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Das Beziehungslexikon 

 

Meine Expertise ist, dich aus der Krisensituation und dem Trennungsschmerz in 
dein „Neues Leben“ zu begleiten. 
 
Ausführliche Informationen unter: 
www.dein-trennungscoach.de 
 
 
 
 
 
 
 

Das Lexikon soll euch als Paar mit Ideen und Anregungen unterstützen eine 
glückliche Partnerschaft zu leben. 

 
 

 
 

Simone Pfeiffer 
Heilpraktikerin, Coach und 

Trainerin im Bereich 
Kommunikation und 

Persönlichkeitsentwicklung 

Eine Krise bietet viele Chancen für Wachstum. Sie kündigt den Wunsch nach 
Veränderung an! Beide Partner werden hier gefordert die Komfortzone zu 
verlassen und eine Kurskorrektur vorzunehmen. 
 
Genau hier setzen wir an, denn diese Krise ist dazu da, die Beziehung  neu und 
bewusst zu sehen, andere Sichtweisen zu gewinnen und bisher ungenutzte 
Fähigkeiten zu entfalten. 

http://www.dein-trennungscoach.de/
http://www.dein-trennungscoach.de/
http://www.dein-trennungscoach.de/
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Achtsamkeit & 

Aufmerksamkeit 
 

Achtsamkeit ist die Kunst, im "Hier und Jetzt" des Augenblicks präsent zu sein.   
 
Hier ein paar Tipps für euch: 
 
• Ein Tag in der Woche den Partner zu  einem „Date“ einladen.   
   Wichtig: einmal organisierst du , die Woche darauf ist der Partner dran.  
• Lange Gespräche -> achtsames Zuhören ohne Bewertung und Kritik. Die Sichtweisen und Erfahrungen des      
anderen genauso wie deine eigenen gelten lassen . 
• Lasst euch bewusst Zeit für zärtliche Momente. 
• Anerkennung und Wertschätzung demonstrieren, d.h. auch aktiv ausdrücken und benennen. 
• Die positiven Eigenschaften  deines Partners erkennen und aussprechen. Was gefällt dir an ihm/ihr? 
• Gemeinsamkeiten finden z.B.: Wandern, Meditieren, Kochen oder ein neues Hobby entwickeln. 
 
 
 
 
 

Eine Partnerschaft sollte ganz bewusst gepflegt werden. Im Lauf der Zeit und mit den Anforderungen des täglichen 
 Lebens (Kinder, Beruf, Existenzaufbau u.v.m.) gerät die Achtsamkeit in der Partnerschaft oft in den 

Hintergrund. Umso wichtiger ist es, dass Paare sich Zeit für gemeinsame Unternehmungen, Gespräche, Zärtlichkeit und 
Sexualität nehmen. 

„Wenn du dein Leben erfüllt und glücklich leben möchtest, dann sei 
dort, wo es stattfindet: Im Hier und Jetzt! „ 

Doris Kirch 
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Bindung 
Genauso wie Kinder eine sichere oder  auch unsichere Bindung zu ihren Eltern entwickeln,  

besteht auch eine sichere oder unsichere Bindung an den Partner. 

 

Wie stärkst du die Bindung in der Partnerschaft? 

 

• Offene und klare Kommunikation: Durch lange Gespräche, Klarheit und Offenheit - kommuniziere klar 
deine  Bitten, Träume, Wünsche und Pläne. Sei ohne Erwartungen und ergebnisoffen. 

• Das Aussprechen von Gefühlen, sowohl  den positiven als auch den negativen. Lasst euch Raum und Zeit 
über Gefühle zu sprechen. In der Partnerschaft soll alles erlaubt sein – ohne Tabu. 

• Zärtlichkeit 

• Vertrauensbildung durch Verlässlichkeit. Dies ist ein weiterer wichtiger Punkt. Stehe zu deinem Wort und 
halte dich an Vereinbarungen. 

• Gemeinsame Unternehmungen – lerne dich und deinen Partner in unterschiedlichen Situationen kennen, 
auch dies stärkt die Bindung zum Partner. 

• Den Partner an deinem eigenen Leben teilhaben zu lassen.  Sowohl an den Themen die dich – beruflich 
oder privat – beschäftigen als auch an deinen Plänen und Zukunftsvisionen. 

