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Vorwort

Es gibt nur eine Zeit, in der es wesentlich ist aufzuwachen. Diese Zeit ist 
jetzt.

(Buddha)
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Dieses Buch basiert auf umfassenden Recherchen und über 700 Inter-
views mit Menschen wie Sie und ich sowie mit Paartherapeuten.

Das Universum hat mir, vielleicht um es vielen Schriftstellern gleich 
zu tun, eine miserable Kindheit und viele Kämpfe im Erwachsenenle-
ben beschert, die mich geprägt, aber nicht gebrochen haben.

Eine Frau hat mir vor nicht allzu langer Zeit gesagt: "Wenn Du 
fremde Menschen wirklich berühren willst, ihnen helfen möchtest, 
dann musst Du einen Seelenstriptease hinlegen."
Darüber grübelnd hatte ich eine ziemlich durchwachte Nacht. Schließ-
lich kam ich zu dem Schluss, dass Sie vielleicht Recht hatte und habe 
somit einiges davon niedergeschrieben. Zwei Jahre später bin ich mir 
sicher, dass dies hier nichts zur Sache tut.
Viele Leute haben viel erlebt, so ist das Leben. Diese Erlebnisse kann 
man entweder dazu nutzen, ein besserer Mensch zu werden oder man 
verbringt den Rest seines Lebens damit, die Vergangenheit für seine 
Fehler verantwortlich zu machen.
Man kann über Vergangenes reden, es bearbeiten und loslassen, doch 
die Wahrheit ist, sie ist ein Teil von dir. Es kommt hauptsächlich darauf 
an, was du daraus machst. Ich möchte etwas weitergeben und hoffe, 
dass ich viele Menschen erreiche.

Warum ich dies schreibe? Ich dulde keine Ausreden!
Warum ich keine Ausreden dulde? Menschen gebrauchen zu oft Aus-
reden, um zu begründen warum sie anderen weh getan haben. Das ist 
einfach nur Mist. Ohne näher darauf eingehen zu wollen, habe ich als 
Kind und Jugendliche Dinge erlebt, die man nicht erleben sollte. Hatte 
ich Gründe, um jemanden zu hassen, ihm weh zu tun, ihn fertig zu ma-
chen? Hatte ich Gründe, mich mit Alkohol und Drogen zu betäuben, 
mir selbst oder anderen weh zu tun? JA!
Habe ich das getan? NEIN!
Warum nicht? Bin ich stärker, besser, gläubiger, cooler, ... als andere 
Menschen? NEIN!
Hätte es an meinen Erlebnissen etwas geändert, hätte ich mich gerächt 
oder andere Menschen dafür büßen lassen? NEIN!
Es hätte mich selbst schlechter gemacht.
Ich habe mir geschworen, niemandem absichtlich ein Leid zuzufügen. 
Das ist eine Entscheidung, die man für sein Leben grundsätzlich treffen 
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sollte. Deswegen: Ausreden sind nicht erlaubt!
Jeder, der es beziehungstechnisch im Leben wirklich schaffen will, 
muss die Ausreden aus seinem Leben streichen und wissen was er will!
Jeder, der seine Spuren in diesem Leben hinterlassen will, sollte darauf 
achten, dass es Gute sind. Die Vergangenheit darf keine Ausrede sein, 
andere Menschen schlecht zu behandeln, sie zu verletzen oder schlim-
meres. Sich gehen lassen und nichts dagegen zu tun, ist auch eine da-
von, die ich nicht gelten lasse. Man kann "schwache" Momente, sogar 
Tage oder Wochen haben, doch schlussendlich ist man für sein Leben 
und das der damit verbundenen Menschen verantwortlich. Daran führt 
kein Weg vorbei.

Ich bin ein kleiner Empath, der sich vielleicht aufgrund seiner Er-
lebnisse besser einfühlen kann, in Situationen wie in Menschen, wes-
wegen ich vielen Personen helfen konnte. Dies alles klingt ziemlich 
eindrucksvoll, zugegeben, doch darf man dabei nicht vergessen, dass 
auch starke Menschen ebenso ihre schwachen Momente haben – nie-
mand ist perfekt. Ich hab's versucht und bin an meiner Menschlichkeit 
gescheitert. *ggg*
Auch habe ich erkannt, dass Perfektionismus schaden kann und meist 
nicht das gewünschte Ergebnis bringt.

Es gibt unzählige Ratgeber, die von so genannten Titelträgern, 
Priestern und sonstigen Leuten vom "Fach" geschrieben wurden. Na-
türlich habe ich mir die Frage gestellt, ob es überhaupt Sinn macht, 
das Thema auf meine menschliche Art zu behandeln. Dem Universum 
sei es gedankt, sind Liebe und Beziehungen nun mal nahezu ein un-
erschöpfliches Thema und viele Leute in meinem Umfeld haben mich 
darin bestärkt, dass mein Zugang ein anderer ist – echt, einfühlend, 
wahr und manchmal auch lustig.
Das Problem bei vielen Werken über Beziehungen/Liebe ist, dass sie 
oft zu hochtrabend, oberflächlich oder religiös sind und kein Allheil-
mittel für die Unmenge an Beziehungsproblemen gefunden wurde.

