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Erfüllung in Partnerschaft 
 
 

 
 
 
 
Vielen DANK für Dein Interesse an einer erfüllten Partnerschaft. 
 
 
Hier findest Du neun Artikel zum Thema Partnerschaft von  
 

Kedo Rittershofer 
Dipl. Psychologin,  
zertifizierter Coach & Trainerin.  
 
Kedo ist Expertin für das menschliche Bewusstsein und das Urheber-Prinzip. 
Ihre Absicht ist es, dass Menschen erkennen, wie sie sich ein erfolgreich und 
erfülltes Leben auch als Paar erschaffen können. 
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Einleitung 
 
Stell Dir vor, Du bist seit 10 Jahren verheiratet und immer noch so verliebt, wie 
am Anfang ... Hältst Du das für möglich oder denkest Du, das geht nicht? Wenn 
es nicht geht, begründest Du es damit, dass ja die Verliebtheitsphase nach drei 
bis sechs Monaten vorbei ist und dann der Alltagstrott in jeder Beziehung den 
Ton angibt? Oder Du bist mal wieder Single und davon überzeugt, dass Deine 
Beziehungen nie länger als 2 bis 5 Jahre halten können? 
 
Vielleicht bist Du unzufrieden damit, wie es zwischen Euch läuft oder Du denkst 
bereits über Trennung nach. Vielleicht ist Euer Sexualleben nicht mehr so 
prickelnd und ihr redet kaum noch miteinander. Oder Ihr lebt nebeneinander 
her und funktioniert miteinander aber ein glückliches Paar seid Ihr schon länger 
nicht mehr. 

Wenn Dein Auto defekt ist, bringst Du es in die Werkstatt. 
Wenn Du wirklich krank bist, gehst Du zum Arzt. 
Wenn Du abnehmen oder fitter werden willst, gehst Du ins Fitnessstudio. 
Was machst Du, wenn es in Deiner Partnerschaft Probleme gibt? 
 
Würdest Du das gerne ändern oder denkst Du, das sei ganz normal und bei den 
anderen sei es auch nicht anders? Sollte es dann doch mal bei einem Paar 
anders sein, dann ist das entweder die Ausnahme der Regel oder Du denkst, 
dass die sich und anderen etwas vor machen?  

Wenn Du wissen willst, wie Du das ändern kannst, dann findest Du in diesem E-
Book und auf meiner Internet-Seite (https://urheber-prinzip.de) ein paar sehr 
interessante Anregungen. 
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1. Voraussetzung für eine erfüllte Partnerschaft 
 

 
Wieso ist es wichtig für eine glücklich 
erfüllte Partnerschaft, mit den Eltern 
und allen Ex-Partnern vollständig im 
Frieden zu sein? 
 
Unvollständigkeiten entstehen, wenn 
wir einer Erfahrung oder einem 
Ergebnis in unserer Vergangenheit 
nicht zustimmen und finden, das hätte 

anders sein sollen. Aus der so empfundenen Ungerechtigkeit entsteht in uns ein 
Vorwurf, und jeder Vorwurf hat Konsequenzen.  
 
Wenn wir Vorwürfe an unseren Eltern haben und der Meinung sind, sie hätten 
bei unserer Erziehung Fehler gemacht, dann setzen wir alles daran, ihnen das zu 
beweisen. Immer nach dem Motto: Weil Du das gemacht hast, geht es mir 
schlecht. Eine glückliche Partnerschaft ist dann ausgeschlossen, denn wir 
müssen ja beweisen, dass der Fehler von damals die Ursache für unser 
Unglücklich Sein ist.  
 
Außerdem sind die Eltern nicht nur die ersten Menschen, mit denen wir sehr 
viele Erfahrungen machen, sondern auch das erste Paar, dass wir erleben. Wir 
beobachten sie und ziehen Schlussfolgerungen darüber, wie Männer sind, wie 
Frauen sind und wie Partnerschaft ist.  
 
Das Verhalten unserer Eltern wird von uns genauestens beobachtet und 
bewertet. Unser Verstand lernt. Wir schlussfolgern aus dem Verhalten unserer 
Mutter, wie Frauen sind, aus dem Verhalten unseres Vaters, wie Männer sind 
und aus dem Verhalten der beiden zueinander, wie Partnerschaft ist. Wir 
schlussfolgern aus ihrem Verhalten auch, WER sie sind. Sie verhalten sich dann 
nicht mehr nur dominant, sondern SIND dominant.  
 
Bewerten wir das Verhalten unserer Mutter negativ, wird unser Verstand das 
schon bald auf alle anderen Frauen übertragen. Der Verstand macht keinen 
Unterschied zwischen den einzelnen Personen, für ihn ist Mutter = Frau = 
Schwester = Frau = Tante = Frau = Freundin = Frau = Frau = ... . Gleiches gilt für 
Vater = Bruder = Mann = Mann ... . Wenn wir bereits als Kind zu der Überzeugung 
gelangt sind, dass Männer unzuverlässig sind, hat das Auswirkungen auf unsere 
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Partnerschaft. Unser Partner wird so mit einem Misstrauen konfrontiert, mit 
dem er nichts zu tun hat.  
 
Diese Schlussfolgerungen haben Auswirkungen auf unsere eigene Zukunft. 
Haben unsere Eltern viel Streit, kann es sein, dass wir denken, Partnerschaft ist 
Krieg und dann gilt es, das entweder zu vermeiden oder zu bestätigen. Wir 
bleiben Single oder haben – wie unsere Eltern – permanent Streit mit unserem 
Partner.  
 
