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– Upgruade zum gekauften eBook

Du willst Deinen Ex oder Deine Ex unbedingt zurück haben?

Und das, obwohl bereits jemand Neues mit im Spiel ist? Wie aber kannst Du das

umsetzen?

Dieses eBook beschäftigt sich mit genau dieser Herausforderung.

Wir gehen direkt auf den Sonderfall ein, dass er/sie einen neuen Partner oder eine

neue Partnerin hat. Lies am besten das bereits gekaufte eBook. Und lies erst im

Anschluss dieses eBook!

Zumal Du so einfach besser vorbereitet bist. Und du weißt, was zu tun ist!

Mit diesem e-Book erhältst Du dabei fünf Regeln, die als ergänzend anzusehen

sind!

Zudem bekommst du…
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1. Was Dir diese Regeln jetzt bringen.
2. Acht Regeln, die Dir zeigen, wie Du konkret vorzugehen hast.
3. Über 37 einzigartige Tipps, die für deine spezielle Situation maßgeblich sind!
4. Eine neue Berechnung für die Dauer deiner Kontaktsperre, um deine Chancen

zu erhöhen!
5. Mehr als 17 Fehler, die immer wieder gemacht werden und die du um jeden

Preis vermeiden musst.
6. Ein angepasster 28 Tage Plan, der auf den Spezialfall, dass er/sie eine neue

Partnerschaft hat angepasst ist!
7. Mehr als 10 Methoden um den/die Ex auf gesunde Weise eifersüchtig zu

machen und damit Interesse aufzubauen!
8. Warum Eifersucht normal ist und wie du sie überwindest! Ja, warum sie der

erste Schritt sein MUSS, damit ihr noch eine Chance habt!
9. Und warum er/sie sehr wahrscheinlich eine Trostbeziehung eingegangen ist.

Was dir zugute kommt! Auch, wie du erkennst, ob es eine Trostbeziehung ist!
10. Und noch vieles mehr…

Du bekommst mit diesem eBook alles an die Hand, was bei einer erneuten

Partnerschaft extrem wichtig ist!

Doch wollen wir Dich gar nicht lange auf die Folter spannen.

Und direkt einsteigen. Bist Du bereit?

Im eBook, dass du bereits gekauft hast wird eine Berechnung zur Dauer der

Kontaktsperre angegeben. Lese Dir dieses Kapitel am besten noch einmal genau

durch. Wichtig ist dabei, dass dies sowohl für die gelockerte als auch die absolute

Kontaktsperre gültig ist!

Was heißt das konkret!
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Deine Kontaktsperre muss verlängert werden!

Es geht darum, dass er oder sie derzeit in einer Verliebtheitsphase ist! In dieser

Zeit wird Dein oder Deine Ex nichts anderes im Kopf haben als den neuen Partner/

die neue Partnerin. Alles bzw. jeder andere, der da „stört“, wird als Eindringling

empfunden werden. Du hättest also überhaupt keine Chance!

Deine Chancen erhöhen sich erst, sobald die Verliebtheit nachlässt! Und sobald

der/die Ex anfängt dich mit dem/der Neue:n zu vergleichen! Und das braucht

abhängig von allen anderen Parametern einer Kontaktsperre Zeit!

Aber, und das ist die gute Nachricht: Die Zeit arbeitet für Dich. Schließlich muss

jedes Paar einmal runter von seiner rosaroten Wolke. So hart das auch ist… Und

das ist der Zeitpunkt, an dem du zuschlagen wirst!

Grundsätzlich.

Dann nämlich beginnen die Verliebtheitsgefühle nach und nach zu schwinden. Und

man erkennt, dass der andere eben auch „nur“ ein Mensch ist.. Der die ein oder

andere Macke hat.

Vielleicht erinnerst Du Dich noch daran, wie es bei Dir war… Also: Warte auf jeden

Fall länger ab ab.

Hier erkläre ich dir noch einmal, wie du die Dauer der Kontaktsperre (sowohl die

lockere als auch die absolute berechnest). Das ist dieselbe Formel wie aus

deinem anderen eBook:
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Und damit kommen wir zum nächsten Punkt: Die Dauer
der Kontaktsperre (diese Regeln gelten für die Absolute
und gelockerte Kontaktsperre)!

Jede Situation ist bekanntlich unterschiedlich. Und daher gibt es auch in

diesem Fall keine pauschale Angabe, die auf alle und jeden zutrifft!

Denn: Die Dauer der Kontaktsperre hängt stets von der jeweiligen  Situation ab

 Stelle Dir mal vor, die Beziehung ging über fünf Jahre. Eine
Kontaktsperre von sagen wir einer Woche wäre in diesem Fall sehr
kurz.
 Stelle Dir nun vor, die Beziehung hielt lediglich fünf Monate.
Dafür war sie aber sehr intensiv, Du warst sehr verliebt. Auch in
diesem Fall würde eine Woche Kontaktsperre einfach nicht
ausreichen.

Ich hoffe Du siehst, worauf ich hinaus will….

Gibt es eine passende Formel, die die Dauer der Kontaktsperre

berechnet?

Ja, die gibt es! Und zwar eine, die unser Team eigens entwickelt hat. Wir

beschäftigen uns schon seit mehreren Jahren mit diesem Thema. Haben so

unsere Erfahrungen und Beobachtungen gemacht. Und dank derer konnten wir

eine Formel entwickeln, die die Dauer der Kontaktsperre ausrechnet. Und das

sehr präzise und auf die individuelle Situation zugeschnitten! Folge einfach dieser

Anleitung!
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Formel Faktor 2: Wie intensiv war die Beziehung?

Wie sieht die Formel für die Länge der Kontaktsperre aus?

Wir wollen gar nicht länger um den heißen Brei herum reden. Sondern Dir nun

unsere Formel vorstellen – inklusive der Faktoren, die eine wichtige Rolle

spielen.

Hinweis: In der allgemeinen Formel, die auch im eBook zu �nden ist, gibt es

bereits den „Formel Faktor 4“ -> wenn er/sie eine neue Beziehung hat. Dieser ist

eher ein Notnagel, falls Käufer dieses Upgruade NICHT nutzen können.  Dieser

fällt entsprechend wichtig aus. Wird aber in diesem eBook durch weitere Regeln

ergänzt, damit die Dauer so gut wie möglich berechnet werden kann!

Formel Faktor 1: Wie lange ging die Beziehung?

Natürlich übt die Länge der Beziehung einen gewissen Ein�uss auf die Dauer

der Kontaktsperre aus. Logisch, oder? Wer nämlich zehn Jahre mit seinem

Partner zusammen war, der fühlt sich einfach anders als jemand, der nach

zehn Wochen verlassen wird…

… Und so geht die Berechnung:

Rechne die Anzahl der Jahre Deiner Beziehung in Wochen um!

Regel: höchstens sechs Monate sowie  mindestens einen Monat!
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Formel Faktor 4: Ist er oder sie bereits in einer neuen Beziehung?

Die Länge der Beziehung ist das Eine. Doch macht es ebenfalls einen

Unterschied, wie intensiv die Partnerschaft war. Mit gutem Grund: Eine

Beziehung, die schon seit einigen Monaten „tot“ war, muss anders betrachtet

werden als eine, bei der sehr intensive Gefühle mit im Spiel waren.

Und so geht die Berechnung:

 Bestimme für die Intensität einen Wert, der zwischen 1.0 (nicht
intensiv) und 2.0 (sehr intensiv) liegt.
 Multipliziere die Dauer der Beziehung mit ihrer Intensität.

Formel Faktor 3: Liebt Dein oder Deine Ex Dich noch immer?

Vielleicht sind von seiner oder ihrer Seite aus noch immer Gefühle mit im

Spiel. Wenn ja, umso besser! Doch wie wirkt sich das auf die Dauer der

Kontaktsperre aus? Sollten von seiner oder ihrer Seite aus noch Gefühle im

Spiel sein, wird es mit der Kontaktsperre ein wenig länger dauern. Mit

gutem Grund: So wird das Gefühl des Vermissens noch einmal verstärkt!

Und so geht die Berechnung:

 Er oder sie liebt Dich noch: multipliziere das bisherige Ergebnis
mit zwei.
 Er oder sie liebt Dich nicht mehr: multipliziere das bisherige
Ergebnis mit 0,5.
 Du bist Dir nicht sicher, ob er oder sie Dich noch liebt: lasse das
bisherige Ergebnis so stehen.

Regel: bist Du Dir in dieser Hinsicht unsicher, überspringe diesen Schritt einfach!
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Gehen wir nun mal vom Gegenteil aus: Dein oder Deine Ex steckt bereits in

einer neuen Partnerschaft. Auch das übt einen gewissen Ein�uss auf die

Dauer der Kontaktsperre aus. Denn: Wenn er oder sie verliebt ist, wird er/

sie kaum noch an Dich denken. Daher sollte die Kontaktsperre ein wenig

ausgedehnt werden. Bis diese Phase der Verliebtheit vorbei ist…

… und so geht die Berechnung:

 Er oder sie ist in einer neuen Beziehung: Addiere zum bisherigen
Ergebnis 14 Tage hinzu.
 Er oder sie ist nicht in einer neuen Beziehung: Lasse das bisherige
Ergebnis so stehen.

Formel Faktor 5: Wer hat mit wem Schluss gemacht?

Ebenfalls eine Rolle spielt, wer sich von wem getrennt hat. Hier kommt die

Bringschuld mit ins Spiel: Wer hauptsächlich für die Trennung

verantwortlich ist.

Hier zwei Beispiele, damit es anschaulicher wird:

 Du hast Dich von ihm oder ihr getrennt. Weil Du keine Gefühle mehr
hattest. Du stehst nun gewissermaßen ihm oder ihr gegenüber in der
Schuld. Die Kontaktsperre sollte daher nicht zu lang ausfallen.
Denn es ist wahrscheinlich, dass von seiner oder ihrer Seite aus
noch Gefühle mit im Spiel sind. Diese Chance solltest Du nutzen!
 Er oder sie hat sich von Dir getrennt. Weil er oder sie keine
Gefühle mehr für Dich hatte. Nun geht es darum, wieder das Gefühl
von Vermissen in ihm oder ihr zu wecken. Eine zu lange andauernde
Kontaktsperre wäre hier nicht sinnvoll!
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Die Kontaktsperre sollte also 30 Tage dauern!

Und so geht die Berechnung:

Wichtig: Es ist unabdingbar, dass du die Dauer richtig berechnest! Sowohl für die

gelockerte als auch die absolute Kontaktsperre!

 Du wurdest verlassen: Addiere zum bisherigen Ergebnis zehn Tage mit
hinzu.
 Du hast ihn oder sie verlassen: Nehme vom bisherigen Ergebnis zehn
Tage weg.
 Ihr beide habt Euch für die Trennung entschieden: Lasse das
Ergebnis, so wie es ist!

Hier ein Rechenbeispiel:

Sarah war mit ihrem Ex Julian zwei Jahre ein Paar. Bis er mit ihr Schluss

machte. Sie haben seit der Trennung vor sechs Monaten kaum noch Kontakt.

Zudem hat Julian mittlerweile eine neue Partnerin. Doch irgendwie hat Sarah

den Verdacht, dass er trotzdem noch Gefühle für sie hat…

die Faktoren sind also:

 Beziehungsdauer: 2 Jahre
 Beziehungsintensität: 1.5
 Er liebt sie noch: 1.3
 Er hat eine neue Beziehung: Ja
 Er hat sich getrennt: Ja

((2 Wochen*1.5)*2)+10+14= 30 Tage
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Denn:

Nun gibt es 3 weitere Ein�üsse, die die Dauer der Kontaktsperre prägen. Vor

allem für den Fall, dass er/sie was neues hat…

 Sie gibt uns kurzfristig halt.
 Und wir verarbeiten unsere Trennungsschmerzen leichter!

   Ist er/sie in einer Trostbeziehung!Erstens:
   Gab es vorher einen Streit? Wo steht ihr?Zweitens:
   Lieben sich die beiden. Wie wirken sie nach außen?Drittens:

Also:

Ok – gehen wir jeden Punkt einzeln durch:

Wie kannst du erkennen, ob sie eine Trostbeziehung eingegangen ist?

