
 

 

Weiter Wachsen! 

Drei Dinge gibt es noch, die ich euch mit auf den Weg geben möchte. Das ist das die Technik 

Anker zu setzen, das ist das Würdigen der Ehrenrunde und das Zeltritual. Damit seid ihr gut 

gerüstet, um auch ohne meine wöchentliche Begleitung gut weiter zu wachsen. Denn eines 

ist sicher: ihr werdet wachsen an euren Aufgaben – mit euren Kindern, mit eurem Beruf, 

miteinander. Und wenn ihr dieses Wachsen miteinander teilt, dann habt ihr das 

Wundermittel für eine lebenslange, spannende und reizvolle Beziehung in der Hand.  

Was das bedeutet? Nun das heißt – wenn dein Partner sich verändert: plötzlich „komisch“ 

ist, Dinge anders macht als bisher, Dinge nicht mehr mag, von denen du gewohnt bist, dass 

er sie mag. – Das können gemeinsame liebgewonnene Gewohnheiten sein, dass können 

Rituale sein, oder einfach Kleidung, Hobbies, Geschmack. Es besteht die Neigung, so etwas 

als „Was bisher war, war wohl nicht gut?“ zu bewerten. Es als Angriff zu verstehen und zum 

Gegenangriff überzugehen: Hier ist mein Gegenmantra dazu: Veränderung ist Wachstum. 

Und der Impuls für Wachstum kann einfach kommen, weil die Zeit reif ist. Weil jemand eine 

Bemerkung macht, weil dein Partner ein Bild gesehen hat, dass etwas in ihm ausgelöst hat, 

oder, oder, oder. Und die Antwort darauf ist: bleib neugierig: frage, frage, frage. Und wenn 

er nicht antworten möchte, dann vielleicht, weil er nicht kann, weil er es selbst noch nicht 

weiß. Frage, bleib neugierig, bleib offen. Unterstelle nur das Beste. Wie bei den Kindern und 

bei dir gibt es Phasen. Entwicklung verläuft manchmal sprunghaft, macht manchmal Angst, 

ist mit Veränderung verbunden. Pflegt das Zeltritual. Es hilft in Verbindung zu bleiben. Egal 

ob ihr es einmal in der Woche oder einmal im Monat tut.  

 



 

Die Ehrenrunde 

Die Ehrenrunde ist die Antwort auf die Frage(n): „Und bleibt das nun so? Oder wird das 

besser? Oder wird bald alles wie früher sein?“  

 

Die Antwort ist: Die Impulse, die ihr bekommen habt, werden mit Sicherheit noch eine 

Weile in euch weiterwirken – und damit weiterhin Schritt für Schritt positive Wirkungen 

freisetzen. Immer wenn ihr ein neues Level erreicht, dann kann das nächste aktiviert 

werden. Du verstehst die Dinge vom Anfang nochmal neu und besser. Es ist wie bei einer 

Wanderung: nach jeder Wegbiegung bietet sich eine neue Aussicht.  

 

Aber es kann durchaus auch Rückschläge geben: Ich nenne sie: die Ehrenrunden. Sei 

freundlich zu ihnen. Sie wollen dich daran erinnern, was du alles tatsächlich schon 

erreicht hast. Wie schrecklich es sein kann. Und sie sind eine Einladung, sich nochmal 

bewusst zu werden, worum es geht und wie es geht. Wenn du also mal wieder in so eine 

Situation kommst, in der du dich von deinem Partner völlig allein gelassen fühlst. In der 

du das Gefühl hast, die Verbindung zu verlieren, die Liebe nicht mehr spürst und das 

Gefühl hast, er macht das auch alles noch mit Absicht, weil: es wäre doch eine 

Kleinigkeit, mal eben … - Dann sag: „ah, das ist sie also, die Ehrenrunde.“ Es ist, ein 

bisschen so, als wollte dein Unbewusstes ausprobieren, ob auch noch alles so schlimm 

geht, wie es am Anfang war. Erinnerst du dich noch? Du hast gesagt: wenn es so weiter 

geht, dann müssen wir uns trennen. Ich kann so nicht mehr. Ich will so nicht mehr. – Ja, 

auch das ist noch da. – Aber es muss nicht mehr so sein. Du hast eine andere Antwort 

darauf gefunden.  

 

Hinter jeder Emotion steckt eine Kompetenz! Die Kompetenz dir mitzuteilen, dass dir 

etwas fehlt. Die Kompetenz zu sagen, dass du etwas brauchst. Aufmerksamkeit. 

Blickkontakt, Zärtlichkeit. Das Gefühl wichtig zu sein. Eine Rolle in seinem Leben zu 



spielen. Gesehen zu werden. – Bring diese Emotion und diese Kompetenz mit in das 

Zeltritual.   

Wenn du nun das Gefühl hast, dass ihr beide durch die Krise, durch euer Problem 

gewachsen seid, so kann ich dir nur zustimmen. Probleme sind Wachstumsimpulse.  

Und damit sie das auch bleiben, schlage ich dir vor, immer im Kopf zu behalten, dass ein 

Problem nur dann entsteht, wenn eine Diskrepanz zwischen dem, was ist und dem, was 

sein soll besteht. Und das, was sein soll, das verändert sich weiter mit dir. Allerdings in 

der Regel nicht genau synchron bei dir und deinem Partner. Schon deshalb werden 

immer wieder Probleme auftauchen. Konzentriert euch darauf, was sein soll! 

