
Ex meldet sich
nicht mehr -
eine kleine
Guide!
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Dein Ex meldet sich nicht mehr? Obwohl ihr noch in Kontakt wart?

Dann wirst du ihn gerade mit Sicherheit vermissen!

 Bevor du dich dazu entschließt etwas zu unternehmen, muss du heraus�inden, warum

er sich nicht mehr meldet!

Das Ding:

Deswegen: In diesem Beitrag bekommst du von mir…

 … die 7 Top Ursachen, warum sich dein Ex nicht mehr meldet!

 … und ich gebe dir 10 ganz wichtige Tipps und Regeln mit, die dir SOFORT weiterhelfen!

 Zudem bekommst du 2 Methoden, damit er sich wieder meldet!

 Sobald du diesen Beitrag gelesen hast, wirst du wissen warum er sich nicht mehr

meldet und was du tun kannst, damit er sich wieder meldet!

Und das beste:

Lies also aufmerksam mit!

2 Methoden, damit er/sie sich wieder bei dir meldet
Methode 1:

Nun zeige ich dir eine Methode, damit er sich wieder bei dir meldet! Sie ist simpel, einfach und

funktioniert meist richtig gut!

Pass auf: 

1- Suche als erstes ein Thema heraus…

Eines…
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 … in dem sich dein Ex richtig gut auskennt!

 … und ein Thema, über das dein Ex extrem gerne spricht!

1- Schreibe ihm unverbindlich eine Frage, die auf dieses Thema abzielt!

Eine Frage, die er dir gerne beantwortet und in deren Antwort er glänzen kann!

 Im besten Fall wird er antworten. Und ihr könnt wieder ins Gespräch kommen!Die Folge:

Methode 2:

Sag, bei dir läge noch Geld von ihm. Ca. 50 Euro (die du gefunden hast). Oder Kleidungsstücke

oder ähnliches!

Mach ihm indirekt ein Angebot, auf das er NICHT verzichten kann!

 Du bekommst im besten Fall eine Antwort und kannst mit ihm reden!Die Folge:

 Diese Methoden klappen nicht, wenn du ihn verletzt und verlassen hast!  Er

meldet sich nicht mehr, weil du ihn verletzt hast!

Wichtig: Sprich:

Zudem: Dies sind nur 2 Tipps! In unserem eBook bekommst du noch viele weitere Methoden! So,

dass für jede Situation etwas dabei ist!

10 Tipps, wenn er sich nicht mehr meldet!

#Tipp 1: Loslassen

Lerne loszulassen!
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 Warum ist es wichtig, dass er sich meldet?Was ich meine:

 Ihr beide seid getrennt!

 Und zu 100% hat er dich verlassen!

Wie willst du also glücklich werden, wenn du dein Glück von einer unglücklichen Liebe

abhängig machst!
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Wichtig:

 Loslassen heißt nicht – ihr dürft euch nie wieder sehen.

 Loslassen heißt auch nicht – du kannst ihn NICHT mehr zurück erobern!

Loslassen heißt, dass du dich für dich und deine Selbstliebe entscheidest! Und dann erst für

alles andere ( ).auf einem mental gesundem Grund

Wichtig:

Loslassen klappt nur, indem du ihm vergibst! Und auch dir! Indem du dich selber liebst! Und

indem du in Dankbarkeit an eure Zeit zurück denkst!

Wut, Hass, Ärger sind Teil einer Trennung – verengen und verschlimmern den Schmerz am

Ende aber nur!

#Tipp 2: Gesunde Kommunikation

Achte auf eine gesunde Kommunikation!

   Du schreibst 200 Nachrichten – während er gerade einmal geantwortet hat!Ungesund:

   Ihr habt ein ausgeglichenes Textverhältnis!Gesund heißt:

#Tipp 3: Selbstliebe

Liebe dich und du wirst geliebt!