#Erstens: IST SIE/ER EINE TROSTBEZIEHUNG EINGEGANGEN?
DER “RUN AWAY”

1. Die Beziehung zum Neuen kam kurz nach eurer Trennung zustande!
2. Sie hat sich genommen, was gerade zu �nden war!
3. Sie kontaktiert dich immer noch!
4. Auch für sie war die Trennung hart!

Trennungen sind immer mit heftigen Schmerzen verbunden!

Das gilt für dich! Und auch für deine Ex!

Und glaub mir, auch sie leidet!

 Wir gehen eine Trostbeziehung ein!Die Folge:
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Was ist typisch für eine Trostbeziehung?

1. Liebe steht an zweiter Stelle!
2. Sie möchte ihren Schmerz verarbeiten!
3. Sie versucht die Trennung zu verdrängen!

Das Gute:

 Es gib keine Abkürzung bei Trennungen
 Auch ihre verdrängten Gefühle kommen irgendwann hoch!
 Und das meistens nach 2-6 Wochen. Nach der hormonellen Verliebtheit mit
dem neuen!

 Erst dann solltest du sie wieder kontaktieren!Das heißt für dich: 

Der Begriff der „Bringschuld“ wurde ja bereits erklärt!

Es geht im Kern darum, wer die Trennung zu verantworten hat!



Upgruade - Ex zurück trotz neuer Partnerschaft

Seite 11

Ex Ratgeber Team

Hier ein Beispiel:

Marie hat sich von Thorsten getrennt. Weil sie
jemand anderen kennengelernt hat. Und mit
diesem auch eine kurze Affäre hatte. Noch
während sie mitThorsten zusammen war. Sie
befindet sich somit in Bringschuld gegenüber
ihrem Ex.

Und noch ein Beispiel:

Mathias hat die Beziehung mit Laura, seiner Ex,
mehr und mehr vernachlässigt. Weil sie ihm
einfach nicht mehr wichtig genug erschien. Weil er
das Gefühl hatte, immer weniger für Laura zu
empfinden. Deshalb zog er Nacht für Nacht mit
seinen Kumpels um die Häuser. Und hatte immer
weniger Zeit für seine damalige Freundin.

Und das hat sie ziemlich verletzt. Es kam daher
immer häufiger zu Streitigkeiten und Konflikten.
Doch es änderte sich nichts.
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Auch, wenn Mathias dies manchmal halbherzig
behauptete und in Aussicht stellte.

Schließlich sah Laura keinen anderen Ausweg, als
sich von Mathias zu trennen. Weil sie einfach nicht
mehr konnte.

Du ahnst es vermutlich schon: Mathias befindet
sich Laura, seiner Ex, gegenüber in der
Bringschuld. Und er trägt die hauptsächliche
Verantwortung für die Trennung.

Wenn er/sie eine/n neuen Partner oder eine neue Partnerin hat, hebt sich

grundsätzlich die Bringschuld auf. Egal, wer damals für die Trennung

verantwortlich war. Und du solltest für den zusätzlichen Zeitraum eine absolute

Kontaktsperre einsetzen ( ).siehe Regel 1

Dies ändert sich nur wenn…



Upgruade - Ex zurück trotz neuer Partnerschaft

Seite 13

Ex Ratgeber Team

 Du ihn/sie richtig böse verletzt hast (betrogen und co).
 Wenn der/die Ex dir extrem hinterher gerannt ist. Gerade nach der Trennung.
 Wenn du ebenso etwas neues am Start hast. Ggf. um sie/ihn eifersüchtig zu
machen. Aber grundsätzlich in der Bringschuld bist.
 Oder wenn der/die Ex durch die neue Partnerschaft einfach nur deine
Aufmerksamkeit möchte! Sozusagen als Versuch, dich eifersüchtig zu
machen!
 Und wenn du den/die Ex verlassen hast und alles beendet hast. Und der/die
Ex die neue Partnerschaft einfach braucht, um damit fertig zu werden.
 In diesen Ausnahmefällen solltest du eine gelockerte Kontaktsperre
ansetzen! Wobei du innerhalb dieser für maximal 7 Tage eine absolute
durchringst ( ). Je nachdem, wie stark euer
Kontakt noch ist.

ggf. direkt zu Anfang oder zu Ende

Alle anderen Situationen haben – hat der/die Ex etwas neues am Start IMMER –

immer die Notwendigkeit einer absoluten Kontaktsperre.

Was das bedeutet?

 Keine Anrufe
 keine Nachrichten
 keine SMS
 kein Kommentar in den sozialen Netzwerken
 kein Brief

Es herrscht wirklich Kontaktverbot – und das zu 100%

Bitte schaue auch nicht „mal ganz kurz“ nach, was die beiden gerade so machen.

Das würde Dir überhaupt nichts bringen. (Ganz abgesehen davon, dass besonders

in den sozialen Netzwerken stets nur ein bestimmtes und meist stark geschöntes

Bild der Wirklichkeit dargestellt wird. Aber das ist wieder ein ganz anderes

Thema…) D
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3. Dir geht es auch emotional so viel besser. Du kannst ruhig und gelassen

an alles zurück denken. Und in die Zukunft sehen.

Denke daran. Und versuche, dies auch wirklich einzuhalten.

Um Deiner selbst willen! Und deshalb, um Dein persönliches Ziel zu erreichen.

Hier noch einmal ein paar wichtige Tipps, mit denen du
die Kontaktsperre durchhalten kannst!

Ich weiß noch genau, wie es mir damals ging. Wie hart es manchmal war,

stark zu bleiben. Eben NICHT der Versuchung nachzugeben. Sondern sich

anderen Dingen zuzuwenden. Und alleine der Gedanke, dass er/sie etwas neues

hat machte es fast unerträglich!

Folgendes hat mir sehr dabei geholfen, meine Motivation zu steigern. Und

letzten Endes stark zu bleiben.

1.) Stelle dir vor, wie es nach der Kontaktsperre bei Dir sein wird.

1. Du hast alles, die Trennung, den Liebeskummer, überstanden. Du hast so

viel erreicht! Und so viel dafür gekämpft. Doch das Ergebnis ist es wert:

Denn Du hast wieder zu Dir selbst gefunden. Bist wieder bei Dir. Und hast

sehr viel dabei gelernt…

2. Du bist insgesamt also weitergekommen. Du kannst die Erkenntnisse, die

Du nun erhalten hast, für Dich nutzen. Du bist stärker, reifer, klüger

geworden. Das ist sehr viel wert!
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4. Durch die Kontaktsperre hat sich das Gefühl von Vermissen bei Deinem

oder Deiner Ex eingestellt. Auch, WEIL Du stark geblieben bist.

5. Nun seht Ihr beide Euch das erste Mal seit langem wieder. Du bist wie

ein neuer Mensch für ihn oder sie. Ihr habt die Chance, Euch noch einmal

neu kennenzulernen. Und noch einmal ineinander zu verlieben…

6. Der/die Ex hat nun nach der Kontaktsperre ein ganz anderes Verhältnis zur

neuen Beziehung. Gerade nach Trostbeziehungen. Und auch dir geht es viel

besser. Du bist unabhängiger und deine Eifersucht ist besiegt! Du hast jetzt also

viel bessere Chancen als noch davor! Und das wäre ohne Kontaktsperre einfach

NICHT möglich gewesen!

Du siehst: Es lohnt sich, die Kontaktsperre durchzuziehen

2.) Wie soll er oder sie dich vermissen, wenn Du zu verfügbar bist?

Stelle Dir mal vor, Ihr beide vereinbart eine Kontaktsperre miteinander.

Für vier Wochen. Doch schon nach einer Woche hältst Du es nicht mehr aus.

Und schreibst ihm oder ihr.

Die Folge davon: Er oder sie denkt, er/sie hätte nach wie vor ein

leichtes Spiel mit Dir. Weil Du ihn/sie offensichtlich so sehr vermisst,

dass die Abmachungen nichts zu bedeuten haben. Das geht zulasten Deiner

Glaubwürdigkeit!
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Auch dazu wird es nicht kommen. Schließlich führt Dein oder Deine Ex ein

eigenes Leben. Und wird nicht die ganze Zeit vor dem Handy sitzen, in der

Hoffnung, dass Du ihm oder ihr ein paar Zeilen zukommen lässt…

Und: Du vermittelst das Gefühl, allzu verfügbar zu sein. Dein Wert wird

dadurch jedoch vermindert. Denn es ist nun mal so: Ist etwas nicht mehr

scheinbar selbstverständlich, sehen wir es als umso kostbarer an.

Also: Gib ihm oder ihr Zeit, Deinen Wert zu erkennen. Und Dich wieder zu

vermissen.

 Es lohnt sich, die Kontaktsperre durchzuziehen!Du siehst:

3.) Was erhoffst du dir, wenn Du während der Blockade Kontakt zu
ihm/ ihr aufnimmst?

Vielleicht das Folgende?

→   Dass er/sie seine/ihre Meinung ändert

Eines kann ich Dir an dieser Stelle gleich sagen: Das wird nicht passieren.

Denn warum sollte er/ sie dies tun? Schließlich ändern sich die Gefühle

nicht von einem Moment auf den anderen. Das ist vielmehr ein allmählicher

Prozess! Und: Er oder sie wird nicht durch eine Nachricht etc das Gefühl

entwickeln „Ich habe mich ihr/ihm gegenüber falsch verhalten“. Auch das

braucht seine Zeit!

→   Dass er/ sie durch die Nachricht plötzlich wieder Liebe für Dich emp�ndet ?
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→ Dass du Dich auf diese Weise selbst befreist?

Mit einer Nachricht oder einem Anruf wird das ebenfalls nicht passieren.

Auch hier handelt es sich nämlich um einen Prozess. Es dauert, bis sich

unsere Gefühle beruhigen. Bis wir gelassen, mehr oder weniger neutral an

alles zurück denken können.

Es braucht also alles seine Zeit. Bis wir alles verarbeitet haben. Die

Dauer der Kontaktsperre ist in dieser Hinsicht ideal. Nehme Dir diese Zeit

daher auch! Zumal sich dieser Befreiungsschlag nun mal nicht erzwingen

lässt…

Was wird passieren, wenn Du die Kontaktsperre abbrichst?

Er/sie wird auf Abstand gehen! Denn es ist einfach noch zu früh. Noch sind

viele Baustellen nicht erledigt. Noch wird er oder sie Dich nicht

ausreichend vermissen.

Und: Du wirst umso enttäuschter sein. Dein Liebeskummer wird erneut

stärker. Der Herzschmerz vergrößert sich. Und: Alle Hoffnungen auf einen

möglichen Neuanfang zwischen Euch beiden müssen begraben werden…

Du siehst: Es lohnt sich, die Kontaktsperre durchzuziehen!

Du solltest nun hinreichend motiviert sein! Wie aber kannst Du die

Kontaktsperre im Alltag durchhalten?
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Mach dir eines bewusst:

4.) Misch dich auf gar keinen Fall ein – das Choice Prinzip

 Ein Einmischen deinerseits bedeuted immer Druck!!
 Einerseits von seiner Neuen und andererseits von dir!!

Du musst dir eines klar machen!

Das bedeuted, er wird vor eine Entscheidung gestellt:

Ihr seid getrennt

 Denn seine Neue wird ihm zu 100% sagen, er soll den Kontakt zu dir
abbrechen!
 Während du möchtest, dass er zu dir zurück kommt!

Und jetzt gerade hat er eine Neue!

Doch zu wem hat er gerade die stärkere Bindung?

Das bedeutet:

JE MEHR DU DICH EINMISCHST, DESTO WEITER  ER SICH VON DIR WEG

BEWEGEN!!

 MUSS

Warum? 

Pass auf:



Upgruade - Ex zurück trotz neuer Partnerschaft

Seite 19

Ex Ratgeber Team

1. Dich hat er verlassen. Ihr seid getrennt! Du bist nicht mehr in seinem Umfeld.
Und du hast kaum Ein�uss auf ihn!

2. Seine Neue dagegen ist mit ihm zusammen! Sie ist immer bei ihm. Und sie
hat richtig viel Ein�uss auf ihn!

 Er hat zur Neuen eine viel stärkere Bindung als zu dir!Die Folge:

Das logische Ergebnis:

1. Er/sie drückt dich von sich weg!
2. Er/sie entscheidet sich gegen dich!
3. Er/sie könnte dich sogar blockieren!
4. Und du könntest ihn/sie für immer verlieren!

