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Vorwort

„Fesseln der Leidenschaft“ ist ein Buch, welches ich geschrieben
-

-

mich aus der selbst auferlegten Gefangenschaft auch wieder befreien.

einigen meiner Bücher habe ich zu diesen Themen immer wieder

mannzeitalters ist es besonders wichtig, dass wir uns mit diesem Thema noch intensiver auseinandersetzen, um den magischen Schlüssel

lassen wir uns energetisch mit einem anderen Menschen ein, halten

uns an die mit unserem Gegenüber vereinbarte und nonverbal abge-

allerdings unser Mitspieler frühzeitig abwenden, ohne uns über sein

lich einen Spielpartner nach dem Prinzip der Anziehung aussuchen
gilt, wenn wir uns aus der Partnerschaft befreien wollen.

ihren Lohn erhalten und deswegen die Beziehung beibehalten. Und
wir in sich und von denen fühlen wir uns fast zwanghaft magisch anwir mit diesem doch endgültigen Schritt, sind uns nicht sicher, ob wir
den Spiegelpartner noch brauchen, um unser Lernpensum zu erfüllen.
Doch sollten wir den inneren Stimmen nachgeben, die uns aufforworden sein, dann müssen wir uns auch erlauben, das Spielfeld zu
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fühlen uns ungerecht behandelt, leben eventuell sogar in einer Scheinhoffnung, dass sich die einstige vertragliche Bindung wieder erneut

noch unfertig. Meinen, das geplante Lernthema nicht erledigt zu haben, dann versuchen wir, uns auch erneut wieder zu verbinden, damit

-

sen, uns endgültig zu verabschieden sowie auch von den einst aufer-

also den an uns selbst gestellten Anforderungen gerecht zu werden,
ob wir dies nun wollen oder auch nicht, wir spüren einen inneren

wollen, ohne selbst investieren zu müssen, da er mit der von uns ge-

freiwillig niemals gehen würden, doch die wir durch unsere eigene
weise, welches durch die Erziehung der Eltern gelernt hat, dass es
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-

-

sche ich Ihnen beim Lesen dieses Buches eine Palette an guten Er-
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Die Partnerwahl

So suchen sich auch heutzutage immer noch viele ihren Partner nach
dem Prinzip des Sicherheitsgebers aus. Natürlich sollte eine Partnerdaher wird jeder, der sich auf ein solches Feld begibt, versuchen, den

uns selbst gerecht werden, anders geht es nicht.
einem solchen Fall selbst verbiegen müssen, richten wir uns nach einirem Leben gerecht zu werden, aber mit der Sicherheit, die unser Gegen-
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nen und somit brauchen wir immer einen Partner, um unser Leben für
Prinzip, welches auch stetig gelebt wird. Nur so mach einer vergisst,
dass dies zur Arterhaltung notwendig ist, nicht aber, um sich mit Dia-

dass einer der Parteien versteht, warum das so ist. Die Frage stellt
sich immer, wer gibt mehr in den partnerschaftlichen Topf hinein und
-

boot ziehen wollen, um uns bewusst zu werden, welch leidvollen

-

hat, permanent mit Pfeilen zu beschießen, nur weil man selbst ver-
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-

Gürtellinie geht.

-

und sich gerne verbinden, ist dies für alle Beteiligten dienlich. Das
nicht nehmen.

begeben uns auf die große Plattform der Partnerwahl, nach welchen
uns das zu bieten hat, was wir uns wünschen und gleichzeitig stellen
gegeben werden, die wahrhaftig nicht stimmen, wird dabei oftmals
zu wenig beachtet.
sucht, sich weiterhin im Nebelschleier seines Traumpartners aufzu-
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stellt, ob dies ausreicht, dann wird man wissen, ob man weiterhin den
Deal aufrecht erhalten will oder nicht.
Tatsache ist jedoch, auch wenn man sich betrogen und belogen fühlt

wird dauerhaft gesehen nicht halten. Den Partner erziehen zu wollen,
-

quenz zu leben, die da lautet: Entweder ich nehme den Deal auch

wir wahrhaftig haben wollen, desto eher werden wir nach dem Gesetz
dann hinterfragen, wer oder was in uns mal wieder den Partner ausge-

Partnerschaft zu leben ist die eine Seite, die mit Sicherheit, wenn sich

-

wie wir das wollen, wenn wir uns emotional und energetisch auf uns
alles leben, was wir wollen und uns all das geben, was wir brauchen
und das alleine aus uns heraus. Eine Partnerschaft ist somit eine Behüten sollten.

