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Einführung 
Das Beziehungspuzzle 
Warum ein Buch über die Gründe für das Nichtfunktionieren 
von Beziehungen? Augenblicklich finden wir doch überall 
Bücher, die erklären, warum Beziehungen nicht gelingen und 
wie sie gelingen können oder gelingen sollten. Vielleicht auch 
noch einzelne Titel darüber, wie man eine gute Beziehung 
führt. Ich aber begann über das Thema in meiner üblichen 
Weise nachzudenken: Ich betrachtete mein eigenes Leben und 
das, was ich von meinen Klienten, Freunden und Workshop-
teilnehmern weiß. Daher fragte ich mich: Warum haben meine 
Beziehungen in der Vergangenheit nicht funktioniert? Habe 
ich etwas falsch gemacht? Oder habe ich etwas nicht getan, 
was ich hätte tun sollen? Stimmte mit mir vielleicht etwas 
nicht? Oder lag es an der Situation? Schließlich waren wir 
einander auf so vielen Ebenen begegnet – was war bloß 
passiert? Auf meinen Reisen rund um die Welt habe ich viele 
Menschen kennen gelernt. Fast jeder von ihnen wünschte sich 
eine Partnerbeziehung. Und trotzdem schienen nur die 
wenigsten eine solche zu Stande zu bringen. Warum nur? 
Im Jahre 1996, als ich gerade dabei war, meine Trilogie Der 
Weg des Menschlichen zu schreiben, begann ich mir über 
meine Beziehungen in den letzten vierzig (und mehr) Jahren 
Gedanken zu machen. Und ich konnte ein bestimmtes Muster 
erkennen. Da gab es etwas, dessen ich mir nicht bewusst war 
bzw. das ich einfach nicht wahrhaben wollte. In Der Weg des 
Menschlichen geht es um die Herausbildung des Komplexes 
von Falschem Kern und Falschem Selbst sowie die 
verschiedenen Dimensionen der Manifestation und des 
Bewusstseins. Plötzlich kam mir die Idee, dass ich das, was 
zur Herausbildung des Falschen Kerns führt, nämlich die 
Trennung von der Mutter, und das Konzept der verschiedenen 
Bewusstseinsebenen auch auf Beziehungen anwenden könnte. 
Vielleicht gab es da ja einen Zusammenhang, der erklären 
würde, warum manche Beziehungen funktionieren, andere 
nicht? 
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Wenn wir feststellen wollen, weshalb Beziehungen generell 
gelingen, dann müssen wir zuerst herausfinden, woran sie 
gewöhnlich scheitern.  
Also begann ich, Beziehungen im Lichte der Entwick-
lungspsychologie zu betrachten. Genauer gesagt bediente ich 
mich der Vorstellung vom „Trennungsschock“, der in Band 2 
meiner Trilogie genauer dargestellt wird. Worum geht es bei 
diesem Schocktrauma? Es entsteht dann, wenn ein Kind im 
Alter von fünf bis zwölf Monaten bemerkt, dass es nicht eins 
mit der Mutter ist. Diese Schockerfahrung ruft einen so 
intensiven Widerstand hervor, dass sie – wie ein umfallender 
Dominostein am Beginn einer längeren Kette – sämtliche 
künftigen Beziehungen beeinflusst. Als mir dies klar 
geworden war, verstand ich auch, weshalb Beziehungen 
gelingen oder nicht gelingen:  

1. Fehlwahrnehmungen, die zu verzerrten Beziehungen 
führen;  

2. unrealistische Erwartungen, die auf die Schockerfahrung 
zurückgehen;  

3. Vertauschen von Ebenen der Manifestation und des 
Bewusstseins, verursacht durch die Schockerfahrung.  

Vor diesem Hintergrund fiel es mir plötzlich wie Schuppen 
von den Augen. Es war so offensichtlich. Mit einem Mal 
bekam das Beziehungspuzzle seine Form und ich verstand, 
wie es kam, dass Paarbeziehungen so häufig nicht 
funktionierten. Es lag alles so klar auf der Hand, dass ich 
zunächst gar nicht begreifen konnte, wieso mir das nicht 
schon früher aufgefallen war. 