Wir nennen diesen Vorgang das  !„Choice-Prinzip“

Du zwingst ihn indirekt zu einer Entscheidung, die automatisch gegen dich fallen

wird! Alleine schon, weil seine emotionale Bindung zur Neuen derzeit stärker ist

als zu dir!

Wie halte ich die Kontaktsperre durch?

Hier habe ich einige Tipps für Dich. Die auch mir im Alltag stets gut

geholfen haben:
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 Treibe Sport.
 Gehe raus.
 Sei kreativ.
 Schaue einen Film.
 Treffe Dich mit Anderen.
 Spreche über Deine Situation.
 Mache Meditation/ Atemübungen/ Yoga.
 Höre Musik.
 Gehe in ein Café.
 Nehme ein heißes Bad/ eine heiße Dusche.

Was tun, wenn die Versuchung, die Kontaktsperre abzubrechen, zu groß wird?

1.) Schreibe alles auf!

Ja, dieser Druck ist gerade sehr, sehr groß. Du kannst ihn jedoch

bewältigen! Indem Du beispielsweise alles aufschreibst. Alles festhältst,

was gerade in Deinem Kopf vorgeht. Das erleichtert sehr, Du wirst sehen!

2.) Schicke den Text jedoch nicht ab!

Nun sollte der emotionale Druck schon weniger geworden sein. Doch wichtig

ist: Behalte den Text für Dich. Lasse ihn einfach so „stehen“ bzw. liegen.

3.)

Gehe nun vor die Tür!
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Stattdessen ist es nun eine gute Möglichkeit, ein wenig raus zu kommen.

Mache beispielsweise Sport, um Dich körperlich so richtig zu verausgaben!

Auch auf diese Weise wird der Druck weniger. Und zwar auf der körperlichen

Ebene…

Sport hilft überhaupt sehr dabei, diesen Druck abzubauen. Ganz zu schweigen

davon, dass er diverse angenehme Nebeneffekte hat: Du wirst (wieder)

�tter. Und Du fühlst Dich besser – allein schon deshalb, weil beim Sport

bekanntlich diverse Glückshormone ausgeschüttet werden. So bist Du wieder

emotional stabiler…

4.) Treffe Dich mit Freunden.

Und sei bereit, mit ihnen Spaß zu haben. Dich ablenken zu lassen. Das

sollte eigentlich ganz gut klappen. Sofern Du mit Leuten zusammen bist, bei

denen Du Dich einfach wohlfühlst. Die Dich so nehmen, wie Du bist.

Denke bei Euren Treffen bewusst nicht an ihn oder sie. Versuche vielmehr,

Dich auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren. Zu lachen. Los zu lassen.

Einfach in dem Moment zu sein. Und bewusst alles um Dich herum in Dich

aufzunehmen…

5.) Lösche die Nachricht, falls Du sie schon geschrieben hast!
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Sobald du in Versuchung kommst den/die Ex anzurufen, rufe deinen besten

Freund oder deine beste Freundin an!

Der Druck sollte nun schon sehr viel geringer geworden sein. Du hast diese

Nachricht noch immer, die Du an ihn oder sie schreiben wolltest? Drücke nun

bewusst auf die Löschen Taste. Und wende Dich anderen (sinnvolleren) Dingen zu!

 Er/sie muss dich aufhalten!Seine/ihre Aufgabe:

Du siehst: es gibt eine ganze Reihe an Maßnahmen. Die dabei helfen, das

alles wirklich durchzuhalten. Doch warum schaffen es viele einfach nicht?

Wie…

#Geheimtipp: Der beste Freund

Indem er/sie…

Nutze die Power, die beste Freunde einander geben können!

Nämlich:

 Sich helfen!

Ok, was meine ich damit…

Ganz einfach:
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 … dir mindestens 3 Gründe nennt es NICHT zu tun!
 … dafür sorgt, dass du wieder zur Ursprungsmotivation zurück �ndest!
 … und indem er/sie dir klar macht, wie dumm es wäre ihm/ihr
hinterherzurennen!

 Es fällt dir 100 mal schwerer die Kontaktsperre aufzugeben!Die Folge:

Gib soweit möglich ebenso alle Kontaktdaten an einen Freund! Lösche sie aber

gleichzeitig aus deinen Datenbanken. Und lass sie dir erst wieder freigeben, wenn

die Kontaktsperre vorüber ist!

(Im „Hauptebook“ �ndest du noch weitere Hinweise)

Warum schaffen viele es nicht, die Kontaktsperre
durchzuhalten?

Dahinter stecken oftmals ganz bestimmte Gründe:

1.) Sie denken, dass der oder die Ex nun ein anderes Bild von ihnen

hat.

Positiver, um genau zu sein. Oder zumindest neutral. Doch diese Annahme ist

leider falsch. Denn besonders was Beziehungen, emotionale Bindungen zu

anderen angeht, haben wir Menschen nun mal ein Elefantengedächtnis. Und

daher wird der oder die Ex sofort wieder an den Zeitpunkt der Trennung

zurück denken. Und mit dieser Erinnerung kommt das Bild zurück, dass er

oder sie damals von Dir hatte…
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2.) Sie denken, dass die Gefühle schon nachgelassen haben.

Und kaum noch vorhanden sind. Doch auch diese Annahme ist falsch. Denn

geben wir unseren Gefühlen nicht ausreichend Zeit, reagieren sie auf den

kleinsten Impuls. Alles geht wieder von vorne los. Umso wichtiger ist es

daher, sich selbst Zeit zu geben!

3.) Sie haben Angst, dass sie die Kontrolle verlieren könnten.

Doch hatten sie jemals die vollständige Kontrolle? Mit Sicherheit nicht!

Und wenn sie den Kontakt nun frühzeitig wieder aufnehmen, geben sie auch

den letzten Rest aus ihrer Hand…

4.) Sie denken, dass die Kontaktsperre alles/ noch mehr kaputt macht!

Gegenfrage: Wie kann etwas noch schlimmer werden, wenn man sich um sich

selbst kümmert? Wenn man sich (und dem anderen) Zeit gibt, das alles zu

verarbeiten? Sich über vieles klar(er) zu werden? Es wird nicht schlimmer

werden! Im Gegenteil…

Nun weißt Du, woran so viele scheitern. Doch was sind weitere generelle

Tipps, die Kontaktsperre auch wirklich durchzuhalten?

Kontaktsperre durchhalten – meine 3 Tipps für Dich
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Besonders, wenn Du gerade wieder einen besonders harten Moment überstanden

hast. Erkenne das auch an! Und belohne Dich dafür. Mit einem Strauß Blumen,

einer guten Tasse Kaffee, einem schönen Film, ein bisschen shoppen,… was

immer Dir gefällt!

1 Belohne Dich immer wieder zwischendurch.

Darüber, wie es Dir gerade geht. Wie schwer es gerade ist. Das erleichtert

unglaublich! Vertraue Dich also jemandem an. Etwa einer guten Freundin.

Oder einem guten Kumpel. Anderen Personen, denen Du vertraust. Oder

schreibe alles auf. Das hilft ebenfalls sehr!

2 Spreche über Deine Situation

.

Sofern Dir das möglich ist, natürlich. Wenn das nicht geht: Blockiere seine

oder ihre Nummer.

3 Fahre weg – und zwar ohne Handy.

Warum ist weg fahren so sinnvoll? Weil Du so auf andere Gedanken kommst.

Allein schon deshalb, weil Du Dich nicht in der gewohnten Umgebung

aufhältst! So ist es leichter, bestimmte, alte Denkstrukturen und

Verhaltensmuster zu durchbrechen.. Wohin also könnte die Reise für Dich

gehen?

Ich hoffe, meine drei Tipps helfen Dir! Doch wie motiviere ich mich

eigentlich persönlich? Mehr dazu im nächsten Kapitel…
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Wie motiviere ich mich selbst dazu, die Kontaktsperre
durchzuhalten?

Ich danke daran, wie es vorher war.

Und daran, wie es anschließend sein wird! Das hilft mir sehr. Zu erkennen,

warum ich da gerade durch muss. Auch, wenn es hart ist. Und je

detaillierter ich mir all dies vorstelle, umso leichter wird es für mich,

nicht der Versuchung nachzugeben.

Ich denke an mein Ziel.

Und das erreiche ich nun mal über die Kontaktsperre. Das spüre ich ganz

instinktiv. Und das wiederum gibt mir Kraft, weiterzumachen.

Ich horche in mich hinein. Und frage mich, was mir gut tun könnte.

Ich versuche, mich gerade jetzt besonders gut zu behandeln. Besonders

liebe- und verständnisvoll mit mir selbst umzugehen. Deshalb frage ich mich

„ Was könnte mir jetzt, in diesem konkreten Moment, helfen? Wie könnte ich

jetzt besonders gut zu mir sein?“ Und dann versuche ich, genau das

umzusetzen…

Kontaktsperre durchhalten: und was, wenn Kinder mit im Spiel sind?
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Fakt ist: Wenn Kinder mit involviert sind, ist es schwer bis nahezu

unmöglich, eine Kontaktsperre über kurz oder lang aufrecht zu erhalten.

Weil man sich nicht einfach voll und ganz vom oder von der Ex absetzen kann!!!

Was das bedeutet? Man muss sich organisatorisch mit dem oder der Anderen

auseinander setzen, wer wann die Betreuung der Kinder übernimmt. Denn die

Alternative, die eigenen Kinder für eine gewisse Zeit nicht mehr zu sehen

oder nur noch alleine für sie verantwortlich zu sein…. Die ist keine

wirkliche Alternative, wenn wir ehrlich zu uns sind.

Was also tun?
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 Beschränkt Euren Kontakt auf das absolut Notwendige.
 Fokussiert Euch auf die wesentlichen Punkte. In diesem Fall: Wer wann und
wie lange die Kinder betreut.
 Geht dabei möglichst sachlich und rational miteinander um. Auch, wenn es
sehr schwer fällt.
 Greift nicht diese ewigen Streitthemen auf, um diese neu zu
diskutieren. Das führt zu überhaupt nichts – außer zu Genervtheit und zu zu
viel Stress. Zu viel zu viel Ärger.
 Wenn nötig, nehmt jemanden Dritten mit, der die Situation notfalls
entschärfen kann.
 Seid Euch bewusst, dass IHR BEIDE die Verantwortung für Eure Kinder tragt.
 Stellt das Wohl Eurer Kinder stets an erster Stelle.
 Zieht Eure Kinder nicht mit in Eure persönlichen Kon�ikte mit
hinein. Was das konkret bedeutet? Redet nicht in Gegenwart Eurer
Kinder schlecht über ihn oder sie. Das würde den Sohn, die Tochter / etc. nur
in Gewissenskon�ikte stürzen.
 Seid da für Euren Nachwuchs, so gut es geht. Nehmt ihn oder sie in den Arm.
 Und sagt Euren Kindern: „Ihr seid nicht schuld, dass Mama und Papa
sich getrennt haben:“ Gerade dieser Satz ist so unglaublich wichtig. Weil
viele Kinder unbewusst denken „Ich war nicht brav genug in letzter Zeit.
Deshalb haben sich Mama und Papa nicht mehr lieb“. Auch, wenn das so rein
gar nicht stimmt! Achtet auf Dich. Trotz all der gegenwärtigen
Herausforderungen.

Du hast nun sehr viel Wichtiges zu diesem Thema erfahren. Zeit, zum Schluss

zu kommen. Und ein Fazit zu ziehen…

Regel 2.) Schaffe eine starke Gegenenergie des
„Vermissens“
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Er/sie muss dem Gefühl ausgesetzt werden, dich endgültig verloren zu haben!

Das schafft Raum für „Ich vermisse“ und erzeugt ein starkes Gefühl „ich will

haben, was ich nicht haben kann“. Die/den neuen kann er/sie haben. Dich aber

nicht. Das wiederum steigert Deinen Wert – siehe oben. So doof das auch klingt.

Dadurch kannst du einen stärkeren emotionalen Fokus auf dich aufbauen. Als

wenn du hinterherrennen würdest.
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Hier ein Beispiel:

Matthias kann Laura einfach nicht vergessen.
Obwohl er inzwischen erfahren hat, dass sie in
einer neuen Beziehung steckt. Er fragt sich, was er
bloß tun kann, um sie zurück zu gewinnen.

Doch weiß er: Es ist einfach noch zu früh, direkt um
sie zu werben. Und sie zu fragen, ob sie es doch
noch einmal miteinander versuchen wollen.
Deshalb wartet er erst einmal ab.