Das gilt auch für deinen Ex Freund!
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Was ist attraktiver:

 Du, am Handy hängend, wie du alle 2 Minuten schaust ob und was er geschrieben hat…

regelrecht süchtig nach ihm!

 Oder eine unabhängige, attraktive und starke Frau. Für die der Ex nur soviel Wert wie du

für ihn hast. Eine Frau, die es sich wert ist und die sich liebt!

 Zweiteres hinterlässt einen deutlich besseren Eindruck!Ganz genau:
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Ok – und wie kommst du da hin?

MIT SELBSTLIEBE!

Wie lernst du Selbstliebe?

Ganz sicher nicht vor dem Spiegel!

 Durch Meditation!Aber:

… indem du jeden Tag 20 Minuten meditierst! Fühle deine schlechten Gefühle und transformiere

sie zu guten Gefühlen!

 Mehr Selbstliebe im Alltag!Die Folge:

#Tipp 4: Vergebung

Vergebung ist meiner Meinung nach das beste und stärkste Mittel, um emotional unabhängig zu

werden!

Und emotionale Unabhängigkeit brauchst du, um nicht zu needy zu wirken!

 Vergib dir selbst, dass du all die Fehler gemacht hast!

 Vergib ihm seine Fehler und verteufel ihn nicht!

 Statt Wut, Abhängigkeit und Schmerz stellt sich irgendwann ein Gefühl von

Unabhängigkeit und Wärme ein.

Die Folge:

Du brauchst ihn weniger. Du reagierst nicht sofort auf ihn. Und meldet er sich nicht, geht deine

Welt nicht unter!
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Und genau das macht dich für ihn wieder viel interessanter!

#Tipp 5: Lenk dich ab

Lenk dich ab!

 Lenk dich mit den richtigen Dingen ab!Ganz wichtig:

Was meine ich damit:
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Dinge, die dein Belohnungssystem im Gehirn aktivieren!

Und Dinge, die dir Spaß bereiten.

Warum…

Weil du immer weniger darauf achten wirst, was dein Ex Freunde gerade macht. Oder ob er dir

gerade schreibt!

Sprich – du wirst unabhängiger und damit attraktiver!

#Tipp 6: Freunde

Tri� Freunde und frage, was sie über deine jetzige Situation denken!

Wisse:

Freunde sehen alles mit mehr Abstand! Und genau dieser Abstand gibt dir eine Sichtweise, die

du alleine NICHT hättest!

Das kann die Augen ö�nen und zu neuen Einsichten verhelfen!

 Vielleicht ist er einfach NICHT der Richtige! Und du bist die derzeit einzige, die

das anders sieht!

Und wer weiß:

#Tipp 7: Innere Kind Anteile heilen

 Was lässt dich aller 5 Minuten auf dein Handy schauen?

 Was lässt dich verzweifeln, wenn er sich nicht meldet?

 Was in dir will ihn zurück – so sehr es auch weh tut?
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Ist es Liebe? Oder ist es das innere Kind?

Ist es die Angst vor…

 … Einsamkeit

 … davor nicht gut genug zu sein

 … oder die Angst davor abgewiesen zu werden
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 Am Ende ist es immer das innere Kind!Wisse:

 Und heilst du dieses innere Kind ( ), wird auch der Liebeskummer nachlassen!durch Liebe

 Und lässt der Kummer nach, wirst auch du weniger abhängig und anhänglich!

 Am Ende bemerkst du kaum noch, ob er sich meldet oder nicht!

… und genau das wird auf deinen Ex Freund ausstrahlen und die Anziehung erhöhen!

#Tipp 8: Meditation

Wir hatten bereits viele Themen…

 Selbstliebe!

 Vergebung!

 Loslassen!

 usw…

All das sind Themen, die für dich und deine Beziehung zum Ex extrem wichtig sind!

Die Frage ist nur:

Wie kannst du diese Themen angehen! Und bewältigen!

 MIT MEDITATION!!!Die Antwort:

Meditation ist die beste und schnellste Abkürzung! Und sollte dir die besten Erfolge bescheren!

