
Die elf "Don'ts" in Beziehungen

"Die folgenden Punkten beschreiben jedenfalls Verhaltensweisen, die Beziehungen
grundsätzlich nicht guttun und eine Schieflage entweder hervorrufen, oder zumindest eine
vorhandene noch verstärken können.  

Vielleicht kommt Dir/Euch beim Lesen der ein oder andere Aspekt bereits bekannt vor?!

Wenn Ihr als Paar benennen könnt, wie Ihr die Beziehung im Alltag konkret erlebt, habt Ihr
bereits damit einen ersten entscheidenden Schritt in Richtung Lösung gemacht: Denn nur
Bewusstes kann auch bewusst verändert werden.

Daher lohnt sich ein Blick auf die Blacklist!

Die 11 Don'ts der Liebe:

Blacklist für schädliches Beziehungsverhalten

Hallo,
vielleicht läuft Deine Beziehung gerade nicht mehr so, wie Du es Dir eigentlich wünschst?! Hier sind ein paar
mögliche Ursachen... Vieles tun wir, obwohl wir wissen, dass es nicht richtig ist - wir können aber irgendwie nicht
anders. Der Grund dafür sind meist eigene, nicht integrierte Gefühle, d.h. Emotionen, die uns selbst nicht ganz
bewusst sind. Wir fühlen uns "getriggert" und verhalten uns als Reaktion eben, wie wir uns verhalten. 

Was Du vermeiden solltest, um Eure Liebe zu schützen

Kein "one up - one down"

Die Liebe verträgt kein Gerangel um Hierarchien. Überlegenheit und Unterlegenheit
bringen Euch in eine Abwertungsschräglage. Liebe gedeiht „auf Augenhöhe“, und nicht
dort, wo sich ein Partner über den anderen erhebt. Im Alltag kann sich ein genervtes
Augenrollen, eine zynische Bemerkung oder ein abschätziges Ausatmen bereits
verheerend anfühlen. 
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Kein erhobener Zeigefinger als Taktstock

Ständige Kritik und Vorwürfe attackieren die die Liebe ebenso wie permanente
Forderungen an den anderen. „Tue dies, tue das und mach‘ nicht schon wieder jenes, sei
nicht schon wieder so und so“…etc. Eine derartige Kommunikation torpediert auf Dauer die
emotionale Grundlage und findet dafür kaum einen Ausgleich. 
Dazu zählt auch der Gebrauch von Giftwörtern: „immer,“ „selbstverständlich,“ „nie,“ „alles,“
„typisch,“ „das ist doch ganz einfach!“
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Keine Vorteilsannahme

Ohne einen fairen Ausgleich von Geben und Nehmen droht ebenfalls eine gefährliche
Unausgewogenheit. Wenn Ihr die Gutmütigkeit und Hilfsbereitschaft des anderen
gegenleistungslos und über Gebühr beansprucht, kippt das Liebesbarometer irgendwann.
Eine Beziehung ist keine Hängematte! Jeder ist "gefordert".

Keinen Stimmungssog erzeugen
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Geteiltes Leid ist nicht halbes Leid, sondern doppeltes Leid! Es macht einen großen
Unterschied, sich von Eurem Partner bei einem Problem helfen und unterstützen zu lassen,
oder ob Ihr ihn mit allen Mitteln in dieses mit hineinziehen zu wollt. Wer selbst eher in der
Problemwelt unterwegs ist, sollte es dem Partner überlassen, wie sehr er diese
Weltanschauung teilen möchte. Eine überwiegend dunkle und pessimistisch eingefärbte
Brille, trübt auch die Liebe mit der Zeit.

Keine Überwachung

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser? – Auf keinen Fall! Wenn wir unseren Partner
kontrollieren, zeigen wir, dass wir an seiner Aufrichtigkeit zweifeln. Wer nicht vertraut wird
kein Vertrauen finden. Die Liebe bekommt feine Risse, wenn sich der Verdacht der
Unehrlichkeit zwischen Euch ausbreitet. 

Keine Nachtragen bis zum Sankt - Nimmerleinstag

In jede lebendige Beziehung gehören auch Konflikte, ganz klar. Und zu einer ernsthaften
Auseinandersetzung gehört auch eine Versöhnung. Manchmal braucht es Zeit dafür, weil
ein Ärger oder ein Schmerz erstmal verdaut werden muss. Ein wiederholtes und über
Gebühr langes auf Distanzhalten treibt die Liebe aber langfristig in eine dunkle Sackgasse
von Schuld und Sühne.