Das klappt: Laura merkt, dass Matthias für sie ein
wichtiger Mensch in ihrem Leben war. Und immer
noch ist. Das geht ihr vor allem dann auf, als die
Verliebtheit für den Neuen, Alex, nach und nach
abnimmt. Und ihr bestimmte Dinge an Alex
auffallen, die sie nicht so gut findet.

Schließlich haben Matthias und Laura wieder
Kontakt – zumindest hin und wieder. Bis Matthias
sich abrupt zurück zieht. Um ihr zu zeigen: „Hey,
ich bin nicht selbstverständlich“! Und es wirkt:
Laura kann die ersten beiden Tage an kaum etwas
anderes denken. Es beschäftigt sie wirklich….
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Schauen wir uns noch das zweite Pärchen an:

Bei Thorsten und Marie lief es ganz ähnlich ab. Nur
war es in diesem Fall Marie, die die Trennung
bereute. Weil sie erkannt hat: Es war ein Fehler, die
Beziehung wegen ihrer Affäre aufs Spiel zu setzen.

Mit dem Neuen lief es schon früh nicht wirklich
gut. Und diese neue Beziehung, der Grund für das
Aus, ging schon bald in die Brüche.

Doch wusste sie nicht, ob und wie sie Thorsten
direkt ansprechen sollte. Wie und ob sie ihn davon
überzeugen könnte, es noch einmal mit ihr zu
versuchen. Zudem war da der Stolz, der ihr in
dieser Hinsicht im Wege stand.

Deshalb setzte sie auf eine andere Taktik: Ihn
gezielt eifersüchtig zu machen. Sie begann daher
eine neue Beziehung. Mit einem Typen, der ihr nicht
wirklich etwas bedeutete. Nur, weil sie Thorsten
eifersüchtig machen wollte.
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Thorsten spürte das jedoch instinktiv. Und er
wollte sich verständlicherweise nicht so benutzen
lassen! Schließlich hatte auch er seinen Stolz. Und
ein gewisses Selbstwertgefühl.

Daher bricht er den Kontakt zu ihr ab. Weil er erst
einmal keine Lust auf diese Spielereien hat. Marie
ist zwar verletzt. Doch erkennt sie auch, dass ihre
Taktik nicht aufgegangen ist. Und dass sie anders
an die Sache heran gehen muss…

Achte zudem auf folgendes:

 Sei mit ihm ihr auf einer Wellenlänge…
 Er/sie hat was neues – tu es ihm/ihr gleich!
 Er/sie hat eine größere Unabhängigkeit als du? Erarbeite dir dasselbe Level!
 Er/sie rennt dir nicht hinterher. Tu es ihm/ihr gleich!

Usw…

Gut, so weit sind wir nun also. Doch welche Regel solltest Du in diesem

Zusammenhang ebenfalls unbedingt beachten? Die Folgende:

Regel 3 – niemals – aber auch niemals einmischen

Nicht einmischen. Sein/ihr Fokus liegt nicht bei dir! Sondern beim neuen Partner.

Zumindest in dieser ersten „Hochphase“.
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Einmischen sorgt dafür, dass er/sie sich entscheiden muss. Die Folge: es wird der

Weg mit der stärkeren emotionalen Bindung genommen. Das bist aber nicht du.

Im schlimmsten Fall sagt der/die Neue:“Er/sie oder ich“! Und du könntest für

immer aus dem Spiel ausscheiden.

Bsp:
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Du flirtest mit ihm. Erzeugst Druck. Er fühlt sich
eingeengt. Empfindet Dich als einen Störfaktor. Als
jemand, der ihm das neue Glück nicht so recht
gönnt. (Und seien wir ehrlich: Ganz so unrecht hat
er damit ja auch nicht.)

Du wiederum stehst als eifersüchtig da. Als
jemand, der nun, da der Ex vergeben ist, wieder
ankommt. Das ist jetzt nicht unbedingt der
Eindruck, den Du erwecken willst, oder?
(Zumindest wollen wir das nicht hoffen.)

Die Folge: Er drückt dich raus um den Druck zu
entlasten. Er bricht den Kontakt ganz ab.
Kommuniziert Dir gegenüber mehr oder weniger
deutlich: Nein, ich will Dich nicht länger in meinem
Leben haben. Und das war’s mit Deinen Chancen
auf einen Neuanfang mit Deinem Ex…

Oder
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Du flirtest mit ihm und die Neue bekommt es mit.
Natürlich gefällt ihr das ganz und gar nicht.
Schließlich ist sie jetzt nun die Frau an seiner
Seite. Hat gewissermaßen nun ein Anrecht auf ihn.

Du bist für sie eine Bedrohung. Auch, weil sie nicht
recht einschätzen kann: Wie stark ist noch die
emotionale Verbindung zu Deinem Ex? Wie präsent
ist noch die alte Vergangenheit, wie stark sind die
gemeinsamen Erinnerungen, die Ihr beide, Du und
Dein Ex, habt?

Das kann sie in der Regel nur schwer einschätzen.
Die Folge: Sie setzt ihn unter Druck! Er muss sich
für dich oder sie entscheiden. Er hat weniger
emotionale Bindung zu dir und nimmt die Neue.
Was zu diesem Zeitpunkt auch verständlich ist.

Oder:
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Du sagst ihm – mit einem gewissen
Hintergedanken – dass Du Dich bei ihm
entschuldigen möchtest. Weil Du bestimmte Fehler
nun eingesehen hast. Fehler, die Du in der
Beziehung begangen hast.

Nun möchtest Du dafür gerade stehen. Obwohl
(oder gerade weil) Du weißt, dass er nun eine Neue
hat. Dein Ex weiß nicht so recht, was er davon
halten soll. Auch, weil die Trennung damals von Dir
ausging. Und ihn sehr stark verletzt hat. Er hatte
lange daran zu knabbern. Nun hat er das Gefühl,
nach langer Zeit wieder glücklich zu sein.

Und schon trittst Du wieder in sein Leben. Er weiß
nicht, wie er damit umgehen soll. Weil ganz
automatisch gewisse Erinnerungen in ihm hoch
kommen. Erinnerungen, die nicht immer nur positiv
für ihn sind. Deshalb zögert er. Und entscheidet
sich schließlich für seine neue Beziehung. Weil es
ihm damit einfach besser geht. Und Du hast
keinerlei Chancen mehr bei ihm….

Oder:
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Du hast über verschiedene Ecken gehört: Der Neue
ist nicht so ganz ohne. Ein Womanizer, der es mit
der Treue oftmals nicht so genau nimmt. Und der
Deine Ex vielleicht doch nicht so glücklich macht,
wie sie es sich erhofft.

Das kommt Dir ehrlich gesagt sehr gelegen. Denn
Du hast seit der Trennung entdeckt: Du vermisst
sie. Und zwar sehr. Du träumst deshalb heimlich
davon, wieder mit ihr zusammen zu kommen.

Und versuchst, wieder ein Teil ihres Lebens zu sein.
Mit dem Vorwand, sie „nur“ warnen zu wollen. Sie
zu beschützen, vor Verletzungen durch den Neuen.

Aber: Diese Taktik, so uneigennützig sie auch sein
mag – zumindest an der Oberfläche – wird bei
Deiner Ex kaum ankommen. Weil sie einfach noch
eine zu starke Bindung zu ihrem Neuen hat. Egal,
was für ein Macho der auch ist. Und: Weil es
einfach „durchsichtig“ ist, wenn Du auf einmal
wieder ankommst – zu einem Zeitpunkt, da sie
offiziell nicht mehr zu haben ist. Mal ehrlich: Du an
ihrer Stelle würdest wohl auch so empfinden,
oder? Und das als massive Störung empfinden…
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Die Folge: Sie bricht den Kontakt zu Dir ab. Und Du kannst Dir keine Hoffnungen

mehr machen…

Mische dich also niemals ein! Denn jedes Paar muss zunächst einmal alleine mit

den jeweiligen Problemen fertig werden. Zumal Du als Ex Partner einfach einen

besonderen Stand hast – und damit solltest Du auf jeden Fall vorsichtig und

bewusst umgehen. Dir dessen überhaupt bewusst sein.

Begehe also ja nicht den Fehler, zu schnell und zu forsch an die Sache heran zu

gehen! Lasse die beiden in Ruhe! Denn es ist viel effektiver, wenn sie von sich aus

merken: „Auch bei uns läuft nicht alles rund. Dieses oder jenes stört mich an dem

Anderen. Er oder sie macht mich auf diese oder jene Weise nicht glücklich.“ Auf so

etwas will keiner mit der Nase drauf gestoßen werden – vom oder von der Ex

schon gar nicht!!

Damit kommen wir zur nächsten Regel:

Regel 4 – er/sie gibt das Tempo an

Ab jetzt lässt du ihn oder sie kommen. Und er/sie gibt das Tempo an! Richte Dich

in Deinem Verhalten also danach, was von Deinem oder Deiner Ex kommt.

Investiere nicht mehr! (Weniger aber auch nicht. Sonst wirkt es so, als hättest Du

eigentlich gar kein Interesse mehr. Und würdest mehr oder weniger

p�ichtbewusst den Kontakt noch aufrecht erhalten.)

Im Klartext bedeutet dies:
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 Antworte auf seine oder ihre Nachrichten.
 Das muss aber nicht gleich und unverzüglich geschehen.
 Du kannst ihn oder sie ruhig ein wenig zappeln lassen.
 Und auf diese Weise deutlich machen: „Hey, ich springe nicht gleich, wenn Du
mit Deinem kleinen Finger schnippst!“
 Orientiere Dich bei Deinen Antworten auch an seinem oder ihrem Tonfall.
 Wenn dieser eher unverbindlich ist: Bleibe ebenfalls auf diesem Niveau.
 Werde nicht zu emotional.
 Lege nicht gleich all Deine Karten auf den Tisch. Dafür ist es noch zu früh.
 Sehe auch davon ab, ihm oder ihr Vorwürfe zu machen. Das würde zu viel
kaputt machen.

Bei einer absoluten Kontaktsperre gilt dies erst nach der Kontaktsperre. Bei einer

gelockerten Kontaktsperre gilt das direkt. Wenn Du Dich an das alles nicht mehr

so genau erinnern kannst, greife noch mal zu dem ersten E Book zurück. Da steht

alles ganz genau beschrieben…
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Hier ein Beispiel:

Marie weiß nun, dass sie Thorsten auf jeden Fall
erst einmal in Ruhe lassen sollte. Weil er noch
nicht so weit ist. Sich benutzt gefühlt hat. Sie
überlegt, wie sie nun am besten weiter machen
kann.

Doch dann kommt ihr der Zufall zu Hilfe: Thorsten
hat noch eine wichtige Unterlage bei ihr liegen
gelassen. Eine Unterlage, die er nun dringend
braucht. Deshalb kontaktiert er sie.

Sein Tonfall ist dabei recht unverbindlich. Neutral.
Marie weiß: Sie muss jetzt ganz besonders
vorsichtig sein.

Deshalb schreibt sie ihm ebenso neutral zurück.
Doch dabei sehr freundlich und entgegen
kommend. Thorsten ist davon ein wenig
überrascht. Weil er irgendwie gedacht hätte, dass
sie sich zickiger verhalten, dass sie es ihm
schwerer machen würde.
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Doch nichts dergleichen. Das hinterlässt bei ihm
einen positiven Eindruck. Eigentlich hatte er sich ja
gedacht: „Ich bitte sie, mir das per Post zu
schicken. So muss ich möglichst wenig mit ihr zu
tun haben.“ Doch nun ist er stark am Überlegen,
dass er ja vielleicht doch „ganz kurz“ bei ihr
vorbei kommen könnte. Natürlich nur, um die
Unterlage in Empfang zu nehmen….

Noch schreibt er ihr nichts davon. Kontakt halten
die beiden jedoch weiterhin. Und zwar genau auf
diesem Niveau: freundlich und locker. Wie Freunde,
fast…

Und noch ein Beispiel.
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Matthias geht Laura immer noch im Kopf herum. Ob
sie es nun will oder nicht. Sie sträubt sich aber
noch dagegen. Denn ihr Verstand weist sie immer
wieder darauf hin: „Hey, Du hast doch jetzt einen
neuen Partner! Und Du bist doch eigentlich recht
glücklich mit ihm…“

Aber dennoch: Sie kann ihren Ex einfach nicht so
recht vergessen. Von ihm kommt jedoch nichts –
und das ist auch ein Grund, der dieses Gefühl des
Vermissens bei ihr verstärkt. Ohne, dass ihr das so
recht bewusst ist.

