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Die Liebe ist ein wunderbares Abenteuer

von Dr. med. Wolf-Jürgen Maurer

Die Liebe ist ein Kind der Freiheit, doch wie oft machen viele Menschen daraus 
ein Gefängnis, gebaut aus unbewussten Ängsten und Erwartungen, so dass das,
was sie als Liebe bezeichnen, eigentlich nichts anderes ist als eine Plombe für 
das löcherige eigene Selbstempfinden, ein (meist dazu nicht offen und 
transparent geklärter) Tauschhandel zur Befriedigung eigener Mängel und 
Bedürfnisse?

Die Liebe ist wie das Leben- ein großes, ein wunderbares Abenteuer.
Wenn Du etwas liebst, lass es frei.
Wenn es zurückkommt, ist es Dein.
Wenn nicht, ist es niemals Dein gewesen.

(Andre Fayol)

Solange wir jemanden mehr brauchen als lieben, wird unsere Beziehung nicht 
erfüllend sein, weil stets durch Angst erlebte Abhängigkeit und bei Nicht-
Befriedigung eingeklagter Bedürfnisse und Erwartungen zunehmend mehr Groll
produziert wird, so daß die „Liebe“ nicht selten schließlich in Hass umschlägt.

Erst wenn wir auf eigenen Beinen stehen können, wirklich erwachsen 
geworden sind und für unser Glück selbst sorgen können, und eine Paar-
Beziehung nicht als „Bettler“ eingehen („Mach Du mich ganz und glücklich- Ich 
kann ohne Dich nicht leben!“) können wir dem Anderen wirklich gelassen 
begegnen, ihn und uns selbst sein lassen, zulassen wie er ist und wie wir sind, 
ohne eine Maske aufzusetzen und entweder ihn oder uns selbst zu verbiegen 
und zu verändern versuchen. 

Dann kann wirkliche Liebe, Nähe und Beziehung auf Augenhöhe entstehen.
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LIEBES-GESTALTGEBET  (frei und leicht verändert nach Fritz Perls)

Ich bin Ich und Du bist Du.

Ich tue das meine, du tust das deine.

Ich tue, was ich tue,
dafür bin alleine Ich verantwortlich.

Und Du tust, was Du tust, wofür nur Du verantwortlich bist.

Ich bin nicht auf dieser Welt
um nach Deinen Erwartungen zu leben und all deine Bedürfnisse zu befriedigen.

Ich kann und darf Bedüfrnisse von Dir erfüllen - muss es aber nicht -
wie entlastend!

Und Du bist nicht auf dieser Welt
um nach meinen Erwartungen zu leben und all meine Bedürfnisse zu erfüllen.

Wie schön, dass Du viele meiner Bedürfnisse- ohne Belastung und Druck 
erfüllst.

Du bist Du und Ich bin Ich.

Ich achte Deine Grenzen, Du achtest Deine Grenzen.
Ich achte Dich, Du achtest dich.
Und manchmal verschmelzen wir
- in Liebe - .

Aus Ich und Du wird dann ein Wir.
Wir achten uns.
Ich achte Mich, Du achtest Dich.

Und wenn wir uns zufällig finden 
- wunderbar - .

Manchmal erleben wir Situationen, in denen wir uns nahe sind.
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Wenn nicht, kann man nichts machen, Begegnungen wollen wir nicht 
erzwingen.
Für sie bleiben wir offen.

Schön, dass es Dich gibt, dass es mich gibt.
Dass es uns gibt!!!

(Fritz Perls) 

Für die Liebe wie das Leben gilt:

Es ist wie es ist.

Und es wird, was Du daraus machst.

Man muss glücklich sein, um glücklich zu machen.

Und man muss glücklich machen, um glücklich zu bleiben.

Die Liebe und das Leben werden zu einem wunderbaren Abenteuer, wenn wir 
unsere angstdominierten Kontroll-, Projektions- und Abwehrstrategien 
loslassen, uns tief einlassen mit dem Mut der Verletzlichkeit, aber auch der 
radikalen Akzeptanz und Achtsamkeit- unser Herz und unseren Geist offen 
halten. 

Und zuerst uns selbst in der Tiefe wirklich kennenlernen und uns selbst 
liebevoll begegnen und uns radikal selbst annehmen.

Den Mut, sich für eine Beziehung selbst nicht zu verraten, Selbstverantwortung 
für eigene essentielle Bedürfnisse und Ihr Glück zu übernehmen und den 
Anderen wirklich sehen und annehmen zu können in einer liebevollen 
Beziehung auf Augenhöhe wünscht ihnen von Herzen,

Dr. Wolf Maurer
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