• Empathisch am Leben des Anderen teilhaben – zuhören ist oft wichtiger als aktives Handeln. 

• Zusammen eine Zukunftsvision entwickeln 

 

           Jedes Geschöpf ist mit einem anderen verbunden, 
und jedes Wesen wird durch ein anderes gehalten. 

Hildegard von Bingen 
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Charisma 
 Das Substantiv Charisma bezeichnet im allgemeinen Sprachgebrauch die besondere  

Ausstrahlung oder Ausstrahlungskraft eines Menschen. 

 

Das Substantiv hat seinen Ursprung im lateinischen charisma (Geschenk) bzw. im griechischen 

 chárisma (Geschenk, Gnadengabe) 

 

 

 

Sei einfach Du selbst! 
 

Du bist ein großes Geschenk für die Welt! 
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Dankbarkeit 
 

Nichts ist selbstverständlich!!!! 
 
 
 

Bedanke dich für jede  
Aufmerksamkeit deines Partners. 
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Empathie 
 

Empathie bezeichnet die Fähigkeit und Bereitschaft, Empfindungen, Emotionen, 
Gedanken und Motive einer anderen Person zu erkennen und 
nachzuempfinden.  
 
Versuche während einer Diskussion nichts persönlich zu nehmen sondern 
erforsche welche/s Bedürfnis/se hinter seinen/ihren Gefühlen stecken könnten. 
 
Nur mit Empathie können wir respekt- und liebevoll sowie lösungsorientiert 
kommunizieren. 

„In Wirklichkeit ist der andere Mensch dein empfindlichstes  
Selbst in einem anderen Körper.“ 

Khalil Gibran 



F 

Freude 
 



F 

Freude 
 

Freude macht Glücklich! 
 

Warum? 
 

Hast du schon von dem Gesetz der Anziehung gehört? 
Gleiches zieht Gleiches an! 

 
Menschen die sich freuen pflegen gute Gedanken. Sie 
haben den Fokus auf das Positive im Leben gerichtet.  

Jetzt lass uns ganz ehrlich sein: 
 

Es gibt IMMER einen guten Grund sich zu freuen! 
 

Verändere deinen Fokus und genieße dein Leben 
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Gemeinsamkeiten 
 Gemeinsamkeiten tun der Liebe gut! 

 
Gemeinsamkeiten sorgen dafür, dass wir uns mit anderen Menschen verbunden fühlen. 
Haben wir viele Gemeinsamkeiten mit anderen Menschen, z.B. durch unsere Hobbys, 
dann verbringen wir gerne Zeit mit ihnen. 
 
Wichtige Punkte: 
 
- Beide sind an einer Partnerschaft interessiert 
- Körperliche Anziehung, die sexuelle Lust und die Art der Sexualität macht beiden Spaß 
- Das Bedürfnis nach Nähe 
- Interesse am anderen 
- Die Kommunikation ist klar, wertschätzend und lösungsorientiert 
- Die Liebe zum Sport, Natur, Tanzen, Musik, Reisen oder Meditation wird geteilt 
- Beide haben ähnliche Werte 
- Gemeinsame Ziele 
 
 

„Jeder sieht ein Stückchen Welt, gemeinsam sehen wir die ganze.“ 
Autor unbekannt 
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Heilung 
 Dein Partner als Spiegel deiner Selbst!  

Wir ziehen genau den Partner an, den wir für unsere „innere Heilung“ brauchen!  
 
Unser Partner ist ein Meister, bestimmte „Knöpfe“ in uns zu drücken - diese verursachen zum Teil starke 
und nicht immer angenehme Emotionen. 
 
Warum tut es das? 
 
Unser Partner unterstützt uns, unsere eigenen Schmerzpunkte und Schattenanteile zu erkennen und zu 
heilen – er ist unser Spiegel. 
Wenn in dir etwas weh getan hat, hat dieser Schmerz mit DIR zu tun. Es hilft also nicht deinen Partner zu 
bitten dies oder jenes nicht mehr zu tun. Dieser Schmerz sollte erkannt, gesehen und geheilt werden. 
 
