
Die elf Gebote für starke und belastbare Beziehungen

"Liebe kämpft nicht - Liebe ist." singt Nena in ihrem Song. Das stimmt meines Erachtens
nur bedingt. Liebe ist nicht einfach so. Sie möchte gehegt und gepflegt werden. Es
bekommt ihr gar nicht, wenn sie einfach als vorhanden angesehen wird. Sie möchte ihre
Aufmerksamkeit und sie kann sich wie ein trotziges Kind verhalten, wenn sie nicht
entsprechend beachtet wird.

Oftmals kommt uns diese Erkenntnis aber erst dann, wenn unsere Beziehung in eine
Schieflage geraten ist. Mühsam suchen wir nach der Quelle..."Wann fing es eigentlich an,
anders zwischen uns zu werden?"...

Wir vermuten ernsthafte Probleme - auf das Naheliegende, nämlich dass wir der
Liebespflege nicht mehr hinreichend nachkommen, kommen wir dabei nicht.

Daher: Schau Dir an, was Du aktiv tun kannst, um das Liebesruder wieder umzudrehen um
dadurch wieder Kurs auf Euer Herzensglück zu nehmen. Du wirst staunen, wie rasant Ihr
eine Verbesserung Eurer Beziehungsqualität feststellen werdet - versprochen!

Und hier sind die 11 Gebote guter Basispflege für starke und belastbare Beziehungen:

Grundregeln guter Beziehungspflege

Hallo,
Schön, dass Dir Deine Beziehung am Herzen liegt und Du Ihr etwas Gutes tun möchtest ! Der folgende Text gibt
Dir Anhaltspunkte, wie Du direkt starten kannst, wieder mehr Glanz in Eure Partnerschaft zu bringen. Ich wünsche
Dir viel Spaß bei der Umsetzung.

So hältst Du Deine Beziehung gesund

Anerkennung und Respekt

Was in der magischen Zeit des Verliebtseins noch eine Selbstverständlichkeit ist,
verflüchtigt sich im Alltag, wenn nicht gegengesteuert wird. Also zeigt Eurem
Partner/Eurer Partnerin in kleinen Gesten und Aufmerksamkeiten, dass Ihr ihn oder sie
liebt, achtet und wertschätzt. Eine handschriftliche Notiz auf der Kommode, eine kleine
Überraschung zwischendurch, eine leichte Berührung oder ein liebevoller Blick....Und zwar
auch oder gerade dann, wenn Ihr wegen einer Sache gerade anderer Meinung seid. Die
Grundhaltung der gegenseitigen Zugewandtheit sollte auch dann erkennbar sein, wenn
Ihr gerade in einem Disput seid. Wenn die Liebe an dieser Stelle gestärkt wird, hält sie auch
größere Dissonanzen aus, ohne Schaden zu nehmen.

Check: Überlege bitte, wann und wie Du Deinem Partner/Deiner Partnerin gestern oder
heute Anerkennung und Respekt gezeigt hast.
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Grundregeln guter Beziehungspflege

Wie schon gesagt sind unsere heutigen Zeiten recht turbulent. Über uns schwebt der
allgegenwärtige Anspruch, möglichst noch mehr und vielleicht sogar gleichzeitig zu
erledigen. Wir sind Zeitoptimierer geworden und haben gelernt, möglichst effektiv zu sein.
Gemeinsam verbrachte Zeit sollte sich aber nicht optimieren und mit anderen
Gelegenheiten verbinden lassen. Zeit nur für Euch als Paar sollte es täglich und exklusiv
geben. Dabei kommt es nicht auf die Länge der verbrachten Zeit an, sondern auf Eure
darin ausgedrückte Prioritätensetzung: „Weil Du mir wichtig bist, nehme ich mir jetzt diese
Minuten nur für Dich und mich!“ Natürlich sollten auch immer wieder größere gemeinsam
verbrachte Zeitinsel geschaffen werden, aber für die Basispflege ist vor allem eine tägliche
Dosis sehr wichtig.

Check: Hand auf's Herz: Wie viel gemeinsame Zeit hast Du zuletzt mit Deinem Partner/
Deiner Partnerin verbracht? Und ich meine nicht die gemeinsamen Wocheneinkäufe...