Habe ich es gefunden? Die Antwort ist: Ja.    
Allerdings muss jeder DAS Mittel jeder für sich finden. Ich habe dafür 
viele eindeutige Erkenntnisse und Hilfestellungen zusammengetragen, 
sodass jeder daraus für sich das herausholen kann was er selbst braucht, 
um sich und seine Beziehungen ans Ziel zu bringen.
Es kann sehr einfach sein, wenn man es wirklich will. Es kann aber 
auch unlösbar sein, wenn man nicht sehen und hören möchte – sich 
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nicht öffnet. Jedem bleibt es selbst überlassen, wie er sein Leben und 
die Liebe gestaltet. Jetzt beginnt Ihre Zukunft und ich hoffe, dass Sie 
aus den Geschichten, den Teil herausnehmen, der Ihnen weiterhelfen 
kann.    
Den Weg könnten Sie hier finden, gehen müssen Sie ihn selbst.

Dies Buch ...    

... ist für jene die sich eine glückliche und dauerhafte Beziehung 
   wünschen.    
... für Liebende, die einen kleinen Anstoß zur Reaktivierung von 
   Romantik, Liebe, und Leidenschaft brauchen.    
... für Jene, die vielleicht bis jetzt aus unerklärlichen Gründen gescheitert 
   sind.    
... außerdem für Menschen, die nach der wahren Liebe suchen und sie 
    vielleicht aus banalen Gründen noch nicht finden oder wahrnehmen 
   konnten.    
... für Menschen, die ihren Partner als Selbstverständlichkeit betrachten.    
... für Geschöpfe, die das Glück hatten, ihre wahre Liebe finden zu 
   dürfen und glauben sie bliebe ohne eigenes Dazutun für ewig.

Unser Motto lautet ab sofort:
Das Leben ist zu kostbar, um auch nur eine Sekunde davon zu ver-
schwenden!

Ihre
Sarah Mars

P.S.: Gehören Sie zu den Lesefaulen aus welchen Gründen auch immer, 
dann lesen Sie nur die Einleitung & das Inhaltsverzeichnis. Suchen Sie 
sich ein Kapitel aus, das Sie für Ihre Situation gerade brauchen, lesen 
Sie das und dann sehen Sie weiter.



19

1
Der freie Wille (Was soll es sein?)

Tadle nicht den Fluss, wenn du ins Wasser fällst.

(Chinesische Weisheit)
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Universum der Möglichkeiten

Wir Menschen bilden uns ein, einen entscheidenden geistigen Vorteil 
gegenüber der Tierwelt zu haben, aufgrund dessen wir die Herrscher 
dieser Welt sind. Leider benutzen wir unsere geistigen Fähigkeiten oft-
mals wenig bis gar nicht. In geistiger Hinsicht ist der freie Wille ent-
scheidend. Er gibt uns Macht, wenn wir ihn mit Verstand einsetzen. 
Tun wir es nicht, geben wir dem Beziehungskiller-Virus freie Bahn, 
unser Leben gen Verderben zu lenken.

Schwer Infizierte, die ihre Chancen nicht genutzt haben, landen auf 
dem Eisplaneten, wo Kälte, Einsamkeit und Lieblosigkeit vorherrschen. 
Diesen kränkelnden Seelen ist auf dem Weg dorthin nicht bewusst, 
dass sie ihn nie wieder verlassen werden, haben sie ihn einmal betre-
ten (Ausnahmen bestätigen die Regel). Auf dieser Umlaufbahn strei-
fen solche Leute oft den Karnickel-Planet oder lassen sich auch nur 
schlicht von umliegenden Trabanten vom rettenden Weg abbringen. 
Dabei sehen sie neidisch von der Ferne auf jene, die den Partnerpla-
net bewohnen dürfen. Manche versuchen noch ihr Umfeld mit dem 
Beziehungskiller-Virus anzustecken, damit das Übel nicht allein aus-
gebadet werden muss.

Dies ist das „Universum der Möglichkeiten“ indem wir alle uns 
bewegen. In diesem treffen wir mithilfe unseres freien Willens selbst 
Entscheidungen, die unsere Umlaufbahn ins Glück oder in „Aus“ be-
deuten können.

