
wird  vorbildlich,  respektvoll  und liebevoll  behandelt.  Ein  klassi-
scher  Gewinnertyp,  der/die  sich  Höchstleistungen  bis  zum Bur-
nout abverlangt und den Beruf an erste Stelle stellt.

Im Leben des Managers, der Managerin ist alles perfekt und akku-
rat.  Die  Kleidung  sitzt  tadellos  und  zeugt  von  erlesenem  Ge-
schmack, wenn sie auch etwas steif und förmlich und irgendwie 
geschäftsmäßig  wirkt.  Der  ausgeprägte  Wille  dieses  Persönlich-
keitstypen, der klare Verstand und die zweckrationalen Lebensan-
sichten beherrschen das gesamte Erscheinungsbild. Es geht soweit, 
dass die Disziplin zur Zwanghaftigkeit ausarten und der Perfektio-
nismus in sozialen Ängsten münden kann. 

Ein/e  Liebespartner/in  wird  den  Mangel  an  emotionaler  Tiefe, 
Herzenswärme, Begehren oder Spontaneität vermissen, sobald der 
Manager, die Managerin sich außerhalb der Komfortzone einen an-
deren Persönlichkeitstypen als den eigenen erwählt. Leider neigen 
Managertypen-Männer zu Managertypen-Frauen und umgekehrt. 
Eher können sie jedoch von emotionaleren Menschen profitieren. 
Ansonsten würden sie sie den größten Zauber, das ergreifendste 
Wunder des Lebens verpassen, nämlich das tosende Meer der Lie-
be.  Der  Manager-Typ ist  ein  tief  im Herzen im Stich gelassener 
Mensch, der Leidenschaftlichkeit und Lebenslust deswegen scham-
voll zurückhält. Niemals würde er/sie sich schutzlos in die Hände 
eines anderen begeben. Anstand und Sitte sind ihm/ihr wesentli-
che innere Werte und werden vorgeschoben, auch wenn er/sie die 
Angst  vor echter  Hingabe noch nicht  einmal vor sich selbst  ein-
gestehen würde. 

Verliebt sich dennoch ein/e Nicht-Manager/in in diesen perfektio-
nistischen Workaholic, dann kann er/sie mit viel echter Herzlich-
keit die Mauer aus Vorschriften oder höflichen Umgangsformen, 
leicht überlegenem Lächelnd und förmlicher Distanziertheit durch-
brechen. Wenn der/die Manager/in bereit ist, unsinnig zu lachen, 
ungestüm Unsinn zu treiben und spontan irgendeinen Blödsinn an-
zuzetteln,  ist  die  Öffnung des  Herzen nicht  mehr  weit  und die 
Scham gebannt. Der/die Liebste tut gut daran, den Manager/die 
Managerin  zur  Stille,  zur  Meditation,  zur  inneren  Einkehr  und 
dem Nichtstun zu animieren.  Der/die  zielbewusste  Manager/in 
wird ein unschätzbarer Hauptgewinn sein, wenn das Herz einmal 
offen ist und einfühlsam mitschwingt. Das Ziel ist die Ekstase, Ge-
fühlsausbrüche, bittere Tränen der Leidenschaft und lebhafte Luft-
sprünge überschäumenden Glücks. Es geht darum, wieder spielen 
zu lernen, kindlich zu sein. Die Herzbewegung sollte die Führung 
übernehmen, anstelle der Disziplin.

Zusammenfassung:

Sobald Sie Ihren Liebestyp ermittelt haben, können Sie in den Ent-
wicklungskonflikten Kapitel 2 Abschnitt 3.5 nachlesen, welche Er-
fahrung in Ihrer Kindheit zu einem ganz bestimmten Beziehungs-
muster führte.  Beide Muster bestimmen die Art der Emotionsge-
fechte, die wir in Kapitel 3, Abschnitt 3 entmystifizieren werden. 
Dort  erfahren Sie,  wie  Sie  Ihren Liebestyp zum Wohl  der  Bezie-
hung einsetzen können,  anstatt  zum Schaden.  Sie werden außer-
dem erfahren, wie Sie Ihre Intuition für Absprachen nutzen kön-
nen und zwar ganz ohne Meditation.
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Es liegt nicht an der schlechten Kommunikation. Es hat nichts damit zu tun, dass Ihr Mann oder Ihre 
Frau Sie nicht versteht. Die Emotionen sind das Schwierige! 
Liebe ist keine Emotion, sondern ein Seinszustand. Liebe ist der Himmel und Emotionen sind die 
Wolken. Wir wollen uns also jetzt auf den Weg machen und das Drama hinter uns lassen. 

KAPITEL 3
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ABSCHNITT 1:  AUSSTIEG AUS DEM STREIT

Nun  fragen  Sie  sich  vielleicht,  was  der  Unter-
schied  zwischen  einer  Emotion  und  einem  Ge-
fühl? Ein Gefühl findet immer im Hier und Jetzt 
statt. Ein Gefühl ist rein und klar. Wie der Regen, 
der fällt oder die Sonne, die scheint. Emotionen 
sind dagegen Zustände aus  der  Vergangenheit. 
Hier  die  Definition  von  Diana  Richardson  aus 

dem Buch "Zeit für Gefühle": "Emotionen bilden 
ein Reservoir von Gefühlen, die wir in der Ver-
gangenheit nicht ausgedrückt haben."

Niemals  versäume  ich,  ein  seit  vielen  Jahren 
glückliches Paar nach Ihrem Erfolgsrezept zu fra-
gen:.

Bevor die Reise los geht ...

1. Ausstiegsregel Nr. 1: 
Glückliche Paare reden 
niemals in schlechter 
Stimmung über Probleme

2. 30 Paare geben Auskunft: Er 
mauert, sie ist zu emotional.

3. Wie Sie aus jedem 
destruktiven Streit 
aussteigen können.

4. Der kontrollierte Ausstieg in 
4 Schritten

5. Das Ehepaar Winter schaffte 
den Ausstieg in 14 Tagen

6. Gestalten Sie eine Streit-
Skizze

7. Eine Übung für mögliche 
Kindheitswunden: Das 
Emotions-Skript

8. Wie John und Tessa eine 
guten Lösung fanden

Falls Streit Ihnen gefällt und etwas bringt: Streiten Sie bitte weiter!

"Schatz, wie findest du eigentlich den Sex mit mir?" Sie wollen es wirklich, wirklich, WIRKLICH wissen? 
Dann sind es die Emotionen, die schwer auszuhalten sind

Null-Kritik-Abkommen

73



1. Ausstiegsregel Nr. 1: „Glückliche Paare reden niemals in 
schlechter Stimmung über Probleme!"  
 
Wir Erarbeiten nun Schritt für Schritt, Übung für Übung, Präsenta-
tion für Präsentation diese erste wichtige Regel. 

Woran erkennt man/frau nun, ob es sich um ein Hier-und-Jetzt-
Gefühl oder um eine Emotion handelt?

So fühlen sich Wolken vor dem Himmel der Liebe an. „In mir ist 
ein Gefühl, von liebenden Menschen abgeschnitten zu sein. Da ist 
eine Mauer zwischen mir und der Welt. Ich mag niemandem in die 
Augen schauen und mich einigeln. Mein Körper ist ganz starr und 
schmerzt sogar. Ich habe gerade an nichts Spaß. Will mich denn nie-
mand? Warum bin ich so allein? Die anderen könnten sich doch 
auch mal um mich kümmern. Mein/e Liebste ist schuld. Nie ist 
sie/er so, wie ich es brauche. Egal, was ich sage oder tue, es ist nie 
richtig. Ich fühle mich so unverstanden. Ständig überlege ich, was 
ich tun kann und meine Gedanken drehen sich im Kreis. Es ist im-
mer das gleiche Muster, dasselbe Thema und genau genommen, 
war es schon immer so. Am liebsten würde ich mich beschweren. 
Ich zweifle und bin unleidig.“ Das ist eine Emotion, die sich aus 
der  Vergangenheit  speist  und  mit  dem  inneren  Gefühl  der  Ge-
trenntheit  einhergeht.  Wenn  Sie  so  „drauf“  sind,  machen  Men-
schen gerne einen Bogen um Sie. Die wenigsten Menschen wissen, 
was ein emotionaler Mensch braucht,  um wieder in das Fließen 
des Gefühls zu kommen. 

2. 30 Paare geben Auskunft: Er mauert, sie ist zu emotional.

Eine Auswertung von 30 Paaren aus meinen Fallakten ergab, dass 
Paare wegen emotionaler Probleme in die Paarberatung kommen.

Ich  stieß  auf  eine  er-
staunliche Übereinstim-
mungen  bei  den  Be-
schwerden der Frauen. 
Im Wesentlichen leiden 
die  30  Klientinnen  un-
ter der häufigen Abwe-
senheit  ihrer  Partner, 
der  emotionalen  Unzu-
gänglichkeit  und  dem 
Ausweichen bei emotionalen Gesprächen. Die Frauen fühlen sich 
im  Stich  gelassen,  zurückgewiesen,  unbeachtet,  überfordert,  be-
nutzt und stehen gelassen. Die Männer widmen sich in extremer 
Weise ihrem Beruf, stürzen sich in aufwendige Hobbys, sitzen stän-
dig am Computer, schauen fern oder finden andere Gründe, um 
der  Frau  auszuweichen.  In  extremen  Fällen  gehen  die  Partner 
fremd, betrinken sich oder geben Geld für PC- oder Telefonsex aus. 
Viele Männer lehnen vor allem gefühlvolle Gespräche ab, belügen 
sogar ihre Frauen und halten sich nicht an Absprachen. 

Hier die Situation einer Frau, die sicherlich besonders ist, jedoch 
die Entfremdung der Paarebene gut auf den Punkt bringt:

Ich fühle mich von meinem Mann als Frau nicht beachtet. Ich habe versucht, 
ihn darauf aufmerksam zu machen, kam da aber überhaupt nicht rüber. Er 
fand mich da extrem egoistisch. Er versteht mich nicht im Ansatz, und ich 
fragte mich, hat er überhaupt noch Gefühle für mich? Ich soll meine Pflicht 
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erfüllen und mal bereit zum Sex sein. Er sagt dazu, dass ich mir das einbilde. 
Er erschien mir immer mehr hart, unerbittlich und unnahbar. Als sei eine di-
cke fette Mauer aus Metall um ihn herum. Er bezeichnet mich als Träumerin, 
die keine Ahnung von der Welt hat, von der Realität,  wie sie wirklich ist. 
Dann kam die Sache mit seiner Kollegin. Er hatte ein Verhältnis mit ihr. Er 
hat mich belogen und betrogen. Ich war zutiefst verletzt. Er sagte, er habe die 
Beziehung beendet, doch es kam heraus, dass das nicht stimmte. Als er dann 
auszog, fühlte ich mich merkwürdig befreit. Als er dann doch wieder zurück-
kam, wurde alles sehr schnell wieder wie davor. Um nicht wieder in der Sack-
gasse zu landen, wollte ich dann die Paartherapie. 