Klar – sinnieren, darüber grübeln oder „ “ hilft auch. Klappt aber

nur bedingt! Meditation ist da deutlich schneller und ef�izienter!

es sich einfach bewusst machen

#Tipp 9: Spiegel ihn
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Wenn du mit ihm schreibst, dann spiegel ihn!

Warum? 

Damit du nicht zu needy rüber kommst!

Spiegel alle seine Nachrichten in…

 … in Inhalt

 … Wortzahl

 … Textmenge

 … und Sendezeitpunkt

 Eine ausgeglichene und gesunde Unterhaltung!Die Folge:
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#Tipp 10: Renne nicht hinterher!

Dieser Tipp ist simpel und zugleich extrem wichtig!

Renne auf keinen Fall hinterher! Nie und wirklich niemals!

1. Sind wir verliebt, dann machen wir die verrücktesten Dinge!

2. Erst wenn es uns wieder besser geht schauen wir zurück und schütteln den Kopf!

Versuche all dein Handeln immer aus der zweiten Perspektive zu betrachten!

Ex meldet sich nicht mehr – 7 Gründe
Meldet sich dein Ex nicht mehr bei dir, kann es verschiedene Gründe haben. Habt ihr euch im

Streit getrennt? Was ist der Grund der Trennung? Wer hat Schluss gemacht? Das sind nur einige

der vielen Fragen, die sich hier vorab auftun.

Nach persönlicher Erfahrung ergeben sich bei mir insgesamt 7 Gründe, die allesamt zutre�end

sein können. Natürlich ist jedem Grund eine andere Grundsituation vorausgesetzt, die zum

entsprechenden Grund geführt hat.

Nehmen wir sie uns einmal unter die Lupe:

Grund 1: Du bist ihm zu unwichtig
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Ein besonders belastender Grund. Schließlich heißt das im Klartext, dass fast jede Ho�nung

verloren ist. Ein Beispiel für diesen Grund ist, wenn er dich wegen mangelnder Gefühle

verlassen hat. Man kann die Liebe schließlich nicht erzwingen.

Aber Kopf hoch! Wo einmal Gefühle waren, können Sie oft auch wieder erreicht werden. Dazu

gehört allerdings viel Arbeit. Gönne ihm eventuell erst mal ein wenig Abstand. Dann kann er

sich seelisch auch stabilisieren. Denn auch, wenn er es wegen mangelnder Gefühle beendet hat,

wird es ihn beschäftigen.

Ist ein wenig Zeit vergangen, kannst du vorsichtig direkt auf ihn zugehen. Aber Vorsicht! Sei

dabei nicht zu aufdringlich und auch nicht zu ho�nungsvoll. Möglicherweise möchte er auch

wirklich keinen Kontakt mehr haben. In diesem Fall, lass ihn am besten einfach ziehen, auch

wenn das nicht einfach ist.

Grund 2: Er weiß, dass er dir damit weh tun kann

Falls du die Beziehung selbst beendet hast, hast du ihn damit natürlich verletzt. Auch, wenn du

dich trotzdem um ihn sorgst und ihm gerne beistehen würdest, ist das oft eine sehr schwere

Situation für ihn.
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Das tri�t natürlich auch zu, wenn die Beziehung im Guten beendet wurde. Auch hier musst du

ihm Zeit geben, alles zu verarbeiten. Fordere ihn damit nicht zu sehr, auch wenn du ihm trotz

Trennung ein gutes Gefühl geben möchtest.

Bedenke aber: er liebt dich noch. Für ihn ist es alles andere als einfach, alles zu verarbeiten. Er

denkt oft an dich, will dich aber auch nicht verletzten oder belasten. Das ist der Grund, warum er

sich nicht meldet.
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Oft hilft in diesem Fall besonders eines: Zeit. Gib ihm die Zeit, mit der neuen Lebenssituation

klar zu kommen. Eventuell wird er sich eines Tages dann auch wieder bei dir melden.