Kürzlich habe ich eine Bekannte getroffen, als ich mein Kind von 
der Schule abgeholt habe. Sie kam zur Tür herein und wirkte auf mich 
anders. Wir begrüßten uns und sie begann mit Smalltalk. Ich unter-
brach sie und fragte, ob irgendetwas vorgefallen sei, dass sie beküm-
mert. Sie meinte zuerst: "Nein es ist alles in Ordnung." Ich glaubte ihr 
nicht und bohrte noch einmal nach. Dann brach sie damit heraus und 
meinte: "Ich weiß nicht wieso dir das aufgefallen ist, aber es ist wirklich 
etwas. Komisch eigentlich, dass mich das bewegt. Vorhin hat jemand im 
Radio gefragt, was er tun würde, wüsste er, dass dies sein letzter Tag 
wäre. Das hat mich getroffen."
Wieso es sie getroffen hat? Mich übrigens auch, obwohl ich mir leider 
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zu oft solche Gedanken mache. Weil niemand auf diese Situation vor-
bereitet ist: den Tod. Was hat man nicht erledigt? Was kann man noch 
tun? Soll man überhaupt noch etwas tun? Was hinterlassen wir? Panik! 
"Ja, ich hatte Panik. Ich würde meine Kinder schnappen und festhalten, 
doch was würde es bringen? Ich könnte nichts mehr ändern. Das ist 
unglaublich erdrückend."
Wir dachten beide nach, was wir bereuten. Es gab nicht viel zu bereu-
en, außer menschliche Kleinigkeiten wie beispielsweise, dass man ge-
lassener mit den Kindern umgehen hätte können. In diesem Moment 
gab es nicht viel, da kurz darauf die Kinder herauskamen. Doch später 
an diesem und den folgenden Tagen dachte ich verstärkt darüber nach. 
Ein paar Tage später traf ich meine Bekannte wieder und sie schien 
verändert zu sein. Sie meinte: „Du hast mir schon öfter die Augen 
geöffnet und ich habe mein Äußeres positiv verändert. Jetzt arbeite ich 
noch am Rest“, sagte sie bestimmt, „denn ich möchte am Ende nicht 
dastehen und etwas missen, das ich hätte ändern können.“
Den Einstieg zu meinem Herzensbuch habe ich oftmals umgeschrie-
ben und ergänzt. Es fühlte sich nie fertig an, weswegen ich das Buch 
lange nicht zum Korrekturlesen übermittelt habe. Danach konnte ich 
das tun, denn das ist die hauptsächliche Frage im Leben jedes Einzel-
nen:
Wo soll die Reise hinführen oder besser gesagt was will ich in meinem 
Leben? Auf welchem der vorher genannten Planeten wollen Sie leben?
Die Quintessenz des Lebens dreht sich immer wieder um Beziehun-
gen. Viele Fragen, Bücher, Filme und Weisheiten gibt es hierzu.  
Ein Mann fragte mich Mal: "Warum kann man nicht jemanden finden, 
mit dem man fiktiv eine Übereinstimmungserklärung unterschreibt, 
das Leben miteinander zu verbringen, vielleicht noch ein paar Do's 
und Dont's eingefügt, das war's".
Nehmen wir mal an, es würde so funktionieren und danach läuft alles 
wie am Schnürchen. Irgendwann unterschreibt man vielleicht sogar 
auf dem Standesamt, hat die statistischen zweimal im Monat Sex, be-
kommt die üblichen ein bis zwei Kinder, denen gibt man so gut wie 
man nur kann alles mit was sie zum Leben benötigen. Sollte es dane-
bengehen, kann man immer noch die Gesellschaft dafür verantwort-
lich machen.
Später geht man dann in Pension und genießt den Lebensabend mit 
diversen Aktivitäten. Soll erfüllt!



23

Glauben Sie, dass es so läuft? Wenn ja, reicht Ihnen das Soll?
Vielleicht wünschen sich einige Menschen die „Leichtigkeit des Seins" 
mit diversen Abänderungen, aber ist das realistisch? Führt das wirklich 
zum gewünschten Ergebnis? Leider nein oder die Zyniker unter uns 
würden sagen, "hängt vom Ziel ab".

Müssen wir realistisch sein? Können wir nicht im Traumland versin-
ken und die Vorstellung allein (positives Denken) führt uns zum Ziel?
Gegenfrage: Möchten Sie das wirklich? Nichts für ein "normales, an-
genehmes" Leben tun zu müssen, heißt auch keine Höhen und Tiefen 
zu erleben. Wer nichts überwinden muss, um das Ziel zu erreichen, 
weiß es auch nicht zu schätzen.
Hat man dann mit Leib und Seele gelebt? Hat man sich etwas ver-
dient? Hat man sich die Liebe des anderen verdient? Gibt es ein Ge-
fühl von Dankbarkeit? Ein Hochgefühl? Kann man etwas Besonderes 
weitergeben?
Das Schlagwort hier ist: Geben. Viele Menschen nehmen gern und 
geben selten bis gar nicht. Das Resultat ist immer dasselbe: Tod der 
Beziehung.
Selbst in Ihrer Traumwelt würden Sie nicht das gewünschte Ergebnis 
erzielen. Warum? Weil es ein universell verankertes Gesetz ist, das we-
der Sie noch ich ändern können: wer nicht gibt, der bekommt auch 
nichts und unabhängig von der Religionszugehörigkeit: Geben ist bes-
ser als nehmen.
Die Folge von Geben in einer Beziehung ist: Liebe. Daraus entsteht 
wieder der Umstand, dass man zum Empfänger wird (vorausgesetzt 
Geben und Nehmen halten sich die Waage).