Oftmals zweifeln die Klientinnen an ihrer Wahrnehmung, da ihre 
Unzufriedenheit und die ausgedrückte Wut der Frauen von deren 
Partnern als Begründung für die männliche Distanzierung benannt 
wird. Diese Klientin weiß nicht mehr, was sie glauben soll:

Ich fühle mich von ihm allein gelassen. Er ist immer mit Freunden fort, auf 
ein Bierchen und hat Vergnügen, während ich zu Hause arbeite. Ich habe ihm 
bittere Vorwürfe gemacht deswegen. Er sagt, ich führe ständig Kaugummige-
spräche, eben weil er mich vorverurteilt. Er fühlt sich von mir bevormundet 
und herabgesetzt. Dabei braucht eben er sehr lange, bis er sich auf Kompro-
misse einlässt oder etwas einsieht. Er weiß immer alles besser und verdreht 
die Dinge. Er beleidigt mich, wenn ich mich verteidigen will. Wenn ich das 
zur Sprache bringe, dann sieht er es als persönlichen Angriff. Ständig sitzt er 
vor der Glotze. Wenn ich den Abend anders gestalten will,  dann scheitert 
das. Also ziehe mich zurück und tue mir selbst Leid. Ich habe nun genug Zu-
rückweisungen erlebt. Er sagt, ich würde ihn psychisch fertig machen. 

Die Frauen erleben ihre Männer häufig so, dass diese mit Gefüh-
len, Gesprächen oder Nähe nicht viel anfangen können. Die Partne-
rinnen fühlen sich verlassen, so wie auch diese Klientin:

Mein Partner will sich in bestimmten Situationen nicht mit mir auseinander 
setzen. Ich fühle mich schuldig, wenn ich etwas anspreche und ihn in seiner 
Angst  erlebe.  Ich  habe  dann das  Gefühl,  alles  kaputt  gemacht  zu  haben. 
Wenn er sich dann zurückzieht, erlebe ich große Verlassenheitsängste. Dann 
will ich lieber gehen, weil ich ja sowieso verlassen werde.

Zwei Männer berichten, wie es ihnen mit dem Wunsch ihrer Partne-
rin geht, sich gemeinsam auszutauschen: 

Meine Partnerin möchte reden. Ich kann das nicht und verstumme dann. Ich 
erzähle ihr vor allem nicht, dass ich mein eigenes Leben nicht auf die Reihe 
bekomme. Ich lasse sie in dem Glauben, alles sei in Ordnung. Ich kommuni-
ziere zu wenig mir ihr, teile mich nicht mit und versuche vieles mit mir selber 
auszumachen.

Ich habe in meinem Leben viel Angst. Ich falle oft in eine apathische Haltung. 
Bei Auseinandersetzungen fühle ich mich schnell angegriffen und ungerecht 
behandelt. Meine Partnerin setzt mich unter Druck. Ich kann mich dagegen 
nicht wehren. Ich fühle mich wie von einem Gewitter überfallen, hilflos und 
ausgeliefert.

Es hat den Anschein, dass die Männer mit ihren Gefühlen nicht um-
gehen können oder gar mit ihrem eigenen Leben nicht zu Recht 
kommen, mit Ängsten kämpfen und in gleichem Maße die Frau 
auf Abstand halten wie ihre eigenen Empfindungen. Der Mann ei-
ner weiteren Klientin weist ihr regelmäßig Unlogik nach, um sich 
nicht mit den Anliegen der Frau nach gefühlvollem Austausch aus-
einander setzen zu müssen:

Mein Mann begegnet Streitpunkten mit Aussage wie:  „Deine Unzufrieden-
heit hat nichts mit mir zu tun, es entsteht alles in deinem Kopf. Du machst 
dich  ganz  alleine  unglücklich.  Du  kannst  andere  nicht  ändern,  nur  dich 
selbst. Es ist nicht immer so, wie du es wahrnimmst.“ Damit ist meine Kritik 
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vom Tisch. Diese Psychosprüche machen mich rasend. Ihm ist insbesondere 
wichtig, nicht der Auslöser zu sein oder der Schuldige.

Ich hege den Verdacht, dass die Männer Angst vor Gefühlen haben 
und diese Angst nur in Schach halten können, wenn sie sich die 
konfrontative und emotionale Frau vom Leibe halten. Wenn ich be-
denke, von welch schrecklichen Erfahrungen und Verletzungen die 
Männer aus ihren Kindheiten berichten, dann wundert diese Ge-
fühlsmauer in keiner Weise. 

Ein Kollege Rolf A. Villon, der sich intensiv mit der eigenen Proble-
matik auseinander gesetzt hat, stützt die Richtigkeit meiner These 
mit folgender Bemerkung:

„In uns ist ein Meer an Tränen, das diese Kränkungen hinterlassen 
hat, und wir suchen gewissermaßen Anlässe, um diese Tränen ver-
gießen zu können. Wehe der Frau,  die uns zu nahe kommt. Sie 
wird recht bald die dünne Wand durchstoßen, die unsere Traurig-
keit bislang zurückhielt, und sie wird mit unserem Schmerz kon-
frontiert, der doch gar nicht ihr gilt.“ (S. 50) Und an anderer Stelle 
entschuldigt er sich stellvertretend für seine Geschlechtsgenossen 
bei seiner Frau: „Mich drückt mein Panzer, und ich weiß, er drückt 
auch Dich. Verzeih mir.“ (S. 70).

3. Wie Sie aus jedem destruktiven Streit aussteigen können.

Bevor ich mit einem Paar die gemeinsame Arbeit beginne, also, be-
vor wir uns überhaupt auf die Reise begeben können, widmen wir 
uns den vier apokalyptischen Reitern. Diesen Begriff benutzte der 
amerikanische Paarforscher Gottman, um aufzuzeigen, was Paare, 
die viele Jahre glücklich miteinander verheiratet sind, lassen. Die-

ses Vermeiden von Streit bringe ich meinen Paaren bei, bevor wir 
die anderen Schritte angehen.  

Die  starke  Metapher 
der  apokalyptischen 
Reiter  entnahm  Gott-
man  sicherlich  der  Bi-
bel, in der von vier auf-
einander  folgenden 
Reitern  die  Rede  war, 
die  als  Vorboten  der 
nahenden Apokalypse, 
also  des  bevorstehen-
den Weltuntergangs, galten. Der erste Reiter zog auf einem weißen 
Pferd aus, um Tyrannen zu verfolgen und den Sieg zu erringen. 
Der zweite Reiter auf rotem Pferde sollte durch die Abschlachtung 
von Menschen den Frieden erzwingen. Der dritte schwarze Reiter 
galt als Überbringer von Not, Hunger und Mangel. Der vierte auf 
einem fahlen Pferd reitende Bote brachte die Macht des gewalttäti-
gen  Todes.   Mit  diesen  machtvollen  Waffen  und  Geißeln  der 
Menschheit vergleicht also der amerikanische Eheforscher die häu-
fig anzutreffende Negativität in Paarbeziehungen. Als Apokalypse 
ist in diesem Fall der Weg zum Scheidungsrichter gemeint. Nicht 
jedes Paar streitet sich so gewaltvoll und vernichtend, dass von ei-
nem Nahen der Apokalypse gesprochen werden kann. Doch es ist 
sehr aufschlussreich, wenn die Paare zu Beginn erst die Reiter ver-
stehen lernen, dann zur Sensibilisierung und zum Erkennen der 
Reiter angehalten werden, um letztendlich möglichst ganz darauf 
zu  verzichten,  den  Partner  anzugreifen,  zu  beschämen,  sich  zu 
rechtfertigen oder im Gespräch zu mauern. 
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Ich erkläre in der Regel,  dass diese Art der Auseinandersetzung 
uns Menschen sofort in den Teil des Gehirn katapultiert, den ich 
liebevoll  als  das  Neandertal-Gehirn benenne.  „Der Neandertaler 
kennt nur die Keule und dann schleift er seine Frau an den Haaren 
in die Höhle. Und die Neandertalerin rennt, wenn sie kann, schrei-
end davon oder erstarrt vor Schreck.“ 

Der amerikanischen Paarforscher John M. Gottmann, der an die 
700 Paare über Jahrzehnte in einem Ehelabor beobachtete und he-
rausfand, dass glückliche und erfolgreiche Paare eines vermeiden: 

“Es gibt bestimmte Formen von Negativität, die sich, wenn ihnen 
freier Lauf gelassen wird, auf eine Beziehung derart tödlich auswir-
ken können, dass ich sie die ´vier apokalyptischen Reiter´ zu nen-
nen pflege.“ (J.M.Gottman, 2008, S. 41/42)

Die 4 apokalyptischen Reiter:  

Kritik/ Vorwurf:  Dieser Reiter zielt  nicht auf das Verhalten,  son-
dern auf die Person und ihren Charakter und soll Schuld zuweisen 
und verurteilend wirken.  

Geringschätzung/ Verachtung: Hierzu zählen vor allem nonverba-
le Gesten und nonverbale Untertöne, wie bissiger Spott, Augenrol-
len,  Auslachen,  Hohn, abneigende Gesten,  Grinsen,  abschätziges 
Kopfschütteln und jeder mimische Ausdruck negativer Gedanken. 
Dieser Reiter drückt aus, dass es ungelöste Probleme gibt, die sich 
in Wut, Drohungen, Provokation und Streitsucht äußern.  

Rechtfertigung:  Hiermit  versucht  der  eine  Partner  dem anderen 
die Schuld  wieder zurückzuschieben. Rechtfertigungen lassen ei-

nen  Konflikt  eskalieren,  da  dem anderen  nachgewiesen  werden 
soll, wie dumm und ungerechtfertigt die Kritik ist.  

Rückzug/ Mauern: Hier trägt der eine Partner scheinbare Gleich-

gültigkeit zur Schau, indem der schweigt, das Zimmer verlässt, re-
signiert,  Gesten  des  Zuhörens  zurückhält  und  wie  eine  reglose 
Wand wirkt.  

Zu  diesem  Zeitpunkt  erarbeite 
ich  mit  dem  Paar  den  Vier-
Schritt-Ansatz,  den  ich  in  dem 
Buch  von  Talane  Miedaner 
„Coach dich selbst, sonst coacht 
dich keiner“ gefunden habe. Sie 
richtet sich an ihre Leser: „Wann 
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immer jemand etwas tut  oder äußert,  dass Sie verletzt  oder auf-
regt, geschieht dies mit Ihrer Zustimmung.“ (T. Miedaner, 2000, S. 
34)   

4. Der kontrollierte Ausstieg in 4 Schritten

Schritt  1: Aufmerksamkeit wecken 

Derjenige, dem es gelingt,  den Streit  als solchen wahrzunehmen 
und  zu  stoppen  sagt:  „Mir  fällt  gerade  auf,  dass  wir  streiten.“  
Wenn es Ihnen als erste/r auffällt,  dann hören Sie sofort auf zu 
streiten,  bleiben Sie möglichst ruhig und gefasst  und vermeiden 
Sie umgehend jeden der vier apokalyptischen Reiter. 

Schritt 2: Die Bitte um Ausstieg aus dem Streit

 Wenn dieser erste Schritt nicht dazu führen konnte, dass der Part-
ner mit den Angriffen oder negativen Gesten aufhört, dann sagen 
Sie: „Ich bitte dich, lass uns aufhören zu streiten. Äußere deine Kri-
tik doch besser als Wunsch an mich.“  

Schritt 3: Konsequenzen benennen 

Sollte auch diese Aufforderung nicht helfen, greift der aufmerksa-
mere und bewusstere Partner zur Benennung der zuvor verhandel-
ten logischen Konsequenz. Er erklärt: „Ich möchte dich nochmals 
bitten,  dass  wir  mit  dem  Streiten  aufhören.  Wenn  du  meinen 
Wunsch übergehst und meine Grenze missachtest, werde ich weg-
gehen.“ Den Ausstieg und den Rückzug wird, wie schon erwähnt, 
in einer gemeinsamen Vereinbarung festgelegt. Falls auch das nicht 
hilft, gehen Sie weiter. 