Doch bevor wir unserer eigenen Erfahrung zu sehr vorgreifen, 
sollten wir uns zunächst mit dem Schock der Erkenntnis der 
Trennung auseinander setzen. Wenn dieses Trennungstrauma 
unbearbeitet bleibt, führt es zur Erwartung der neuerlichen 
Verschmelzung. Diese Verschmelzungserwartung und der 
Widerstand gegen sie sind Wunden aus der Vergangenheit. 
Diese Wunden, die aus dem Trennungsschock rühren, 
bewirken, dass wir unser Menschsein im Hier und Jetzt 
verlieren und in eine Trance fallen, welche das Erleben der 
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Vergangenheit zum aktuellen macht. Daraus entsteht 
schließlich eine Verschmelzung bzw. Verwechslung der 
Manifestationsebenen, denn indem wir eine Ebene durch eine 
andere ersetzen, glauben wir, hoffen wir, die Schockwunde zu 
heilen und die Verschmelzung wiederzuerlangen. Diese 
Schockerfahrung der Vergangenheit und der innere Wider-
stand gegen die Erfahrung führen letztlich zu unbefrie-
digenden Ergebnissen und zu einer auf neuerliche Verschmel-
zung gerichteten Erwartungshaltung. Diese aber wirken sich 
direkt auf unsere Beziehungen und ihr Gelingen oder 
Scheitern aus. 
In diesem Buch geht es um Beziehungsprobleme, die mit dem 
Trennungsschock zu tun haben. Die häufig versteckten 
Symptome dieses Schocks tauchen immer wieder in Bezie-
hungen auf und wir können sie gleichsam als Wegweiser 
benutzen, die uns zur Wurzel unserer Probleme in Bezie-
hungen führen. Auf diese Weise betrachtet ergeben sich 
nützliche Hinweise für die folgenden Fragen und 
Problemkreise:  
• Wie und warum Sie dort gelandet sind, wo Sie jetzt sind 
• Probleme, mit denen Sie augenblicklich konfrontiert sind 
• Welche Gegenmittel gibt es zu diesen Problemen?  
Zuerst also müssen Sie feststellen, wo Sie in Ihrer Beziehung 
im Moment stehen und was Sie darin vermissen. Dann fragen 
Sie sich, warum Ihre Beziehung funktioniert oder nicht 
funktioniert. Als letzten Punkt sollten Sie lernen, wie Sie 
aufhören, sich selbst zu enttäuschen, indem Sie regelmäßig in 
eine Trance abgleiten, die das, was in der Gegenwart 
tatsächlich geschieht, leugnet. So verschwenden Sie Ihre 
kostbare Lebenszeit wenigstens nicht ausschließlich mit 
Wünschen und Hoffen.  
Vor Jahren aß ich mit zwei Freundinnen zu Abend. Eine von 
ihnen sprach über Beziehungen und die verschiedenen 
Männer, die sie in ihrem Leben schon kennen gelernt hatte. 
Da sagte die andere Frau: „Weißt du, Männer sind wie Kiesel. 
Du hebst einen auf, siehst ihn dir genauer an und hältst ihn 
etwa eine Minute lang in der Hand. Dabei entscheidest du, ob 
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du diesen bestimmten Stein behalten möchtest. Wenn ja, dann 
tu es einfach. Ist die Antwort aber nein, dann leg ihn wieder 
hin. Es hat keinen Sinn, ihn weiter mit dir herumzu-
schleppen.“ 
Eine Landkarte für Beziehungen 
Wir alle wissen mittlerweile, dass die Landkarte nicht das 
Land ist, das sie darstellt, und dass Menschen keine 
Landkarten sind. Gleichwohl können Sie dieses Buch 
durchaus als Landkarte benutzen. Es beinhaltet Wegweiser, 
mit Hilfe derer Sie entscheiden können, wo Sie in Ihrer 
Beziehung stehen und worauf sie gründet. Kurz gesagt: Wo 
und auf welcher Ebene Ihre Beziehung funktioniert oder nicht 
funktioniert. Ich hoffe, dass Sie mit diesem Buch entweder 
Ihre Probleme oder Ihre Beziehung lösen können. Womit wir 
bei den unsterblichen Worten Dionne Warwicks wären: 
„Wünschen und Hoffen und Denken und Beten, Planen und 
Träumen ...“ ändern nichts an dem, was ist.  