Manche würden vielleicht sogar so weit gehen und auf das alles 
verzichten und einen ständigen Partnerwechsel vorziehen? Frei nach 
dem Motto: Nur keine Verpflichtungen eingehen! Kommt man damit 
klar, dass Einsamkeit und Oberflächlichkeit den Weg pflastern, dann 
sollte man es durchziehen. In diesem Fall würde ich sagen, ist dieses 
Buch im besten Fall eine nette Lektüre, über die man vielleicht sogar 
an verschiedenen Stellen schmunzeln oder es gar belächeln kann.

Für diejenigen unter uns, die mehr vom Leben und der Liebe wollen 
und gute Spuren hinterlassen möchten, denen bleibt „Beziehungsar-
beit" nicht erspart. Wer sich vor dieser Arbeit scheut, dem kann ich nur 
empfehlen, seinen inneren Schweinehund zu überwinden, denn durch 
Anwendung wird es von Mal zu Mal leichter. UND man bekommt die 
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Fallbeispiel Michael, 38, verheiratet: 

„Jahrelang bin ich zwischen und während meiner relativ kurzen Beziehungen 
von einem Bett zum anderen gehüpft. Ob mir das Spaß machte? Ehrlich ge-
sagt, natürlich nicht. Es ist eine Geschichte ohne Inhalt. Ich habe oft so getan 
als ob. Damit meine ich auch, dass ich Gefühle vorgetäuscht habe, vielleicht in 
der Hoffnung, dass ich sie irgendwann echt empfinden würde.
Es gab besonders eine Frau, in die ich mich wirklich verliebt hatte, doch bis 
auf einen Flirt ihrerseits konnte ich nichts erwarten. Obwohl ich es mehrmals 
versucht habe, wollte sie nur Freundschaft. Wahrscheinlich hatte ich das gesamt 
betrachtet verdient, abgewiesen zu werden von jemandem, den ich wirklich groß-
artig fand.
Jahre später wurde ich von meinem Karnickeldasein endlich erlöst, denn ich 
lernte meine jetzige Frau kennen. Mein Bekanntenkreis hat zwar relativ zu-
rückhaltend darauf reagiert, da sie um einiges älter ist als ich und noch dazu ein 
Kind im Teenageralter mit in die Beziehung gebracht hat. Was soll ich sagen, sie 
ist die Richtige für mich, auch wenn sie keine Kinder mehr bekommen möchte. 
Es passt. Ich habe mich total geändert, denn andere Frauen sehe ich nicht mal 
mehr, da es mich absolut nicht interessiert. Wenn man Glück hat, ist man früher 
oder später angekommen. In meinem Bekanntenkreis gibt es ein paar wirklich 
arme Hunde, wenn ich das so sagen darf, die hatten nicht soviel Glück oder 
waren zu blöd es zu erkennen und es beim Schopf zu packen, wie es so schön 
heißt. Das sind die, die herumlaufen und erzählen wie toll so ein Singleleben 
ohne Verantwortung doch ist – die können einem wirklich leidtun.
Ich bin dankbar, dass ich sie gefunden habe und ich weiß, dass ich viel dafür tun 
muss und werde, dass ES auch wirklich so bleibt.“

Fallbeispiel Claudia, 34:

„Ich hatte eine relativ lockere Jugendzeit, meine Mutter hatte Wichtigeres zu 
tun, als sich darum zu kümmern mit wem ich unterwegs war. Sie hat mir mit 
16 die Pille verschreiben lassen, das war ihr Beitrag zu dem Thema. Meine 
Mutter hatte nicht wirklich eine gute Ehe, also warum sollte ich mir so etwas 
antun.
Wenn mir mein derzeitiger Partner nicht passt, hole ich mir den nächsten. Ich 
bin beruflich unabhängig, habe ein paar Freunde, mit denen ich weggehe, das 
reicht mir.
Vielleicht ist mal einer dabei, der mehr Geld hat, der vielleicht richtig viel Geld 
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Die nackte Wahrheit

Wir beschäftigen uns jetzt mit einem wichtigen Thema, dem Zynismus 
in Sachen Beziehungen. In den Medien treten des Öfteren Männlein, 
aber auch vermehrt Weiblein auf, die diesen Zynismus oftmals über die 
Maßen cool verteilen. Dies wirkt sich bisweilen auch negativ auf uns 
normal Sterbliche aus, weil der Eindruck entstehen kann, dass dies nun 
die Welle sei, auf der wir schwimmen sollten.
Es ist eine unbestrittene Tatsache, dass man als Zyniker scheinbar 
"leichter" lebt, zumindest für eine Weile. Weiteres Faktum ist, dass man 
sich auf diese Art vor jeglichem Tiefgang bewahrt. Die Mauer des Zy-
nismus ist augenscheinlich sehr dick und man kann sich wunderbar 
dahinter verstecken.
Außerdem, besonders bei der männlichen Spezies, sichert man sich 
einen Platz im "Olymp". Dies bedeutet, dass „Mann“ des Öfteren von 
Gleichgeschlechtlichen bewundert wird. Dieses Gefühl wärmt zwar 
nicht die Seele, aber gibt manchmal die nötige Selbstbestätigung, die 
„Mann“ in solchen Situationen sehr genießt.
Insbesondere das männliche Ego braucht, wie hinlänglich bekannt, un-
endlich viele Streicheleinheiten, ansonsten läuft ein spezielles "männ-
liches Einzelteil" Gefahr, irgendwann den Geist aufzugeben. Oft ist 
dieses „Lob“ von anderen die einzige Form der Bestätigung, die solche 
Zyniker erhalten.