Schritt 4: Die Drama-Bühne verlassen 

Nun setzen Sie konsequent um, wozu Sie sich entschlossen haben 
und nutzen den Rückzug mit der Andeutung: „Wir können keine 
konstruktive Lösung für unser Problem finden, wenn wir miteinan-
der streiten. Deswegen gehe ich jetzt und komme zurück, wenn 
wir wieder liebevoll miteinander um-gehen können.“ Danach ver-
lassen Sie den gemeinsamen Raum. 

PDF-Download des Arbeitsblattes

Arbeitsblatt: Kontrollierter Ausstieg 
!

Schritt  1: Aufmerksamkeit wecken 

Mir fällt gerade aus, dass wir  

………………………………………………………………………………………………………..  

Schritt 2: Die Bitte um Ausstieg aus dem Streit  

Bitte lass uns aufhören, 

……………………………………………………………………………………………………….. 

Schritt 3: Konsequenzen benennen  

Wenn wir jetzt nicht aufhören können, dann ziehe ich mich zurück und komme zur 
vereinbarten Zeit wieder. 

 

Schritt 4: Die Drama-Bühne verlassen  

Unsere Vereinbarung für die Besinnungszeit: (z.B. Trance „Ausstieg aus dem Streit) 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

Wenn Sie wieder zueinander finden, umarmen wir uns und vereinbaren einen späteren 

Termin zur strukturieren Klärung des Themas, was dem Streit zugrunde lag. 

!
!

!
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Trance: Ausstieg aus dem Streit MP3-Datei

Wenn Sie später wieder zusammentreffen, ist es wichtig, dem ande-
ren die Chance einer Klärung einzuräumen. Bitten Sie darum, dass 
Ihr Partner sich bei Ihnen für die Grenzverletzung entschuldigt. Ei-
ne  Entschuldigung  ist  basisch  und  vermag  wie  eine  chemische 
Neutralisierung die ätzende Säure der Negativität unschädlich zu 
machen. Wenn das nicht ausreichen sollte, schaffen Sie einen Aus-
gleich,  indem  Sie  eine  Tat  zur  Wiedergutmachung  erbitten.   
Diese Vier-Schritte-Abgrenzungs-Methode hat laut Miedaner einen 
sehr positiven Aspekt: „Und nun die gute Nachricht: Wenn Sie die-
se Grenzen erst einmal gezogen haben, werden Ihre Mitmenschen 
gar nicht mehr auf die Idee kommen, sich abschätzig über Sie zu 
äußern. Viele befürchten, dass Ihre Mitmenschen sich wegen Ihrer 
Grenzen von Ihnen abwenden können. Doch genau das Gegenteil 
ist der Fall. Sobald Sie klare Grenzen gesetzt haben, wird man Sie 
endlich nicht mehr wie einen Fußabtreter behandeln. Ihre Grenzen 
machen Sie zu einer starken Persönlichkeit und Ihre Mitmenschen 
werden  Ihnen  endlich  Respekt  entgegenbringen.“  (T.Miedaner, 
2000, S.36/37)  

5. Das Ehepaar Winter schaffte den Ausstieg in 14 Tagen

In meinem Therapieraum für Paare steht eine Dreisitzer-Couch mit 
vielen Kissen und einer bunten Decke. Dem neuen Paar gegenüber 
sitze ich in dem wippenden Sessel des wohl bekanntesten schwedi-
schen Möbelhauses im Schneidersitz. Unbekümmert gieße ich hei-
ßen grünen Tee in gläserne Tassen und scheine die schlechte Stim-
mung gar nicht zu bemerken.

In der ersten Informationsstunde hatte ich in Aussicht gestellt, dass 
beide wieder fast wie früher verliebt sein würden, hätten wir die 
erste Hürde genommen. Die Frau hatte stumm den Kopf geschüt-
telt und ihr Mann hatte ungläubig geschnaubt: 

„Wir streiten nur noch, meine Frau will sich trennen, ich bin tot un-
glücklich und Sie erzählen uns so was. Nun gut, wir kommen auf 
jeden Fall wieder.“ 

Nun also saß das Ehepaar Eduard und Britta Winter vor mir. Das 
mit der Dreisitzer-Couch habe ich deswegen erwähnt, damit die 
Leser sich vorstellen können, dass zwischen den Winters eine ziem-
lich  dicke  Drittperson Platz  gefunden hätte.  In  diesem Abstand 
voneinander  sitzt  so  gut  wie  jedes  Paar  beim  Erstgespräch.  
Eduard Winters Augen glänzten feucht und rot und er hatte seine 
Beine  fest  umeinander  geschlungen.  Britta  Winter  saß  mit  ver-
schränken Armen da und beide schauten in entgegengesetzte Rich-
tungen.

„Mögen Sie auch Tee, Eduard?“ lenkte ich die Stimmung in unge-
fährlichere Gefilde.   

 „Nein, später“, lehnte er mürrisch ab. 

Ich schlug die Beine in meinem Sessel zum bequemen Schneider-
sitz übereinander und bat um eine Schilderung der aktuellen Paar-
situation.

Eine  ganze  Weile  genoss  ich  meinen  Tee  und folgte  interessiert 
dem wortreichen Gemetzel, Brittas abfälligem Kopfschütteln und 
Eduards aufbrausenden Zurechtweisungen. 
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„Geht das bei Ihnen zu Hause auch so?“ erkundigte ich mich bei-
läufig und nahm einen  Schluck  Tee.  Abrupt  hielten  beide  inne, 
schauten mich irritiert an, schwiegen und dann nickte Britta. 

„Danke, machen Sie ruhig weiter.  Es ist sehr aufschlussreich für 
mich, Sie so gut kennen lernen zu dürfen.“ Ich unterstrich meine 
kleine Unverschämtheit mit einem empathischen Lächeln.

Es gelang mir kaum, meine Tasse auf den kleinen Glastisch zu stel-
len, da ging das Duell schon wieder weiter.

„Mit dir kann man ja kein vernünftiges Gespräch führen“, bellte 
Eduard. Britta zuckte zusammen und parierte den Schlag:

   „Wenn du so mit mir sprichst, musst du dich nicht wundern. Ich 
bin nicht deine Angestellte. So kannst du mit unseren Mitarbeitern 
reden, aber nicht mit mir.“ Eduard blies die Backen auf.

„Also, auf diese Tour musst du mir hier gar nicht kommen. Ich (er 
betonte das Wort herablassend) rede immer freundlich mit den Mit-
arbeitern.  Doch seitdem Du (er  betonte  auch dieses  Wort  voller 
Hohn) mich permanent bei der Arbeit störst und zu jeder unpassen-
den Zeit einfach (wieder die abfällige Betonung) das Büro stürmst 
…“

Hier fiel Britta ihm ins Wort:

„Das eine will ich hier mal klarstellen, wenn Du nie (vorwurfsvoll 
und langgezogen) nach oben kommst und ich schon dreimal zum 
Essen  gerufen  habe  und  die  Kinder  auf  dich  warten  und  du 
kommst einfach nicht, du kannst gleich in deinem dämlichen Büro 
übernachten,“ fauchte Britta empört und Eduard übernahm:

„Also jetzt übertreibst du aber. Ich war letzte Woche jeden Abend 
pünktlich zu Hause.“ Er tippte nachdrücklich mit dem Finger auf 
sein Knie. Britta rollte die Augen und machte eine wegwerfende 
Handbewegung.

„Jetzt gibst du wieder maßlos an. Du warst nur Mittwochabend, 
nein es war Donnerstag, als ich die Kinder wieder mal allein abge-
holt habe, obwohl es deine Aufgabe gewesen wäre, da warst du 
ausnahmsweise, aber wirklich nur ausnahmsweise…,“ holte Britta 
Luft.

„Neeeeiiin! Ich hole die Kinder immer Donnerstag ab, du willst, 
dass ich sie auch Mittwoch abhole.“

Und so weiter  und so fort.  Bei  die-
sen Aktionen rutscht regelmäßig die 
bunte  Decke  auf  meiner  Couch  zu 
wirren Falten zusammen und hängt 
anschließend  sehr  undekorativ 
schief herum.

Irgendwann  unterbreche  ich  das 
Paar dann:  

„Darf ich Sie etwas fragen?“

Nach  einer  befremdeten  Schweige-
pause, als sei beiden erst jetzt aufge-
fallen, dass ich ja auch noch da bin, 
kam  dann  ein  betretenes  Kopfni-
cken. 
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„Welche  Erfahrung  haben  Sie  mit  dieser  Art  der  Diskussion  ge-
macht? Bringt es Ihnen etwas? Wenn es Ihnen etwas bringt, dann 
machen Sie ruhig weiter.“ Schlage ich dem Paar vor.

„Nein, wir können endlos so weiter machen und es bringt über-
haupt nichts. Ganz und gar nichts.“ Eduard seufzte und schaute 
hilflos in seinen Schoß. Dieses mal stimmte Britta ihm zu. 

„Ja, Edi hat Recht. Es ist absolut sinnlos. Wir verstricken uns im-
mer mehr. Es ist wie im Hamsterrad, es wird immer schneller und 
schlimmer und wir finden keinen Ausgang. Das machen wir jetzt 
seit 10 Jahren so.“ Britta wagte einen ersten scheuen Blick zu Edu-
ard, der jedoch stur in eine andere Richtung schaute.

„Ich kann Ihnen gerne einen anderen Weg vorschlagen. Hier kön-
nen Sie etwas anderes lernen.“ Empfehle ich dann. Beide lächelten 
wie bei einer Schandtat ertappte Kinder.

„Jetzt mag ich doch einen Tee.“ Lenkte Eduard ein und beugte sich 
zur Tasse vor. Britta wich spontan zurück, Eduard hob verletzt die 
Augenbrauen.

Britta und Eduard schlürfen aus ihren Tassen, vermieden jeden Au-
genkontakt  und hörten  schweigend zu.  Sie  erlebten  eine  Entlas-
tung bei meinen Ausführungen zum Automatismus dieser archai-
schen Reaktionen. „Sie können nichts dafür, fast jeder wird durch 
diese Art des Streits ins Neandertaler-Reich abgeschossen. Das hat 
ja nichts damit zu tun, dass Sie schlechte Menschen sind.“ So tröste-
te ich die zwei und hatte fast ein Bild von einer bezopften vierjähri-
gen Britta  und einem rotzsnasigen Eduard vor mir,  so kleinlaut 
lauschten mir die beiden „Schüler“ auf ihrer Nachhilfecouch mit 
zerknitterter Decke.

„Ich bringe Ihnen gerne bei, anders miteinander umzugehen, da 
wir ja das Neanderthal erfolgreich hinter uns lassen dürfen.“ Dies 
schlug ich vor und sofort setzen sich Britta und Eduard in eine ge-
rade Haltung. 

Nach den Ausführungen lud ich Britta und Eduard ein, dass jeder 
von beiden seine eigenen Reiter definiert. Ich teilte Blätter und Stif-
te aus. Nun saßen beide konzentriert da und schrieben eifrig. 

   „Sollen wir aufschreiben, was der andere falsch macht?“ Erkun-
digte Britta sich.

   „Nein“, führte ich geduldig aus, „Sie schreiben auf, was Ihnen 
bei sich selbst auffällt. Jeder hat ja seine bevorzugten Reaktionen. 
Und jeder ist nur für seine eigenen Handlungen verantwortlich.“ 

Britta machte folgsam eine zustimmende Kopfbewegung und Edu-
ard schielte auf ihr Blatt und strich dann entschlossen eine Zeile 
von seinen eigenen Aufzeichnungen durch.  Gewissenhaft  schrie-
ben die beiden. Eduard überlegte angestrengt und ließ seinen Kuli 
tanzen, Britta zwirbelte eine Haarsträhne. Ohne auf die jeweiligen 
apokalyptischen Reiter einzugehen, deren Wirkung ich oft wie auf 
Blumen gegossenes Gift im Beziehungsgarten beschreibe, ermutig-
te ich das Paar nun, ein wenig zu üben. Dazu wählten sich Britta 
und Eduard die Frage nach dem nächster Urlaub aus.