Deshalb schreibt sie ihn eines Tages impulsiv an.
Ganz spontan. Sie weiß nicht so recht, was sie da
tut. Fast erscheint es ihr, als flögen ihre Finger wie
von selbst über die Tasten. Sie schickt die
Nachricht ab. Und versucht, in den nächsten
Minuten und Stunden nicht ständig auf das Handy
zu schauen. Um zu erkennen, ob er bereits
geantwortet hat.
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Matthias freut sich. Und sieht sich in seiner
Strategie bestätigt: Es war eben DOCH richtig, nicht
gleich wieder auf sie zuzukommen. Nun weiß er,
dass es trotzdem noch eine große Herausforderung
ist. Dass er sich möglichst vorsichtig verhalten
sollte. Nichts Falsches tun darf.

Deshalb orientiert er sich an Lauras Tonfall. Der ist
locker und auch (noch) recht unverbindlich. Genau
so schreibt er ihr deshalb zurück. Und so entspinnt
sich nach und nach eine Unterhaltung zwischen
den beiden….

Du spiegelst also seinen oder ihren Kontakt! Ähnlich wie im „Hauptebook“

beschrieben! Mit einem Unterschied! Doch welcher ist das? Das beleuchten wir in

dem nächsten Kapitel. Das sich mit Regel 5 bzw. diesem Unterschied befasst…

Regel 5 – Die unterbewusste Botschaft!

Der Unterschied ist die unterbewusste Botschaft, die dabei gesendet wird. Diese

besagt: „Ich gebe dir das Tempo, das du brauchst. Ich hoffe du bist glücklich und

dir geht es gut.“
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Diese Botschaft sollte immer mitschwingen. Aber nicht direkt! Sondern indirekt.

Indem du immer mal erwähnst: „ich bin froh, dass du glücklich bist“. „Solange es

dich glücklich macht“. Natürlich nicht ständig. Das wäre denn doch zu auffällig.

Aber immer mal wieder. Und wie, als ob Du das nebenbei sagst.

Wichtig dabei ist jedoch:

 Frage nicht ständig nach, wie es in der neuen Beziehung läuft.
 Das würde einfach komisch wirken.
 Warte ab, was Dein oder Deine Ex Dir davon erzählt.
 Nach und nach wird er oder sie sich in der Hinsicht öffnen.
 Wenn Du ihm oder ihr eben die Zeit gibst.

Denn: Das alles hat auch viel mit Vertrauen zu tun. Dieses sich öffnen, vor allem in

emotionalen Dingen. Doch ist durch die Trennung oftmals viel dieses Vertrauens

verloren gegangen. Es lässt sich nicht einfach so, mit einem Schnipsen des

Fingers, wiederherstellen!

Nein, das Ganze ist ein Prozess. Und dieser Prozess braucht ein wenig Zeit.

Einmal mehr ist daher Geduld von Deiner Seite aus gefragt. Doch denke immer an

das Ziel, das Du erreichen willst. Das sollte Dich zum Durchhalten motivieren…

Also: Erwecke den Eindruck, dass Du eben nicht eifersüchtig bist. Dass Du Dich

vielmehr freust, dass Dein oder Deine Ex wieder zu seinem oder ihrem Glück

gefunden hat. Aber nicht aus einem – „Es ist mir egal“. Sondern aus einem „Weil

du mir viel bedeutest. Denn Du bist nach wie vor eine sehr wichtige Person in

meinem Leben. Und genau deshalb wünsche ich mir, dass Du glücklich bist“.
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Warum?

Damit zeigst du ihm, dass er/sie dir wirklich viel bedeutet. Und dass nicht deine

egoistischen Ziele im Vordergrund stehen. Das hinterlässt einen sehr guten

Eindruck! Und zeugt von wahrer Liebe! Es muss sich unterbewusst abspeichern.

Oder: Du warst es, der oder die von dem oder der Ex verlassen wurde. Nun ist er

oder sie wieder in einer neuen Beziehung. Du kommunizierst, dass es Dir nichts

ausmacht. Und dass Du ihm oder ihr o�ziell verziehen hast. Auch dies ist eine

sehr wichtige Rückmeldung!

Regel 6 – Extrem, extremer und am extremsten!

Es ist wichtig, ihn emotional zu binden! Neu zu binden! In „Hauptebook“ wird dies

erklärt! Denn es geht nun darum, dieses bestimmte Bild, das noch immer in

seinem oder ihrem Kopf ist, gewissermaßen zu überdecken. Durch ein neues, ein

besseres zu ersetzen.

Ja, das ist nicht einfach. Doch wenn Du auch in diesem Bereich an der Sache dran

bleibst und hartnäckig bist, dann wird Dir das auch gelingen!

Doch: Du musst noch einen drauf legen! Und zwar in der Phase der

„Weiterentwicklung“. Schließlich ist da nun diese eine Person an seiner oder ihrer

Seite. Und er/sie hat eine emotionale Bindung aufgebaut. Zum neuen oder zu

neuen! Und diese schwächt zusätzlich deine Bindung!
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Gleichzeitig ist einmischen oder Druck riskant. Das Gleiche gilt für das hinterher

Laufen! Und dennoch musst du einen extrem starken emotionalen Reiz setzen!

Du siehst: Es ist nicht so ganz einfach. Doch machbar – wie die Erfahrungen

gezeigt haben. Zumal Du auf ein ganz bestimmtes Hilfsmittel setzen kannst. Oder

Deine Waffe, wenn man es so nennen will. Was diese ist?

Deine Waffe…
Deine Weiterentwicklung!

Arbeite massiv an allem, was ihn/sie extrem beeindrucken wird!

 Dein Aussehen
 Dein soziales Umfeld
 Dein Erfolg
 Dein Selbstbewusstsein
 Dein „Glück“

Vielleicht weißt Du nicht so recht, wie Du am besten an diese Sache heran gehen

sollst. Wie Du Deine Waffe am besten einsetzt. Erinnere Dich dann daran, was ihm

oder ihr einst so sehr an Dir gefallen hat. Wofür Du von ihm oder ihr sehr viele

Komplimente bekommen hast. Das wird Dir wertvolle Anhaltspunkte geben! Und

Du kannst einfach besser und zielgerichteter an die Sache heran gehen.
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Hier ein Beispiel:

Matthias erinnert sich noch gut daran, dass Laura
vor allem eines an ihm gefallen hat: Dass er immer
so aktiv war. Dass er unternehmungslustig ist. Und
immer neue Ideen hat. Ihre Beziehung war dadurch
sehr lebendig. Niemals langweilig.

Das fehlt ihr jetzt in ihrer neuen Beziehung. Zwar
wünschte sie sich damals durchaus Momente der
Ruhe. Momente der Zweisamkeit. Aber so, wie es
jetzt ist… Nein, das gefällt ihr nicht so recht.
Wenn sie ehrlich zu sich selbst ist.

Matthias ist das bewusst. Weil er das durch die
Gespräche, durch den Austausch mit Laura
mitbekommen hat.
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Zugleich ist ihm bewusst: Besonders gegen Ende
hat er die Beziehung vernachlässigt (Du erinnerst
Dich vielleicht noch). Daher arbeitet er daran, auch
Gefallen an diesen ruhigen Momenten zu finden. Er
kommuniziert gegenüber Laura, dass er nun mit
dem Meditieren angefangen hat. Dass ihm das
sehr gut tut. Und dass er das gar nicht mehr
missen will.

Laura ist beeindruckt. Sie würde das nicht
zugeben. Doch hätte sie das einfach nicht
gedacht. Und sie gerät ins Grübeln: Wie gut kennt
sie Matthias, ihren Ex, eigentlich noch?

Und noch ein Beispiel:
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Marie arbeitet ebenfalls sehr intensiv an ihrer
Weiterentwicklung. Sie weiß noch gut, dass
Thorsten damals sich immer ein etwas
weiblicheres Auftreten von ihr gewünscht hat.
Nicht, dass sie jetzt sonderlich burschikos
unterwegs war. Doch war sie eher der lässige Typ.
Dem Jeans, T Shirt und Sneakers vollkommen
ausreichten.

Wenn sie jedoch mal ausgingen und sie sich fein
machte, dann hat er das immer gerne gesehen. Sie
nimmt das nun als guten Anlass, um ihr Aussehen
ein wenig zu überdenken. Um sich optisch neu zu
erfinden – nun, zumindest die Sache ein wenig zu
überdenken.

Und um weiblicher zu werden. Sie tut das nicht nur
für Thorsten. Sondern auch, weil sie insgeheim
schon länger mit ihrem Style unzufrieden ist. Sich
schon häufiger gedacht hat „Ich könnte schon
mehr aus mir machen“.
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Bisher hat sie jedoch immer Ausreden gefunden.
War schlicht und einfach zu bequem dazu. Und es
war ihr auch nicht wichtig genug. Weil: Sie hatte ja
jemanden.

Doch nun sitzt sie auf einmal beim Friseur. Lässt
sich ausführlich beraten, was ihr am besten
frisurtechnisch stehen würde. Und sie geht
shoppen, zusammen mit ihrer besten Freundin.
Diese berät sie ebenfalls. Motiviert sie, auch mal
was anderes als die ewigen Jeans auszuprobieren.

Marie lässt sich darauf ein. Es macht ihr sogar
Spaß – was sie selbst überrascht. Und sie steht
nun immer häufiger vor dem Kleiderschrank und
überlegt sich, was sie mit was am besten
kombinieren könnte. Um dann in Stilettos und
einem sexy Top aus dem Haus zu gehen. (Und ja, ab
und an wird auch Rock oder Kleid getragen.)
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Thorsten bekommt das über Facebook mit. Denn
dort veröffentlicht Marie regelmäßig Bilder. Es
gefällt ihm, was er da sieht. Und er betrachtet
diese Fotos immer länger. Ohne, dass er sich das
eingestehen würde. So weit ist er noch nicht. Doch
das erste Samenkorn ist gelegt…

Was das für Dich bedeutet? Verdopple also alle Bemühungen, die ich dir in

meinem anderen eBook mitgegeben habe!

Der Grund:

Das ist der einzige Weg, um sein oder ihr jetziges Bild von dir komplett neu zu

erfahren! Und ihn oder sie ins Nachdenken zu bringen. Du kannst das schaffen! Mit

Geduld und Einsatz!

Du bist auf dem besten Weg – weiter so! Lasse jetzt nicht nach. Denn schließlich

soll er oder sie von Deinen Veränderungen ja auch erfahren… Wie? Darum geht es

in Regel 7!

Regel 7 – kommuniziere diese Ergebnisse indirekt

Arbeite hart an dir! Arbeite daran sein/ihr altes Bild von dir durch dein neues –

jetziges Bild zu ersetzen!
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– Kein soziales Umfeld, kaum Freunde

Kommuniziere es über Facebook! Aber nur indirekt. Indem er/sie Bilder sieht, die

genau zeigen, wer du jetzt bist! Auch Zitate oder Kommentare können in diesem

Zusammenhang nützlich sein. Dir wird schon was einfallen!

Die Taktik: Poste Bilder, wo du mit neuen Freunden viel Spaß hast!

Es darf nicht auffallen: Achte deswegen darauf, dass du dein Tempo auf

derselben Ebene lässt wie jetzt! Sonst wirkt die Taktik einfach zu auffällig und

durchsichtig. Wie gesagt: Du bist schon so weit gekommen. Das jetzt aufs Spiel

zu setzen, wäre einfach unnötig!

Er oder sie hat davon also nun erfahren. Und jetzt? Regel 8!

Regel 8 – entwickle dich zusätzlich an den
Beziehungsdefiziten weiter

All die Dinge, die ihn oder sie dazu brachten sich zu trennen! Diese musst du in die

Weiterentwicklung einbauen und als ersten via Facebook und ca kommunizieren.

Als Bsp:

– Zu wenig unternommen, zu viel Zeit zu Hause. Ihr wart das klassische „Wir

bleiben lieber auf dem Sofa sitzen und schauen Fernsehen“ Paar.

Die Taktik: Poste Bilder, wo du viel verreist und verrückte Sachen machst!
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Diese Entwicklung wird sehr starken Ein�uss nehmen können!