Seid ganz Ohr

Kennt Ihr das unangenehme Gefühl am Telefon mit jemanden, der neben dem Gespräch
mit Euch noch andere Gespräche führt?! Man weiß nie, wer jetzt gerade gemeint war und
ob das Gegenüber nun zuhört oder nicht – frustrierend! Also hört Euch gegenseitig
aufmerksam zu. Schaut Euch an dabei und signalisiert auch in Eurem Verhalten: Ich bin
daran interessiert, was Du zu sagen hast und höre Dir gerne zu! Wiederholt gegebenenfalls
das Gesagte noch einmal mit Euren Worten: „Verstehe ich Dich richtig, dass Du der Ansicht
bist, wir sollten….“ Und wenn es gerade nicht passt, teilt Euch auch das mit. „Entschuldige,
ich mache das hier nur gerade fertig und dann hast Du im Anschluss meine ungeteilte
Aufmerksamkeit.“ Mit diesen einfachen Regeln erzeugt Ihr bei dem anderen das Gefühl,
gehört und verstanden zu werden. Das fühlt sich gut an!

Check: Wie hast Du Dich selbst verhalten, als Dein/e Partner/in Dir zuletzt etwas mitgeteilt
hat? Wo war Deine Hauptaufmerksamkeit?

Come in Touch

Eine Berührung sagt mehr als tausend Worte…Und doch lassen wir im Alltag viele
Möglichkeiten ungenutzt, um uns unsere Zuneigung auf diese Weise zu zeigen. Und das,
obwohl wir über keinen anderen Sinneskanal so schnell und unmissverständlich positive
emotionale Botschaften vermitteln können. Die wohltuende Wirkung dabei ist nicht nur ein
Gefühl, sondern sogar „messbar“. Prof. Martin Grunwald (Psychologe und Wissenschaftler
aus Leipzig) erforscht seit Jahren unseren Tastsinn. Er empfiehlt Paaren, die Ihre Beziehung
stärken wollen, täglich mindestens fünf Umarmungen. Aber auch die kleinen Berührungen
im Alltag geben uns das Gefühl, wichtig füreinander zu sein. 

Check: Wie bewusst hast Du Deinen Partner/ Deine Partnerin heute schon berührt? War eine  
mindestens "6 - Sekunden - Umarmung" dabei? 

Paarzeit
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Grundregeln guter Beziehungspflege

Wie gesagt, Gedankenlesen kann niemand, und auch wenn Ihr Euch vielleicht schon lange
und gut kennt, könnt Ihr nicht in Eure Köpfe schauen. Darum sprecht rechtzeitig über das,
was Euch bewegt. Was sind Eure Bedürfnisse, Wünsche und Vorstellungen? Wenn diese
keine Beachtung in Eurer Partnerschaft finden, kann das zu Frust und Enttäuschung führen,
die sich dann irgendwann unverhältnismäßig in einem Vulkanausbruch entlädt. Dann wird
es aber viel schwieriger, offen darüber zu sprechen. Daher, reden hilft und Sprechenden
kann geholfen werden…Schiebt es nicht auf!

Check: Wann hast Du ein wesentliches Bedürfnis von Dir NICHT mitgeteilt? Wie hat sich das
für Dich angefühlt und welche Handlungen folgten daraus?

Flügelmann/ Flügelfrau sein

Haltet Euch gegenseitig den Rücken und frei und unterstützt Euch, wo es geht. Auch wenn
jeder von Euch seine eigenen Aufgaben und Herausforderungen zu meistern hat, gibt es
immer wieder Bereiche, in denen Ihr Euch helfen könnt. Das können Gesten sein, wie zum
Beispiel unaufgefordert ein „to do“ des anderen abzunehmen oder aber auch moralische
Unterstützung in Form von Gesprächen, Ermutigungen und Impulsen. Die wichtige
Botschaft dabei: „Du bist nicht allein, ich bin da, wenn Du mich brauchst.“ Natürlich kann
niemand Gedanken lesen und Hilferufe, die nicht ausgesprochen werden, können auch
nicht gehört werden. Hier geht es ums Mitdenken und Anteilnehmen. 

Check: Wann hast Du Deinem Liebsten/Deiner Liebsten zuletzt ungefragt etwas
abgenommen und sie dadurch unterstützt?

Spiel, Spaß und Spannung

Komfortzone verlassen ist angesagt! Zu Beginn Eurer Partnerschaft gab es noch keine
Routinen und feste Abläufe. Der Weg war frei für hemmungslose Kreativität und
Entdeckungsfreude. Verrückte Sachen oder eben einfach Dinge, die Euch beide begeistert
haben. Was war das zum Beispiel? Macht das wieder öfter, nehmt Euch Zeit dafür und habt
Spaß zusammen. Mindestens an einem Tag in der Woche solltet ihr gemeinsam etwas
Schönes erleben. 

