Vorwort
Geben Sie nicht
auf
Ich weiß, dass es geht. Ich weiß, dass aus
Ihrer Beziehung genau die Beziehung werden
kann, die Sie sich wünschen. Das Schicksal
hat Ihnen dieses Buch in die Hände gespielt.
Vielleicht haben Sie es ja nur geschenkt
bekommen, von einem dieser wohlmeinenden
Freunde. Vielleicht lesen Sie diese ersten
Zeilen nur, weil jemand gesagt hat: »Komm,
wenn du deine Beziehung retten willst, dann

lies so was endlich mal.« Vielleicht hat Ihr
Partner mit diesem Buch gedroht wie mit
einem Nudelholz: »Tu doch endlich mal was
für unsere Ehe!« Vielleicht lag es einfach
plötzlich vor Ihrer Nase, in einer
Buchhandlung, auf einem Couch- oder
Nachttisch und sagte: »Schlag mich auf und
lies mich.« Vielleicht waren Sie aber auch
schon lange auf der Suche nach Antworten
auf Ihre Fragen, nach einer neuen Sicht, nach
einer tief greifenden Veränderung Ihres
Liebeslebens . . . Wenn Sie jetzt gerade diese
Zeilen lesen, dann seien Sie sich auf jeden
Fall sicher, dass Sie bewusst oder unbewusst
den Wunsch haben, Ihre Beziehung zu
vertiefen oder endlich eine tiefe Beziehung
zu finden. Seien Sie sich sicher, Ihre Seele
will sich von ganzem Herzen geben, selbst
wenn Ihr Verstand vielleicht noch etwas
anderes sagt.

Auch wenn Sie die Hoffnung womöglich
schon aufgegeben haben, dass Ihre Ehe tiefer
und erfüllender sein könnte, dass es noch mal
klappen könnte mit Ihrem Partner, wenn Sie
oder Ihr Partner eine Affäre oder immer
wieder neue haben; wenn die körperliche
Liebe Ihre Erfüllung verloren hat. Wenn Sie
sich nur noch streiten; wenn alles einfach nur
leer ist, so vor sich hin dümpelt und Sie sich
und Ihren Partner mit freundlichen, aber
leeren Nettigkeiten schonen. Vielleicht
können Sie nicht mehr verzeihen und sind
gefangen in Ihrem Groll. Vielleicht führen
Sie über aufgeschraubte Zahnpastatuben oder
Krümel auf dem Tisch Kleinkrieg und sind
erschreckt über die stetige Aufrüstung
zwischen den Fronten. Vielleicht haben Sie
aber auch schon dutzende von Büchern
gelesen, Seminare besucht, sogar eine
Paartherapie gemacht und dennoch den

Glauben an eine Lösung für Ihre Beziehung
verloren.
Es kann trotzdem gehen! Alles kann sich
um hundertachtzig Grad wenden, zwei
Menschen können wieder – oder zum ersten
Mal richtig – zusammenfinden. Ich weiß, dass
das möglich ist, selbst wenn es klingt wie ein
Wunder. Wenn man es erlebt, fühlt es sich
auch manchmal an wie ein Wunder. Aber es
liegt trotzdem ganz und gar in Ihrer Macht.
Sie können genau die Beziehung führen, die
Sie sich wünschen, und zwar genau mit dem
Partner, den Sie jetzt haben. Egal, wie
distanziert, unattraktiv oder abschreckend er
gerade auf Sie wirkt. Ich weiß einfach, dass
es geht. Ich weiß es deshalb, weil ich es
selbst erlebt habe. Vielleicht bin ich
verdächtig, so etwas wie eine
Beziehungsspezialistin zu sein, weil ich das
Thema schon seit vielen Jahren studiere,

schon so viel darüber gelesen und von
großartigen und kompetenten Lehrern gelernt
habe. Vielleicht deshalb, weil ich schon mit
vielen Menschen an der Heilung ihrer
Beziehung gearbeitet habe. Das alles ist
wichtig. Aber die Wahrheit ist: Ich weiß
deshalb, dass es geht, weil ich heute noch mit
meinem Mann verheiratet und von tiefstem
Herzen dankbar dafür bin.
Wir galten vom ersten Tag an nicht als
Traumpaar. Es gab Jahre, da hätte niemand
auch nur einen Pfifferling auf unsere Ehe
gegeben. Aber heute glaube ich, dass dieser
vermeintliche Mangel zwischen uns beiden
mich gezwungen hat, nach der wahren Kraft
einer funktionierenden Beziehung zu suchen.
Heute bin ich überzeugt davon, dass das
Leben uns zusammengeführt und so
unendlich viele Hürden in den Weg gestellt
hat, weil deren Überwindung, der wachsende