Aus eigener Erfahrung kann ich dir sagen, fast jeder Ex meldet sich wieder. Darum musst du

dich einfach nur in ein klein wenig Geduld üben. Vor allem wird es sowohl ihm als auch dir gut

tun, nach ein wenig Distanz das geschehene noch einmal locker zu bereden.

Da sich sowohl sein, als auch dein Leben bis dahin verändert haben, ist ein neutraler Blick auf

die Vergangenheit einfach.

Grund 3: Er hat Beziehungsangst

Wenn er auf einmal weg ist, sich nicht mehr meldet oder auf Nachrichten und Anrufe reagiert,

leidet er vielleicht unter Beziehungsangst. Dabei heißt das nicht, dass er dich nicht liebt.

Meistens eher im Gegenteil.
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Er hat zu starke Gefühle für dich. Das klingt erst einmal plump, aber es stimmt. Er liebt dich

wirklich, hat aber Angst davor. Diese Furcht kann aus verschiedenen Gründen sein Herz

belasten.

Möglicherweise hat er bereits negative Erfahrungen mit Beziehungen gemacht und scheut sich

daher vor einer neuen. Selbst wenn sonst alles wundervoll passen würde, ist das ein sehr

häu�iger Grund. Zumal in der heutigen Zeit viele Beziehungen ausarten oder aus einfachen

Gründen enden.

Hat er solche Erfahrungen gemacht, ist er möglicherweise noch mit Schmerz erfüllt und

deshalb trotz Gefühlen nicht in der Lage, dich so zu lieben, wie er es gerne hätte.

Ein weiterer Grund ist, dass er vielleicht Angst hat, dich zu verletzten. Es kann noch so gut

zusammen passen, aber diese Art von Zweifel kann sich in jede Beziehung hineinfressen.

Beide Gründe hängen stark mit Selbstzweifel zusammen. Der wohl größte Fehler ist es, wenn du

ihn emotionsgeladen damit konfrontierst (zum Beispiel, wenn du ihn nach der Arbeit abfangen

würdest).

Gib ihm einfach die Zeit, in sich selbst zu gehen. Sind seine Gefühle für dich stark genug, wird er

sich danach auch de�initiv wieder bei dir melden.
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Grund 4: Er hat eine Neue

Aus eigener Erfahrung einer der schmerzhaftesten Gründe. Meistens sagt er dir das auch direkt

ins Gesicht, wenn er geht oder du �indest es durch gemeinsame Freunde und Bekannte heraus.

Auch wenn es schwer klingt, ist es hier wichtig, erst einmal einen kühlen Kopf zu bewahren. Du

musst versuchen, dich abzulenken. Unternehme mehr mit deinen Freunden oder lege dir ein

neues Hobby zu.

Und merke dir: versuche niemals dazwischen zu funken! Wenn du nun versuchst, ihn zur Rede

zur stellen, wird das nach hinten losgehen. Daher verzichte darauf, ihn abzufangen oder den

Kontakt zu suchen.

Falls er Interesse hat, wieder Kontakt herzustellen, wird er sich nach einiger Zeit sicherlich von

alleine bei dir melden. Daher bleibt dir nun vorerst nichts anderes übrig, als die Situation zu

verarbeiten und stärker aus ihr hervorzugehen.
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Grund 5: Er will dir nicht weh tun!

Dafür gibt es mehrere mögliche Gründe. Einer ist, dass er vielleicht einfach nicht möchte, dass

der Kontakt dich weiterhin verletzt. Damit ist gemeint, dass du durch das Schreiben oder Reden

mit ihm eventuell zu viele Ho�nungen machst, die dann enttäuscht werden.

Er möchte in diesem Fall einfach, dass du über das Geschehene hinweg kommst.

Möglicherweise mag er dich noch, aber nicht im Sinne von Liebe, sondern im Sinne von

Freundschaft.