Einige Frauen ahmen dieses scharfzüngige Verhalten bereits nach 
und geben sich in Sachen "Beziehung" unglaublich cool, was ich per-
sönlich für sehr bedenklich halte.
Dadurch ziehen auch bei der weiblichen Fraktion immer wieder kühle 
Brisen durchs Land, die den Eindruck vermitteln, dass alles Weibliche 
Fahnenflucht begangen und den Planet Erde für immer verlassen hat.

Lassen Sie uns durchatmen, ob des Umstands, dass dies alles ziemlich 
düster klingt. Sollte sich diese Art "durchsetzen", stünde uns ein ziem-
liches farb- und gefühlloses Leben bevor.
Und jetzt dürfen Sie dieses dumpfe Gefühl wieder weg atmen, denn 
die nackte Wahrheit ist, dass dieses Verhalten meist nur eine Phase ist 
und glücklicherweise spätestens dann endet, wenn man DEN richtigen 
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Erbschäden

Glauben Sie, dass Sie von Ihren Eltern beziehungstechnisch beeinflusst 
worden sind?
Jeder Mensch ist in irgendeiner Form beeinflusst worden – ob es nun 
Eltern, Großeltern oder andere Bezugspersonen waren – wir wurden 
geprägt. Sind wir automatisch beziehungsfähig, wenn unsere Eltern 
eine augenscheinlich glückliche Ehe führen? Bekommen wir in Sa-
chen Beziehung gar nichts geregelt, wenn wir Scheidungskinder wa-
ren? Huren wir in der Weltgeschichte herum, wenn unsere Mütter 
alleinerziehend, suchend und beziehungstechnisch nicht erfolgreich 
waren? Sind wir „geborene“ Zyniker, weil es unser Vater vorgezo-
gen hat, Single, Playboy und/oder allein zu sein? Schlagen wir unsere 
Frauen oder Kinder, weil es bei uns auch so war? Sind wir respektlos 
gegenüber Frauen, weil der Vater es auch war? Gehören Sie zum alten 
Schlag und meinen, dass auch heute noch die Frau zu nichts mehr 
taugt, als sich um den Haushalt zu kümmern, weil Ihr Vater eben dieser 
Ansicht war?

Diese Fragen könnte man nahezu ins Unendliche weiterführen und 
doch haben Sie nur ein Ergebnis: Nimmst Du die „Sünden“ Deiner 
Vorfahren als Ausrede für Deine eigenen Unzulänglichkeiten bist Du 
unfähig – beziehungsunfähig und schwach – egal in welcher Hinsicht.

Die Zeit ist gekommen, sich nicht mehr auf „Erbschä-
den“ herauszureden! Endgültig! Wir müssen Verantwor-
tung übernehmen, für unser Leben und unsere Lieben. 
Hat man Kinder macht man Fehler, das ist menschlich. Wir alle sind 
keine Engel! Doch lässt man die Dinge laufen, bleibt nicht zwischen-
durch stehen und betrachtet sich selbst, kann man gewaltigen Schaden 
anrichten und das könnte noch Generationen betreffen.

Unsere Vorfahren haben Generationen beeinflusst und damit vie-
le Schwachköpfe, Machos und egomane Mannsweiber hervorge-
bracht, die Romantik, Liebe und Partnerschaft in den Dreck gezo-
gen, sie lächerlich gemacht haben. Mit dem Ergebnis, dass es mehr 
Singles, Scheidungen und Scheidungskinder gibt als jemals zuvor.  
Die Partnerbörsen freuen sich, aber ansonsten fällt mir im Moment 
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3
Mehr als nur rein und raus!
(Sex – Der innere Kreis)

Das Vorspiel beginnt, wenn der Akt endet.