Gleiches gilt für die Erfahrungen mit Ex-Partnern. Auch aus diesen Erfahrungen 
ziehen wir Schlussfolgerungen, die Auswirkungen auf zukünftige Partnerschaften 
haben. Wenn wir davon überzeugt sind, dass wir das Opfer in dieser 
Partnerschaft waren, werden wir garantiert zurückschlagen, um das 
empfundene Unrecht auszugleichen. Der Andere soll dafür büßen, so etwas 
wollen wir nie wieder erleben. Der nächste Partner ist der Leidtragende. Wenn 
Du beispielsweise eine Scheidung hinter Dir hast und findest, Du bist der 
Verlierer in dieser Geschichte, wird der nächste Partner es extrem schwer haben. 
Obwohl er nichts damit zu tun hat, kriegt er ab, was Dein Ex-Mann getan hat. Das 
gilt übrigens für beide Geschlechter gleichermaßen, der Verstand funktioniert in 
diesem Fall bei Mann und Frau gleich. Solange Du mit Deinen in der 
Vergangenheit gemachten Erfahrungen nicht vollständig im Frieden bist, wirkt 
sich das auf Deine jetzige Partnerschaft aus.  
 
Die Ereignisse in Deinem Leben lassen sich rückwirkend nicht verändern. Die 
Schlussfolgerungen jedoch, die Du daraus gezogen hast, kannst Du verändern. 
Willst Du wissen, wie Du Deine Vorwürfe auflösen kannst? Willst Du, dass Deine 
Vergangenheit keine negative Auswirkung mehr auf Deine Partnerschaft hat? 
Dann sorge dafür, dass Du mit Deinen Eltern und Ex-Partnern im Frieden bist. 
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2. Wie lange hält die Liebe? 
 
 

Die Liebe hält nicht, sie geht nicht 
vorbei und sie geht auch nicht 
verloren. Die Liebe macht gar nichts 
(auch nicht blind), denn die Liebe ist 
kein Ding. Du ver-liebst Dich und Du 
ent-liebst Dich. Die Liebe in Deinem 
Leben hat etwas mit Dir zu tun. Du 
wählst, ob Du verliebt bist oder nicht. 
 
Laut einer Studie hält die 
Verliebtheitsphase im Durchschnitt ca. 

drei bis sechs Monate. Aber wie kriegst Du das hin? Wie machst Du das, nicht 
mehr verliebt zu sein? 
 
Wenn Du Dich verliebst, siehst Du den anderen in einem komplett positiven 
Licht. Alles am anderen gefällt Dir, selbst die „Schwächen“ des anderen siehst Du 
positiv. Doch nach ein paar Wochen oder Monaten kommt es unweigerlich zum 
Konflikt.  Der andere macht oder unterlässt etwas, was Du so nicht erwartet hast 
und Deine gute Meinung ist vorbei. 
 
Du ziehst Deine Liebe zurück, wenn der Partner sich nicht Deinen Erwartungen 
entsprechend verhält. Jetzt ist die vorher rundum positive Meinung über ihn/sie 
nicht mehr ganz so positiv. Das strahlende Licht des anderen wird in Deinen 
Augen dunkler. Du denkst, er/sie sei unzuverlässig oder zickig. Aber anstatt das 
anzusprechen (ohne Vorwurf, Moral oder Gefühle) gehen die meisten drüber 
hinweg, beginnen aber im Geheimen, Beweise für ihre negative Meinung und 
gegen ihren Partner zu sammeln.  
 
Wenn Du Deine Meinung über den anderen änderst, änderst Du Deine Gefühle 
zu ihm/ihr. In Deinen Augen mutiert er vom strahlenden Held zum 
unzuverlässigen Weichei und sie von der strahlenden Königin zur 
besitzergreifenden Zicke. Mit der Änderung Deiner Bewertung des anderen 
beendest Du die Verliebtheitsphase.  
 
Deine Meinung über den anderen ist nicht die Wahrheit. Er/sie erscheint Dir so, 
weil Du ihn/sie so siehst. Mit unseren Gedanken lenken wir unser Leben – so 
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mächtig sind wir. Wir ziehen Schlussfolgerungen und bilden Meinungen aus 
Ereignissen, und für die Richtigkeit der Schlussfolgerungen sammeln wir dann 
Beweise. Unser Gehirn will die Richtigkeit der Schlussfolgerungen immer wieder 
bestätigen. Wir wollen Recht haben, denn Bestätigung ist Belohnung und damit 
springt in unserem Gehirn das neuronale Belohnungssystem an. Je mehr wir 
unser Gehirn damit belohnen, dass es Recht hatte, umso mehr verfestigen wir 
unsere Meinungen zu innersten Überzeugungen.  
 
Nicht die Ereignisse beeinflussen Dein Leben, sondern die Schlussfolgerungen, 
die Du daraus gezogen hast. Die Ereignisse kannst Du nicht verändern, aber 
Deine Schlussfolgerungen. 
 
Du bist für Dein Verliebt Sein verantwortlich, nicht die Liebe und schon mal gar 
nicht der andere. Und genau darin liegt der Vorteil: Wenn Du das Steuer in die 
eine Richtung lenken kannst, dann kannst Du es auch in die andere Richtung 
lenken und ewig in Deinen Partner verliebt sein! 
 