Ich unterbreche jedes Mal, wenn ich einen Reiter zu erkennen mei-
ne das Gespräch und frage: „Welcher Reiter ist das jetzt? Wie fühlt 
sich der andere, der diesen Reiter abbekam? Was möchten Sie nach 
diesem  Reiter  am  liebsten  zurückgeben.“  Nach  spätestens  zehn 
gnadenlosen und doch freundlich sachlich vorgebrachten Interven-
tionen hatten sie es verstanden. 

81



Der Effekt zeigte sich unmittelbar in den Körperhaltungen. Eduard 
hatte seinen linken Arm auf die Rückenlehne gelegt und Britta ih-
ren rechten. Sie sahen einander an und nun hätte nur eine sehr, 
sehr dünne Drittperson zwischen dem Paar Platz gefunden. Dafür 
hatte jedes Ende der Couch ein wenig Raum zum Atmen gefun-
den.

Ein erstes Lächeln stahl sich in Eduards Gesicht und Britta weinte, 
vermutlich aus erwachter Erkenntnis. 

Später äußerte sich vor allem Eduard sehr positiv über diesen wich-
tigen Schritt: Interview mit dem Ehepaar Winter

 
6. Gestalten Sie eine Streitskizze

Es hilft den Paaren 
immer  sehr,  wenn 
ich  eine  typische 
Streitszene des Paa-
res  aufmale.  Dazu 
frage ich nach den 
Worten, den Emoti-
onen,  den  Gedan-
ken und den inne-
ren Bildern. 

Bei  einem  Paar 
entstand  dieses 
Bild.  Beide  stan-

den mit erhobenen Fingern voreinander und warfen sich Beschuldi-
gungen an den Kopf:

„Weil Du ... !

Dadurch errichteten sie eine Mauer zwischen sich. Sie verbargen 
ihre Herzen als Symbol ihrer Liebe voreinander. Diese Liebe hatten 
sie in eine Kiste gesperrt und standen nun darauf. Das Datum die-
ser Herzgefängnisse ging auf das Kindergartenalter zurück. 

Wenn auch Sie eine solche Streitszene malen wollen, schlage ich 
vor, dass Sie sich diese Präsentation herunterladen:

• Malen Sie erst die beiden Personen.

• Dann fügen Sie Sprechblasen ein.

• Dann folgen die Gedanken.

• Und nun die Gefühle. 

• Sie werden erstaunt sein.

Die nachfolgende Übung zum Emotions-Skript  können Sie  eben-
falls für eine typische Streitsituation oder für eine exemplarische 
Schlafzimmerszene  nutzen.  Es  ist  höchst  aufschlussreich,  welch 
wichtige Information Ihnen verloren geht, wenn Sie nicht alles gna-
denlos offenlegen. 

Gerade für die Sexualität ist es wichtig, die Gedanken, Gefühle 
und inneren Bilder zu benennen. Solche inneren Abläufe halten 
viele Paare voreinander geheim.  Der Aspekt der Beziehungsdy-
namik speziell im Bereich der Sexualität wird uns im 2. Teil be-
sonders beschäftigen. 
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Wie fertigen Sie eine Streit-
Skizze an?
„Typische Streitsituation“
Präsentation herunterladen.
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ABSCHNITT 2:  EMOTIONALE SELBSTDISZIPLIN

Die  schwierigen  Emotionen,  die  Ihnen  in  der 
Partnerschaft Probleme bereiten, kommen aus Ih-
rer Kinderstube. Dort erfuhren Sie, wie mit Emo-
tionen  umgegangen  wurde.  Dieses  Beziehungs-
muster tragen Sie noch heute an Ihre/n Liebste/
n heran. Ignorieren Sie diese Alarmsignale, wer-
de sie stärker und stärker.  Das verzweifelte und 

einsame Kind in Ihnen löst mit seiner heftigen Be-
findlichkeit  einen  emotionalen  Unterdruck  aus. 
Diese Energie wirkt wie ein Motor, saugend und 
ziehend. Ehe Sie sich versehen, rauschen Sie in 
den Keller und sind dort mit den Gespenstern Ih-
rer  Kindheit  allein.  Nein!!!  Das  Gespenst  trägt 
nicht den Vornamen Ihrer/s Liebsten.

Monsterkinder ... keine Engel

1. Eine Übung für mögliche 
Kindheitswunden: Das 
Emotions-Skript

2. Wie John und Tessa eine 
gute Lösung fanden

3. Ausstiegsregel Nr. 2: 
Kümmern Sie sich aktiv um 
die Heilung unverarbeiteter 
Emotionen aus der Kindheit

Heftige Reaktionen aus der Kindheit zerstören Ihre Liebesbeziehung

Vielen Menschen ist noch immer nicht klar, wie sehr die Erfahrungen aus der Kindheit sich in unser Gehirn ein-
gebrannt haben. 

Aufräumaktion  „Kinderstube“
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1.  Eine Übung für mögliche Kindheitswunden: Das Emotions-
Skript

Anhand der  wirkungsvollen  Methode  des  Emotions-Skript,  wer-
den wir fündig bei der Suche nach dem über viele Jahre verselb-
ständigten Beziehungsmuster. Das Emotions-Skript beleuchtet das 
Drama,  was  auf  der  Beziehungs-Bühne  regelmäßig  aufgeführt 
wird.  Das  Beziehungsmuster  der  aktuellen  Partnerschaft  wird 
noch deutlicher. Durch das Emotions-Skript der Frau und des Man-
nes wird es möglich, das zentrale Emotions-Thema herauszuarbei-
ten,  welches  sich  aus  den  emotionalen  Beziehungsmustern  der 
Kindheit beider Liebespartner speist und in den Liebestypen nie-
derschlägt.

Für das Verständnis der Energien, die in der Kindheit zu emotiona-
len Verletzungen geführt haben könnten, wählen Sie eine emotio-
nal sehr entscheidende Szene aus Ihrer Kindheit. Sie malen nun 7 
Szenen wie in einer Art Comic und beginnen mit der ersten Zeich-
nung links unten, wo noch alles gut war. Danach malen Sie die letz-
te Zeichnung rechts unten, wo bereits alles wieder gut war. Als drit-
te Zeichnung fügen Sie ganz oben die schwierigste Szene ein. Da-
nach gestalten Sie mit Strichmännchen jede der weiteren Zeichnun-
gen von links unten bis zur schlimmsten Situation nach rechts un-
ten, wo es wieder gut war. Zuerst malen Sie nur die Bildchen, da-
nach die Worte und Töne, dann die Gedanken und zum Abschluss 
Gefühle und Körperempfindungen. Die anschließend eingefügten 
Dialoge, Gefühle, inneren Bildern und Gedanken geben ein sehr 
aufschlussreiches Bild über die  tatsächlichen Vorkommnisse von 
damals. 

!

Durch das Aufmalen der beeinflussenden Kindheitserfahrung in 
einer Abfolge von Szenen kann das Beziehungsmuster Ihrer Kind-
heit entschlüsselt werden. So werden in aufeinander folgenden Bil-
dern, die wahrgenommenen Gefühle, sinnlichen Stimulationen, die 
Dialoge sowie Gedanken und Phantasien gezeichnet und beschrif-
tet. 

Sie  haben  als  Konstrukteure  der  verletzenden  Kindheits-Szenen 
die Kontrolle über den Ablauf der Darstellungen. Sie nehmen eine 
Position kritischer Beurteilung ein und werden somit zu Experten 
ihres emotionalen Erlebens. 

• Durch die gemeinsame Konzentration auf das Papier  und die 
Darstellung der Ereignisse gelingt Ihnen der Wechsel von einer 
vermeindlichen Störung zur Mitwirkungen bei der Suche nach 
Lösungen. 
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• Gefühle von Krise  und Drama weichen durch die  ruhige,  ent-
spannte Atmosphäre, die durch das Zeichnen und Erklären ent-
steht. 

• Das anschließende gemeinsame Gespräch führt zu einer Erhel-
lung der Beziehungsprobleme und zu einem ganz neuen Erle-
ben. 

• Der Lösungsweg eröffnet sich oftmals von selbst. 

• Nicht zuletzt bietet diese Methode des achtsamen und würdevol-
len Umgangs mit konfliktbeladenen Themen ein Höchstmaß an 
Offenheit und Achtsamkeit. 

2. Wie John und Tessa eine gute Lösung fanden

Das Paar erschien nach Jahren kaum stattfindender Sexualität bei 
mir in der Praxis. John berichtete wie nebenbei vom sexuellen Miss-
brauch, den seine Mutter als Kind erfahren hatte und den Wutatta-
cken gegen ihren kleinen Sohn. Ich erarbeitete mit John eine Skiz-
ze, die das Emotions-Muster aus seiner Kindheit aufdeckte und zu-
gleich das Beziehungsmuster mit Tessa beleuchtete. John schwank-
te zwischen Entsetzen und Erleichterung. 

Der kleine John fährt mit dem Fahrrad von der Schule nach Hause. 
In der Küche schaukelt sich ein fürchterlicher Streit hoch. Die Mut-
ter wird immer wütender, da John sie ärgert. John geht ins Esszim-
mer nach nebenan und ist unendlich allein und traurig. Die Mutter 
stürzt  hinter  ihm her  und verprügelt  ihn.  John fühlt  sich völlig 
wehrlos und läuft  voller Angst davon. In seinem Kinderzimmer 
rollt er sich in Erstarrung auf dem Teppich zusammen. Nach einer 

ganzen Weile geht er aus dem Haus und fährt draußen Fahrrad. Er 
fühlt sich leer und doch auch frei. 

Johns Mutter wurde als Kind traumatisiert und konnte sich Mann 
und Kind gegenüber nur eiskalt zeigen. John durchschaute sensi-
bel und begabt wie er war, die Starre der Mutter und provozierte 
sie, bis ihre emotionale Taubheit aufbrach. Die Mutter explodierte 
und verprügelte den Sohn, bis er sich völlig erniedrigt fühlte. Die-
se Szenen gab es immer wieder. Durch das Piesacken Johns löste 
sich die frostige Kälte der Mutter auf. John erlebte - wenn auch um 
den Preis der Demütigung - eine negativ lebendige Mutter. Man 
könnte es auch so betrachten: John beugte symbolisch sein Haupt 
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vor dem Trauma der Mutter und gab ihr die Ehre. Genau diese Ges-
te war für ihn zum sexualisierten Reiz geworden.  

Auch Tessa malte in gleicher Weise ein Emotions-Skript aus ihrer 
Kindheit. Tessas Eltern stritten viel und der Vater war so manches 
Mal gewalttätig gegen seine Frau. Tessa reagierte auf die nächtli-
chen Tobsuchtsanfälle ihres Vaters mit Erstickungsanfällen und an-
schließendem Erbrechen. Sie erinnert sich an Gefühle absoluter To-
desangst und schrecklicher Ausweglosigkeit. 

Nach der  Analyse der  beiden Emotions-Skripte  erkannten beide 
die Auswirkungen der Kindheitswunden auf die krisenhafte Inter-
aktion in ihrer Beziehung. 