– Du warst immer pleite – und es hat gestört

Die Taktik: Entwickle dich beru�ich weiter und zeige dies auch! Stehe zu Deinem

Erfolg!

– zu wenig Selbstbewusstsein von Deiner Seite aus

Die Taktik: Arbeite an Deinem Selbstwertgefühl. Und zeige, wie sicher Du

inzwischen bist!

– zu wenig Zeit für Euch beide. Denn ständig wart Ihr unterwegs, mit

gemeinsamen Freunden. Alleine wart Ihr eigentlich nie.

Die Taktik: Du bist nun ruhiger und nachdenklicher geworden. Das kannst Du mit

entsprechenden Zitaten in den sozialen Netzwerken auch gegenüber dem oder

der Ex kommunizieren!

– Du hast geglaubt, Du müsstest ein bestimmtes Bild erfüllen. Ein Bild, das von

der Gesellschaft oder dem Umfeld aus kam. Und das Dir oder Euch aber nicht

entsprach.

Die Taktik: Werde Dir dieser Rollenvorgaben bewusst. Befreie Dich davon. Und

�nde zu Dir und zu Deinen persönlichen Wünschen, Einstellungen, etc. zurück.

Kommuniziere offen, was Dir (jetzt) wichtig ist.
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Was bringen all diese Regeln jetzt?

 zeigst du, dass man nicht alles mit dir machen kann. Denn Du weißt,

wer Du bist. Was Du wert bist. Du bist nämlich eine einzigartige und besondere

Person. Die es gar nicht nötig hat, sich jedem vor die Füße zu werfen. Für jedes

kleine Bisschen an Zuneigung dankbar zu sein. Und der oder die Ex braucht nur

mit dem Finger zu schnippsen und schon bist Du da.

Durch Regel 1

Nein, so ist es NICHT! Du bist nicht selbstverständlich. Und das kannst Du Deinem

oder Deiner Ex ruhig klar machen. Und auf diese Weise Deinen Wert steigern. Das

ist nicht nur als Feedback für den oder die Ex wichtig. Sondern auch für das

eigene Selbstbewusstsein. Schließlich soll nachher eine Beziehung auf Augenhöhe

geführt werden…

 schaffst du eine noch stärkere emotionale Bindung. Du knüpfst

wieder an bestimmte Verbindungen an. Unbewusst zunächst, ohne dass es

Deinem oder Deiner Ex bewusst ist. Das wiederum löst bestimmte Gefühle in ihm

oder ihr aus. Die das meist eher negative bis neutrale Bild, das er oder sie von Dir

noch im Kopf hat, nach und nach mit einem positiveren ersetzt. Und das ist genau

das, worauf Du hinarbeitest!

Durch Regel 2

 zeigst du emotionale Unabhängigkeit und Respekt gegenüber

seiner/ihrer Entscheidung. Das zeugt von Reife. Und davon, wie weit Du durch die

Trennung eigentlich schon gekommen bist.

Durch Regel 3
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Du kannst nun mehr oder weniger neutral an alles zurück denken. Machst ihm

oder ihr keine Vorwürfe. Weißt auch ganz gut, warum es mit Euch eigentlich in die

Brüche gegangen ist. Dass jeder von Euch bestimmte Fehler begangen hat.

Doch das wirfst Du ihm oder ihr wie gesagt nicht vor. Auch Dir übrigens nicht.

(Das würde auch nichts bringen. Sondern Dich nur noch weiter runter ziehen. Und

das brächte Dir in diesem Fall so rein gar nichts. Nein, diese Zeit kannst Du

wirklich sinnvoller verwenden!).

 zeigst du, was wahre Liebe ist und was es heißt, Druck raus

zu nehmen. Der oder die Ex fühlt sich auf diese Weise nicht von Dir „gestört“.

Zugleich beeindruckt es ihn oder sie, dass Du nach allem, was zwischen Euch

geschehen ist, noch diese Haltung hast. Das hinterlässt ebenfalls einen sehr

positiven Eindruck. Und lässt Dich noch besser da stehen.

Durch Regel 4 und 5

 zeigst du, was er/sie verpasst! Eine ganze Menge nämlich. Du hast

Dich seit der Trennung verändert. Bist reifer und überlegter geworden.

Erwachsener. Hast gründlich über alles nachgedacht.

Durch Regel 6

Und: Du bist aktiv. Du hast nun ein tolles und spannendes Leben. Und das darf

Dein oder Deine Ex ruhig mit bekommen. So wird nämlich wieder die Neugierde in

ihm oder ihr erweckt. Er oder sie hat das Gefühl, Dich eigentlich gar nicht mehr so

recht zu kennen. Vielleicht ist er oder sie auch ein wenig überrascht. Von all dem,

was Du jetzt gerade machst.
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Weil da eben noch dieses bestimmte Bild von Dir in seinem oder ihrem Kopf ist.

Doch kommst Du nun da raus. Und das schadet nicht – ganz im Gegenteil!

 drängst du dich nicht auf. Nein, das hast Du überhaupt nicht nötig!

Du hältst Dich aber auch nicht ständig zu seiner oder ihrer Verfügung. Wenn er

oder sie Dich haben will, dann muss ER oder SIE schon aktiv werden! (auch, wenn

Du mehr oder weniger indirekt die Fäden ziehst. Doch muss er oder sie das ja

nicht wissen. Wer will schließlich schon das Gefühl haben, gerade ein wenig

manipuliert zu werden? Keiner!)

Durch Regel 7

Denn Du bist jemand. Du führst ein spannendes Leben. Eines, das

abwechslungsreich ist. Und Dir viel Freude und Spaß bereitet. Auf jemanden

warten, der vielleicht niemals auf Dich zukommt? Pff, das hast Du gar nicht nötig…

Dafür bist Du Dir einfach zu schade. Das soll Dein oder Deine Ex ruhig

mitbekommen!

 zeigst du Version 2.0 eurer Beziehung, die sie hätte sein können!

Denn Ihr beide als Paar, das hatte wirklich Potential. Und wie viel Potential! Der

oder die Ex soll nun genau darüber nachdenken. Über dieses „Was wäre gewesen,

wenn…“

Durch Regel 8

Und emp�nden: „Das mit uns, das ist vielleicht zu früh auseinander gegangen. Weil

uns doch sehr viel verbunden hat.“
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Doch auch darauf muss er oder sie natürlich selbst kommen. Du kannst ihn oder

sie nur in Richtung dieser Wahrheit stupsen. Die entsprechenden Schlüsse

müssen schon von ihm oder ihr gezogen werden. Das ist einfach am effektivsten,

wie die Erfahrung gezeigt hat! Doch wie gesagt kannst Du darauf gezielt hin

arbeiten. Und ihn oder sie ins Nachdenken geraten lassen. Einen Versuch ist das

wert, nicht wahr?

(Kümmere Dich aber bitte in der Zwischenzeit weiterhin um Dein eigenes Leben.

Sonst kann der Effekt, den Du erzielen willst, ganz schnell verpuffen. Und alle

Mühe, die Du Dir bisher gemacht hast, war umsonst. Das willst Du hoffentlich

verhindern!)

Auf welche Probleme muss du vorbereitet sein – nach
der Kontaktsperre?

Sei gewarnt: Du wirst mit gewissen Hindernissen und Hürden konfrontiert werden.

Gewisse Probleme werden auftauchen. Doch nur Mut! Je besser Du diese

Herausforderungen kennst, umso besser wirst Du sie auch bewältigen können.

Was also kann Dir passieren?

1. Der/die Neue wird versuchen dich raus zu drängen

Gerade wenn Dein oder Deine Ex wieder die Gefühle für Dich entdeckt. Und Dich

mehr und mehr in das Leben zurück lässt. Dir also mehr und mehr Raum gibt.
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Das wird dem oder der Neuen natürlich nicht recht sein. Ist ja auch irgendwie

verständlich… Deswegen wird er oder sie alles tun, um Dich schlecht zu machen.

Um Dich zu vertreiben. Und um Deinem oder Deiner Ex zu sagen: „Nein, ICH bin der

oder die Richtige für Dich!“

Was also tun? Zugegeben: Das ist eine verzwickte Lage. Für alle Beteiligten. Doch

gibt es so einiges, was Du tun kannst:

Wie reagierst du am besten?

→ Als Frau beim Ex Freund:

In allem was du tust, mischst du dich nicht ein oder baust keinen Druck auf. Du

glänzt stattdessen durch deine Weiterentwicklung! Du hast es nicht nötig, dich in

ihre Beziehung einzumischen. Denn Du weißt genau: Das alles würde nur den

gegenteiligen Effekt auslösen.

Und seine Neue erst recht in Rage bringen. Zugleich ist Dir bewusst. Dein Ex ist

jetzt gewissermaßen zwischen den Stühlen. Beziehungsweise zwischen Euch

beiden. Vielleicht gefällt ihm das zunächst ganz gut. (Und mal ehrlich: Es fühlt sich

ja auch ganz gut an, wenn sich zwei Frauen so sehr um einen bemühen.) Früher

oder später sieht er sich jedoch vor ein Ultimatum gestellt. Und muss sich

entscheiden.
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Er spürt also von ganz alleine diesen Druck. Mache es ihm nicht noch schwerer!

Und zeige ihm, dass Du nicht drängst. Nein, Du willst ihn und wünschst ihm das

Beste! Aber von dir kommt kein Druck! Auf dieser Basis solltest du NACH der

Kontaktsperre kommunizieren! (Denke auch weiterhin an all die Regeln, die wir Dir

in diesem Zusammenhang vorgestellt haben.)

Warum?

Weil er dich jagen muss! Es MUSS von ihm kommen. Sonst würde es einfach

keinen Sinn ergeben! Denn: Emanzipation hin oder her: Männer SIND nun mal

Jäger. Und die meisten würden sich schwer mit der Gewissheit tun, dass ihre Ex /

die Freundin es war, die SIE gejagt hat.

Das widerspricht – noch immer – dem männlichen Selbstverständnis. Nein, DAS,

diesen Prozess der /Zurück) Eroberung, das wollen sie sich nicht nehmen lassen.

Du als Frau kannst sie also in die Richtung stupsen. Den Anstoß geben. Indem Du

die Gefühle und den Wunsch, wieder mit Dir zusammen zu kommen, in Deinem Ex

weckst. Doch dann belasse es dabei. Schließlich soll er auch etwas tun…
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Hier ein Beispiel:

Marie hat nun schon einen beträchtlichen Weg in
Sachen Rückeroberung zurück gelegt. Sie ist
wieder mit Thorsten, ihrem Ex, in Kontakt. Und hat
auch mitbekommen, dass es in seiner jetzigen
Beziehung nicht ganz so gut läuft.

Doch weiß sie, bei aller Euphorie, die sie jetzt
gerade spürt: Sie darf nichts überstürzen. Und ihm
nicht glauben lassen, dass SIE es ist, die den Gang
der Dinge bestimmt.

Sie erinnert sich nämlich noch gut daran, wie
empfindlich Thorsten darauf reagiert hat, wenn sie
sich seiner Meinung nach zu sehr eingemischt hat.
Er empfand das als Vorschreiben. Selbst, wenn sie
nur einen Vorschlag gemacht hat – der noch dazu
gut gemeint war.
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Also lässt sie ihn offiziell in Ruhe. Sie haben
Kontakt. Sie arbeitet weiter daran, unbewusst in
ihm die Gefühle für sie wieder zu erwecken. Doch
fragt sie nicht nach, wie es um seine jetzige
Beziehung bestellt ist. Sie bittet ihn auch nicht um
ein Rendezvous. Weil sie weiß: Nun ist er am Zuge.

→ Als Mann bei der Ex Freundin:

Der Neue sollte sich nicht einmischen, denn es ist etwas zwischen dir und ihr! Klar,

das wird ihm nicht gefallen. Im Gegenteil. Aber Du hast in diesem Fall die besten

Karten: Wenn er es nämlich doch tut, dann ist das ein Zeichen von Kontrollzwang

und schwachem Selbstwert. Kommuniziere dies reif und möglichst objektiv, aber

auch männlich!

Du solltest Deine Ex natürlich nicht direkt darauf hinweisen. Das würde sie eher

misstrauisch werden lassen. Und sie würde sich sofort fragen, was Du mit diesem

Kommentar eigentlich bezweckst. Nein – indirekt ist immer die bessere Variante!