Anstatt den Partner zu kritisieren z.B.: „Er/sie nimmt mich nicht ernst!“  
Sag: „ICH nehme mich selbst nicht ernst“ – und überprüfe für dich in welchen Situationen du dich 
übersiehst und verletzt. 
Die Partnerschaft bietet uns die Möglichkeit zu wachsen  
 

Die Heilung beginnt in uns! 
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Interesse 
 Unter Interesse am Partner bedeutet die Anteilnahme an seinen Gedanken, Gefühlen und 

an seinem Leben. 
 
Wie gut kennst du deinen Partner wirklich? 
 
Übung: 
Stell dir einmal vor, du willst einen Film über das Leben deines Partners drehen. 
Hast du genügend Informationen über seine Kindheit, Jugend und die Zeit vor der 
Partnerschaft? Welche Hobbies hat dein Partner? Wie denkt er über z.B. Politik, 
Spiritualität, Wirtschaft? 
Was begeistert ihn und was macht ihn traurig? 
 
Beschäftige dich ganz bewusst mit deinem Partner und lerne ihn wirklich kennen.  
 
 

 
 
 
 

„Liebe ist nicht das was man erwartet zu bekommen,  
sondern das was man bereit ist zu geben.“ 

Katharine Hepburn 
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Ja 
 Werde dir deiner Gedanken bewusst, denn Gedanken erzeugen Gefühle. Aus den Gefühlen 

heraus agierst du und dadurch kreierst du deine Realität! 
 

Nimm dich ernst und du wirst ernst genommen! Sei wertschätzend zu dir, nur so erfährst du 
Wertschätzung. 

 
Verzeihe dir, denn nur so kannst du vom Herzen aus anderen verzeihen und dich von 

Vergangenem befreien. 
 

Sei liebevoll zu dir und befreie dich von dem Gedanken, dass Liebe von außen zu dir fließt, denn 
du bist die Quelle für die Liebe 

 
„Sag JA zu dir und erlebe Wunder!“ 

Simone Pfeiffer 
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Karma 
 Was ist Karma? 

Karma ist das Gesetz der Ursache & Wirkung. 
Das bedeutet: 

ALLES was du aussendest, sei es in Form von Gedanken, Wünschen, Wörtern oder 
Taten, kehrt potenziert zu dir zurück. 

 
Du bist der Schöpfer deines Lebens! 

Achte auf dich. 
Willst du Anerkennung, Respekt und Wertschätzung? Dann anerkenne, respektiere 

und wertschätze DICH! 
 

Willst du Liebe bekommen? Dann sei Liebe! 
„Du bist der Schöpfer deines Lebens!“ 

 
Karma hat kein Verfallsdatum! 
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Liebe 
 Ja… es gibt sie, die Liebe auf den ersten Blick. Es gibt  tatsächlich diese Liebe, die uns überwältigt und 

manchmal handlungsunfähig macht.  Liebe ist nicht planbar, plötzlich ist sie da und stellt unser 
Gefühlsleben auf den Kopf.  
 
Die Liebe hat viele Facetten und entwickelt sich über die gemeinsamen Jahre hinweg weiter.  Als 
Zutaten kommen hinzu: Vertrauen, Geborgenheit, und das Gefühl der Zugehörigkeit. Manchmal aber 
auch die Angst  - die Verlustangst.  
Verlustangst kann zu Eifersucht und Kontrollzwang führen. Die Leichtigkeit geht verloren und der 
Partner beginnt stattdessen sich zu distanzieren und zu schützen. 
 
Eine glückliche Partnerschaft braucht Platz! Wachstum kann nur entstehen, wenn beide Partner die 
Möglichkeit haben sich zu entwickeln. 
 
Liebe bedeutet Freiheit! Wenn du versuchst diese Liebe festzuhalten, wird sie sterben. 
 

 
„Liebe ist die Fähigkeit und Bereitschaft, den Menschen, an denen uns gelegen ist, die Freiheit zu 

lassen, zu sein, was sie sein wollen, gleichgültig, ob wir uns damit identifizieren können oder nicht.“ 
George Bernard Shaw 
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Motivation 
 Was motiviert dich in der Partnerschaft?  Warum seid ihr zusammen? 

Was sind die Eigenschaften deines Partners/deiner Partnerin die  
du schätzt und liebst? 