Ging die Beziehung wegen einer Dummheit von ihm in die Brüche? Dann möchte er nicht, dass

du weiter mit der Situation konfrontiert wirst. In diesem Fall kann es gut sein, dass er noch

Gefühle für dich hat, aber weiß, dass er dich verletzt hat. Natürlich möchte er dir dann nicht

noch mehr wehtun.

Ein weiterer Grund ist, dass er eine neue Freundin hat. Er möchte in diesem Fall nicht, dass du

durch diese Tatsache verletzt wirst. Vielleicht mag er dich ja noch (im freundschaftlichen

Sinne)? Wenn ja, wird er sich nach einiger Zeit sicher wieder melden.

In allen der genannten Fälle ist eins von Bedeutung: er möchte dich schlichtweg schützen. Das

ist ja nichts Negatives. Ein guter Ansatz ist, ihm den gewünschten Abstand zu gönnen. Nach

einiger Zeit kannst du ja versuchen, wieder Kontakt mit ihm aufzunehmen. Wer weiß, vielleicht

tut er das ja vorher auch von selbst.
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Das bedeutet: er blockiert jeden Kontaktversuch, um dein Interesse wieder zu wecken.

Besonders oft passiert das kurz, nachdem du die Beziehung beendet hast. Und wirklich… wenn

er nicht reagiert, ist das echt ärgerlich, oder?

Wichtig ist: Gehe nicht darauf ein, wenn du es nicht möchtest. Wenn die Beziehung vorbei ist, du

gerne den Kontakt halten würdest, aber keine Liebe für ihn emp�indest, solltest du es lieber

dabei belassen.

Er ignoriert deine Nachrichten und alle Versuche, mit ihm Kontakt aufzunehmen? Dann hat er

dich möglicherweise blockiert. Das ist ein sehr unschönes Gefühl, aber dahinter kann eine sehr

verbreitete Masche stecken: Ignoranz erzeugt Interesse.

Grund 6: Er nutzt eine „Ex zurück Kontaktsperre“
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In diesem Fall muss er lernen, dass du keine Gefühle mehr für ihn hast, aber gerne

freundschaftlich Kontakt halten möchtest. Das wird für ihn einige Zeit brauchen, aber glaub mir,

er wird sich wieder melden. Schon allein deswegen, weil du ihm noch sehr wichtig zu sein

scheinst.

Grund 7: Er braucht jetzt einfach Abstand und Zeit für sich

Man gesteht es sich selbst nicht gerne ein, aber manchmal ist man selbst Schuld am Dilemma.

Hast du ihn verletzt, so wird er sich wohl vorerst zurückziehen und keinen Kontakt zu dir haben

wollen.

Es muss nicht einmal zwingend etwas gravierendes wie Fremd gehen gewesen sein. Schon das

einfache Schluss machen, weil die Luft aus der Beziehung ist, kann für ihn sehr schwer sein. Vor

allem, wenn er es sich selbst nicht erklären kann.

Wichtig: Dränge ihn dann nicht dazu, darüber zu reden bzw. erzwinge keinen Kontakt. Das wäre

das schlimmste, was du in dieser Situation tun könntest. Er will nun Abstand und Zeit, um sich

selbst wieder zu �inden und zu regenerieren.



Fazit!

Es gibt viele Gründe, warum sich dein Ex nicht mehr bei dir meldet.

Das wichtigste jedoch ist, dass das Leben weiter geht. Versuche dir

nicht so viele Gedanken um deinen Ex zu machen und konzentriere

dich auf das, was vor dir liegt. In vielen Fällen treibt es nach einiger

Zeit die Neugier deines Ex-Freundes doch wieder voran. 

Heißt: Gehe auf Abstand! Höre auf das, was wir dir sagen! Gehe in die

Vergebung! Kenne den Grund für die Kontaktblockade und sorge

dafür, dass er/sie den Kontakt unterbindet! Mach dich interessant!

Und nutze unsere Methoden, um wieder in Kontakt zu kommen!  