Zumal Frauen von Haus aus recht intuitiv sind. Wenn sie wirklich Deinen Rat hören

möchte, dann wird sie nachfragen. Wenn das passiert, umso besser! Denn es ist

ein Zeichen dafür, dass sie Dir wieder Vertrauen entgegen bringt. Und, siehe oben:

Vertrauen ist ein ganz wesentlicher Baustein einer guten und erfüllten Beziehung.

Warum?
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Weil in der Natur das Weibchen immer den Stärkeren sucht. Unterbewusst. Wir

Menschen ticken da nicht anders. Das hat auch die lange Geschichte der

Evolution gezeigt. Als Frau war man bzw. eher frau darauf angewiesen, denjenigen

Kerl auszusuchen, der am besten in der Lage war, potentielle Nachkommen und

sie selbst zu versorgen. (Jetzt weißt Du endlich, warum Frauen so sehr auf

bestimmte Typen abfahren…)

Was das für Dich bedeutet? Jage sie. Das erwartet sie nämlich von Dir.

Emanzipation hin oder her. Zumal Frauen es natürlich schmeichelhaft �nden, so

offensichtlich begehrt zu werden. Doch wie sollst Du das anstellen? Ohne Druck

und mit einer gereiften Sichtweise! Überrolle sie nicht. Gehe auf sie ein. Doch

zeige ihr auch, dass Du ein selbstsicherer und souveräner Typ bist. Bestimmt und

dennoch unabhängig. Und vor allem ohne Angst zu haben.

Angst ist nämlich das größte Hemmnis überhaupt. Es hält uns von sehr, sehr

vielen Aktionen ab. Die uns eigentlich weiterbringen würden. Aus Angst machen

wir uns kleiner, als wir sind. Und das häu�g ohne Grund. (Ich weiß gar nicht, wie

viele meiner Befürchtungen sich im Nachhinein als unnötig herausgestellt haben.

Bei 99 hörte ich auf zu zählen…)
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Hier ein Beispiel:

Matthias ist ebenfalls mit Laura schon recht weit
gekommen. Er hat ihr Vertrauen wiedergefunden.
So sehr, dass sie ab und an durchblicken lässt: Mit
ihrem neuen Typ läuft es nicht ganz so prickelnd.

Nun könnte Matthias sofort los stürmen und seine
Absichten in Sachen Eroberung öffentlich machen.
Tut er aber nicht. Weil er weiß: Noch ist es zu früh.

Stattdessen führt er weiter sein Leben. Er weiß
nämlich auch, dass er gerade jetzt die emotionale
Unabhängigkeit noch weiter ausbauen muss.
Zugleich schadet es natürlich auch nicht, wenn
Laura mitbekommt: Er führt sein eigenes Leben.
Eines, das spannend ist. Und ihm etwas gibt.

Das facht ihre Gefühle für ihn umso mehr an.
Matthias spürt das mehr und mehr. Schließlich
kennt er seine Ex noch immer recht gut. Und als er
erkennt, dass die Zeit reif ist, tritt er in Aktion….
Und fragt sie, ob sie sich noch einmal treffen
wollen.

2. Die Liebe zur/zum Neuen ist noch zu stark
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Dann heißt es abwarten! Denn die Verliebtheit lässt nach, immer mehr und im

Laufe der Zeit. Das ist einfach das Gesetz der Beziehungen… (und auch biologisch

sehr sinnvoll. Schließlich be�nden sich die Verliebten in einer absoluten

Hochphase. Die jedoch körperlich anstrengend ist. Auch deshalb müssen diese

Gefühle der Verliebtheit irgendwann einfach abklingen….)

Das ist dann Deine Chance. Doch wann dies so sein wird? Das ist von Paar zu Paar

unterschiedlich. Es kommen viele verschiedene Faktoren mit ins Spiel. Daher

solltest Du zunächst einfach abwarten. Und beobachten, wie sich das bei Deinem

oder Deiner Ex und der / dem Neuen entwickelt…

Sollte die Bindung extrem stark sein, würde es eh keinen Sinn machen. Warte

deswegen ab, bis es nachlässt! Du musst ja nicht die ganze Zeit untätig bleiben.

Siehe oben: Du kannst in dieser Zeit so einiges tun! Für Dich vor allem. Für Deine

emotionale Unabhängigkeit. Das ist ein Investment, das Dir auf jeden Fall

weiterhilft!!

Wie erkenne ich, dass die Bindung zum neuen Partner oder der neuen Partnerin

nachlässt?
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 Der Kontakt zu dir nimmt zu. Und das geht de�nitiv nicht von Dir aus. Nein, es
kommt von Deinem oder Deiner Ex! Das ist natürlich ein gutes Zeichen. Und
eine Ermutigung, dass Du mit ihm oder ihr auf dem richtigen Weg bist…
 Schwärmerei à la „ach damals“: Gemeinsame Erinnerungen mit Dir werden
wieder beschworen. Vielleicht, wenn Ihr im direkten Kontakt seid. Vielleicht
aber auch in den sozialen Netzwerken. Mit Bildern von damals. Auch das
kommt häu�g vor!
 Er/sie �irtet mehr mit dir. Auch in diesem Fall geht die Initiative eindeutig von
Deinem oder Deiner Ex aus. Gehe ruhig darauf ein. Doch gib nicht zu schnell
nach! Schließlich soll es nicht den Eindruck erwecken: „Ich springe, sobald
Du mich rufst“. Nein, es ist nicht selbstverständlich, dass Du nach wie vor in
seinem oder ihrem Leben bist!
 Er/sie redet immer weniger vom neuen Partner oder der neuen Partnerin. Im
Gegensatz zu vorher. Da gab es nämlich kaum ein anderes Thema. Doch
wenn man ihm oder ihr jetzt so zuhört, könnte man meinen: Der Herr oder die
Dame ist auf Solopfaden unterwegs.
 Er oder sie vertraut Dir seine/ ihre Partnerprobleme an. Auch in diesem
Punkt solltest Du Dich freuen! Vielleicht nicht, dass er oder sie
liebestechnisch gerade enttäuscht ist. Sondern darüber, dass er oder sie
Dich ins Vertrauen zieht. Das zeigt nämlich, was für eine wichtige Position Du
wieder in seinem oder ihrem Leben einnimmst…
 Er oder sie postet bestimmte Bilder oder Kommentare auf Facebook. Die
zeigen: Es läuft gerade ganz und gar nicht gut. Auf einmal sind nämlich
wieder auffällig viele Partyfotos zu sehen. Wer fehlt: Der oder die Neue.
Vielleicht gibt es auch entsprechende Kommentare. Die vermuten lassen:
Der oder die Neue macht sie/ ihn nicht wirklich glücklich…

3. Er/sie möchte den neuen Partner oder die neue Partnerin nicht
verletzen

Dann fühlt er oder sie sich wieder mehr zu dir hingezogen! Aber er oder sie hat

Angst, der oder dem Neuen weh zu tun. In diesem Fall solltest du Druck raus

nehmen. Verständnis zeigen. Sowie Geduld.
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Setze ihn oder sie nicht unter Druck. Stelle ihm/ihr schon gar kein Ultimatum.

Verlange nicht von ihm oder ihr, sich zwischen Euch beiden, dir und dem/ der

Neuen zu entscheiden. Besser ist es: einfach weiterhin darauf zu achten mit

ihm/ihr eine sagenhafte Zeit zu haben. Die sich einprägt! Spaß ist hier ein ganz

wichtiges Stichwort.

Denn so wird er oder sie unbewusst loslassen, sich in Deiner Gegenwart von dem

ganzen Beziehungsstress entspannen und erholen können. Runter kommen von all

dem Stress. Er oder sie merkt: „Ich kann einfach ich selbst sein, wenn ich mit ihm/

ihr (also Dir) zusammen bin.“

Das ist eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis. Die Deinen oder Deine Ex umso näher

zu Dir hinführt. Denn: Früher oder später wird er/sie ihn/sie loslassen! Weil er/sie

lieber bei dir ist. Weil alles mit Dir so viel einfacher, so unkompliziert erscheint.

Weil Du nichts von ihm oder ihr verlangst, was er oder sie Dir nicht geben kann.

Weil Du ihm oder ihr keine Vorwürfe machst. Und so weiter.

Nein, Dein oder Deine Ex fühlt sich einfach wohl bei Dir. Und irgendwann wird er

oder sie dann auch den Mut haben, zu dem oder der Neuen zu sagen: „Nein, ich

kann nicht mehr. Ich trenne mich von Dir.“ Glaube mir, dieser Zeitpunkt wird

kommen, wenn Du die richtigen Fäden ziehst!

Du kennst nun mögliche Herausforderungen. Die alles noch ein wenig hinaus

zögern. Doch keine Sorge: Du hast nun auch einen Lösungsansatz mit auf den

Weg bekommen.
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Worauf aber kommt es nun noch an? Darauf, die richtige Einstellung zu

entwickeln! Wie das geht, das verrate ich Dir in dem nachfolgenden Kapitel…

Die richtige Grundeinstellung entwickeln

Vielleicht kommt Dir diese Überschrift ein wenig komisch vor. Über�üssig,

vielleicht auch das. Doch das ist es nicht – im Gegenteil.

Die richtige Einstellung spielt nämlich eine ganz entscheidende Rolle in dieser

Hinsicht. Nur, wer wirklich und in seinem tiefsten Inneren davon überzeugt ist, was

er tut, der wird das auch ausstrahlen. Und umso überzeugender rüber kommen.
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Ich will es Dir anhand eines anderen Beispiels
zeigen:

Martin ist ein echter Karrieretyp. Und schon mit 15
wusste er, dass er einmal ein erfolgreicher Anwalt
werden möchte. Er sah sich schon als Jugendlicher
in Robe, vor Gericht, als Partner in einer Kanzlei.
Das alles ist ihm wichtig.

Und diesen Traum hat er niemals infrage gestellt.
Deswegen verfolgt er ihn hartnäckig. Er spürt
einfach, dass es das richtige ist für ihn. Und das
strahlt er auch aus. Diese Überzeugung gibt ihm
Kraft. Kraft für das anstrengende Jurastudium. Die
ersten und alle weiteren Erfolge bestätigen ihn in
dieser Einstellung.
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Die so gewonnene Energie hilft ihm auch bei der
Jobsuche. Er ist überzeugt: Das, was er gerade tut,
das ist das Richtige. Diese Ausstrahlung
beeindruckt auch seine zukünftigen Chefs beim
Vorstellungsgespräch. Das findet in einer
renommierten Kanzlei statt – warum sollte Martin
auch tief stapeln?

Und er macht einen so guten Eindruck, dass ihm
direkt ein Job angeboten wird. Den er annimmt.

Du siehst: Mit der richtigen Einstellung erhält man die passende und notwendige

Ausstrahlung. Und das beeindruckt die Umgebung. Ob sie nun wollen oder nicht.

Auf Deine Situation herunter gebrochen bedeutet dies: Auch Dein oder Deine Ex

wird sich diesem Effekt nicht entziehen können. Denn Du strahlst eine solche

Überzeugungskraft aus, dass man Dir einfach glauben MUSS!

Doch schauen wir uns nun an, wie eine solche richtige Grundeinstellung prinzipiell

aussehen kann:

Erwartungslos glücklich
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Er oder sie hat eine neue Bindung! Das schwächt die Wahrscheinlichkeit auf eine

erfolgreiche Rückeroberung extrem ab! Schließlich identi�ziert sich Dein oder

Deine Ex mit der neuen Beziehung. Hat sich bewusst dafür entschieden. Der oder

die Neue ist nun die Nummer eins in seinem Leben. Ob es Dir gefällt oder nicht.

Ändern kannst Du daran erst einmal nichts!

Deswegen ist die richtige Einstellung sehr wichtig! Sie wird dich glücklicher

machen! Und emotional befreien!