Keine Grenzgänge

Wir können einander auch zu nahetreten, ohne uns zu berühren. Auch wichtige
Lebensbereiche gehören zu unserer Person und sind intimer Bestandteil von uns selbst.
Wenn ein Partner dort einfach ungefragt eindringt oder Aufgaben an sich reißt, empfinden
wir das wie einen Angriff auf uns selbst. Zwischen Euch sollten diese Grenzen bekannt sein
und eingehalten werden. 
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Kein Tauziehen

Ein machtvolles Kräftemessen in Streitsituationen führt ähnlich wie das Ringen um den
Chefposten nur zu Verlusten auf dem Liebeskonto. Vor allem, wenn nur aus Prinzip
gestritten wird. Verschiedene Standpunkte können auch ohne Blutvergießen und
Grabenkämpfe ausgetauscht werden, wenn Ihr Euch auf eine gewaltfreie Kommunikation
einigt. 
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Keine Bumerang Politik

Eine „Wie Du mir, so ich Dir“ – Haltung, führt auch eher zu Konfrontation als zu Annährung.
Liebe hält konstruktive Kritik dann gut aus, wenn sie wertschätzend und lösungsorientiert
vermittelt wird. Sofern sich aber ein Partner stets in eine Abwehrhaltung begibt und meint,
sich mit Angriffen verteidigen zu müssen, kann die Liebe nicht wachsen. 

Kein Abbruch von Verhandlungen

Die Beziehung erleidet einen regelrechten Herzstillstand, wenn Ihr Euch kategorisch
voneinander abwendet und Euch jeweils zurückzieht. Wenn an die Stelle der
Auseinandersetzung nur noch Schweigen tritt und jeder passiv darauf wartet, dass
irgendwas passieren möge, kommt die Liebe zum Erliegen. Deswegen heißt es unbedingt
„in Kontakt zu bleiben“.

Kein Hoffen auf Wunder

Die perfekte Beziehung gibt es nicht und in jeder Partnerschaft zeigen sich mit der Zeit
auch „neuralgische Punkte“. Das ist völlig normal. Für die Liebe ist es aber entscheidend, wie
Ihr damit umgeht. Wenn Euch keine eigenständige und erleichternde Lösung gelingt,
besteht Handlungsbedarf! Keine weiteren Lösungswege zu erkunden und stattdessen auf
ein Wunder zu hoffen, frustriert die Liebe irgendwann. Wenn sich nichts mehr bewegt,
bewegt sich nichts mehr. Deswegen: Wartet nicht zu lange und holt Euch professionelle
Unterstützung. Die Lösung liegt häufig näher als vermutet!
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Und? Gibt es den ein oder anderen Punkt der Blacklist, den Du oder Dein Partner nicht
einhäl(s)t?

Wenn ja, sind das gute Nachrichten!

Denn erstmal zeigt das, dass Dir Deine Beziehung am Herzen liegt und Du sie auf Ihre
Gesundheit hin überprüfen möchtest. Und zum anderen hast Du dafür bereits einen ersten
Anhaltspunkt gefunden, wo Du möglicherweise mit Deinem Partner ansetzen kannst, um
die Beziehung zu verbessern. Das ist doch schon was!

Um direkt daran anzuknüpfen, empfehle ich Dir aus Deiner Sicht, den Aspekt festzulegen,
den Ihr als Paar gerade am wenigstens einhaltet. Dann ist Dein Partner dran, die Liste
dahingehend für sich zu überprüfen. Zu welchem Ergebnis kommt er?

Tauscht Euch darüber aus und überlegt erste Veränderungsmöglichkeiten. Wo könnt Ihr im
Kleinen direkt schon etwas positiv verändern? Worauf wollt Ihr in nächster Zeit verzichten
und welches Verhalten wünscht Ihr Euch stattdessen? (Achtung: hier ist
Fingerspitzengefühl gefragt! Solche Gespräche sind wie Operationen am offenen Herzen –
geht offen und wertschätzend miteinander um. Keine Kritik und keine Vorwürfe, sonst tappt
Ihr direkt wieder in die nächste Falle…- Seid neugierig und kreativ, wie Ihr es als Paar künftig
besser machen könnt.)

Wenn Du auf der Liste kein Verbot gefunden hast, das Ihr als Paar nicht einhaltet, dann
kann das zwei mögliche Ursachen haben:

Erstens:  Ihr befindet Euch wirklich im Beziehungsparadies und unterlasst einfach alles, was
Eurer Liebe nicht guttäte (dann meine aufrichtige Bewunderung!), oder

Zweitens: Ihr seid nicht ganz ehrlich zu Euch selbst und denkt bei Euch, „weil nicht sein
kann, was nicht sein darf“… Hier könnte Verbot 11 ins Spiel kommen, wonach nicht das
Vorhandensein von Problemen maßgeblich für die Liebesgesundheit ist, sondern allein wie
achtsam das Paar damit umgeht. 

Problem erkannt – (zumindest halbe) Gefahr gebannt, lautet der Grundsatz an dieser Stelle.
In jedem Fall möchte ich Euch ermutigen, Euch um Eure Liebe zu kümmern. Schaut hin
und fühlt hinein – was braucht sie von Euch, um vital und belastbar weiterhin Euer Leben zu
bereichern?

Aus Erfahrung kann ich sagen: Es lohnt sich immer, sich mit diesen Fragen zu beschäftigen!
Gerne unterstütze ich Euch dabei, wenn Ihr mögt.

Herzlichst,
Eure Arlyn
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Fazit
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