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Willkommen
Liebe Leserin
Lieber Leser
herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Buchs!
Das Gesetz der Anziehung hat gewirkt und es gibt einen
Grund, wieso du dieses Werk nun in deinen Händen
hältst. Ganz gleich ob du es für dich selbst erworben
oder von einem geliebten Mitmenschen überreicht bekommen hast, es hat den Weg zu dir gefunden.
Schön bist du hier!
Was suchst du?
Vielleicht bist du hier, weil du eine Antwort suchst. Vor
einer Weggabelung stehst und im Zweifel darüber bist,
welche Richtung du einschlagen sollst. Und ob es noch
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eine Chance für deine Beziehung gibt, die Liebe neu erblühen darf oder endgültig Schluss ist.
Du hast genug geweint, zugewartet, mit dir gehadert,
abgewogen, dir andere Meinungen angehört und doch
immer wieder gezweifelt. Du wünschst dir Klarheit, um
in deinem Beziehungswirrwarr endlich eine Entscheidung fällen zu können.
Und vielleicht hast du auch DICH auf diesem Weg verloren und sehnst dich nach mehr Nähe zu dir selbst.
Du bist nun bereit, dich auf eine grossartige Reise zu begeben. Vertraue, es ist alles da – es ist nur vergessen gegangen.

«Überprüfung Beziehungsstatus:
Die Route wird neu berechnet»
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Was dich hier erwartet:
 Kein Schnickschnack, kein unnötiges Füllmaterial,
keine Umschweife – unverblümt, unbequem, auf
die Antwort fokussiert - glasklar auf den Punkt gebracht
 Eine geführte Reise durch 15 Kapitel, gefüllt mit
der Essenz aus meinem persönlichen- und beruflichen Wissens- und Lebenserfahrungsschatz zum
Thema Lebenskrisen und Neubeginn
 Die einzelnen Kapitel bauen aufeinander auf, führen dich durch deine Prozesse, widmen sich vertieft jeweils einem Kernthema und beinhalten ToDo’s die dich an das TUN erinnern
 Wie ein roter Faden zieht sich auch meine eigene
Geschichte durch die einzelnen Stationen – gerne
gebe ich dir meine persönlichen Erfahrungen weiter
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 Kapitel für Kapitel wird für dich immer klarer werden, welche Weggabelung sich für dich richtig anfühlt – der Beziehung eine Chance geben oder sie
ganz loslassen
 Ein Plan damit du auf dem Weg ganz ruhig bei dir
bleibst
 Rückblick auf gefällte Entscheidungen, eingegangene Kompromisse, Verantwortung übernehmen
 Du wirst Klarheit darüber erhalten was du wirklich
willst und was nie wieder – und dies auch lernen
zu kommunizieren (dir und auch deinem NochPartner gegenüber)
 Du wirst neue Erkenntnisse testen, umsetzen, daraus lernen und wachsen
 Du erhältst die Möglichkeit dein neues ICH kennen zu lernen
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 Du wirst ein klares Commitment (Versprechen dir
gegenüber) abgeben und die volle Verantwortung
für dein Tun und deine Entscheidung übernehmen

Warum ich als Autorin, Expertin auf diesem Gebiet bin?
Beruflich
Als ausgebildeter Mental- und Hypnosecoach begleite
ich seit vielen Jahren meine Kunden zu den Kernthemen
„Klarheit schaffen im Jetzt“ und „Neubeginn“.
Leider wenden sich viele Klienten mit Beziehungsproblemen oft sehr spät an mich. Sie meinen im Vorfeld alles
mit sich alleine austragen zu müssen.
Und erst wenn sie mitten im Scheidungskrieg stehen
oder wenn alles vorbei ist und sie im neuen Leben vor
lauter Trauer und Enttäuschung nicht Fuss fassen können – dann gehen sie den Schritt nach aussen.
Das ist sehr schade.
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Diese Erkenntnis hat mich dazu bewogen, meinen enormen Wissens- und Erfahrungsschatz als Fachfrau zu teilen und mit diesem Buch eine frühzeitige Hilfestellung zu
schaffen.
Privat
Im zarten Alter von 17 Jahren habe ich meine erste
grosse Liebe kennen gelernt. Ich sehr zurückhaltend,
leise, kaum eine eigene Meinung, angepasst.
Er 22 Jahre alt, jugendlich-wild, ruhe- und rastlos, unangepasst, voller verrückter Träume und einem riesen
Herz.
Was war ich unsterblich in diesen Menschen verliebt!
Und auf der Suche nach einem Zuhause, nach mir selbst,
nach bedingungsloser Liebe, Anerkennung und Sicherheit.
Daraus wurde eine dreiundzwanzig Jahre lange gemeinsame Reise voller Höhen und Tiefen. Fast die Hälfte meines Lebens habe ich mit diesem Menschen verbracht.
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Geblieben sind eine Scheidung, zwei grossartige Kinder,
eine gemeinsame Geschichte und mein neues ICH.
Und während unserer Beziehungskrise habe ich alles am
eigenen Leib gefühlt und durchlebt:
 Die Verzweiflung und Ausweglosigkeit, die Wut,
Angst und die Trauer vor einer Entscheidung
 Die schönsten und auch die dunkelsten Augenblicke meines Lebens
 Die Ohnmacht, nicht rational über das Gehen
oder Bleiben in meiner Ehe entscheiden zu können
 7 Jahre meiner Lebenszeit habe ich mit einer endgültigen Entscheidung gehadert, so manches tiefe
Tal durchschritten, um wieder euphorisch den
nächsten Berg zu erklimmen
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 Und ich habe auf diesem Weg mein neues ICH
kennen gelernt – dafür bin ich heute sehr dankbar!