John wurde sein Muster klar: Er suchte auf der einen Seite extreme 
Nähe zu Tessa  und zog sich auf der einen Seite völlig zurück und 
arbeitete bis zum körperlichen Zusammenbruch. Vor diesem Hin-
tergrund bekam auch Tessas ohnmächtige Wut auf John eine ande-
re Bedeutung. Sie war als Kind den vielen Streits der Eltern hilflos 
ausgeliefert. John ließ sich demütigen, denn darin sah er den einzi-
gen Weg, Zuneigung zu bekommen und Tessa machte es rasend, 
sich wieder handlungsunfähig fühlen zu müssen.  

Als  Tessa und John in der  Therapiestunde nach dem Emotions-
Skript auf der Coach Platz nahmen, knisterte die Stimmung vor e-
lektrischer Ladung. Sofort entbrannte ein heftiger Streit zwischen 
dem Paar, dem mit konstruktiven Argumenten in keiner Weise bei-
zukommen war. Tessa prügelte mit Worten auf John ein, und er ver-
teidigte sich aufgebracht. Tessas Gesicht verzerrte sich immer mehr 
zu einer Fratze der Wut, und John rückte sich mit harter Mine an 
den äußersten Rand der Couch.  

Was immer ich auch zur Klärung der Situation auf inhaltlicher Ebe-
ne einbringen wollte, es war nicht möglich. Irgendwann reimte ich 
mir aus dem Gefecht die Vorkommnisse zusammen. 

John hatte Tessa wieder einmal mit seinen Provokationen so weit 
getrieben, dass sie einen Koffer gepackt und in ein Hotel geflohen 
war.   Als  ich doch ein wenig Waffenstillstand erreichen konnte, 
kam es mir wie die Bändigung zweier außer sich geratener Tiere 
vor,  die zwar mich verschonten, jedoch mit gefletschten Zähnen 
und wild um sich schlagend dem anderen an die Kehle wollten. 

Nach  einer  Weile  hatten  sich  beide  so  weit  beruhigt,  dass  sie 
schwiegen und den anderen in Ruhe ließen. Ich bat John, die Au-
gen zu schließen und mir zu sagen, was er fühlt. „Ich fühle mich 
von Tessa total in die Ecke gedrängt,“ stieß er hinter zusammenge-
bissenen Zähnen hervor. Tessa wollte schon zum Gegenschlag aus-
holen. Schnell ging ich dazwischen. „Das ist kein Gefühl, das ist ei-
ne Interpretation.“ Augenblicklich sank Tessa entlastet an ihr Kis-
sen zurück. 

„John,  beschreiben Sie bitte  lieber,  was Sie in Ihrem Körper füh-
len.“  John  saß  kalkweiß  mit  verschwitzter  Stirn  und  zitternden 
Händen da. Zögernd beschrieb er: „Ich friere, ich habe eiskalte Fü-
ße, in meinem Magen ist es ein Klumpen, in meiner Kehle ist ein 
riesiger Kloß.“ 

Tessa zerrupfte aufgeregt ihr Papiertaschentuch und starrte konzen-
triert auf den Boden.  

„Ja, genau so,“ ermutigte ich John. „Ich atme kaum,“ keuchte er 
jetzt.  Dann brach er unvermittelt  in lautes Heulen aus. Er jaulte 
wie ein verletztes Tier. Er schlug die Hände vor sein Gesicht und 
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ein wildes Schluchzen schüttelte ihn. Er saß bebend und weinend 
da.  Tessa  schaute  erst  mich und dann John fassungslos  an.  Wir 
wussten beide, dass John sonst nie weinte.  

Nachdem John wieder ruhiger war, analysierten wir die Körperre-
aktion von John. Immer,  wenn eine Kindheitswunde in ihm auf-
steigt, erlebt er die gleiche körperliche Reaktion. Ihm wird kalt, er 
schwitzt, er zittert, der Kloß im Hals, der Druck im Magen. 

Dies fassten wir zusammen, damit John vor der nächsten Eskalati-
on genau an diesem Punkt aufmerksam wird, um zu sich selbst zu 
finden und eine Ausstiegsübung zu machen. Auch Tessa hatte sich 
gefasst und wir diskutierten die Auswirkungen der Prügel seiner 
Mutter, auf seine damalige Reaktion, in die John verfallen war; die 
Erstarrung und schließlich sein Rückzug in die „Unabhängigkeit“.  

Ich hatte John eine Trance zur Befreiung des eingesperrten Kindes  
vorgeschlagen und mitgegeben. Mit dieser Übung gelang es ihm, 
das  Eskalationsrad  des  üblichen  Krisenablaufs  anzuhalten,  wie 
John und Tessa in der 
nächsten  Therapieein-
heit erleichtert berichte-
ten.  Sie  fassten zusam-
men funktionierte,  die 
Krisen-Energie in neue 
Bahnen zu lenken: 

Beide hatten im Wohn-
zimmer  gesessen  und 
über  irgendein  Thema 
gesprochen, welches John sehr wichtig war. Umso mehr John Tessa 
provozierte und unter Druck setzte, umso aufgebrachter reagierte 

seine Frau. Schließlich unterbrach John die Debatte, in dem er Tes-
sa erklärte, er müsse nun die Trance machen. Er habe seine körper-
liche Reaktion wie letztens in der  Therapie gespürt  und nun er-
kannt, dass er mit ihr sein Kindheits-Muster inszeniere und er wol-
le ihr das nicht mehr antun. 

Noch vor einiger Zeit wäre Tessa ihm gefolgt und hätte den fliehen-
den Mann beschimpft. Doch dieses Mal beschlossen beide, es an-
ders zu machen. John zog sich in einen ruhigen Raum zurück. Lan-
ge saß er da und stellte Kontakt zum erstarrten Little-John auf dem 
Teppich seines Kinderzimmers her. Dann auf einmal tauchten wei-
tere Bilder aus seiner Kindheit auf. 

Er visualisierte, wie er sich liebevoll des Jungen annahm, während 
John  weinte  und  auf  ein  Kissen  einschlug.  Als  John  schließlich 
friedlich und beruhigt zu Tessa zurückkehrte, wollte seine Frau ihn 
wieder in den Streit von eben verwickeln. John fand Tessa in der 
gleichen Energie vor, in der er sie zurückgelassen hatte.  

Geduldig fragte er sie, ob sie von ihm etwas brauche, denn er erin-
nerte sich an Tessas Mutter, die ihre Tochter stets mit ihrer Trauer 
allein ließ. Tessa brach in Tränen aus und John wiegte sie lange in 
seinen Armen. An diesem Abend hatte das Paar zum ersten Mal 
wieder Sex nach langen enthaltsamen Jahren.  

Der schrittweise Ablauf der hier dargestellten Arbeit mit John und 
Tessa  führte  schließlich  zur  bewussten  Steuerung  des  Ausstiegs 
aus diesem Muster in der aktuellen Paarbeziehung. Es wurde mög-
lich,  das  zentrale  Emotions-Thema des  Paares  herauszuarbeiten, 
welches sich aus den emotionalen Beziehungsmuster der Kindheit 
beider Liebespartner speiste. 
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!
Vielleicht  mögen Sie  auch  die  Trance  ausprobieren,  die  John so 
sehr geholfen hat.

Zur Trance „Zum inneren Kind finden“

Hinter dieser Reise zum inneren Kind steckt die Methode des „In-
ner Clearing“. Die Trance ermöglicht Ihnen, Szenen aus Ihrer Kind-
heit  so  zu verändern,  dass  Heilung geschieht.  Die  Verletzungen 
des inneren Kindes werden aufgehoben. Sie entlasten hiermit ihre 
aktuellen Beziehungen und fühlen sich wohl und lebendig. 

3. Ausstiegsregel Nr. 2: Kümmern Sie sich aktiv um die Heilung 
unverarbeiteter Emotionen aus der Kindheit

Emotionale Taubheit führt dazu, dass Sie die Qual Ihres inneren 
Kindes überhören. Sie ignorieren in gleicher Weise das Leiden Ih-
res/r Liebsten. Auch der nicht kultivierte Umgang mit Emotionen 
verhindert die Klärung von Konflikten. 

Das fehlende Wissen über die Wirkung des neronal-emotionalen 
Reaktionsverhaltes (als Trigger im Limbischen System gespeichert) 
und die mangelnde Fähigkeit, die Botschaft von Emotionen zu ver-
stehen, dieses Manko ist an der Erschaffung der Horrorszenarien 

in der Partnerschaft maßgeblich beteiligt.  Wenn das Stress-System 
überfordert ist, hilft kein Reden über optimalere Bewältigungsstra-
tegien. 

Wie Sie ja bereits von der Arbeit mit Ihren inneren 4 Anteilen wis-
sen, hängt das Glück in einer Beziehungen ganz wesentlich davon 
ab, welche Gefühle in der Kindheit ausgelebt werden durften und 
welche verborgen oder sogar weggesperrt werden mussten. Die in 
den Keller verbannten Empfindungen wirken sich sehr störend auf 
Liebesbeziehungen aus. Das eingesperrte innere Kind rebelliert ge-
gen die Gefangenschaft. Dieser Kampf wird dann auf der Drama-
Bühne ausgetragen. 

Geheilte  und wachstumsorientierte  Paare  haben den unterdrück-
ten und seelisch verwundeten Anteil aus der Kindheit in sich be-
freit. 

Gehen Sie achtsam mit dem verletzen kindlichen Anteil in sich 
um und gestatten ihm nicht, ihre Partnerschaft durch Streit- oder 
Panikattacken zu dominieren. 

Lernen Sie, für Ihr inneres Kind zu sorgen und es durch Versöh-
nungs-Rituale zu befreien. 

Wichtig ist Ihre Fähigkeit, immer auch als erwachsene Person an-
wesend zu sein, wenn Trauer, Ärger oder Angst Sie zu überwälti-
gen drohen. 
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ABSCHNITT 3:  ABSICHT ODER WIRKUNG?

Ich  behaupte,  die  treffsichere  Unterscheidung 
zwischen  einer  Trippgersituation  aus  der  Kind-
heit und der aktueller Gestimmtheit ist der Dreh- 
und Angelpunkt für eine glückliche Beziehung. 
Die Beachtung der roten Knöpfte, also der Aus-
stieg aus jeder Streitsituation, ist ebenso wichtig, 
wie  die  Berücksichtigung  negativer  Gestimmt-

heit, wenn eine Absprache nicht passend ist. So-
lang die Emotionen nicht mitspielen,  wird jede 
Entscheidung  boykottiert.  So  ist  unser  Gehirn 
nun  mal  gebaut.  Dazu  müssen  wir  unterschei-
den lernen, wann eine Aussage oder eine Hand-
lung Ihr(en) neRv trifft. 

Emotionswerte bestimmen

1. Emotionale Entscheidung, 
Vernunft oder rote Knöpfe?

2. Was wissen wir über dieses 
misteriöse Emotionssystem, 
dass so eigenständig handelt 
und in Krisensituationen 
sogar ganz die Führung 
übernimmt?

3. Emotionen haben 
wesentlichen Einfluss auf 
die Partnerschaft.

4. Motivation der Emotionen 
in der Partnerschaft

5. Die Intuitions-Skala bildet 
die Stimmigkeit, Balance 
oder das Ungleichgewicht 
der Emotion ab.

6. Wie die Intuitions-Skala 
Paaren helfen kann

7. Das strukturierte 
Beziehungsgespräch

Innerhalb von 300 Millisekunden gibt es eine emotionale Entscheidung: Immer

Die Qualität würdigen Handelns in einer Liebesbeziehung zeigt sich insbesondere in der Beherrschung unwürdi-
ger Impulse. Beziehungswürde entsteht durch Entscheidungen und Handlungen, die die Selbstachtung erhöhen.