Viel Glück wünscht Ihnen in Liebe 
Ihr Bruder Stephen 
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Vorwort 
Das Beziehungsproblem – vereinfacht dargestellt 
Nachdem ich meine Trilogie Der Weg des Menschlichen fertig 
gestellt hatte, begann ich die dort herausgearbeitete 
Sichtweise auch auf Beziehungen anzuwenden. Meine 
Neugier ließ mich fragen: „Was ist es denn nun genau, was 
eine Beziehung gelingen lässt oder nicht?“ Ich stellte mehr 
und mehr fest, dass wir alle auf unterschiedlichen 
Bewusstseins- und Manifestationsebenen leben, die alle ihren 
eigenen Wert, ihre Funktion und Bedeutung haben.  
Wo liegt dann also das Problem? Das Problem liegt darin, 
dass der Trennungsschock, der Widerstand dagegen und die 
daraus sich ergebenden Verschmelzungserwartungen uns 
verführen, die Ebenen zu vertauschen und sie in der Folge zu 
verwechseln, weil wir versuchen, den Schmerz der Trennung 
aufzulösen. Ziel und Zweck dabei ist es, das Problem zu 
lösen, das der Trennungsschock uns verursacht. Tatsächlich 
aber leben wir so nur unseren Widerstand gegen den 
Trennungsschock aus und halten das Problem damit am 
Leben.  
Um dies noch einmal klarzustellen: Ein Kind, das den 
Trennungsschock erlebt und die Wiederverschmelzung mit 
der Mutter wünscht, muss Mittel und Wege finden diese zu 
bewerkstelligen. Einige davon funktionieren, andere nicht. 
Daher werden die Verhaltensweisen (Manifestationsebenen), 
die zu Verschmelzungserfahrungen führen oder Widerstand 
gegenüber dem Trennungsschock erlauben, stärker 
herausgebildet. Den anderen gegenüber, die keine 
Verschmelzung mit sich bringen, sondern die 
Trennungserfahrung noch unterstreichen, entwickelt man 
Widerstände, Kompensationsstrategien oder gar eine Haltung 
des Nicht-wahrhaben-Wollens.  
Beziehungsprobleme und -klagen 
Da Probleme in Beziehungen immer etwas mit dem 
Widerstand gegen den Trennungsschock und dem Versuch der 
Wiederverschmelzung zu tun haben, stellen wir eine 
Beziehung meist nur auf einer Ebene her. Unbewusst oder 
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fälschlicherweise verlieren wir das Bewusstsein der anderen 
Ebenen, wir vermengen sie oder tauschen eine gegen die 
andere aus. Denn sicher kennt jeder von uns eines der 
folgenden Probleme: „Auf emotionaler Ebene verstehen wir 
uns gut, intellektuell aber überhaupt nicht.“ – „Ich komme gut 
mit ihm zurecht, was die äußere Welt betrifft (das heißt wir 
arbeiten im selben Unternehmen bzw. spielen beide gerne 
Tennis), aber emotional ist bei ihm nichts zu holen.“ – „Sex 
zwischen uns ist wunderbar, leider haben wir uns nicht viel zu 
sagen.“ – „Unsere Herzen schwingen wirklich im 
Gleichklang. Wir unternehmen viel gemeinsam, weil wir uns 
auf emotionaler Ebene gut vertragen. Leider läuft in puncto 
Sex überhaupt nichts zwischen uns.“ – „Irgendetwas fehlt mir 
in dieser Beziehung, aber ich weiß einfach nicht, was es ist.“ 
Alle diese bekannten Klagen werfen vielleicht schon ein 
wenig Licht auf das Problem der Paarbeziehungen. Sie alle 
haben damit zu tun, weshalb diese Beziehungen gelingen oder 
nicht gelingen.  
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1. Weshalb Beziehungen? 
Auf den ersten Blick sieht diese Frage so aus, als wäre sie 
leicht zu beantworten. Doch wenn wir ein bisschen 
nachbohren, merken wir vielleicht, wie viele unbewusste 
Motive wir haben, gerade mit dem Menschen zusammen zu 
sein, mit dem wir zusammen sind. Oder überhaupt eine 
Beziehung zu haben. Wenn wir uns diese Motive aufrichtig 
klar machen, dann erfahren wir vielleicht mehr über uns selbst 
und unsere Beziehungen. 
