Gibt es die wahre
Liebe auch für mich?
Hallo, ich bin Susanne Krämer, seit über
23 Jahre arbeite ich für die Liebe. als
Partnervermittlerin.
Auch mir wurde das Wissen nicht in
die Wiege gelegt. Ich habe nach meiner
Grundausbildung noch viele, viele Weiterbildungen in den unterschiedlichsten
Disziplinen besucht und unzählige Bücher gelesen. Doch die wirklich effektiven Gesetzmäßigkeiten lernte ich in der
Praxis. So durfte ich feststellen, jeder
hat ein ganz anderes Beziehungsmodell.
Übrigens, jeder weiß ganz genau wie es
richtig geht, hast Du das auch schon
gemerkt? Die, die die schlechtesten
Beziehungen hatten, wollten mir immer
sehr eindringlich klar machen, dass sie
ganz genau wissen wie das andere Geschlecht so tickt. Die Urteile sowie auch
Vorurteile, die jeder über das andere Geschlecht
hatte, entwickeln
sich zum Grundfundament
für
das was sie mit
dem anderen Geschlecht erlebten. Dieses Phänomen ist sehr spannend. Ein
Beispiel: Es kam eine Frau zu uns, sie
hatte schlechte Erfahrungen mit Alkohol,
Sucht und ihrem Mann gemacht. Sie erklärte mir, dass alle Männer Alkoholiker
seien, nur jetzt will sie unbedingt doch
einen anderen, ohne Sucht. Eine gute
Wahl! Ich stellte ihr einen Mann vor, er
passte wirklich gut, (echt ein Süßer), und
ich wusste sicher von ihm. Er trinkt nicht!
Doch was passierte? Etwas was er noch
nie machte! Hilfe! Er bestellte sich beim
ersten Date ein Bier! Du kannst es mir
glauben, da war was los an meinem Telefon. Sie beschwerte sich bei mir, wie ich
ihr so einen Mann vorstellen konnte? Ich
war völlig überfragt was da passiert war.
Natürlich rief ich ihn an und fragte was
geschah. Er schüttelte sich vor Lachen
und erklärte mir, dass er es auch nicht
wusste was da in ihn gefahren war. Er hat

noch nie ein Bier oder Alkohol bei einem
Date getrunken. Doch als er ihr gegenüber saß, er hatte ein derartiges Verlangen nach einem Bier. Er war über sich
selbst völlig perplex gewesen.
Was war da passiert? So was auch
schon mal erlebt? Du erlebst mit einer
Person völlig andere Situationen, als Deine Freundinnen mit ihm? Genau dieses
Phänomen ist das große „X“ für unsere
Partnerwahl und was wir in der Partnerschaft erleben. All diese unbewussten
und auch bewussten Annahmen über
das andere Geschlecht erleben wir mit
ihnen.
Es geht hier nicht um Schuld zu schieben, meilenweit davon entfernt, es geht
hier nur darum eine bessere Wahl zu
treffen und hin zu schauen was passiert.
Entscheidest Du Dich
wirklich für die Liebe?
Was dazu noch gesagt
werden darf: Liebe tut
nicht weh! Niemals!
Liebe tut gut! Wenn
es verletzt ist es keine Liebe. Eigentlich ganz einfach, oder?
Denn, wenn wir uns das bewusst machen, dass Liebe gut tut, dann wird die
Partnerwahl und die Beziehung ganz anderes aussehen. Und damit wir uns bewusst dafür entscheiden können erzähle
ich Erfahrungen und Erlebnisse aus der
Praxis. Und ich werde Aufklärung betreiben warum so manche Weisheiten vielleicht zu überdenken sind. Das nächste
Mal schauen wir uns die Aussage an, „
die Nase des Mannes, so sein Johannes?“.
Auf eine spannende
gemeinsame Zeit mit
der Liebe,
Eure

Liebesgefluster

Susanne Krämer