 
Wenn du gerade in einer Phase steckst, in welcher es dir schwer fällt, Geduld  mit dem 
Partner zu haben, schlage ich dir folgende Übung vor: 
 
1. Nimmt ein Foto von deinem Partner – am besten ein Foto auf dem ihr zusammen seid. 
2. Schau dir das Foto an, versuche dich mit dieser Person zu verbinden. 
3. Schreibe 5 positive Fähigkeiten dieser Person auf ein Blatt Papier  – z.B.: humorvoll, 

geduldig, verständnisvoll, verantwortungsbewusst etc. 
4. Versetze dich in die Situationen, in denen du diese Fähigkeiten hautnah erlebt hast 
5. Spüre die Dankbarkeit in dir in den du den Satz aussprichst: 
6. „Liebe/er__(Name)___ich danke dir von Herzen, dass du  (humorvoll) bist, weil (du Leichtigkeit in mein Leben 

bringst).“ 
7. Beobachte jetzt wie es dir geht  

 
Viel Spaß dabei 
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Nähe 
 Wie erlebst du Nähe in der Partnerschaft? 

 
1. Gemeinsame Hobbies entwickeln: z.B.: zusammen kochen oder neue 

Restaurants auszuprobieren, eine neue Sportart  gemeinsam entdecken etc. 
2. Rituale etablieren: z.B.: einmal in der Woche ein besonderes gemeinsames 

Dinner,  ein Gespräch- oder Spielabend zur zweit organisieren. 
3. Gemeinsame Ziele setzen: z.B.: Urlaub, Finanzen etc. 
4. Gemeinsam wachsen: Kurse besuchen, Bücher lesen und den Austausch 

miteinander pflegen. 
5. Offen miteinander reden: Ohne Kritik und ohne den anderen zu 

unterbrechen.  
 

Desto vertrauensvoller eure Beziehung ist, desto größer die  
Lust nach Nähe und Gemeinsamkeit 
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Optimismus 
 

Ein Partner der häufig „das Haar in der Suppe“ finden will, ist extrem demotivierend 
und anstrengend. Überprüfe, ob dies für dich oder deinen Partner zutrifft. 
 

Auch hier wirkt das Gesetz der Anziehung: Gleiches zieht Gleiches an. 
Wenn du „das Haar in der Suppe“ finden willst, wirst du es auch finden! 

 
Optimismus bedeutet ,die Welt mit einem positiven Blick zu betrachten.  Optimistische 
Menschen sind glücklicher. Sie sind sehr beliebt, weil Optimismus ansteckend ist! Sie 
gehen souverän und lösungsorientiert mit Problemen um. 
 
Sie vertrauen dem Leben, dem Universum, den eigenen Fähigkeiten und Stärken. 
 

Du bist ein Magnet! Entscheide für dich, wie du leben möchtest! 
 

„Beginne den Tag immer mit positiven Gedanken. Denn egal, wie viele Probleme du 
auch hast, negative Gedanken werden dir bestimmt nicht helfen.“ 

Autor unbekannt 
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Parallelen 
 

Zu Beginn einer Partnerschaft  entsteht häufig eine innige Symbiose – das Paar fühlt sich 
als EINS. Beide existieren plötzlich nur noch in der Gemeinsamkeit, quasi im 
„Doppelpack“! 
Das ist ein Trugschluss und  wird spätestens nach der akuten Phase des „Verliebt - Seins“ zu  
einem Unwohlsein führen.  
 

Das zentrale Thema in der Partnerschaft ist RESPEKT! 
 
Wir alle haben eine gelebte Vergangenheit  die uns als Individuen ausmacht, wir haben 
unterschiedliche Freunde und Hobbies, entstammen unter Umständen verschiedenen 
Kulturen. Darin liegt häufig ja die Anziehungskraft und Attraktivität des Anderen. Damit 
dies nicht zum Stolperstein wird sollten wir das immer respektieren und würdigen. 
 
Der (neue) Partner ist ein Schatz, der dein Leben verändern und bereichern wird.  
Wenn du deine Partnerschaft lebendig und liebevoll gestalten möchtest, dann nehme 
deinen Partner an so wie er ist. 