3. Wieso geraten Menschen an den „falschen“ 
Partner? 

 
Vielleicht kennst Du das auch: Du lernst 
jemanden kennen, denkst, er oder sie 
wäre der richtige Partner für Dich. Du 
verliebst Dich und nach einer Weile 
denkst Du, er oder sie ist es doch nicht. 
Oder Du stellst direkt beim 
Kennenlernen fest, dass Dir 
irgendetwas nicht gefällt und Ihr 
kommt gar nicht erst zusammen. 
 

Die meisten erklären sich das mit Zufall, Pech oder Schicksal. Aber was wäre, 
wenn das nichts mit Zufall zu tun hätte? Was wäre, wenn das etwas mit Dir zu 
tun hätte? 
Was wäre, wenn der/die Falsche der/die Richtige wäre? 
 
Die Ergebnisse in Deinem Leben entstehen durch Absichten, die sich aus Deinen 
innersten Überzeugungen entwickeln. Wenn Du davon überzeugt bist, dass 
Partnerschaft ein Gefängnis oder einengend ist, dann willst Du Partnerschaft 



 

 8 

vermeiden. Du darfst dann nur Partner finden, mit denen eine Partnerschaft 
nicht funktioniert. Und genau das passiert Dir.  
 
Oder Du bist z. B. davon überzeugt, dass Männer/ Frauen „unzuverlässig“ sind. 
Diese Überzeugung wirkt wie ein Magnet, denn Dein Verstand will Recht 
behalten. Du kennst bestimmt das Phänomen, wenn Du Dir z. B. ein bestimmtes 
Auto kaufen willst, dass Du dieses Auto dann plötzlich überall siehst. Oder Du 
willst Dir irgendein Kleidungsstück kaufen, dann siehst Du das plötzlich ganz 
häufig bei anderen. Deine gedankliche Fokussierung bzw. Deine Kaufabsicht löst 
das aus. Das ist kein Zufall, sondern Absicht.  
 
Bei der Partnerwahl wirken diese aus alten Erfahrungen gezogenen 
Schlussfolgerungen auch. Durch Deine Überzeugung bist Du extrem sensibilisiert 
auf minimale Anzeichen von „Unzuverlässigkeit“ und Du siehst jede Kleinigkeit 
als Bestätigung Deiner Meinung. Du bekommst Recht und kannst die 
Partnerschaft beenden oder vermeiden. Denn wer will schon mit jemandem 
zusammen sein, der unzuverlässig ist? 
 
Du lebst in Überzeugungen, die Partnerschaft verhindern. Entweder hast Du eine 
negative Meinung über Partnerschaft an sich und/oder über das andere 
Geschlecht. Vielleicht hast Du auch Vorwürfe und willst deshalb jemanden mit 
Deinem „Leiden“ bestrafen. Das können Vorwürfe an Deine Eltern, das Leben 
oder Ex-Partner sein. Solange Du diese Vorwürfe nicht aufgibst, kannst Du nicht 
glücklich sein. 
 
Letztlich wird so jeder „falsche“ Partner zum „richtigen“, um Partnerschaft zu 
vermeiden. 
 
Es gibt Ereignisse in Deinem Leben, die Du bewertet und aus denen Du 
Schlussfolgerungen gezogen hast. Diese Schlussfolgerungen wurden zu Deinen 
innersten Überzeugungen. Die Ereignisse an sich kannst Du nicht ändern – aber 
die Schlussfolgerungen, die Du daraus gezogen hast, kannst Du ändern. Erst 
wenn Du Deine dysfunktionalen Überzeugungen erkennst, in Frage stellst und 
bewusst wandelst, wirst Du jemanden finden, mit dem Du gemeinsam eine 
glückliche Partnerschaft erschaffst. Solange Du das nicht tust, findest Du den 
Richtigen für „nicht-„ oder „unglücklich-in-Partnerschaft-Sein“. 
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4. Wieso fällt es vielen so schwer, „Ich liebe Dich“ 
zu sagen? 

 
Wann hast Du das letzte Mal „ich liebe 
Dich“ zu jemandem gesagt? Die 
meisten Menschen sagen diese drei 
Worte sehr selten. Sie tun sich schwer 
damit, ihre Liebe den Eltern, Kindern, 
Geschwistern oder Partnern 
gegenüber in Worte zu fassen, auch 
wenn sie damit die Wahrheit sagen 
würden. 

 
Vielleicht denkst Du, das sei kitschig und das braucht man nicht zu sagen, weil 
der andere das doch spüren kann oder muss. Ist das so? Kannst Du die Liebe 
eines anderen fühlen? Nein, das kannst Du nicht, das kann niemand. Der andere 
verhält sich uns gegenüber „irgendwie“ und wir interpretieren sein Verhalten. Ob 
er es aus Liebe oder aus Mitleid macht kannst Du nicht fühlen – Du kannst nur 
Deine eigene Liebe spüren.  
 
Der Trugschluss ist, dass Liebe ein Gefühl sei. Wenn Du jemanden liebst, dann 
hast Du ihm gegenüber sehr viele Gefühle. Das merkst Du spätestens dann, 
wenn dieser Mensch bspw. mit einer schlimmen Diagnose ins Krankenhaus 
kommt. Du wirst vielleicht wütend darüber sein, dass Euch so etwas passiert. 
Oder Du hast Angst und bist traurig. Diese Gefühle entstehen nur, weil Du diesen 
Menschen liebst. Liebe ist somit der Hintergrund für alle anderen Gefühle. 
 