Emotions-Skala 
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Wir wissen ja nun, dass das Limbische System als Ort der Emoti-
onsverarbeitung sehr viel schneller ist als unser vernunftgeleitetes 
Gehirn. Da die Impulse, die aus dem Emotionssystem kommen, un-
seren Verstand dominieren oder gar ausschalten können, wäre es 
womöglich höchst erkenntnisreich, die Signale aus dem Emotions-
system in eine Ausdrucksform zu übersetzen. 

Was hielten Sie davon, wenn Sie die blitzartigen Entscheidungen 
des Emotionssystems erfassen könnten? Welchen Einfluss hätte die-
se neue Kompetenz auf die Gestaltung Ihrer Partnerschaft? Und 
wie würde es Ihnen gehen, wenn Sie ein neuronal-emotionales Re-

aktionsverhalten (also einen roten Knopf oder einen Trigger) von 
einer aktuellen Emotion unterscheiden könnten?  

1. Wann gehen Sie sich gegenseitig auf den neRv und drücken Ih-
re roten Knöpfe? 

2. Wann sind die Emotionen wichtige Informationen für die aktuel-
le Stimmigkeit einer Handlung oder Entscheidung?

Auch wenn Sie ganz sicher sind, dass Sie 
etwas wirklich wollen oder Ihre/n Liebsten 
überzeugt zu haben glauben: Wenn es sich 
unstimmig  anfühlt,  übergehen  Sie  sich 
selbst oder den anderen und das Emotions-
Gehirn. Langfristig macht das krank oder 
verrückt und höhlt die Partnerschaft aus.

1. Emotionale Entscheidung, Vernunft oder rote Knöpfe?

Fassen wir zur klaren Unterscheidung noch einmal zusammen. In 
unserem Gehirn gibt es zwei Entscheidungssysteme: 

1. Das Limbische System: Dort werden die Emotionen und Bezie-
hungserfahrungen verarbeitet und das neuronal-emotionale Re-
aktionsverhalten (neRv) speziell bei Gefahr, Stress und Krisen 
gespeichert. 

2. Der Neocortex: Wir machen uns die Umstände bewusst, die wir 
für die Lösung des Problems brauchen. Die Maßstäbe zur Beur-
teilung werden zielorientiert festgelegt und Alternativen vergli-
chen. In einer kreativen Phase wägen wir die Möglichkeiten ge-
geneinander ab. Die Risiken, Chancen und Konsequenzen wer-
den  in  einen  umfassenden  Rahmen  gesetzt  und  letztendlich 
steht am Ende der wohldurchdachte Beschluss. Dieser Beschluss 
steuert dann die daraus folgenden Handlungen. 

Beide  Systeme treffen  parallel  je  eine  durchaus  unterschiedliche 
Entscheidungen und zwar unabhängig voneinander und in unter-
schiedlicher Geschwindigkeit. Da wir täglich im Schnitt 60.000 bis 
80.000 Gedanken denken und ca. 20.000 Entscheidungen pro Tag 
treffen, würde es uns restlos überfordern, wenn wir jedes Mal be-
wusste Anstrengung darauf verwenden. Die Zeit liefe uns davon. 
Deswegen zeigt eine spannende Entdeckung, dass es in unserem 
Gehirn einen Mechanismus gibt, der schneller „denkt“.

Ein spannendes Experiment (Libet) ergab, dass das Limbische Sys-
tem im Bruchteil von 300 Millisekunden auf eine Frage mit einem 
Handlungsimpuls reagiert. Erst einer Sekunde hat der Neocortex 
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die Frage verstanden, während das Emotionssystem schon längst 
mit einem Impuls unterwegs ist. 

Wir haben in unserem Gehirn eine Art Tor, vor dem ein Wächter 
steht.  Dieser  Wächter  heißt  Thalamus.  Er entscheidet,  ob ein an-
kommender Sinnesreiz überhaupt  in den Neocortex weitergeleitet 
wird.  Umso  stressiger  oder  alarmierender  eine  Situation  vom 
Thalamus eingeschätzt  wird,  umso eher gelangt die Information 
nur in das Emotionsgehirn. Also: Das limbische System bekommt 
immer Bescheid und die Vernunft nur bei gelassener Stimmung. 

Dämmert Ihnen, warum Ihr/e Liebste/r steif und fest behauptet, 
etwas ganz bestimmtes gesagt zu haben und Sie haben es definitiv 
nicht gehört? Sie haben es wirklich nicht gehört. Der Thalamus 
hat gemeinsam mit der Amygdala entschieden, dass die Situation 
Ihnen großen Stress bereitet und schon kommt nichts mehr im Neo-
cortex an.

Ein Sinnesreiz wird also vom Limbischen System immer wahrge-
nommen. Hier werden Impulse innerhalb von 300 Millisekunden 
in  Form emotionaler  Reaktionen  herausgeschossen.  Im Fall  von 
Streit kommt lediglich die Gefahr, das verzerrte Gesicht und die E-
motion  an.  Worte  werden  hingegen  im Neocortex  entschlüsselt. 
Wenn dieser denn überhaupt vom Stresssystem auf Bereitschaft ge-
schaltet wurde.

In  diesem kleinen Schaubild,  sehen Sie  die  blauen Kästchen als 
Symbol für den Neocortex und die roten Kästchen als Symbol für 
das Emotionssystem. Im Emotionssystem sehen Sie die neRv´s von 
denen es mehrere gibt. 

Die Emotion des neRv´s (das neuronal-emotionales Reaktionsver-
halten)  kommt  irgendwann  im  Präfrontal-Cortex  des  Neocortex 
und wird dort in eine sozial erwünschte Geschichte umformuliert. 
Diese Geschichte triggert wiederum das neRv der Partnerin
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Emotionen zeigen sich in unserem Ge-
sicht.  In  jeder  Kultur,  ob  Afrika,  Ja-
pan,  Amerika oder am Nordpol,  rea-
gieren  alle  Menschen  gleich.  Jeder 
Mensch zeigt die gleichen Basisemoti-
onen wie Angst, Trauer, Ärger, Schul-
d, Scham, Freude oder Ekel. Jede Emo-
tion hat eine ganz besondere Motivati-
on. Sie will etwas bewirken. 

Die Emotionen Angst, Ärger, Trauer, Ekel und Scham fühlen sich 
überwiegend unangenehm an. Dies ist sinnvoll, denn nur unange-
nehme Empfindungen bewegen uns zur Veränderung. So bewegen 
uns Emotionen zu Reaktionen. In einem bestimmten Kontext wer-
den unsere Emotionen automatisch aktiviert. Wir werden achtsam, 
leichtsinnig oder panisch; je nach Situation. 

Hinzu kommt nun noch das neuronal-emotionales Reaktionsver-
halten, welches als Automatismus im Limbischen System als Bezie-
hungswunde (Papa war nie da, Mama hat immer geschimpft) oder 
als Routine-Ablauf (Schreiben, Autofahren, ein Instrument spielen) 
gespeichert ist.

Die Impulse aus dem Limbischen System erreichen nach dem ers-
ten  bereits  ausgesendeten  Impuls  irgendwann  auch  unseren 
Präfrontalcortex.   Im Frontallappen des  Neocortex  befindet  sich 
das oberste  Kontrollzentrum für  situationsangemessene Entschei-
dungen. Hier werden emotionale Reaktionen reguliert und langfris-
tigen  Überprüfungen unterzogen.  Doch leider  erst,  nachdem be-

reits der neRv getroffen wurde und die Emotion gefeuert hat.

Wenn der Präfrontalcortex ganz ausfällt, etwa durch einen Unfall,  
einen Tumor oder eine Operation, sind entsprechend sozial verträg-
liche  Handlungen,  Entscheidungen  und  Planungen  überhaupt 
nicht mehr möglich. 

Eine weitere spannen-
de  Information  über 
das  Limbische  Sys-
tem erhalten wir aus 
der  Forschung  über 
das  Blindsehen.  Stel-
len Sie sich vor, dass 
Sie nur Teile der Welt 
erkennen könnten. Ihr Sehfeld weist  an manchen Stellen dunkle 
Stellen auf, an manchen Stellen können Sie alles gut erkennen. 

Dieses  Phänomen  der  Blindsehens  lässt  sich  dadurch  erklären, 
dass das Sehen zu 99 % eine neurologische Leistung ist, die im Neo-
cortex stattfindet. Die Netzhaut des Auges ist beim Blindsehen in 
Takt.  Jedoch im Inneren des  Neocortex sind Teile  des  neurologi-
schen Systems zerstört, die dafür zuständig sind, die visuellen Rei-
ze der Pixelpunkte, die von der Netzhaut zum Neocortex geleitet 
werden, zusammen zu setzen. Es gibt sogar Blinde, die gar nichts 
mehr sehen können und dennoch Gegenständen ausweichen, an-
statt dagegen zu laufen. Wenn wir nun vor das dunkle Feld des Au-
ges eine Blume halten, dann kann der Blindsehende nicht sagen, 
was vor seinem Auge stattfindet. Fragt man ihn jedoch, ob er einen 
Stift sieht, dann sagt er „nein“. Oder ob er eine Blume sieht, dann 
sagt er „ja“. Hält man ihm einen Buchstaben hin, dann kann er den 
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Buchstaben  nicht  sehen,  ihn  jedoch  mit  ja  oder  nein  benennen, 
wenn man das Alphabet durchgeht. 

Das sind sehr relevante Informationen über die Verarbeitung der 
Emotionen,  über  das  Zusammenwirkens  der  beiden  Entschei-
dungssysteme im Gehirn und die Möglichkeit, diese Entscheidun-
gen zu entschlüsseln, die innerhalb von Millisekunden über den 
Verlauf eines Konfliktes in der Paarbeziehung entscheiden.

2. Was wissen wir über dieses mysteriöse Emotionssystem, dass 
so eigenständig handelt und in Krisensituationen sogar ganz die 
Führung übernimmt?

• Es gibt ein zweites autonomes Entscheidungssystem neben dem 
Verstand.  Dieses  Emotionssystem ist  sehr  schnell  und der  Im-
puls ist dem Bewussten nicht zugänglich.

• Das Emotionssystem ist in der Lage zu lernen, sich zu erinnern, 
und es speichert unser Handlungs- und Beziehungswissen.

• Das Emotionssystem hat eine Sprache, die als stimmig oder un-
stimmig  zum  Ausdruck  kommt.  Diese  Stimme  kann  dem  Be-
wusstsein zugänglich gemacht werden.

• Durch die Doppelung der Informationen an das Emotionssystem 
und den Neocortex ergeben sich zwei Entscheidungen, die sich 
wechselseitig beeinflussen. Nur die Entscheidung im Neocortex 
nehmen wir bewusst war.

• Erst durch die soziale Überformung der Emotionen im Präfron-
talcortex werden wir zu Beziehungs-, Gemeinschafts- und  Kul-
turwesen.

• Impulse, die aus dem Emotionssystem kommen, dominieren zu 
ca. 90% unsere Entscheidungen. Vernunftgesteuerte Entscheidun-
gen gibt es demnach kaum.

Fazit:

Der Verstand ist der Emotion haushoch  unterlegen. Die Entschei-
dungen aus dem Emotionssystem  nehmen wir manchmal als Intui-
tion wahr. Diese Entscheidungen führen sich dann richtig klasse an 
und genau danach sehnen wir uns.

Die gute Nachricht:

Wenn  wir  ein  System  finden,  das  das  Emotionssystem  abbildet 
und das der Verstand begreift, dann sind wir in der Lage, jederzeit 
unsere Intuition zu nutzen. 