Check: Was war die letzte Aktion von Euch beiden, die Euch so richtig Fun gemacht hat?

Bedürfniskarten auf den Tisch

Ausgleich von Geben und Nehmen

Hier geht es nicht um Buchhaltung, sondern um ein Gefühl.  Der Ausgleich schafft uns eine
gewisse Ordnung und Balance. Diesen Vorgang des Hin und Herschwingens nehmen wir
oft gar nicht bewusst wahr. Nur dann, wenn wir ein Ungleichgewicht feststellen, weil der
oder die ein/e vermeintlich mehr nimmt als gibt, kommt Unmut auf. Hier gilt es, unmittelbar
zu handeln und die Balance wiederherzustellen. Manchmal sind es auch einfach Phasen, die
den ein oder die andere gerade mehr beanspruchen, aber ein Ausgleich sollte zeitnah
erfolgen. Sprecht darüber und wartet nicht zu, bis die Waage immer deutlicher ein Gefälle
anzeigt.

Check: Wie sieht es aktuell mit der "Wasserwaage" bei Euch aus?
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Grundregeln guter Beziehungspflege

Gemeint ist hier aktive Selbstfürsorge! Meine Beziehung kann ich nur pflegen, wenn es mir
selbst gutgeht. Für den Fall eines plötzlichen Druckabfalls in der Flugzeugkabine werden
wir darauf hingewiesen, zuallererst uns selbst die Sauerstoffmaske überzuziehen und erst im
zweiten Schritt anderen zu helfen. Ähnlich ist es in Beziehungen. Ein gesunder (!) Egoismus
stützt die Beziehung, weil es in der Eigenverantwortung der Partner liegt, selbst auch gut
für sich zu sorgen und das Seelenheil nicht allein beim Partner zu suchen. 

Sei bereit Dich selbst und Dein Verhalten mal aus der Sicht Deines Partners oder Deiner
Partnerin zu betrachten. Dieser Blickwechsel gibt Dir gute Antworten auf die Frage, wie
verständlich Deine Absichten nach außen sind als auch auf die Frage, welche Absichten
Dein Gegenüber eigentlich verfolgt. So mancher Streit löst sich auf, wenn erkennbar wird,
dass aneinander vorbeigeredet wurde. Unsere Eigenwahrnehmung unterscheidet sich
mitunter erheblich von der Fremdwahrnehmung, weshalb es ratsam ist, sich regelmäßig
darüber auszutauschen. 

Check: Wann hast Du zuletzt aus der Sicht Deines Partner/Deiner Partnerin eine brenzlige
Situation zwischen Euch betrachtet?

Mein Tanzbereich - Dein Tanzbereich

Wir mögen es nicht, wenn uns jemand zu nahetritt und dadurch eine Grenze überschreitet.
Das gilt auch innerhalb von Partnerschaften. Frisch verliebt können wir uns zwar nicht nah
genug sein, aber im Laufe der Zeit bilden sich wieder Bereiche heraus, die wir jeweils nur für
uns selbst beanspruchen. Diese Grenzen heißt es einander sichtbar zu machen und zu
achten. Nur weil es ein WIR gibt, heißt das nicht, dass es nicht auch noch ein ICH und DU
gibt. Wenn Ihr Euch über Eure Grenzen oder „roten Linien“ austauscht, könnt Ihr Euch auch
gegenseitig besser achten.

Check: Glaubst Du die Bereiche Deines Partners/Deiner Partnerin zu kennen, in die Du nicht
uneingeladen eindringen solltest?

vor der eigenen Haustür kehren

Check: Wie gut bist Du selbst zu Dir? Was hast Du Dir zuletzt Gutes getan?

Perspektivenwechsel

Diese elf "Gebote" sind also das Rezept guter Basispflege von Beziehungen. Wenn Ihr sie
stets im Hinterkopf behaltet und täglich in kleinen Dosen in Euren Beziehungsalltag
einfließen lasst, werdet Ihr Erstaunliches beobachten, garantiert!

Viele Paarkonflikte finden ihre Ursprungsquelle zumeist darin, dass einzelne oder mehrere
Gebote nicht hinreichend beachtet werden. (TIPP: Lese hierzu auch im Downloadbereich die
Blacklist schädlichen Beziehungsverhaltens)

Lasst es nicht so weit kommen und stärkt Eure Liebe aktiv - sie wird es Euch danken!

Herzlichst,

Eure Arlyn
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