Ein weiterer Grund, warum es Dir so schwerfällt „Ich liebe Dich“ zu sagen, könnte 
sein, dass Du ein Konzept zu Liebe im Kopf hast. Du verknüpfst die drei Worte 
zum Beispiel mit Verbindlichkeit oder Ansprüchen, die sich für Dich daraus 
ergeben könnten. Nach dem Motto: „Wenn ich das zu jemandem sage, dann 
bindet mich das für immer. Dann muss ich immer nett sein, weil es ja sonst keine 
Liebe ist.“ Vielleicht glaubst Du, dass man bestimmte Dinge nicht tut, wenn man 
jemanden liebt, aber ist das so? Nein. Du machst Dinge gerade WEIL Du diesen 
Menschen liebst. Hast Du schon mal jemanden geliebt und warst gemein, 
verletzend, unfair oder missachtend zu ihm? Du kannst auch jemanden lieben 
und sein Verhalten ablehnen. Wenn wir Liebe als Konzept sehen, dann haben wir 
häufig die Befürchtung, angreifbar und verletzlich zu sein. Denn was machst Du, 
wenn Du Deine Liebe offenbarst und der andere sagt: „Ich dich aber nicht!“? 
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Der dritte Grund, warum wir uns damit schwertun, ist, dass wir denken, Liebe sei 
selten und damit extrem kostbar. Wir behandeln Liebe als ein Ding. Wenn wir die 
Liebe verdinglichen, wollen wir, dass sie besonders, wertvoll und selten bleibt. 
Ich mache sie umso wertvoller, je sparsamer ich sie einsetze, die Worte "ich liebe 
Dich" wenig benutze. Der Gedanke ist: Wenn Liebe zu oft vorhanden ist, verliert 
sie an Wert. Aber auch das ist ein Trugschluss. Liebe wird nicht weniger oder 
weniger wertvoll, sie steht uns uneingeschränkt zur Verfügung. 
 
Liebe ist kein Gefühl, kein Ding und kein Konzept. Liebe ist Deine innere 
Einstellung Menschen, Lebewesen, dem Leben oder einer Sache gegenüber. Du 
darfst das jederzeit sagen. Wenn Du „ich liebe Dich“ sagst, ist die Liebe bei Dir. 
Du kannst sie wahrnehmen. Dann bist Du voller Liebe und sie wird nicht weniger, 
wenn Du es sagst. Ganz im Gegenteil – sie wird mehr. Probiere es aus! 
 
 

5. Wieso sind viele Singles häufig schlecht drauf? 
 

 
Viele Menschen leben in der 
Überzeugung, dass sie nur 
bekommen, was sie wollen, wenn sie 
Gefühle einsetzen. Sie nutzen negative 
Gefühle, um zu erhalten, was sie 
wollen. 
 
Vielleicht kennst Du das auch. Du bist 
seit einiger Zeit Single und möchtest 

wirklich gerne wieder in einer Beziehung sein. Du hast auch schon einiges dafür 
getan – vielleicht hast Du Dich bei einer Singlebörse im Internet eingetragen oder 
beim Speed-Dating mitgemacht, warst auf Singlepartys oder im Singleurlaub. 
Aber es hat nicht funktioniert. Und dann setzt sie ein: die Resignation! Du bist 
irgendwie wütend, traurig oder auch genervt darüber, dass es bei Dir nicht 
klappt. Du suchst nach Erklärungen und glaubst, dass es an den Umständen 
oder dem mangelnden Angebot liegt. Manchmal denkst Du auch, dass es an Dir 
liegt, Du irgendwie nicht gut genug bist. Deine Stimmung wird immer schlechter. 
Du ziehst Dich beleidigt zurück. Du denkst, wenn das so ist, dann spiele ich nicht 
mehr mit oder dann können mich alle mal ... . 
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Wir ziehen uns deprimiert zurück in der Hoffnung, dass jemand unser Leiden 
bemerkt und Abhilfe schafft. Wir versuchen, mit unserer schlechten Stimmung 
das Ergebnis herbei zu erpressen. Liebes Universum, schau mal wie schlecht es 
mir geht ohne PartnerIn. Wenn Du nicht endlich lieferst, werde ich noch 
trauriger. Mir geht’s schlecht und DU (das Universum) bist schuld – ändere was, 
dann geht es mir besser. Wir hoffen, zu kriegen, was wir wollen, weil wir ja den 
Preis bezahlen – wir leiden doch schon. 
 
Dieses Verhalten haben wir in der Kindheit gelernt. Bei unseren Eltern und 
Geschwistern hat das funktioniert. Wenn wir da nur richtig auf Drama gemacht 
und auf die Tränendrüse gedrückt haben, hat es funktioniert – wenn auch nicht 
immer, so doch sehr oft. Oder wir haben es uns bei anderen abgeschaut. 
Außerdem sind wir Menschen, was bedeutet, dass wir auf die Gefühle der 
Anderen um uns herum und besonders auf die derjenigen, die wir mögen, 
reagieren. Wenn es jemandem schlecht geht, den wir lieben, dann wollen wir, 
dass es ihm besser geht. Wenn der uns sagt, dass es an uns liegt, dann liegt es 
nahe, dass wir das Verhalten, das ihn verletzt, sofort abstellen, denn wir tun so 
ziemlich alles dafür, dass es ihm besser geht.   
 