Hierzu ein Zitat von Albert Einstein: 

"Die Intuition ist ein göttliches Geschenk. Der denkende Verstand 
ist ein treuer Diener. Paradox, dass wir heutzutage angefangen ha-
ben, die Diener zu verehren und die göttliche Gabe zu entweihen." 

3. Emotionen haben wesentlichen Einfluss auf die Partnerschaft.

Emotionen haben zudem auch noch verschiedene Qualitäten. Die-
se Farben, Töne oder Nuancen einer Emotion beinhalten wichtige 
Informationen.
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Im Kontext einer Beziehung motivieren (= bewegen) Emotionen zu 
einer Bewegung, die Ihr Ich in ein Gleichgewicht bringt zum Du 
(ihrer/s Partners/in). 

Spüren  Sie  Angst  braucht  die  Emotion  Achtsamkeit,  bei  Trauer 
braucht sie Verbindung, bei Ärger will die Emotion mehr Einfluss 
nehmen,  die  Emotion  Schuld  soll  zum  Ausgleich  bewegen.  
Die Emotion Scham zeigt sich als das Bestreben nach Würdigung 
oder Hingabe und nicht zuletzt sucht die Verachtung Solidarität 
und Mitgefühl.

Sobald eine Emotion bekommen hat, was sie braucht, entsteht eine 
Balance zwischen Ich und Du. Damit kehrt Frieden und Ruhe ein.

Nehmen wir als Beispiel die Emotion Ärger:

Wenn Ihre Partnerin zu viel Einfluss auf Sie nimmt, dann entsteht 
ein Ungleichgewicht. Dieses Ungleichgewicht spüren Sie an der E-
motion Ärger. Der Ärger will Einfluss nehmen. Wenn dies nicht ge-
lingt, dann wird die Emotion, also der Ärger, stärker. Haben Sie 
mit  diesem stärkeren Ausdruck Erfolg,  dann üben Sie  Kontrolle 
auf Ihre Partnerin aus. Haben Sie damit keinen Erfolg, zieht sich 
die Emotion zurück und verwandelt sich in Ohnmacht. Dann ge-
winnt Ihre Partnerin an Macht. Ihre Reaktion auf die Macht der 
Partnerin kann bei Ihnen zu Ohnmacht und Demütigung führen. 

Nehmen wir das gleiche Beispiel für die Trauer.

Wenn Ihr Partner Sie zu oft allein lässt und wenig Verbindung zu 
Ihnen sucht, dann entsteht ein Ungleichgewicht. Dieses Ungleich-
gewicht spüren Sie an der Emotion Trauer. Die Trauer will Verbin-
dung und Nähe. Wenn dies nicht gelingt, dann wird die Emotion 
stärker und verwandelt sich in Verzweiflung. Haben Sie mit die-
sem stärkeren Ausdruck Erfolg, dann binden Sie Ihren Partner an 
sich.  Haben  Sie  damit 
keinen  Erfolg,  verwan-
delt  sich die Trauer in 
Resignation  und  Rück-
zug. 

Hier eine Übersicht, da-
mit  Sie  einschätzen 
können, was eine spezi-
elle  Emotion bewirken 
will  und  was  passiert, 
wenn sie nicht bekommt, was sie braucht.
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4. Motivation der Emotionen in der Partnerschaft

Die Angst  braucht Achtsamkeit und Halt. Bei einem Ungleichge-
wicht verwandelt sich die Angst in Panik oder Beziehungsabbruch. 
In der Partnerschaft führt besonders die Angst zu Dramen und Es-
kalationen.

Die Trauer braucht Verbindung und Nähe. Bei einem Ungleichge-
wicht verwandelt sich die Trauer in Verzweiflung oder Resignati-
on. In der Partnerschaft führt die Trauer zu Anhänglichkeit oder 
einem Kümmersyndrom.

Der Ärger  braucht  Einfluss.  Bei  einem Ungleichgewicht  verwan-
delt sich der Ärger in Wut oder Demütigung. In der Partnerschaft 
führt der Ärger oft zu einer Macht-/Ohnmachtkonstellation und 
Kontrollspielchen.

Die Schuld braucht den Ausgleich zwischen Geben und Nehmen. 
Bei einem Ungleichgewicht verwandelt sich die Schuld in schlech-
tes Gewissen oder es werden Vorwürfe gemacht.  In der Partner-
schaft führt das Ungleichgewicht von Geben und Nehmen zu Auf-
rechnung, Rechthaberei oder dem Zurückhalten von Zuwendung.

Die Scham braucht Würdigung zur Wahrung der eigenen Integri-
tät. Bei einem Ungleichgewicht verwandelt sich die Scham in Per-
fektionsdrang oder Konformität. In der Partnerschaft führt ein Un-
gleichgewicht zu vermehrter Hinwendung zu anderen Quellen der 
Anerkennung (Beruf, Untreue, Status).

Die Verachtung  braucht Mitgefühl und Empathie. Bei einem Un-
gleichgewicht verwandelt sich die Verachtung in Hass oder Kälte. 
In der Partnerschaft führt ein Ungleichgewicht zu Tyrannei oder 
Verhöhnung. 

Die Freude braucht das „Einfach-sein-dürfen“. Bei einem Ungleich-
gewicht verwandelt sich die Freude in Hysterie oder in liebenswür-
dige  Gleichgültigkeit.  In  der  Partnerschaft  führt  ein  Ungleichge-
wicht zu überzogen guter Laune oder zum Harmoniebestreben.

Verstehen Sie warum die Balance von Ich und Du, Ihnen und der 
Partnerin oder Ihnen und Ihrem Partner so wichtig ist?

5. Die Intuitions-Skala bildet die Stimmigkeit, Balance oder das 
Ungleichgewicht der Emotion ab

Wir wissen, dass sich das Emotionssystems erst beeinflussen lässt, 
nachdem der erste Impuls bereits stattgefunden hat. Von daher ist 
es nicht sinnvoll, wenn nicht gar höchst unklug, die Wirkung der 
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Emotionen auf unsere Handlungen und Entscheidungen zu igno-
rieren. Der Impuls der Emotionen kann in den Wert „stimmig oder 
unstimmig“ überführt werden und abbilden, was im Limbischen 
System bereits geschehen ist. 

Wenn der  Augenblick abgepasst  wird,  bevor  die  Emotionen die 
Kontrolle übernehmen kann, dann wird es möglich, den Einfluss 
abzumildern. Wenn dies gelingt, ist bewusstes Handeln möglich. 

Diese Erkenntnisse verdanke ich meinem sehr geschätzten Kolle-
gen Richard Graf. Hier finden Sie seine Website:

Bewusstes Handeln fühlt sich zuerst negativ an, bis das Neue, zu 
dem es uns bringt, zu Ergebnissen beiträgt und Früchte trägt, die 
sich erst später gut anfühlen. Wie Richard Graf es ausdrückt: 

„Dies  wird  mit  unangenehmen  Gefühlen  einhergehen.  Immer 
dann, wenn das Emotionssystem nicht ins Ziel kommt, motivieren 
uns die Emotionen mit unangenehmen Gefühlen. Wenn diese in 
Erfolg  münden  und  das  emotionale  Gedächtnissystem  entspre-
chend konditioniert wird, synchronisieren sich die Gedächtnissyste-
me und es stellt sich ein angenehmes Gefühl ein. Das spürt sich 
wie Glück an. Es bedeutet, dass die Art, wie etwas endet, gut aus-
geht. Glück ist demnach der günstige Ausgang eines Ereignisses. 
Es spürt sich und muss sich unangenehm anspüren, bevor es ange-
nehm wird.“ 

Die Intutions-Skala zur Bestimmung der Hitze, Kühle oder Ruhe 
einer Emotion habe ich von Richard Graf kennen gelernt. 

Hier finden Sie einen Aufsatz von ihm.

Wenn Sie die unten stehende Skala nutzen, dann bedeutet der Wert 
10, dass sich die aktuelle emotionale Stimmigkeit wundervoll an-
fühlt. Sogar Trauer kann eine entspannende oder Ärger eine kraft-
volle Erfahrung sein. Umso weiter es nach unten geht, um so eher 
sollten Sie achtsam sein. Für Absprachen bedeutet die 5 ein klares 
Nein. Ab 3 wird es echt riskant und 1 ist schlichtweg grausam

10 = Liebe

  9 = Frieden

  8 = Ruhe

  7 = Neutralität

  6 = Zweifel

  5 = Unstimmigkeit

  4 = schlechtes Gefühl

  3 = Negativität

  2 = Ablehnung

  1 = Keller

Der Wert wird umso treffsichrer, je schneller Sie mit dem Finger 
auf eine Zahl stürzen. Sie wissen: Der emotionale Impuls braucht 
300 Millisekunden. Warten Sie zu lange, hat der Neocortex mitge-
mischt.

6. Wie die Intuitions-Skala Paaren helfen kann

Ich stelle Ihnen nun drei kleine Beispiele aus meiner Praxis vor, an 
denen wir jeweils etwas anderes lernen können:
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Bespiel 1: Ohne Emotionen ist das Leben grau und trist

Oft sind gerade Männer sehr stolz auf ihre Rationalität und Ver-
nunftgeleitetheit.  Doch  die  völlige  Abwesenheit  von  Gefühlen 
kann sehr belastend sein. So war es beispielsweise für Anton, der 
ins  Aufwind-Institut  kam,  weil  er  an  Selbstmord  dachte,  da  er 
kaum  noch  emotionale  Empfindungen  hatte.  Antons  Ehe  stand 
kurz vor dem „aus“. Er hatte bereits Kontakt zu potentiellen Nach-
folgerinnen aufgenommen. Im Zuge des neuen Einlassens auf sei-
ne Frau durch die großen Hoffnungen auf die Chancen der Paarthe-
rapie  hatte  er  diese  Kontakte  allesamt  beendet.  Wir  besprachen 
dies und seine Frau nahm das Thema gelassen hin, obwohl sie sehr 
geweint hatte, als er ihr gegenüber dieses Geheimnis gelüftet hatte. 

Nun fragte ich ihn mit der Intuitions-Skala , wie es ihm jetzt damit 
geht, diesen Frauen eine Absage erteilt zu haben. Seine Antwort 
war sehr schnell: „Eine 3.“ Anton ließ sich völlig auf den Impuls 
ein, der aus seinem Emotionssystem schoss. Dieser hochrationale 
und intellektuelle Mann verbarg aufschreiend  sein Gesicht in den 
Händen, trampelte mit den Füßen auf den Boden und schluchzte 
hemmungslos. 

An  dieser  Reaktion  wird  klar,  dass  die  Intuition  blitzschnell 
kommt, dass sie das Emotionssystem zum Ausdruck bringt und 
dass es nicht immer schön ist, was wir dabei herausfinden.  Das 
Unangenehme und die Angst vor möglicher Bestrafung mag eine 
Erklärung dafür sein, dass vor allem Männer ihre Emotionen so oft 
verbergen. Womöglich dürfen Frauen als Mädchen unsanktionier-
ter emotional sein und Jungen werden eher beschämt und damit 
zur Konformität angehalten. So hatte auch Anton als Kind eine Rei-
he von extremen öffentlichen Bloßstellungen erlebt.

Hier Antons überschwenglicher Dank: 

„Das Emotions-Konzept, was Sie uns gezeigt haben, hat alles in 
den Schatten gestellt, was ich bis dahin kannte! Ich durfte erfah-
ren, wie es sich anfühlt, wenn Emotionen fließen.“

Greta redete sich in Rage, obwohl Ihre Emotionen etwas anderes 
wollten

Greta erzählte im Therapieraum eine Begebenheit von einem Zu-
sammentreffen mit ihrem kürzlich verabschiedeten „Ex“ Leopold, 
der überraschend zu ihrem Geburtstag auftauchte, um ihr persön-
lich zu gratulieren. Sie war erbost, dass er einfach unangemeldet 
erschien. Als er ihr vorschlug, sich doch mal wieder zu treffen, war 
sie fassungslos von der Unverfrorenheit dieses Mannes. Er schlug 
vor, sie anzurufen, was ihr nun komplett daneben vorkam. 