Ich – Du – Wir

In diesem Buch wird sich alles um dich und um den gemeinsamen Teil mit deinem Partner, dem WIR, drehen.
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Freiheit
Du hast mit deiner Geburt das wundervolle Recht und
die Freiheit erhalten, an jedem einzelnen Tag neu entscheiden zu dürfen. Darüber mit wem und wie lange du
deine wertvolle Lebenszeit mit diesem Wesen teilen
möchtest.
Das Leben ist Veränderung

«Sei du selbst die Veränderung,
die du dir für die Welt wünscht!»
(Mahatma Gandhi)

Liebesbeziehungen verändern sich im Laufe der Zeit.
Wege, Umfeld und Ziele auch. Oft halten wir am Alten
fest, nehmen Anzeichen für das Absterben einer Liebe
nicht wahr. Oder schauen bewusst weg, aus Angst vor
einer Entscheidung, aus Angst einen Fehler zu begehen,
aus Angst etwas zu zerstören, aus Angst vor den Folgen,
aus Angst auszusprechen was wir wirklich wollen.
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Ansprache
Ich erlaube mir dich hier mit einem wertschätzenden DU
anzusprechen, so wie ich es mit meinen Klienten und in
meinen Seminaren tue. Auch Weiblein und Männlein
dürfen sich von der Ansprache her einfach als Mensch
angesprochen fühlen – es gibt keine separate Bezeichnung für die weiblichen Leser.
So mag ich es selbst auch – Punkt.

Ich wünsche dir mit diesem Buch Klarheit über das was
geschehen soll, was du nicht mehr willst und was du für
dich von deinem restlichen Leben erwartest – es liegt
alles an dir, in dir und in deinen Händen.

Eine Reise zu dir selbst startet genau jetzt – lass dich voller Mut, Neugierde, Vertrauen und Vorfreude auf dieses
Abenteuer ein!
In Liebe auf deinem Weg
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Dieses Buch ist gewidmet
Allen Frauen und Männern da draussen die zwar in einer
Beziehung leben, aber trotzdem unerfüllt auf der Suche
sind.
Den Durstigen nach:
Klarheit, echter Liebe, Achtung, neuen Perspektiven, Erfüllung, Anerkennung, Ankommen, einfach sich sein dürfen, Glückstaummel, Herausforderung, Lob, Intelligenz,
gehört werden, Streicheleinheiten, innerer Ruhe und
Gelassenheit, einem Seelenpartner, Wegbegleiter, Partner auf Augenhöhe, gefühlt werden, körperlicher Nähe,
Sex…
Noch nicht begraben
Und all jenen, die in ihrer noch bestehenden Beziehung
verstorben sind, aber noch nicht begraben wurden. Denjenigen, die nach vielen Jahren Partnerschaft sich der Alltagstrance hingegeben und vergessen haben, wie sich
bedingungslose Liebe und Freundschaft anfühlen darf.
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Geburtsrecht
Liebe geben und Liebe empfangen dürfen sind Grundrechte und das Elixier jeden Seins.
Wir sind als wundervolle, vollkommene Wesen voller
LIEBE und FÜLLE geboren worden.
Im Lauf unseres Lebens wurden sehr oft unsere angeborenen Sehnsüchte nach Gefühlt werden, Körperkontakt,
Nähe und Wärme unterbunden oder sogar gänzlich verwehrt.
Immer wieder wurde uns auch von unseren Eltern (sie
taten ihr Bestes, kannten es aber aus ihrer eigenen Geschichte auch nicht anders) und unserem Umfeld beigebracht, dass wir NICHT „GANZ“ sind.
Und so solltest du zuerst etwas Leisten um Lob zu erhalten, etwas vorführen, etwas besonders gut können um
beklatscht zu werden, viel lernen damit etwas Ordentliches aus dir wird …
Die Suche nach der anderen Hälfte
Und du ahnst es schon:
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So irrst du als Erwachsener orientierungslos und hungrig
nach Liebe und Anerkennung in der Weltgeschichte umher.
Immer auf der SUCHE nach der anderen HÄLFTE. Der Ergänzung zu dir selbst, die dir das gibt was dir fehlt, um
vollkommen und glücklich zu sein.
Ein schwieriges Unterfangen und eine Steilvorlage für
eine „Mission Impossible“. Ein Hoch auf die boomenden
Single-Plattformen!

Deckel sucht Topf.
Prinzessin sucht Froschkönig der
sich in Prinz verwandelt.
Türschloss sucht passenden Schlüssel.
Und wenn du deine andere Hälfte gefunden hast, so
kann das für eine Zeit ganz gut gehen. Eine Beziehung
mit dem Partner der eine Seite besitzt die dich ergänzt,
dir gleicht, du selbst gerne hättest oder du an dir ablehnst. Damit ist die Geschichte aber noch nicht zu
Ende…
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Weiterentwicklung und Wachstum
Das Leben nimmt seinen Lauf.
Auf dem Weg werden sich beide in unterschiedlichen
Geschwindigkeiten weiterentwickeln (= aus der Verwicklung auswickeln).
Individuelle Erfahrungen sammeln, auf neue Menschen
treffen, lernen, wachsen, Werte überdenken und neu
ausrichten, sich verändern, ausdehnen, wachsen.
Und damit der anderen Hälfte nicht immer mehr das geben wollen oder geben können, was sie vermeintlich ergänzt hat um glücklich und ganz zu sein.
Hier liegt die Betonung auf „vermeintlich“.

Deckel passt nicht mehr zum Topf.
Froschkönig will gar kein Prinz mehr sein.
Schlüssel hat sich verbogen und passt nicht
mehr ins Türschloss.
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