
Betreff: Jetzt gibt's sonntags immer was Neues. 

 

 

Hallo, 

der heutige Newsletter steht unter dem Thema: Beziehung 

 

___________________________________________________________________________________________  

Wissen Sie, was die wichtigste Frage in Beziehungen ist? 

Nein, es ist nicht "Liebst du mich?" 

 

Wie Sie vielleicht wissen, arbeite ich seit über dreißig Jahren auch als Paartherapeut. 

Und bin mit meiner Frau über dreiunddreißig Jahre zusammen. (Daraus machen andere drei Ehen!) 

 

Was mich immer interessiert hat, war der Zusammenhang zwischen der Qualität der Beziehung und dem 

Streitmodus. 

Es gibt ja drei Paartypen, die sagen: 

 "Wir streiten uns nie." 

 "Wir streiten uns ab und zu, wenn es um was Wichtiges geht." 

 "Wir streiten uns häufig." 

Was glauben Sie, welche Paare am längsten zusammenbleiben? 

 

Der US-Paarforscher, von dem ich viel halte, hat in seinem Ehelabor Tausende von Paaren untersucht. Weil, er 

wollte dasselbe herausfinden. 

Seine Erkenntnis nach Jahrzehnten: Es ist egal, ob oder wie viel ein Paar streitet, was die Dauer und die Qualität 

der Partnerschaft angeht. 

 

Es kommt auf eine einzige Frage an, die dabei wichtig ist. 

Darüber geht mein Blogartikel von dieser Woche. 

 

Ich weiß, dass Sie jetzt neugierig sind. 

Lesen Sie hier ... 

 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

https://www.klick-tipp.com/info/9jx0zz5eimz3rwspz1zz3z3


Von Meistern lernen. 

 

Auf die wesentlichen Dinge wird man ja im Leben nicht vorbereitet. 

Das fängt schon in der Schule an. 

Die Nebenflüsse des Amazons zu kennen ist wichtiger, als wie man vernünftig mit Geld umgeht oder wie das 

mit der Rente ist. 

Wie viele Kriege die Römer führten ist wichtiger als wie man Konflikte in Freundschaften löst. 

 

So kommt es, dass wir zwar zum Führen eines Fahrzeugs eine ausführliche theoretische und praktische Prüfung 

absolvieren müssen. 

Wie man aber eine Beziehung führt oder Kinder erzieht, bleibt der persönlichen Neigung überlassen. 

Mit den bekannten Folgen. 

 

Zwei Meister, von denen ich über Beziehungen viel gelernt habe, sind John Gottman und Hans Jellouschek. 

Beide konnte ich in Workshops und Vorträgen erleben. 

 

John Gottman ist durch sein Ehelabor bekannt geworden. Dort filmte er Paare, während sie über ein 

konflikthaftes Thema sprachen. 

Daraus destillierte er unterschiedliche Sprachmuster von Paaren. 

Von denen, die nach ein paar Jahren sich scheiden ließen. Und jenen, die schon zwanzig Jahre und länger 

zusammen waren. 

Mit der Zeit wurde er so gut, dass er nach den ersten 5 Minuten eines Streitsgespräch voraussagen konnte, ob 

dieses Paar in 5 Jahren noch zusammen sein würde oder nicht. Seine Trefferquote: 85 Prozent! 

 

Hier ein einstündiger Podcast auf Englisch über seine wesentlichen Konzepte. 

 

Wenn Sie Englisch nicht so gut verstehen können, es gibt gute Bücher von ihm auf deutsch. 

 

 

Hans Jellouschek ist der Doyen der deutschen Paartherapieszene. 

Er hat einen anderen Ansatz ans Gottman. In seiner Arbeit betont er sehr die partnerschaftliche Seite von 

heutigen Beziehungen. 

Weil die wirtschaftliche Notwendigkeit, als Paar zusammen zu kommen oder zu bleiben, zumindest in 

westlichen Ländern nicht mehr gegeben ist, muss das Paar umso darauf achten, dass eine Beziehung so 

befriedigend für beide ist, dass sie beieinander bleiben wollen. 

 

Jellouschek hat einige Märchen auf psychologische Weise gedeutet und seine Arbeiten über Affären und die 

Beteiligung aller drei Menschen in einer Dreiecksbeziehung sind phantastisch. 

 

Eine Zusammenfassung seines Buches "Die Kunst als Paar zu leben" finden Sie hier ... 

 

 

Einen Artikel über die Essenz beider Meister lesen Sie hier ... 

 

___________________________________________________________________________________________ 
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Beziehungsgespräche. 

 

Dass Gespräche in einer Beziehung wichtig sind, hat sich ja mittlerweile herumgesprochen. 

Leider sind die Einstellung von Frauen und Männern dazu völlig konträr. 

Frauen denken: "So lange wir über alles reden können, auch die schwierigen Sachen bei uns - solange ist die 

Beziehung in Ordnung." 

Männer hingegen denken: "Wenn wir über alles und jedes erst lange reden müssen, dann stimmt doch was mit 

der ganzen Beziehung nicht." 

 

Deswegen scheut der Mann das Beziehungsgespräch wie der Teufel das Weihwasser. Viele meinen zurecht. 

Und doch kommt er selten drum herum. Horst Schroth hat ein Leben lang Erfahrung damit sammeln müssen 

und weiss einen gnadenlos guten Ausweg.  

 

Hier das Video ... 

 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

Wollen Sie mit mir lernen? 

 

Zum heutigen Thema passt mein eMail-Kurs "Ziemlich beste Partner". 

 

Der Nachteil vieler Bücher zum Thema "Beziehungen" ist ja, dass man sie erst mal lesen muss. 

Und dann hinterher entscheiden: Und was davon soll ich jetzt umsetzen? Und wie? Und wann? 

 

Mit meinem eMail-Kurs ist das ein bißchen leichter. 

Jede Woche bekommen Sie eine Lektion als PDF in Ihr eMail-Postfach. 

Die lesen Sie dann, allein oder am besten mit Ihrem Partner. Und machen die eine oder zwei 

Umsetzungsaufgaben am Ende der Lektion. 

Das Ganze geht neun Wochen lang. 

Es ist ein Projekt für Ihre Beziehung - ein Remake-Projekt. 

 

Hier die Einzelheiten ... 

 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Wollen Sie mit mir arbeiten? 

 

Manchmal reicht es nicht, etwas zu nachlesen, nachzudenken oder Gespräche zu führen. 

Sondern man braucht einen neutralen Dritten, um wichtige Dinge aufzuarbeiten. 

 

Für Beziehungsthemen gibt es jetzt ein spezielles neues Seminar. 

 

__________________________________________________________________________________ 
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Wie gefällt Ihnen dieser neue Sonntags-Newsletter? 

 

Wenn Sie Anregungen haben, gerne per Mail an mich: rkwichmann@web.de 

 

Jeden Tag bewusster leben. 

 

Ihr 

Roland Kopp-Wichmann 
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