Zu ihrem maßlosen Erstaunen rief er drei Tage später an, und sie 
fragte ihn frustriert, was er von ihr wolle, da der Grund der Tren-
nung seine Unzuverlässigkeit war. Der Mann konnte sich am Tele-
fon  nicht  festlegen,  und  Greta  brach  das  Gespräch  verärgert 
ab.Jede  einzelne  Szene  -  Leopolds  Vorbeikommen,  sein  Kontakt-
wunsch und sein Anruf - ergab bei der Überprüfung mit der Intuiti-
ons-Skala hohe Werte für Freude. 

Greta war perplex.  Die Geschichte und das Herziehen über Leo-
pold hatte sich für Greta entlastend angefühlt. Der Neocortex hatte 
ihr eine ablenkende Geschichte erzählt.Greta übte nun, die Frustge-
schichten  zu  unterlassen.  Sie  hatte  schon  so  manchen  Partner 
durch ihre fordernde Kritik und ihre Klagen in die Flucht geschla-
gen. Es fiel ihr sehr schwer, den Ärger, die Angst und ihre Enttäu-
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schung  zurückzuhalten  und  Leopolds  Handlungen  erst  einmal 
kommentarlos  hinzunehmen.  Es  ging  Greta  lange  Zeit  sehr 
schlecht damit, Leopold nicht zu Eingeständnissen zu drängen, die 
ihr wichtig für ein Zusammenleben waren. Sie ging eine ganze Wei-
le auf glühenden Kohlen. So nach und nach erfüllte Leopold von 
sich aus Gretas Wünsche und eine neue Art von Partnerschaft wur-
de möglich.

Erna und Harald lösten einen jahrzehntelangen Konflikt in 10 
Minuten

Das sympathische Geschäftspaar Erna und Harald hatten die Intui-
tions-Skala zwischen sich auf die Therapie-Couch gelegt. Normaler-
weise machte Erna Harald stets bittere Vorwürfe, dass er zu feige 
sei,  einen ganz bestimmten Finanzkonflikt zu lösen, und Harald 
wies Erna Unlogik in der Argumentation nach. Beide hatten den 
dringenden Wunsch, das Thema ein für alle Mal zu klären. Sie strit-
ten bisher ständig darüber und fanden keine Lösung. Beide schrie-
ben zur Einstimmung  jeder für sich 2-5 Handlungs-Alternativen 
auf.

Als Harald und anschließend Erna ihre Vorschläge vorlasen, unter-
band ich jeden Kommentar und ließ nur zu, welchen Wert auf der 
Intuitions-Skala die Lösung beim anderen auslöst.

Es gab fast nur Reaktionen mit dem Wert 1 = emotionaler Keller. 
Sofort sahen beide, dass diese „Lösungen“ keine waren

Die Idee, einen völlig neuen Plan zu entwickeln, landete dann bei 
beiden auf 5. Sofort machte eine gewissen Entspannung breit. Das 
Ehepaar  einigte  sich auf  die  Hinzuziehung eines  Steuerberaters. 

Harald war sogar bereit, die ursprüngliche Idee Ernas von diesem 
Fachmann prüfen zu lassen. Erna glitt lächelnd mit dem Finger auf 
die 7.

Ich fragte Erna, was sie noch braucht, um höher zu kommen. Ihr 
Wunsch katapultierte Harald sofort in den Keller. Sie wollten gera-
de wieder wie Kampfhähne aufeinander losgehen. Ich musste hef-
tig  intervenieren.  Beide  legten  sofort  den  Finger  auf  die  1.  
Meine Beruhigung wirkte:  „Dies  ist  keine Lösung.  Sie  brauchen 
nicht streiten. Sie sind sich einig.“ Sofort trat Ruhe ein. Beide atme-
ten durch. Nachdem die Lösung verschriftlicht und von beiden mit 
Datum und Frist unterschrieben war, legten beide den Finger auf 
die 9. Nun konnten sich die zwei zum ersten Mal in die Augen se-
hen.

Es war für mich der Hammer, wie das Ergebnis sich immer mehr 
abzeichnete und ich schließlich nur noch ruhig fragen musste und 
beide antworteten folgsam mit dem Finger auf der Intutions-Skala. 
Die Dynamik war am Anfang hoch explosiv und wurde danach re-
gelrecht friedlich. Zum Abschluss lag die Erna  entspannt in Ha-
ralds Armen und der kühle reservierte Mann weinte.

Ulrike übt die Intuitions-Skala

Ulrike leidet sehr, wenn Kurt sie bei Verspätungen nicht anruft. Bei-
de gaben für diesen Konflikt Werte von 2 auf der Skala an; Kurt für 
die  Benachrichtigungszwang seiner  Frau,  Ulrike für  Kurts  Anlie-
gen,  einen Kumpelabend open-end zu genießen.  Ulrike war ver-
letzt, da Kurt kaum noch Zeit für sie hatte, während sie zu Hause 
die Kinder hütete. Als ich Ulrike fragte, was ihr Wunsch an Kurt 
sei, formulierte sie erst im Stillen, dann laut ihre Intuitions-Skala-
Frage:
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 „Lieber Kurt, wo landest du stimmungsmäßig, wenn wir jede Wo-
che  einen  Beziehungsabend  machen  und  die  Kinder  zu  meiner 
Mutter geben?“ 

Kurts Finger flitzte auf die 9. Ulrike lachte entzückt und erstaunt 
auf. Damit hatte sie nicht gerechnet. Eine Weile festigten sie ihre 
Ansichten durch diese Abfrage-Methode und verfassten danach ei-
nen schriftlichen Vertrag. 

Die  nächste  Therapiestunde  war  dann auch schon unser  letztes 
Treffen.  Beide  hatte  alle  Weichen  für  den  wöchentlichen  Bezie-
hungsabend gestellt, Kurt hatte eine Antwort-SMS für eventuelle 
Verspätungen in seinem Handy hinterlegt und konnte nun seinen 
freien Abend genießen. Das Paar heiligte die selbstgebastelte Intui-
tions-Skala und war mit der Arbeit im Aufwind-Institut hoch zu-
frieden.

7. Das strukturierte Beziehungsgespräch

Nun sind Sie zum krönenden Abschluss dieses eBooks bereit für 
die Königsdisziplin: 

Dazu fertigen  Sie  eine  Liste  der 
Themen an,  die  Sie  miteinander 
neu regeln wollen:

Dann folgt das strukturierte Bezie-
hungsgespräch  immer  der  glei-
chen Struktur.

Zuerst  einigen  Sie  sich  auf  das 
Thema und bewerten dieses mit 
der Intutions-Skala. Dann bereitet 
sich jeder  10  Minuten schriftlich 
zu folgenden Themen vor:

• Was Du schon Gutes für mich und die Beziehung zu diesem The-
ma beiträgst. (Wenn Sie das später vorlesen, dann steigt der Emo-
tionswert bei beiden gen 9 oder gar 10.

• Schreiben Sie auf, was Sie sich von Ihrem/r Liebsten wünschen 
und dies möglichst sehr konkret.

• Formulieren Sie zu Ihren Wünschen Intuitions-Abstimmungsfra-
gen,  die  sehr  einfach  gehalten  sein  sollten:  
„Wo landest Du stimmungsmäßig, wenn ich mir von Dir wün-
sche, ... ?“
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Dann beginnen Sie das Gespräch, in dem Sie zuerst die Sätze der 
Würdigung vorlesen und anschließen Ihre Wünsche mit der Intuiti-
ons-Skala bewerten.

Führen Sie 20 Minuten einen Abstimmungs-Dialog (keine Problem-
gespräche!!!),  wie  Sie  daraus  eine  schriftliche  Absprache  treffen 
könnten.  Schreiben Sie  Ihre  neue  Beziehungsregel  auf  und stim-
men dieses mit der Intuitions-Skala ab. Erst ab dem Wert von 7 kön-
nen Sie von einer guten Regelung ausgehen. Vorschläge ab 5 soll-
ten  neu  formuliert  oder  verworfen  werden.  5  heißt  schlichtweg 
„nein“.

Führen Sie diese Gespräche einmal in der Woche und schaffen Sie 
sich ein kleines Büchlein an, in denen Sie all  Ihre guten Abspra-
chen schriftlich festhalten. So haben Sie sehr bald einen Liebesver-
trag. Dies es ein gutes Fundament für Ihre Beziehung. 

JETZT WIRD GEFEIERT!

Herzlichen Glückwunsch, Sie haben es geschafft. Wenn Sie nun die 
drei wichtigsten Regeln, die Sie hier kennen gelernt haben, umset-
zen, dann sind Sie bereit für das Liebes-Diplom: Download
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Liebes-Diplom:

1.Wir reden niemals in schlechter Stimmung 
über Probleme und steigen sofort aus je-
dem Streit aus.

2.Wir kümmern uns aktiv um die Kindheits-
wunden und heilen diese mit speziellen 
Übungen.

3.Wir führen regelmäßig strukturierte Be-
ziehungsgespräche.

Wir kennen unsere Beziehungs-Dynamik 
und sind nun bereit für 
den Ausstieg von der 
Drama-Bühne. 

Der Aufstieg zum Aufwind-
Paar kann nun beginnen.

http://aufwindinstitut.com/wcms/ftp//a/aufwindinstitut.com/uploads/bildschirmfoto-2015-03-19-um-19.04.03.png
http://aufwindinstitut.com/wcms/ftp//a/aufwindinstitut.com/uploads/bildschirmfoto-2015-03-19-um-19.04.03.png


Nein, wir haben den sechsten Akt nicht geschlabbert. Die Antwort 
lautet: Eine gute Beziehung hat nichts mit dem Schicksal zu tun. 

Sie allein haben es in der Hand. Deswegen ist es mein Ziel, Ihnen 
mein Wissen zur Gestaltung einer völlig neuen Beziehung zur Ver-
fügung zu stellen. Dies ist Inhalt des 2. Teils. 

Im 2. Teil fügen wir den 4 inneren Anteilen 4 äußere Anteile hinzu. 
Diese sind Intuition, Beziehungswerte, Bewusstheit und die eigene 
Bestimmung. 

Wie Sie sehen, wird in dem Schaubild der Schatten von der gemein-
samen Bestimmung und Beziehungs-Vision völlig überstrahlt. 

Im 2. Teil geht es auch um die 7 Schlüssel einer neuen Sexualität. 
Sie  werden  zudem  das  Aufwindhaus-Konzept  kennenlernen.  In 
dem Aufwindhaus-Konzept verbinden wir das ganze Wissen des 
1. und des 2. Weges. 

Sie werden angeleitet, sich Ihr ei-
genes  Beziehungshaus  zu  gestal-
ten.  So  haben  Sie  jederzeit  Zu-
gang zu allen Übungen und Infor-
mationen, die Sie hier gelernt ha-
ben. 

Wenn Sie nicht nur lesen und al-
lein  üben  mögen,  dann  besteht 
die  Möglichkeit,  am  Jahrestrai-
ning  für  Paare,  Einzelpersonen 
und Fachkräfte die Paaren helfen 
teilzunehmen.

Ich würde mich sehr freuen, 
wenn wir und persönlich kennen 
lernen. Hierzu besuchen Sie gerne meine Website: 
www.aufwindinstitut.com

 Ihre 
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