Allerdings unterliegen wir hier einem gewaltigen Irrtum – das Universum lässt 
sich nicht erpressen! Ergebnisse sind eine Folge von Absicht; das ist das Gesetz 
der Anziehung. Absichten entstehen durch Gedanken und Schlussfolgerungen, 
die wir aus Ereignissen ziehen. Wenn Du nicht kriegst was Du willst, kann es sein, 
dass Du überzeugt davon bist, sowieso nie zu kriegen was Du willst. In dieser 
Überzeugung kriegst Du dann was Du willst, wenn Du nicht kriegst was Du willst.  
 
Schlechte Stimmung ändert nichts am Ergebnis – ganz im Gegenteil: Wenn Du in 
einer Partnerschaft leben willst, dann gilt es, das Überzeugungssystem zu 
wandeln, das für Dein Singlesein verantwortlich ist. Mit dem alten Denken, 
Fühlen und Handeln gibt es keine neuen Ergebnisse, egal wie sehr Du leidest.   
Bist Du bereit, bei Dir zu schauen und Dein Überzeugungssystem in Frage zu 
stellen? Auch auf die Gefahr hin, dass Du danach glücklich in Partnerschaft bist? 
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6. Wozu bist Du nicht in Partnerschaft? 
 
 

Vielleicht fällt Dir bei dieser Frage 
erstmal eine Begründung ein, warum 
Du nicht in Partnerschaft bist. Deine 
Begründungen bringen Dich allerdings 
nicht weiter. Was nützt es Dir, wenn 
Du den Grund weißt? Dadurch ändert 
sich nichts. Wenn Du nicht mehr Single 
sein willst, müsstest Du aufhören, in 
Deiner Vergangenheit nach 
Begründungen zu suchen und Dir 
stattdessen über Deine in der Zukunft 
liegenden Absichten klar werden. Du 

hast immer eine Absicht für einen Zweck. Was ist der Zweck Deines Single-seins?  
 
Dient Dein Alleinsein dem Schutz vor z. B. Verletzung, Abhängigkeit, Einengung, 
Selbstaufgabe oder dem Verlassen werden? Oder tarnst Du diese Befürchtungen 
als Gewinn: Ich kann machen was ich will, bin frei und unabhängig, niemand engt 
mich ein? Wenn Du Single bist, weil Du befürchtest, verlassen werden zu können, 
nimmst Du das befürchtete Ergebnis bereits vorweg – Du bist allein. 
 
Wenn Deine Absicht Schutz ist, hast Du eine negative Meinung über 
Partnerschaft, über Dich selbst und/oder über das andere Geschlecht. Diese in 
der Vergangenheit gebildeten Meinungen und Schlussfolgerungen hindern Dich 
heute daran, in einer glücklichen Partnerschaft zu leben. 
 
Oder dient Dir Dein Single-Status als Bestrafungsprogramm? Findest Du, dass 
das andere Geschlecht Dich nicht verdient hat? Oder willst Du damit die 
Vorwürfe an Deine Eltern untermauern, weil sie bei Deiner Erziehung Fehler 
gemacht und deshalb auch kein glückliches Kind verdient haben? Vielleicht 
bestrafst Du auch das Leben oder das Universum, weil Du denkst, dass da etwas 
grundsätzlich falsch gelaufen ist, weswegen Du jetzt nicht mehr mitspielst. Oder 
jemand hat Dir etwas angetan, was Du nicht bereit bist zu vergeben - lieber 
bestrafst Du Dich selbst.  
 
Wenn Deine Absicht Bestrafung ist, hast Du Vorwürfe aus alten Erfahrungen 
gesammelt und diese hindern Dich jetzt daran, glücklich mit einem anderen 
Menschen zu sein. 
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Egal was es auch sein mag: Alle diese Schlussfolgerungen aus der Vergangenheit 
beschränken Deine Zukunft und Du gestaltest darüber Deine Beziehungen. 
Partnerschaft ist nicht etwas, das man hat und dann ist es fertig. Partnerschaft 
ist ein aktiver Gestaltungsprozess. Es liegt an Dir, wie Du Deine Partnerschaft 
gestaltest. Die Erfahrungen, die Du in der Vergangenheit gemacht hast, haben 
auch etwas mit Dir zu tun. Solange Du mit Deiner Vergangenheit nicht im Frieden 
bist, wird sich das auf Dein jetziges Leben auswirken. 
 
Willst Du wissen, wie Du mit Deiner Vergangenheit im Frieden sein kannst? Willst 
Du Deine Befürchtungen und Ängste auflösen und Dir eine glücklich erfüllte 
Partnerschaft erschaffen? Dann nimm an meinem nächsten „Glücklich SEIN“ 
Seminar teil. Dort findest Du nicht nur heraus, welche Deiner Schlussfolgerungen 
Dir im Wege stehen, sondern auch, wie Du sie grundlegend wandeln kannst. 
Darüber hinaus wird Dir sehr praktisch vermittelt, wie Du Dir dauerhaft eine 
glücklich erfüllte Partnerschaft erschaffen kannst. 
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7. Freiheit & erfüllte Partnerschaft schließen sich 
aus 

 
Freiheit und Unabhängigkeit gelten als 
erstrebenswert, nicht nur im 
Feminismus, sondern auch in 
Partnerschaft. Männer wollen frei sein 
und Frauen unabhängig – aber wovon? 
Viele Paare sind Singles in Beziehung, 
um doch noch irgendwie ihr eigenes 
Ding zu machen. 
 