 
 „Binde die Flügel deines Partners nicht zusammen, sondern lerne mit ihm zu fliegen!“ 

Simone Pfeiffer 
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Qualität 
 Was ist entscheidend in einer Beziehung? 

 
Die Kommunikation! 
 
Wenn du nicht kommunizieren  und/oder zuhören kannst wird deine Beziehung nicht 
überleben. 
 
Wir kommunizieren nicht nur durch Worte, sondern auch durch unsere Handlungen, Blicke, 
Körpersprache etc. 
 
Willst du Lebensqualität? Erschaffe sie! 
Lerne mit deinem Partner liebevoll und achtsam zu kommunizieren. 

 
 

 „Handlung wird allgemein besser verstanden als Worte. Das Zucken einer Augenbraue, und 
sei es noch so unscheinbar, kann mehr ausdrücken als hundert Worte.“ 

Charlie Chaplin 
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Romantik 
 

……ist unbedingt notwendig!!!! 
 

Überrasche deinen Partner mit einem Wochenendtrip, einer 
liebevollen Nachricht  am Morgen, Frühstück im Bett, Blumen etc. 

 
Sei kreativ!  

 
„Die Romantik ist wie Dünger für die Beziehung“  

Simone Pfeiffer 
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Sexualität 
 Gemeinsame sexuelle Erlebnisse fördern die Zweisamkeit. 

 
Am Anfang ist das alles kein Problem, mit den Jahren vergeht allerdings oft die Lust auf das 
Gegenüber.  
 
Viele empfinden Sexualität als anstrengend. Bei manchen Paaren ist das sogar ein Streitthema, 
denn die Partner fühlen sich oft missverstanden und kritisiert. 
 
Rund um das Thema Sexualität erleben wir auch viele Klischees, wie z:B.: „Sex muss immer heiß 
und prickelnd sein“, „Der Mann muss immer der Verführer sein“, „Die Stellung muss immer 
wechseln“ usw. 
 
Wie können wir aus diesem Hamsterrad austeigen? 
 
Viele Paare finden Unterstützung  in den verschiedenen „Liebestechniken“ wie Tantra, Slow-Sex 
usw.  
Es ist wichtig das „Neue“ zu suchen. Es ist wichtig sich inspirieren zu lassen. Bleib offen und 
genieße mit dem Partner eure Art der Sexualität.  
 

Sexualität  verbindet und darf frei fließen! 
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Toleranz 
 Toleranz bedeutet, dass wir bereit sind, von uns abweichende Sichtweisen oder 

Meinungen zu akzeptieren, dulden oder zuzulassen. 
 
Früher oder später werden wir Denk-, und Verhaltensweisen bei unserem Partner 
entdecken, die nicht unseren Vorstellungen entsprechen. 
 
Wir haben dann die Wahl, diese zu akzeptieren oder dagegen anzugehen. Hier beginnt 
meistens den Wunsch den Partner ändern zu wollen. 
 
Denk bitte dran:  jedes Mal, wenn du deinen Partner kritisierst oder versuchst,  ihn  von 
deinen Sichtweisen zu überzeugen, sendest du deinem Partner die Botschaft: 
Du bist nicht OK wie du bist! 
 
Anstatt dessen versuche an dir zu arbeiten. Öffne dich für neue Ansichten und 
Denkweisen und wenn du diese nicht annehmen kannst, dann lasse sie stehen. 
Wir müssen nicht immer der selben Meinung sein. 
 

„Du siehst die Welt nicht so wie sie ist. Du siehst die Welt so, wie du bist.“ 
Mooji 
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Überraschung 
 Wie wäre es deinen Partner heute mit einem Geschenk zu überraschen? 

Einfach so, ganz spontan? Zum Beispiel: 
- Mit einem Frühstück ans Bett 
- Blumen 
- Romantisches Dinner  
- Wellness Wochenende 
- Einen liebevollen Zettel am Frühstückstisch 
- Theaterkarten 
- usw. 
 
Warte nicht, dass der Partner es tut – mach es selbst, zeig` deinem Partner 
wie schön es ist überrascht zu werden  
 

Sei kreativ und erschaffe bewusst eine Beziehung voller Freude und 
Leichtigkeit! 
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Vertrauen 
 

Dem Partner zu vertrauen, hat auch viel mit Selbstvertrauen zu tun. 
 
