Wollen Sie wirklich eine Partnerschaft?
Verena Lauer
Es gibt viele Singles, die Singles bleiben wollen.
Und es gibt viele Singles, die gerne in einer Partnerschaft
wären, aber keine haben. Liegt es wirklich daran, dass es
keine richtigen Männer mehr gibt? Oder dass man den
Richtigen einfach nicht kennenlernt? Oder dass die Männer,
die mir gefallen mich nicht wollen?
Oft sind dies nur gute Begründungen
die Frau findet, wenn Sie einen Partner
will, aber keinen hat. Hier ist eine gute
Nachricht: Für jeden gibt es eine
Menge an potenziellen Partnern. Jeden
Tag, jede Stunde, ja jede Minute kann
der Richtige plötzlich vor Ihnen stehen!
Beim Einkaufen, in der Straßenbahn, in
einem Café, bei Freunden, im Büro, an
der Bar, im Fitnessstudio usw. Daher
ist es viel interessanter zu schauen,
warum der Traumpartner noch nicht in
Ihr Leben gekommen ist. Beantworten
Sie für sich die folgenden Fragen:
Sind Sie nur nicht gerne alleine? Hatten
Sie schon viele Beziehungsprobleme?
Denken Sie, dass Sie eh nicht das
bekommen, was Sie wollen? Inspiriert
es Sie, in einer Beziehung zu sein?
Oder wollen Sie sich nicht auf jemanden festlegen? Oder ist
Ihnen Ihre Freiheit total wichtig? Oder haben Sie Angst vor
Verzicht und Kompromissen? Oder die Befürchtung, dass Sie
sich für den Partner verbiegen müssen?
Was denken Sie eigentlich über Männer oder über
Beziehungen? Und welche Rolle spielen Sie darin? Das sind
die entscheidenden Fragen, wenn das gemeinsame Glück
ausbleibt.
Oft sind meine Kunden erstaunt, was sie über das denken, was
sie schon lange erfolglos suchen. Nachdem das
Unterbewusste aufgedeckt worden ist, wundern sie sich nicht
mehr, warum sie keine Partnerschaft haben! Und dies ist dann
auch der 1. Schritt am Status quo aktiv etwas zu verändern.
Denn das, was wir unbewusst über Beziehungen und das
andere Geschlecht denken beeinflusst am stärksten, ob wir
eine Beziehung haben oder nicht. Wenn Sie z. B. unbewusst
denken, dass eine Beziehung viel Arbeit ist und Männer eh
nur Sex wollen, ist das für Ihr Unterbewusstsein nicht gerade
attraktiv. Und so kann selbst der Prinz vor Ihnen stehen – Ihre

innere Stimme oder Ihr Bauchgefühl wird ihn zum Frosch
machen!
Aber wie kommen Sie an das Unbewusste? Natürlich ist der
Blick von außen über einen Coach der einfachste Weg. Denn
es ist nicht möglich, Ihr Denkmuster mit dem eigenen
Denkmuster zu untersuchen. Dennoch lohnt es sich, selber
einmal einen Blick hinter Ihre Kulissen zu
werfen.
Was sind Ihre Vorbehalte gegenüber
Partnerschaft?
• Was wollen Sie nicht mehr
erleben?
• Was werden Sie nicht mehr für
einen Partner tun?
• Wie wollen Sie sich nicht mehr
fühlen?
• Was sollte in einer Partnerschaft
garantiert sein?
• Welche Eigenschaft sollten Männer
nicht haben?
Wenn wir etwas nicht haben dann oft, weil
wir uns unbewusst vor etwas schützen
wollen. Die Aussage „Das passiert mir nicht
noch einmal“ ist z. B. ein Zeichen dafür.
Und so kommen wir dann auch wieder auf die Frage zurück,
ob Sie wirklich eine Partnerschaft wollen? Wie fällt Ihr Blick
hinter die Kulisse aus? Sind Sie mit all Ihren Erfahrungen
vollständig und bereit, etwas Neues zu erschaffen?
Mit Ihrem Denken bilden Sie einen Sog für das, was Sie
leben. Wenn Sie eine Partnerschaft wollen, aber keine
haben, schauen Sie genau hin, welches Denken
dahintersteckt- Sie werden überrascht sein!

Verena Lauer, Expertin für Entsingelung
Das Beste aus sich selbst herauszuholen und mehr Erfolg in der
Liebe zu haben – dafür stehe ich mit der Entsingelung.
Sie haben in der Liebe noch nicht ganz das, was Sie wollen?
Mit mir als Coach an Ihrer Seite finden Sie heraus, warum das so ist
und wie Sie es ändern können!
Ich freue mich auf Sie. http://www.entsingelung.de
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