Kommuniziere das, was sein soll. Das, was du als Ziel ansiehst und was du dir wünschst 

um dahin zu kommen: dann werden Probleme zu Lösungsimpulsen!  

 

 

Anker setzen 

Damit ihr jedes Mal wieder zurückfindet, ist es sinnvoll, schon vorher einen Anker 

zusetzen. Anker wirft man ja im Meer aus, um nicht abgetrieben zu werde. Durch den 

Anker findest du wieder an die Stelle zurück, die du dir ausgesucht hast.  

Am besten überlegst du dir nun, was dich am Meisten und Ehesten auf die Palme 

gebracht hat, oder immer noch bringen könnte …, wenn du nicht an diesem Programm 

teilgenommen hättest. Ich nenne dir ein Beispiel, das dir vielleicht bekannt vorkommt, 

aber dennoch ein Dauerbrenner (Durchschnitt) aus allen Kursen und Teilnehmerinnen 

ist: das sind etwa die Socken, die neben dem Wäschekorb liegen, oder auch das Geschirr 

das nicht in die Spülmaschine geräumt worden ist. Das ist aber auch der vorwurfsvolle 

Blick oder das „könntest du mal bitte“, in einem bestimmten gereizten Tonfall. Wenn du 

nun demnächst Socken neben dem Wäschekorb findest, dann denke dabei zärtlich an 

seine  Füße. Wenn du Geschirr auf der Spülmaschine siehst, denk an seine Lippen, die die 

Gabel berührt haben. Und wenn du einen vorwurfsvollen Ton hörst, dann sag dir: er 

braucht mehr Zärtlichkeit. Und will, dass ich den Weg dafür frei mache. Das sind 

natürlich nur Beispiele: das Prinzip ist: deute das Negative um, indem du dich an die 

dahinter liegenden Sehnsüchte erinnerst. Mach sie zu kleinen Aufhängern für die 



Erinnerung an etwas Schönes. – Und dann geht ganz schnell zum Zeltritual über, sobald 

die Kinder oder das Kind im Bett liegen. 

Denke dran: die Liebe ist das, was zählt. Und hinterher erzählst du, wie erschöpft du bist. 

Und hörst vielleicht, dass er auch erschöpft ist. Streichelt eure Wunden, tröstet euch und 

tut euch Gutes. Davon verschwinden zwar keine Teller, aber sie lassen sich leichter 

bewegen!  

 

 

 

Das Zeltritual: 

Denke daran: Als Paar seid ihr das Herz der Familie. Alle Heilung, alle Liebe, alle 

Herzlichkeit eurer Familie geht von hier aus: von euch beiden. Auch alle Freude, alle 

Lebendigkeit, alle Albernheit, alle Leichtigkeit.  

 

Also fokussiert euch auf einander. Immer wieder. Macht es zu einem Ritual:  

Wenn abends das Kind/die Kinder im Bett sind, setzt euch aufs Sofa oder auf den 

Teppich – wo auch immer ihr euch wohl fühlt – und stellt euch vor, ein magischer Kreis 

umschließe euch – und grenze euch von allen äußeren Einflüssen ab. Allen Groll, den ihr 

gegeneinander hegt, tragt ihr in Gedanken nach draußen. Legt ihn in eine Kiste und 

macht den Deckel drauf. In Gedanken. Stellt euch vor, ein Zelt oder eine Art Moskitonetz 

senkt sich über euch und schirmt euch ab. Wenn es euch schwer fällt, das vorzustellen, 

dann besorgt euch so ein Netz und hängt es an die Decke. Tagsüber oder an den anderen 

Tagen der Woche, müsst ihr es ja nicht benutzen. Nur an den ganz besonderen Tagen, 

die ihr für euch reserviert.  

Nun geht in euren echten oder imaginierten Raum und seid Heilung füreinander.  



Jeder bereitet ein kleines und eher symbolisches Geschenk für den anderen. Eine Salbe, 

um die Wunden zu heilen, die ihr euch zugefügt habt. Einen Duft, der an schöne Stunden 

früher erinnert, eine kleine Süßigkeit. Schön ist auch ein duftendes Massageöl.  

 

Dann sagt euch Schönes. Wenn noch Spuren von Groll in euch sind, beginnt so: Trotz 

allem was war, liebe ich immer noch deine Haare, …. Deine Nase, … dien Füße, … deine 

Achselhöhlen, deine Hände … deinen Blick … oder was auch immer. Trotz allem will ich 

noch immer nur dich. Zieht euch aus, wenn ihr Lust dazu habt. Massiert euch mit dem Öl, 

wenn ihr Lust dazu habt. Wenn ihr Lust habt miteinander zu schlafen, dann tut es. Aber 

frühestens nach einer halben Stunde. Es darf ein krönender Abschluss sein. Aber es ist 

nicht das Ziel. In diesem Zelt gilt: wir tun uns gut. Wenn einer von uns ein Problem hat, 

dann lösen wir es gemeinsam. Fühlt, dass ihr mehr seid als zwei Einzelne: ihr seid ein 

Paar. Das Paar, dem muss es gut gehen: und dafür muss es jedem von euch gut gehen.  

Und das wird auf alles um euch herum ausstrahlen.  