Jemand, der nicht an sich selbst glaubt, neigt dazu dem Partner zu misstrauen. 
Unbewusst denkt man:  „Wie kann dieser tolle Mann/diese tolle Frau bei mir sein 
wollen? Ich bin es nicht wert! Es wird nicht funktionieren, denn früher oder später 
verlässt er/sie mich.“ 
 
Dein Partner ist ein Spiegel deiner Selbst. Er zeigt dir, was du über dich denkst und 
wie du mit dir umgehst. 
 
Lerne den Fokus auf deine eigenen Fähigkeiten und Stärken zu richten. Lerne dich 
kennen. Beginne wahrhaft, an dich selbst zu glauben. Du bist ein großes Geschenk 
für deinen Partner! Du bist ein Unikat! 
 

Dies ist ein großer Schritt in Richtung Eigenkompetenz! 
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Wertschätzung 
 

Wertschätzung ist ein Grundbedürfniss von uns allen. Jeder von uns kennt das Gefühl 
wertgeschätzt zu werden. 
 
Dein Partner schenkt dir seine Zeit, Aufmerksamkeit, Unterstützung, bringt dich zum 
Lachen, regt dich an, über dich hinaus zu wachsen? 
Bedanke dich dafür. Zeige deinem Partner, dass du ihn siehst und seine Bemühungen 
anerkennst. 
 
Selbstverständlichkeit ist Gift für die Beziehung! Noch schlimmer ist es, den Partner zu 
bestrafen, weil er/sie dich nicht wertschätzt.  
 
Kommuniziere mit ihm. Zeige ihm/ihr wie das geht.  Tu es für dich und für euch! 
 

„Die Kunst zu lieben besteht vor allem darin, sich nahe zu sein, ohne sich nahe zu treten, 
sich täglich zu sehen, ohne alltäglich zu werden, eins zu werden und doch zwei zu bleiben.“ 

Jochen Mariss 
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Explosion 
 

Ärger und Wut in der Partnerschaft 
 
Ärger und Wut sind Gefühle die meist durch den Gedanken: „Ich werde nicht gesehen und 
ernstgenommen“ entstehen. Hier ist es wichtig zu erkennen, dass die Emotionen, welche 
die Gefühle erzeugen, durch deine Interpretation einer bestimmten Situation ausgelöst 
werden.  
 
Starke Emotionen hindern uns, klar zu denken. Wir sind in Alarmbereitschaft und reagieren 
sensibel auf jedes Wort unseres Gegenübers.  
 
Ein Tipp für dich: 
Die sofortige Unterbrechung der Diskussion beendet den „Schlagabtausch“ und hilft euch,  
einen klaren Kopf zu bekommen. Versuche zu verstehen was deine und seine/ihre 
Bedürfnisse sind und wo ihr euch in der Kommunikation verloren habt. 
Nach ein paar Stunden versuche erneut lösungsorientiert an das Thema heran zu gehen. 
 

Es ist nicht schlimm dass wir explodieren.  
Schlimm ist es, nicht verstehen zu wollen warum. 
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Zärtlichkeit 
 

Zärtlichkeit ist sehr wichtig für die Partnerschaft. Wir schaffen dadurch Nähe und zeigen 
den Partner, dass er uns wichtig ist, denn Zärtlichkeit ist mit Liebe, Geborgenheit und 
Vertrauen verbunden. 
 
Wir zeigen Zärtlichkeit durch Blicke, Handlungen, Geste und Worte. 
Ein unerwartetes „Ich liebe Dich!“ und ein tiefer Blick in die Augen des Partners erfüllt 
den Moment mit Magie. Du kannst eine Diskussion beispielsweise liebevoll unterbrechen, 
indem zu zärtlich, leise und respektvoll bist. 
 
Mangelt es an Zärtlichkeit, distanziert sich das Paar voneinander. Die Beziehung wird kalt 
und lieblos. 
 
Achte auf deine Worte, Geste und Handlungen.  
 

Du bist zu 50% verantwortlich für den Erfolg deiner Beziehung. 
 

„Zufriedenheit und Glück sind nichts, was fertig geliefert wird.  
Sie entstehen  durch dein eigenes Handeln.“ 

Dalai Lama 
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