(Sarah Mars)
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Sex

Was denken Sie: Wie wichtig ist Sex für die Partnerschaft?
Zuallererst räume ich jetzt mit dem irrsinnigen Vorurteil „Frauen wür-
den ES weniger brauchen als Männer“ auf, das ist absoluter Schwach-
sinn. Es gibt natürlich gewisse Umstände, wo Frau (Mann) auf die 
Bremse tritt, aber stimmt alles, lädt sich die Lust auf den Partner genau-
so auf wie ein Akku in der Ladestation.
Frauen wie Männer haben in dieser Hinsicht nahezu identische Prio-
ritäten, vorausgesetzt sie leben in einer zufriedenen Beziehung.
Für uns alle ist Sex sehr wichtig, aber nicht das Wichtigste. Sex gehört 
einfach dazu. Wir brauchen ihn regelmäßig, manche öfter andere we-
niger oft. Das ist eine Tatsache, die wir nicht ignorieren können und 
sollen. Der Wunsch nach Verschmelzung mit dem Partner – wo auch 
immer die Beweggründe situationsbedingt liegen – ist nichts wofür 
Mann oder Frau sich schämen müsste.
Es soll prickelnd, aufregend und erotisch sein – so lauten die meist-
gewünschten Adjektive. An verschiedenen und auch ungewöhnlichen 
Orten, aber doch bevorzugt im Bett – weil bequemer.
Stellungstechnisch gehen die Vorlieben doch etwas auseinander, aber 
das ist meist von der körperlichen Konstitution sowie dem persönli-
chen Empfinden abhängig. Die Positionen nehmen einen weitestge-
hend geringen Stellenwert ein. Natürlich hängt dies häufig von der 
Erfahrung, der persönlichen Entwicklung und vor allem von der ge-
genseitigen Verbundenheit ab.
Wichtig ist nur, dass sich beide Partner auch in dieser Hinsicht verstän-
digen. Sagen was man mag und worauf man gerne verzichten kann. 
Auch wenn es hellsichtige Menschen unter uns gibt, sollte man doch 
in Sachen sexueller Vorlieben dem Partner diese mitteilen. Alles ist er-
laubt, solange es beiden gefällt!

Allerdings ist dieser Teil der Beziehung auch derjenige worauf sich 
– zu Beginn latente – Beziehungsprobleme sofort auswirken. Ist man 
aufmerksam und ehrlich zu sich selbst, kann man Probleme lösen, in-
dem man sie erkennt und an der Wurzel packt, aber dazu muss man 
kommunizieren, soll heißen: miteinander sprechen.
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Samanta (32), verheiratet:

„Es ist einfach nicht auszuhalten wie gut er es schafft, dass ich ihn abstoßend 
finde! Letztes Wochenende waren wir bei Freunden eingeladen und er musste 
wieder über die Maße ‚witzig’ sein. Er trällerte seine üblichen, herablassenden 
Witze über Frauen. Ich finde das nur degenerativ und frage mich dann im-
mer wieder, warum ich diesen Schwachkopf geheiratet habe. Das ist nicht nur 
dümmlich, sondern turnt mich richtig ab. Ein richtiger Mann hat es nicht nötig, 
andere herabzusetzen, um größer zu wirken, oder? An solchen Tagen will ich 
meine Ruhe haben. Er kann auch wirklich süß sein und das ist auch der Mann, 
in den ich mich verliebt habe. Wären wir aber jedes Wochenende irgendwo ein-
geladen, hätten wir keinen Sex mehr! Ich habe ihm das schon einige Male 
gesagt, aber egal wie oft er auch verspricht, sich anständig zu verhalten ... Egal, 
aber eigentlich auch nicht. Ich habe es nicht verdient, dass mich ein Mann so 
sieht. Er sagt zwar, dass ich nicht gemeint bin, doch bezieht er mich meist in sei-
ne geschmacklosen ‚Späße’ mit ein. Er meint dann immer, dass es nur Spaß sei, 
aber es ist definitiv nicht witzig. Das ist der Hauptgrund, warum wir seltener 
Sex haben als mir das lieb ist. Sobald wir in Gesellschaft sind – egal ob einge-
laden oder einfach nur unterwegs – geht es wieder los. Ich schätze, deswegen will 
ich auch noch keine Kinder. Vielleicht ersetze ich vorher noch den Ehemann.“
... meinte sie mit einem Lächeln im Gesicht, um der Ernsthaftigkeit 
dieser Aussage etwas das Gewicht zu nehmen.

Bettina, 36, verheiratet, 1 Kind:

„Wenn ihm irgendetwas, das ich sage, nicht passt, fährt er mir wirsch ins Wort 
und meint wie dumm ich doch wäre. Das ist noch ein Ausdruck, der nett ist. Er 
verwendet zuweilen schlimmere Worte und dies auch vor meinem kleinen Sohn. 
Das sind die Momente, in denen ich ihn gern auf der Stelle verlassen würde. 
Meist bin ich ruhig und lasse ihn reden. Oftmals gehe ich einfach, um meinem 
Kind diese Situation zu ersparen. Er entschuldigt sich fast immer dafür – ein 
bis vier Stunden später. Was er nicht weiß ist, dass bei mir jedes Mal etwas zu-
rückbleibt. Mir ist das unbegreiflich. Wenn ich jemanden liebe, verheiratet bin, 
ein Kind mit ihm habe – wie kann ich dann zu diesem geliebten Menschen so 
sein? Er ist ein Heißläufer und glaubt, dass er klüger ist als ich. Seine Art tötet 
jegliches Verlangen stetig in mir ab. Zwischendurch haben wir Sex, aber nicht 
sooft wie ich mir das wünschen würde. Leider ist es seit einiger Zeit auch nur 
mehr Sex. Nichts liebevolles, sondern eine Art von Dampf ablassen, weil wir 
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Hellsichtigkeit 