Niemand will gefangen sein, weder 
körperlich, noch gesellschaftlich. Wir 

wollen körperlich unversehrt und geistig frei sein - ohne Einschränkungen.  
Wir verehren Gandhi und Martin Luther King, weil sie dazu beigetragen haben, 
die Lebensqualität von Menschen zu verbessern. Diese Freiheitskämpfer 
befreiten Menschen – aber geht es darum in Partnerschaft? 
Die meisten Frauen und Männer kämpfen keinen Freiheitskampf für die 
Menschheit – sie haben einfach nur Schiss in der Hose. Sie wollen sich eine 
Hintertür offenhalten, falls es unangenehm wird, anstatt heraus zu finden, womit 
sie das Unangenehme verursacht haben. 
 

Wir wollen frei davon sein, uns einzulassen und festzulegen. Frei davon, verletzt 
oder verlassen zu werden und davon, die Bedingungen des anderen zu erfüllen. 
Trotzdem idealisieren wir den Zustand von Zweisamkeit und befürchten 
gleichzeitig die Aufgabe unserer Selbstbestimmung und Selbständigkeit. Dabei 
sind wir schon lange nicht mehr selbstbestimmt, sondern nur noch 
freiheitsdominiert. Wir sind nicht beziehungsunfähig, sondern 
beziehungsunwillig. Wir haben immer den „falschen“ Partner, der jedoch der 
richtige ist, da wir mit ihm weiterhin unser Ding machen und frei bzw. 
unabhängig bleiben können. 
 
Wer glückliche Partnerschaft leben will, muss die Freiheit bzw. Unabhängigkeit 
aufgeben. Freiheit und erfüllte Partnerschaft schließen einander aus. Für eine 
glückliche Partnerschaft gilt es, sich gegenseitig die Bedingungen zu erfüllen. 
Aber wer frei sein will, erfüllt nicht gern Bedingungen und will auch keine stellen. 
Wer keine Bedingungen stellt, dem werden auch keine erfüllt. Einige bekommen 
bei dem Wort Bedingungen schon Schnappatmung. Dabei sind Bedingungen nur 
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Voraussetzungen für ein Ergebnis. In diesem Fall für das erfüllte und glückliche 
Zusammenleben. Mit unseren Bedingungen sagen wir dem anderen, wie wir 
behandelt werden wollen und was wir uns wünschen. Bedingungen sind keine 
Daumenschrauben oder Bedürfnisse - sie sind verhandelbar.  
 
Wir reden uns die Beziehungsunwilligkeit schön mit: „Ich muss doch auch noch 
was alleine tun dürfen!“, „Ich bin ja nicht sein / ihr Eigentum.“ oder: „Wenn man 
immer zusammen ist, wird es langweilig.“. Das rechtfertigt die Hintertür, dient 
aber nicht der gemeinsamen Erfüllung. 
 
Für gemeinsame Erfüllung braucht man Risikobereitschaft und Eindeutigkeit und 
Sich-Festlegen, egal, welche Bedenken man hat, was alles passieren könnte. Ja, 
es stimmt, weder Frau noch Mann brauchen heute noch einen Partner, um zu 
überleben. Dadurch erst sind wir wirklich frei zu wählen. Erfüllung oder 
Unabhängigkeit? Auf einem Boot gemeinsam ins Abenteuer erfüllte 
Partnerschaft segeln, oder mit separaten Booten nebeneinander 
herumdümpeln, bis die nächste kleine Welle uns trennt? 
 
Wenn Dich niemand kriegen darf, dann kriegt Dich auch sonst nichts und 
niemand. Wann gehst Du das Risiko ein und legst Dich eindeutig fest? 
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8. Worte erschaffen Realität. 
 
Wenn man Singles fragt, warum 
sie Singles sind, kommen 
Begründungen wie: 
 
Weil ich immer an den/die Falsche 
gerate. 
Weil ich Angst davor habe, verletzt 
zu werden. 
Weil ich zu dick, zu klein, zu 
hässlich, zu alt, zu jung, zu 
unsportlich, zu dünn, zu groß, zu 

sportlich, etc. bin. 
Weil Partnerschaft ein Gefängnis ist. 
Weil ich auch super alleine zurechtkomme. 
Weil Männer unzuverlässig sind. 
Weil Frauen egoistisch sind. 
Weil meine Eltern sich getrennt haben. 
Weil es schwer ist, in meinem Alter noch jemanden zu finden, der nicht total 
verkorkst ist. 
Weil ich beziehungsunfähig bin. 
... 
 
Diese Liste ließe sich beliebig verlängern. Welche Begründung auch immer Du 
hast, Du bekommst Recht. Und Du hast mit Sicherheit ganz viele Beweise 
gesammelt und mehrere sehr gute Rechtfertigungen für Deinen Standpunkt auf 
Lager. 
 