Auf der biologischen, instinktgesteuerten Ebene haben 
Menschen den Drang, sich mit ihren Geschlechtspartnern zu 
vereinigen. Unser Körper verlangt nach menschlicher 
Berührung, nach Kontakt und Interaktion mit anderen, nach 
sexueller Intimität und Partnerschaft. Dies sind grundlegende 
biologische Bedürfnisse, die Teil des menschlichen Lebens 
sind.  
Doch haben wir über das biologische Niveau hinaus noch 
weitere Bedürfnisse, die ihren Ausdruck und ihre Erfüllung in 
Beziehungen suchen. Diese beziehen sich auf die anderen 
Dimensionen der Manifestation (bzw. des Bewusstseins) und 
gründen auf unseren persönlichen Werten, auf unserer ganz 
individuellen Persönlichkeitsstruktur. Vielleicht wollen wir 
einen Partner, um mit ihm unseren Alltag zu teilen. Oder wir 
wünschen uns emotionale Unterstützung. Manchmal sehnen 
wir uns nach jemandem, mit dem wir unsere Ideen oder 
unseren spirituellen Weg teilen können. Möglicherweise 
suchen wir auch nach tiefer Liebe, nach dem Vertrauen, das 
mit der Zeit entsteht, wenn wir die Erfahrungen des Lebens 
teilen. Vielleicht wünschen wir uns auch, für jemanden etwas 
ganz Besonderes zu sein, zu wissen, dass wir füreinander 
wirklich wertvoll sind. Auch das Gefühl zueinander zu 
gehören ist eine starke Motivation für eine Beziehung. 
Womöglich möchten wir die Sicherheit haben, dass jemand da 
ist, auf den wir zählen können, wenn wir ihn brauchen. 
Wenn wir uns also nach einem Partner umsehen, können all 
diese Gründe dafür ausschlaggebend sein. Vielleicht zählt für 
uns persönlich auch nur der eine oder andere. Und die 
treibende Kraft hinter allem sind letztlich unsere Gene, der 
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biologische Trieb, sich zu vereinigen und einen Partner zu 
haben, um das Überleben der Art sicherzustellen. 

Der Auslöser 
Wenn man den frühkindlichen Schock der Erkenntnis des 
Getrenntseins von der Mutter wieder erlebt, so kann dies 
Schmerz auslösen. Was dabei vielleicht nicht eingestanden 
wird: dass wir, um Gefühle, Glaubenssätze oder Selbstbilder 
zu vermeiden, die uns Schmerz bereiten, unbewusst 
beschließen, in einer Beziehung auszuharren, die uns nichts 
mehr zu bieten hat. Es gibt Menschen, die sich zwischen ihren 
Beziehungen nicht ein bisschen Raum oder Zeit lassen, nur 
um dem qualvollen Gefühl des Getrenntseins aus dem Weg zu 
gehen. Dieser stark verwurzelte Widerstand gegen das Gefühl 
des Alleinseins bringt viele Menschen dazu, in Beziehungen 
auszuharren, die sich überlebt haben. Empfindet ein Mensch 
beispielsweise eine starke Angst davor, nicht geliebt zu 
werden, dann bietet ihm eine Beziehung, wie schädlich sie 
auch immer sein mag, immerhin Schutz vor dieser nagenden 
inneren Leere und seiner eigenen Angst. 
Viele Menschen suchen einen Partner, um dadurch dem 
Gefühl des Wertlos- oder Alleinseins aus dem Weg zu gehen. 
Eine Beziehung vermittelt ihnen die Illusion, ein notwendiges 
Puzzlestück zu besitzen, ein ganz entscheidendes Stück der 
Außenwelt, von dem sie erwarten, dass es ihnen ein inneres 
Wohlgefühl schenkt. Und daher halten Menschen eine 
Beziehung auch auf Kosten ihres eigenen Wohlergehens 
aufrecht, weil sie dadurch dem Schmerz des Ungeliebt-, 
Wertlos- und Alleinseins entgehen können. Kurz gesagt: Sie 
vermeiden unter allen Umständen eine Trennung. 
 
 