Noch ein Grund warum unser Liebesleben unter anderem zum Still-
stand kommen kann ist die Annahme, dass wir zu wissen glauben was 
unser Partner in Sachen Liebesspiel will. Wir sollten zumindest davon 
ausgehen, dass unabhängig von der eigenen Erfahrung, es doch ein 
paar Dinge gibt, auf die ihr Lebenspartner mehr oder weniger an-
springt. Fehlende Kommunikation zu Beginn führt irgendwann meist 
zu ein- oder beidseitiger sexueller Frustration. Es macht Spaß, sich 
gegenseitig zu erkunden!
Hier muss ich einen dringenden Appell an alle Frauen richten, die be-
sonders in sexueller Hinsicht alles erwarten, sich aber oft nicht mittei-
len. Ein anderes Hindernis ist es, ein zu großes Schamgefühl zu haben 
und deswegen den Mund nicht aufzubekommen. Dadurch könnten 
Sie ewig auf die Erfüllung Ihrer Wünsche warten.
Die Folge: Sie sind unzufrieden, unbefriedigt, unglücklich, möglicher-
weise giftig und geben so ihrem Männchen das Gefühl, dass er es nicht 
bringt. Damit verletzen Sie sein Ego so schwer, dass er vielleicht gar 
nicht mehr kann.
Eine Metapher am Rande: Wenn man mit einem Hund zu viel schimpft, 
statt ihm zu zeigen was richtig ist, verzieht er sich und kommt selten 
gerne wieder raus!

Wo ein Appell an Frauen, da muss es auch einen an Männer ge-
ben: Neandertaler sein ist nur manchmal erwünscht. Soll heißen: Wir 
Frauen lassen uns bisweilen gerne schnappen, aber es sollte nicht zur 
Gewohnheit werden! Ein wenig Raffinesse schadet auch Eurem Ge-
schlecht in keiner Weise. Etwas mehr Sensibilität für diverse erogene 
Zonen (es gibt mehr als drei!) der Frau sollte schon vorhanden sein, 
wenn nicht, dann sofort bei Weibchen anklopfen und sie fragen was sie 
möchte! Die Belohnung wird wundervoll ausfallen, glaubt mir!

Fazit:

Spricht man mit dem Partner über seine Wünsche in Sachen Liebes-
spiel, wird kreativ, dann entsteht mit dem gegenseitigen Lernen von- 
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Keine Lust? 

Hatten Sie schon mal keine Lust auf Ihren Partner oder umgekehrt? 
Bei längeren oder dauerhaften Beziehungen kommt das schon mal vor. 
Zumindest ist das keine Seltenheit. Wir können uns gegenseitig beru-
higen, es ist ganz normal, oder? Jedenfalls bei den meisten, oder nicht?
Aber woran liegt es? Mögliche Ursachen könnten Probleme und Stress 
aller Art sein, wie z. B. im Job, Schlafmangel, Pille und PMS sein. Der 
Bierbauch könnte auch an der Lustlosigkeit schuld sein. Der Einfach-
heit halber könnte man es auch auf die globale Erwärmung schieben 
oder darauf, dass jede Woche Dienstag ist!
Manchmal ist es gut, wenn man ein bisschen Sarkasmus einfließen lässt, 
das kann die Augen öffnen. Wahr ist, dass wir persönlich, absolut einzig 
und allein und uneingeschränkt selbst schuld sind – wer auch immer 
von den Partnern – einer oder beide! Da führt kein Weg vorbei (ge-
sundheitliche Probleme ausgenommen).
Aber egal wer von beiden nun „schuld“ sein mag, wichtig ist, dass sie 
der Sache auf den Grund gehen und darüber reden!
Wie immer führt daran kein Weg vorbei. In dieser Hinsicht MUSS das 
Gespräch von beiden Seiten sehr vorsichtig und diszipliniert geführt 
werden, da es mitunter das heikelste Thema einer Beziehung darstellt.

ACHTUNG: Sprechen Sie hier in bösen Bildern und zeigen mit 
dem Finger auf den Partner, ohne sanft Lösungen und Wege zu bieten, 
könnte das das Ende der Lust und in männlicher Hinsicht den oft lang-
zeitlichen bis endgültigen Verlust des Stehvermögens bedeuten.

Beispiel:

Frau liegt wie Brett da und feilt sich – übertrieben ausgedrückt – die 
Fingernägel bis er fertig ist. Hat irgendwann keine Lust mehr, das „bio-
logische Auffangbecken“ zu spielen und macht vollkommen dicht. 
Mehr oder weniger subtil, verabschiedet sich das Liebesleben.
Mann ist völlig verblüfft und geplättet von der Situation, versteht die 
Welt nicht mehr. ER versucht nun mit plumpen Annäherungsver-
suchen den Akt, der meist zwischen den Werbepausen stattfindet, in 
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7–Gänge Menü oder Fast Food? 
Zeig‘ mir wie Du isst und ich sage Dir wie Du liebst!  

