Gibt es die wahre
Liebe auch für mich?
Hallo, ich bin Susanne Krämer, seit über 23 Jahren arbeite ich als Coach für die Liebe bei „mein partnertreff
gmbh“.

Hochzeit platzt - gerettet!!!

Eine Hochzeit steht an. Alle sind in fieberhafter Vorfreude. Die Location ist gefunden, die Farben der
Kleider mit der Tischdeko abgestimmt. Alle, die
sich verstehen und die, die sich nicht verstehen,
kommen. Die Erwartungen kochen hoch. Und, oh
Gott… Eine/r vom Brautpaar reißt aus. Die/der versteht sich selbst nicht mehr.
Man liebt die zukünftige „andere Hälfte“ sehr und
hat trotzdem nur noch einen Gedanken: „Ich sage
die Hochzeit ab. Ich schaffe das nicht!“ Leider kein
Einzelfall. Woher so etwas kommt? Ganz einfach,
wer spricht denn schon positiv von
der Ehe? Und doch wollen wir heiraten. Da kann sich so ein Kolbenfresser schon einschleichen.
Doch was tun? Wichtig, keinen
Druck aufbauen, alles geschehen
lassen, es ist okay. Ja, es gab schon Hochzeiten, da
war alles organisiert und sie wurden 3 Tage vorher
wieder abgesagt und dann wurde doch noch Hochzeit gefeiert. Wie das sein kann? Die Liebe braucht
ihre Aufmerksamkeit und ihre ureigene Magie. Der
Hilferuf des Quertreibers, sein „NEIN“, muss gehört
werden und darf sein.
Aufgepasst! Reagierst Du mit Vorwürfen und Beleidigungen: Ist das ganz schlecht! In diesem Moment
zerstörst Du Dir alles… Es zeigt ganz klar, es geht
hier um alles andere, nur nicht um die Bedürfnisse
der/s Geliebten. Hochzeitsfest und Liebe, adieu.
Gute Chancen, dass sich alles wieder zum Guten
wendet, hat jene/r, der den Schock und die Ablehnung erstmal annehmen kann. Wer es schafft, seinen Schmerz zu verarbeiten und es durch liebevolle
Akzeptanz zu ersetzen, kann durch das Loslassen

des Drucks eine Wende beim Anderen bewirken.
Ein offenes und ehrliches Gespräch kann das Wunder und die Zuversicht der Liebe wieder beleben.
Denn bedenkt, das Gegenüber ist auch unendlich
traurig, unendlich verzweifelt - und sucht die wahre,
tiefe Herzensverbindung zum Anderen.
Und jetzt an alle kippligen Brautpaare der Welt, die
in ihren Gefühlen verunsichert sind. Jetzt ist die
Stabilität Eurer Liebe gefragt! Zu wem steht Ihr?
Steht ihr zu Euren Familienangehörigen, Freunden,
Nachbarn, die sich total darüber aufregen, wie blöd
doch „diese/r Hochzeitsprenger“ ist?
Dabei sind sie vielleicht nur sauer, dass sie das
neue Auto oder das neue Kleid nicht vorführen
dürfen oder vielleicht hatten sie sich schon so viel
Mühe bei den Vorbereitungen gegeben? Stehst Du jetzt zu Deiner/m
Geliebten?
Wenn Du es jetzt schaffst, ihr/ihm
klar zu vermitteln, dass Du sie/ihn
liebst und es Dir aus tiefstem Herzen
wichtig ist, dass sie/er glücklich ist, dann kann sich
alles wieder zum Guten drehen.
Jeder kennt den Satz von Konfuzius: „Was du liebst,
lass frei. Kommt es zurück, gehört es dir – für immer.“ Genau jetzt zeigt es sich, aus welchem Stoff
Eure Verbindung gewebt ist. Ob es aus finanziellen
Gründen, etwas Beweisen wollen, Abhängigkeiten,
Oberflächlichkeiten oder doch die „wahre Liebe“
ist. Erkennt Euren individuellen Beziehungsklebstoff, er wird Euer zukünftiges Leben maßgeblich
bestimmen. Seid offen und ehrlich zueinander, dann sind Wunder möglich. Herzlichst Eure
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