Weil Du das denkst, bist Du Single. Das ist das Gesetz der Anziehung. Du 
erschaffst Deine Welt selbst durch Deine eigenen Gedanken, inklusive aller 
Ergebnisse, Ereignisse, Begebenheiten, Begegnungen und Gefühle. Dein 
Gedankenkonstrukt zum Thema Partnerschaft verhindert oder ermöglicht 
Partnerschaft. Nur, wenn Du Deine Gedanken komplett veränderst, wirst Du eine 
glückliche Partnerschaft erschaffen können – sonst ist das unmöglich.  
 
DU bist der Schlüssel! Die Basis Deiner Gedanken-Konstrukte sind Deine 
Schlussfolgerungen, die Du im Laufe Deines Lebens gezogen hast. Diese 
Schlussfolgerungen kannst nur Du auflösen.  
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Wenn Du nicht bereit bist, über Deine eigenen Meinungen im Unrecht zu sein, 
behältst Du das gleiche Ergebnis wie bisher. Viele Deiner Schlussfolgerungen 
sind Dir vielleicht nicht bewusst – was nicht heißt, dass sie nicht wirken. Ganz im 
Gegenteil! 
 
Finde heraus, was Du denkst und frage Dich, ob das, was Du denkst, die 
Wahrheit ist. Wenn es die Wahrheit ist, würde es für alle Menschen gelten, denn 
die Wahrheit ist nun mal die Wahrheit und das bedeutet, dass es für alle gilt.  
 
Wenn Du beispielsweise denkst, Dein Single-Sein liegt daran, dass Du ein 
Scheidungskind bist, dann müsste das bedeuten, dass alle Menschen, deren 
Eltern geschieden sind, Singles sind. Im Umkehrschluss müssten alle Menschen, 
deren Eltern zusammengeblieben sind, in glücklicher Partnerschaft leben. ... 
Und? Ist das so? Nein – das ist nicht so. Es gibt Singles, deren Eltern geschieden 
sind und es gibt Singles, deren Eltern nicht geschieden sind. Zwischen der 
Beziehung Deiner Eltern und Deinem Single-Sein besteht kein kausaler 
Zusammenhang. Dein Single-Sein hängt mit Deinen ganz persönlichen 
Schlussfolgerungen zusammen, die Du über die Scheidung Deiner Eltern 
gezogen hast. 
 
Wenn Du die Begründungsgeschichte über Dein Single-Sein nicht aufgibst, 
bleibst Du Single. Du kannst nicht einfach anders denken, wenn Du von dem, 
was Du bisher gedacht hast, immer noch überzeugt bist.  
 
Was Du denkst wird Realität in Deinem Leben – auch in Deiner Partnerschaft.    
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9. Die vier Grundpfeiler einer erfüllten 
Partnerschaft. 

 
 

Eine dauerhaft glückliche und 
erfüllte Partnerschaft steht auf vier 
Grundpfeilern. Schafft man es als 
Paar gemeinsam, diese vier 
Grundpfeiler dauerhaft zu erhalten, 
hat man über Jahre und Jahrzehnte 
hinweg eine wunderschöne Zeit 
miteinander. 
 
Wir alle kennen diese vier 
Grundpfeiler aus der Anfangszeit 

unserer Beziehung, der Verliebtheitsphase. Sobald wir einen dieser Grundpfeiler 
zum Einsturz bringen, ist die Verliebtheitsphase zu Ende. 
 
Der erste Pfeiler einer glücklichen und erfüllten Partnerschaft ist die Nummer 
EINS. Nummer EINS sein bedeutet, dass der andere das Allerwichtigste für Dich 
ist. Das heißt nicht nur der wichtigste Mann oder die wichtigste Frau, sondern 
DAS Allerwichtigste überhaupt. Wichtiger als ALLES andere auf der Welt.  
 
Weißt Du noch, damals, als Du ihn oder sie kennen gelernt hast und es zwischen 
Euch so richtig gekribbelt hat? Da war dieser Mensch für Dich das Allerwichtigste. 
Du bist morgens mit dem Gedanken an ihn/sie aufgestanden und abends mit 
dem Gedanken an ihn/sie eingeschlafen. Wenn er/sie angerufen hat, hast Du 
alles stehen und liegen gelassen. Wenn dieser Mensch Zeit mit Dir verbringen 
wollte, hast Du es möglich gemacht. Der andere war der Mittelpunkt Deines 
Lebens. Genau das bedeutet, Nummer EINS zu sein und wenn es gegenseitig ist, 
also der andere genauso für Dich empfindet, dann steht der erste Pfeiler für 
Eure erfüllte Partnerschaft. Bei Nummer EINS sprechen wir oft auch von „the one 
and only“, weil es nur einen solchen Menschen in Deinem Leben gibt.  
 
Der nächste Pfeiler einer glücklichen und erfüllten Partnerschaft ist die Liebe. Die 
Liebe ist der zweite Pfeiler und nicht, wie viele denken, der erste und wichtigste. 
Auch wenn uns Filme und Schlager davon überzeugen wollen, dass es nur um 
die Liebe geht, reicht sie alleine für eine erfüllte Partnerschaft nicht aus. Sie ist 
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der zweite Pfeiler, der entsteht, wenn Du Dir erlaubst, aus der anfänglichen 
Verliebtheit Liebe entstehen zu lassen. Die Liebe ist allerdings weder 
bedingungslos, noch ein Gefühl. Sie ist ein Hintergrund oder Rahmen, vor bzw. in 
dem Euer gemeinsames Leben stattfindet. Du liebst den anderen, auch wenn Du 
gerade mal sauer auf ihn bist oder Dir Sorgen machst. Nur weil Du diesen 
Menschen liebst, bist Du ärgerlich, sorgenvoll oder enttäuscht. Der Hintergrund 
für Deine Gefühle ist die Liebe. Die Liebe ist auch deshalb der zweite Pfeiler, weil 
Du viele Menschen gleichzeitig lieben kannst. Die Nummer EINS kann hingegen 
nur eine/r sein.   
 