Bevorzugen Sie Fast Food oder sind Sie eher der Typ, der ein Drei- bis 
Fünf-Gänge-Menü genießt und schätzt – mit gewissen Ausnahmen?
Meinen Beobachtungen zufolge bestätigt durch meine Interviewpart-
ner, ist der Zusammenhang zwischen dem Essverhalten und den sexu-
ellen Praktiken vieler Menschen nicht von der Hand zu weisen. Ein 
Schlinger macht kaum eine Pause, um sein Gegenüber anzusehen oder 
ein paar Worte zu wechseln, da er voll damit beschäftigt ist, den Teller 
so schnell wie möglich zu leeren.
Genauso verhält es sich dann meist auch im Bett. Zieht man bei sol-
chen „Verschwendern“ nicht die Bremse, zieht der Akt meist schneller 
vorbei als ein Minutenwalzer.
Selbstgefällig, zufrieden und „satt“ fehlt nur noch der Rülpser danach. 
Echt toll! Natürlich sollen sich nun hauptsächlich Männer angespro-
chen fühlen, die ob ihrer „selbstbefriedigenden“ Art gar nicht auf die 
Idee kommen, dass Frauen auf diese Weise auf der Strecke bleiben.
Was leider oft passiert ist, dass Frau den Mund nicht aufmacht, sich 
nicht artikuliert oder auf irgendeine Weise kommuniziert, sondern ih-
ren Frust in sich hineinfrisst – mit dem Ergebnis, dass es irgendwann 
kracht. Eine Beziehung kann auf diese Art nicht gut gehen. Viele Ge-
schichten endeten und enden dann entweder im Bruch oder Frau hat 
einen Liebhaber – das kommt auf die Lebensumstände an.

Ab und zu kann „Fast Food“ aber auch gut, passend und gewollt sein 
– zwischendurch muss es auch mal schneller gehen. Ja, es tut manchmal 
sogar gut, verschlungen zu werden, sollten Sie es noch nicht probiert 
haben, kann ich es nur empfehlen. Wenn beide Partner aufgeheizt und 
gierig sind, ist es wichtig, übereinander herzufallen. Das Entscheidende 
dabei ist, dass „Fastfood“ nicht die Regel ist, denn das ist – wie wir 
wissen – äußerst ungesund und kann im Fall von unbefriedigtem Dau-
erzustand für die Beziehung „tödlich“ enden.

Sexuell gesehen sollten wir grundsätzlich ein mehrgängiges und 
ausgewogenes Menü bevorzugen, nicht nur, weil es „gesünder“ für die 
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Hurerei  

Entscheidet man sich dafür, seinen Partner zu betrügen, zählt man zu 
dem Teil der Gesellschaft, der dazu verhilft, sie zu verschlechtern.
Wir wollen Frieden, Glück, Harmonie, Liebe, Geborgenheit, Sicher-
heit, Familie, Zusammenhalt! Dafür zu kämpfen und scheinbar auf et-
was zu verzichten lohnt sich auf jeden Fall. Niemand ist unfehlbar, aber 
die Ausreden für diverse Ausrutscher bleiben eben solche und sind nur 
karnickeltauglich.

Warum sehnt man sich nach einem „Kick“, einem Abenteuer, viel-
leicht nach einer Bestätigung? Wer geht überhaupt fremd?
Die Antwort ist traurig: Männer und Frauen halten sich hier leider 
die Waage. So gern man dieses Thema allein den „bösen“ Männern 
zuschreiben würde, entspricht es nicht der Wahrheit. Durchwegs ist es 
sogar oft so, dass Frauen sich mit dem „falschen Ehemann“ zufrieden-
geben und ihre Affären wie selbstverständlich nebenbei laufen haben. 
Kein gutes Bild.

Fallbeispiel Mark, 43, verheiratet, 3 Kinder:

„Durchhalten, auch wenn es vielleicht einmal nicht so gut läuft, ist besser. Die 
Familie aufs Spiel setzen ist Scheiße! Tut mir leid, es gibt kein besseres Wort 
dafür. Ist das Vertrauen weg, kann man es nicht mehr wirklich aufbauen. Außer-
dem ist Verzeihen schwierig, da man es oft nicht verarbeiten kann. Fremdgehen 
bringt gar nichts. Der Kick ist nur kurzfristig und der fahle Beigeschmack bleibt.
Ich bin der Meinung, dass Kinder mehr Stabilität in eine Beziehung bringen. 
Von Trennung im Alter halte ich gar nichts. Ich kenne welche, die gemeint ha-
ben, einen „neuen Lebensabschnitt“ beginnen zu müssen. Das führt nur zum 
Absturz, das habe ich schon oft gesehen. Gemeinsame Lebenserfahrung stärkt 
die Beziehung, weil man irgendwann weiß was wichtig ist. Grundsätzlich ist es 
so, dass wenn das gewisse Etwas fehlt, man leichter fremdgeht. Wenn der richtige 
Mensch deinen Weg kreuzt, ist plötzlich alles anders.
Der größte Playboy wird zum „Pantoffelhelden“, wenn der richtige Partner da 
ist. Gefährdet ist man nur, wenn der Alltag trotzdem Überhand nimmt. Ar-
beitet man nicht an der Beziehung, kann es auch nicht dauerhaft halten. Geht 