Eigenverantwortung oftmals mit Angst besetzt und so sind Menschen, die selbstsicher ihren Lebensweg beschreiten, die passenden

Doch wenn wir tiefer in die Sache hineingleiten und uns fragen, warpensieren. Geht der Selbstsichere mit dem Unsicheren einen emotio-

Dies ist deutlich sichtbar bei Personen, die gerne Forderungen stellen
-
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sehen werden. Und der Gebende wiederum wird sich unsicher fühlen,

Energietransfer statt, der eine gemeinsame Ebene bildet, aus der sich

stimmung wird eine partnerschaftliche Ebene eingegangen, in die
beide investieren.
Doch bei vielen entsteht schnell ein Ungleichgewicht, der eine gibt
-
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Der Energieverbund

unserer Begierde uns wahrnehmen und wenn Interesse besteht, dann
wird auch der andere einen Teil seiner Energie aussenden, damit beide
-

brechen. Symbolisch gesehen behaftet man sich miteinander, man
-

von ihm, damit auch sie unterstützende Energien in das System inren, ob unsere Energien angenommen werden und auch, ob etwas
-

Mehr und mehr stellen wir uns unser Gegenüber vor, wir manifestie-
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-

-

der Fall ist. Sollten wir uns trotzdem weiterhin in diese Partnerschaft
normalen Alltagsablauf erleben wird.

werden, werden sich deutlich sichtbar machen. Immerhin ist es nicht
wenn wir mehr nach unseren inneren Bildern leben, als uns auf das zu
freuen, was uns wahrhaftig gegenüber tritt. So einige haben verlernt,

Leider sind heutzutage sehr viele Menschen unzufrieden mit ihrem
den. Sie suchen den Sechser im Partnerschaftslotto und ziehen sich
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als Niete erweist. Jedoch liegt es letztlich dann nicht am Partner, an

-

nach einer tiefen, emotional erfüllenden Beziehung endlich nach der
-

die allesamt unterschiedliche Aufgaben in sich tragen, sind es gerade
ten sind Du-Teile und sorgen dafür, dass wir uns verbinden, das ist ihr
diese Teile sorgen dafür, dass wir wie ein Magnet alles das im Außen
Teil symbolisch gesehen nach vorne an die Front, damit es sich zeigen
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-

ausgesucht hat, doch nur solange es uns dienlich ist.

-

nicht immer, es gibt sehr wohl Personen, die das Partnerschaftsleben
tigste Mensch in unserem Leben sein, anders geht es nicht. Sollten

Schlafzimmertür sein. Partnerschaft zu leben heißt, sich in Freude zu
begleiten und mehr nicht.

der Phase der Aufnahme des Alltagslebens von dem anderen fordern,

um den anderen weiterhin in der Position zu belassen, die sie sich wünschen. Sie wollen bei dem anderen auf Platz eins stehen, da sie selbst

falsch gehandelt haben, wenn wir Dinge getan haben, mit denen wir
innerlich absolut nicht einverstanden sind. Dann haben wir uns von
gungsloser Liebe überschüttet, dann werden wir süchtig, da wir uns

und einsam umhüllt.

wir uns abgeschnürt und leben seitdem gegen uns selbst. Sind wir

der Energie mit einer anderen Person, die ehrlich zu sich selbst steht,
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allem dann, wenn es sich um eine Seele handelt, die wir aus einer
-

schaft die angebliche Erlaubnis erteilt hat, sich stets an seiner liebefahr angesagt. Die Gefahr ist jedoch nur, wieder auf sich selbst, auf
als der andere dies für sein eigenes Leben ist. Denn stellen wir uns
Lebensenergie und fühlen uns mit unserer erzielten Ernte sehr wohl.
-

-
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-

den anderen besitzen zu wollen, damit dieser die eigene Last, die eigene Unsicherheit übernimmt und seine Sicherheit abgibt.
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