Der dritte Pfeiler einer glücklichen und erfüllten Partnerschaft ist das Vertrauen. 
Am Anfang einer Partnerschaft haben die meisten Menschen totales Vertrauen 
zueinander. Wenn man für den anderen die Nummer EINS ist und sich 
gegenseitig liebt, vertraut man sich selbstverständlich auch. Vertrauen ist immer 
ein Geschenk, das wir uns gegenseitig machen. Du vertraust oder Du misstraust. 
Der andere hat nichts damit zu tun. Er kann es sich weder verdienen noch 
erarbeiten. Du vertraust dem anderen oder Du vertraust Deinem Misstrauen.  
 
Der vierte Pfeiler einer glücklichen und erfüllten Partnerschaft ist Respekt & 
Achtung. Auch hier ist es so, dass wir zu Beginn der Beziehung den anderen in 
seiner Einzigartigkeit respektieren und achten. Wir sehen ihn in einem rundum 
positiven und strahlenden Licht. Alles an dem anderen Menschen gefällt uns. 
Selbst die vermeintlichen Schwächen bewerten wir als positiv. Respekt und 
Achtung bezieht sich auch auf die Wünsche und Bedingungen des anderen. Wir 
respektieren sie nicht nur, sondern wir achten sie, wenn wir sie wertschätzen 
und erfüllen. Dieser Pfeiler bedeutet, dass man die Andersartigkeit des anderen 
wertschätzt und nicht abwertet. 
 
Nummer EINS, Liebe, Vertrauen und Respekt & Achtung sind die vier 
Grundpfeiler einer erfüllten Partnerschaft. Wenn Ihr als Paar miteinander erfüllt 
und glücklich sein wollt, ist es Eure Aufgabe, diese vier Pfeiler zu erhalten. Ihr 
beide seid dafür verantwortlich, dass die vier Pfeiler fest verankert stehen. 
 
Wie Du die Pfeiler zum Einsturz bringst, weißt Du schon. Sie stürzen immer in 
umgekehrter Reihenfolge. Wenn Du über den anderen keine 100% positive 
Meinung mehr hast, fällt die vierte Säule (Respekt & Achtung). Sobald in Deinen 
Augen aus dem Helden das Weichei oder der Macho und aus der Königin die 
Zicke oder das Dummchen geworden ist, ist es mit dem Respekt und der 
Achtung vorbei. Zeitgleich fällt das Vertrauen, denn dem Weichei/Macho oder 
dem Dummchen/der Zicke vertraut man natürlich nicht mehr.  
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Die Pfeiler Liebe und Nummer EINS halten meistens noch etwas länger, 
allerdings ist die Partnerschaft dann nicht mehr erfüllt. Sie gleicht eher einem 
Drahtseilakt. Die Liebe zwischen Euch wird immer weniger und spätestens, wenn 
ihr Kinder habt oder Beruf und Karriere an Bedeutung gewinnen, fällt der Pfeiler 
Nummer EINS. Vielleicht liebt ihr Euch noch, aber Liebe allein reicht nicht für eine 
erfüllte Partnerschaft. 
 
In der Verliebtheitsphase könnt Ihr nicht genug von einander bekommen, Ihr 
seid interessiert, aufmerksam und erfüllt gerne gegenseitig die Bedingungen des 
jeweils anderen. Genau das gilt es zu erhalten. 
 
Sollten die vier Pfeiler in Eurer Partnerschaft nicht mehr stehen, könnt Ihr sie 
wieder aufstellen und dauerhaft erhalten. 
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10. Über die Autorin:  
 

 
Kedo Rittershofer ist Dipl. Psychologin, 
zertifizierter Coach & Trainerin, Autorin, 
Sprecherin und Unternehmerin. Sie ist Expertin 
für das menschliche Bewusstsein und das 
Urheber-Prinzip. 
 
Ihre Absicht ist es, dass Menschen erkennen, wie 
sie sich ein erfolgreich erfülltes Leben auch als 
Paar erschaffen können. 
 

 
Kedo ist glücklich verheiratet und lebt mit Ihrem Mann in einer erfolgreichen und 
erfüllten Ehe. Sie ist Bonusmutter von sechs Kindern. 
 
Seit 1999 arbeitet sie mit Menschen in der Absicht, dass diese sich selbst ein 
erfolgreiches, erfülltes und glückliches Leben erschaffen.  
 
 
 
 

 
Danke für Deine Aufmerksamkeit. 
 
Vielen DANK, dass Du Dir die Zeit genommen hast, meine Artikel zu lesen.  
Vielleicht hast Du Lust an einem meiner Seminare teilzunehmen?  
Näheres findest Du unter: https://urheber-prinzip.de 
Ich würde mich freuen, Dich kennen zu lernen und wünsche Dir eine rund um 
glückliche & erfüllte Partnerschaft! 
 
Mit herzlichem Gruß, 
 
Deine Kedo 