Welche Einstellung?
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 „Ich liebe ihn/sie. Aber ich kann ihn oder sie auch in Liebe gehen lassen! Denn
ich will nur das Beste für ihn oder sie.“ Zwingen kannst Du ihn oder sie
ohnehin nicht. Stelle Dir vor, es klappt mit dem Überzeugen. Ihr beide kommt
zusammen. Doch sein oder ihr Herz gehört nach wie vor dem oder der
Anderen. Keine sehr prickelnde Vorstellung, nicht wahr?!?
 „Ich �nde auch so die richtige Liebe und bin emotional unabhängig!“ Du bist
also nicht unbedingt auf den oder die Ex festgelegt. Vielleicht kommt Dir
dieser Gedanke ein wenig absurd vor. Instinktiv schiebst Du ihn sofort weit
weg. Schließlich willst Du ihn oder sie doch, oder?Na ja, mit Euch beiden ging
es ja schon einmal auseinander. Es gab also gewisse Probleme. Die
vielleicht bei einem Neuanfang wieder auftauchen würden. Wer garantiert
denn, dass es beim zweiten Mal so viel besser ist? Dass auch Dein oder
Deine Ex sich weiter entwickelt hat? Sich über die jeweiligen Ursachen der
Trennung im Klaren ist UND an diesen gearbeitet hat?Sprich: Wird er oder sie
Dich wirklich glücklich machen können? Deine persönlichen Bedürfnisse
erfüllen können? Das hat beim ersten Versuch ja nicht wirklich gut geklappt…
(unbequeme Fragen, ich weiß. Doch notwendige…)
 „Was passieren soll, das wird auch passieren!“ Das gibt Dir viel, viel
Gelassenheit. Du nimmst die Dinge so, wie sie kommen. Gehst ihn nicht
mehr so verbissen nach. Du betrachtest vielmehr alles von seiner positiven
Seite. Das wirkt sich unmittelbar auf Deine Ausstrahlung aus. Und: Du wirst
nicht glauben, wie viele wunderbare Dinge passieren, wenn man den Dingen
ihren Lauf lässt! (Was natürlich nicht bedeutet, dass Du für den Rest Deines
Lebens die Hände in den Schoß legen sollst. Doch Lebensweisheit ist eben
AUCH, zu erkennen: Ich habe mein Bestes getan. Mehr kann ich nicht tun.
Mal schauen, was nun passiert…)
 „Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wir nicht mehr zusammen kommen.“
Schraube die Erwartung massiv herunter! Und nutze diese Energie. Für
anderes. Zum Beispiel dafür, Dich nun um Dein eigenes Leben zu kümmern.
Darum, was Dir Freude bereitet. Was Dich erfüllt. Glaube mir: Du wirst so
viele schöne Momente erleben! Und genau dann die richtigen Menschen
anziehen.

Warum ist diese Einstellung wichtig?
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→ Eine Energie der Erwartungslosigkeit und Unabhängigkeit wird geschaffen!

 Er/sie wird diese Unabhängigkeit spüren und du wirst noch attraktiver! Denn
wie gesagt: Glückliche Menschen haben eine wunderschöne Ausstrahlung.
Sie wirken wie ein Magnet. Und einem Magneten kann man sich einfach nicht
entziehen…. Auch Dein oder Deine Ex nicht. Ob er oder sie das nun will oder
nicht.
 Du konzentrierst dich viel schneller auf dich und dein Glück! Du wirst dadurch
schneller attraktiver! Und vergeudest auf diese Weise keine wertvolle
Lebenszeit mehr. Gute Entscheidung: Das Leben ist nämlich wirklich viel zu
kurz…
 Du erzeugst schneller einen Zustand des „neu Kennenlernens“. Also so, wie
ihr bei eurem allerersten Date wart! Damals hatte ja auch keiner von Euch
irgendwelche Gefühle und Erwartungen. Nein, Ihr seid einfach mit dieser
Vorfreude an die Sache heran gegangen. Wart neugierig aufeinander, ohne
gewisse Hemmnisse. Und es hat ja zur Beziehung geführt.
 Wenn es nicht klappt, bist du nicht sofort am Boden zerstört! Denn Du weißt,
wer Du bist. Und dass sich unter den 3,5 Milliarden Frauen bzw. Männern da
draußen doch irgendjemand Passendes für Dich �nden lassen sollte….

Geduld mitbringen

Wie gesagt ist die Bindung zum neuen Partner oder zur neuen Partnerin sehr

stark! Und das ist ein klarer Nachteil. Manchmal kann es Monate oder Jahre

dauern, bis er/sie sich entliebt hat. Oder die Bindung nachlässt! Und deswegen

brauchst du Geduld! Und solltest dich gleichzeitig um dich kümmern – womit wir

zum nächsten Tipps kommen:

Warte nicht auf ihn oder sie

Kümmere dich um dich selbst! Das ist jetzt mit das Wichtigste. Und das Beste,

was Du für Dich selbst tun kannst.
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Denn es ist nun mal so: Die wichtigste Beziehung haben wir mit uns selbst. Und

nur wir selbst können uns so glücklich machen wie niemand anderes sonst. Egal,

was einem Frauenzeitschriften und Co so erzählen.

Wir wissen selbst am besten, was wir wirklich brauchen. Welche Wünsche,

Bedürfnisse und Träume wir hegen. Wie sich diese erfüllen lassen. Jemand

anderes wird dies vielleicht nicht so ohne weiteres können. Weil sie mit den

eigenen Bedürfnissen, etc. kollidieren. Weil jeder von uns gewisse Ängste

mitbringt. Die nicht selten dazu führen, dass man dem Anderen nicht das geben

kann, was er sich wünscht…

Deshalb: Lebe dein Leben. Genieße dein Leben. Koste es aus – versuche es

zumindest! Frage Dich, welche Ziele und Wünsche Du unbedingt erreichen

möchtest. Think big – keine kleinen Brötchen backen! Das haben die Rockefellers,

Zuckerbergs und alle anderen erfolgreichen Menschen schließlich auch nicht

getan.

 Vertraue Dir selbst.
 Auf diese Weise wirst Du so viel in Bewegung setzen.
 Dinge tun, an die vorher vielleicht niemals zu denken war.
 Du wirst so viel neue und spannende Erfahrungen machen.
 Und ein Leben führen, das Dich wirklich erfüllt.

Ob nun mit diesem einen Partner oder jemand Anderem. Die Liebe wird zu Dir

kommen – denn jeder von uns hat ein gewisses und gleich großes Anrecht auf

sie. Bleibe Dir selbst treu und verfolge Deine Ziele! Dann sollte eigentlich nichts

mehr schief gehen…
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Doch erst einmal möchte ich dir klar machen, warum eine Kontaktsperre (

) so wichtig sind:

sowohl

die absolute als auch die gelockerte

Und natürlich: Wenn du dieser Anleitung im „Hauptebook“ folgst, kannst du

einfach NICHTS falsch machen!

Wenn es jetzt nicht klappt, dann liegt es einfach NICHT an dir! Warte deswegen

von Anfang an nicht auf ihn oder sie. Und lass dir damit Chancen entgehen!

Sondern setze um, was wir dir sagen! Und erhöhe damit die Chancen drastisch.

Und reduziere die Wahrscheinlichkeiten darauf, dass es nicht klappt. Aber lebe

dennoch DEIN Leben!

Der richtige Plan während der Kontaktsperre – Vorlage
zum nachmachen

 Diese Vorlage gilt für Männer und Frauen. Sie gilt auch für die gelockerte

und die absolute Kontaktsperre. Zudem unterscheidet sie sich extrem von der

Vorlage aus dem Hauptebook. Eben, weil eine neue Partnerschaft vieles

verändert. Wichtig: Die Dauer der Kontaktsperre wird bei dir zu 100% nicht bei 28

Tagen liegen. In diesem Fall kannst du die 28 Tage einfach „strecken“.

Achtung:

Also: Lass uns loslegen…

#Tag 1: Leite eine Kontaktsperre ein!

Am ersten Tag solltest du eine Kontaktsperre einleiten. Wie? Das erkläre ich dir

gleich.
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1. Sie löst das Gefühl von „Wir wissen erst was wir haben, wenn wir es verloren
haben“ aus.

2. Sie löst in ihr das Gefühl „Ich möchte haben, was ich nicht haben kann“ aus.
3. Sie zeigt deiner Ex Partnerin, dass du schwer zu haben bist.
4. Und sie hilft dir dabei, wieder zu deiner Mitte zu �nden!

 wie solltest du eine Kontaktsperre einleiten?Also:

Es gibt dabei drei wichtige Regeln:

1. Hinterlasse einen möglichst positiven Eindruck!
2. Halte dich im Text möglichst kurz und konkret!
3. Sei nach Möglichkeit nicht emotional!
4. Suggeriere für immer verschwinden zu können!

Das ganze könnte so aussehen:

„Hey. Leider war mir doch alles zuviel! Ich brauche
jetzt einfach Abstand und Zeit für mich. Daher
würde ich gerne den Kontakt abbrechen! Ich hoffe
du verstehst meine Entscheidung! Sollte ich mich
nicht mehr melden, dann wünsche ich dir das
beste“.

 Dies gilt nur für die absolute KS. Die gelockerte Kontaktsperre wird

immer passiv und ohne Textnachricht eingeleitet!

Wichtig:

#Tag 2: Entferne alle Erinnerungsstücke!
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Nimm dir aber maximal einen Tag Zeit!

Nach dem Aufbau der Kontaktsperre geht es ans Eingemachte. Suche alles

zusammen, was dich an deine Ex Partnerin erinnert:

 Je mehr du veränderst, desto besser wird es dir gehen.Auch hier gilt:

 Fotos
 Geschenke
 Kleidungsstücke
 Erinnerungsstücke
 Usw.

 du sollst nichts wegwerfen! Also für immer verschwinden lassen. Nein, es

reicht aus, wenn es außer Reichweite ist!

Wichtig:

#Tag 3: Räume deine Wohnung um

Am dritten Tag konzentriert du dich auf deine Wohnungseinrichtung.

 Je mehr du deine Wohnung umräumst, desto besser wird es dir

gehen  .

Es gilt:

(warum, das erkläre ich dir gleich)

 Du könntest neu malern!
 Du könntest die Möbel neu ausrichten!
 Du könntest der neue Möbelstücke hinzukaufen!
 Oder du könntest dir ein komplett neues Interieur Design zulegen!

Wie du vorgehen willst oder wie viel du machst, liegt ganz bei dir.
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 Räume deine Wohnung um!Die Lösung:

 Dein Unterbewusstsein ist relativ einfach gestrickt. Und

mit einfach gestrickt meine ich:

Warum ist das so?Also:

Glaub mir, es wirkt Wunder!

Gefühle stehen immer in Verbindung mit unserer Umgebung!

#Tag 4: Vermeide Rückfälle durch deine Umgebung

 Als du mit deiner Ex zusammen warst, hast du dich gut gefühlt! Während

du in deiner Umgebung (deine Wohnungseinrichtung) warst!

Sprich:

Doch nicht nur die Wohnung, sondern auch deine Wohnungsumgebung ist

entscheidend! Mit Wohnungsumgebung meine ich alles, was du außerhalb deiner

Wohnung verändern kannst.

Doch jetzt ist deine Ex weg!

 Deine Wohnungseinrichtung erinnert dich immer wieder an sie!Das Problem:

 Dein Liebeskummer wird stärker!!!Die Folge:

 das ganze passiert unterbewusst.Das Schlimme:

 du wirst immer wieder emotional rückfällig, anhänglich, du

rennst hinterher und du verlierst deine emotionale Unabhängigkeit.

Die Konsequenz:
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Du erzeugst einen Zustand, der dich anhänglich macht. Und diese Anhänglichkeit

wird auch deine Exfreundin früher oder später zu spüren bekommen.

 Das kann der Weg zum Einkaufscenter sein.
 Oder der Weg zur Arbeit.
 Oder ein Restaurant, in das ihr regelmäßig gegangen seid.

Mit der Folge, dass du massiv an Attraktivität verlierst!

 Je mehr du veränderst, desto besser wird es dir gehen!  du

kannst schneller loslassen, wirst schneller emotional unabhängig und damit für

deine Ex Partnerin attraktiver!

Es gilt: Die Folge:

#Tag 5: Stelle sicher das du ihr auf Facebook, Instagram und co nicht
mehr hinterherspionieren KANNST!!

Nach Trennungen neigen wir dazu hinterherzuspionieren. Wir erkundigen uns

unentwegt auf Facebook. Wir schauen uns Instagram an und aktualisieren

stündlich den WhatsApp Status…

Für dich ist wichtig, dass du bewusst gegen diesen Drang ankämpfst.

Warum?

Weil du dich auf dich konzentrieren musst! Du musst wieder attraktiver werden!

Und du musst wieder zu deiner Mitte �nden!

Zudem: „Hinterherspionieren“ verschlechtert deinen emotionalen Zustand.
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Die Folge:

 arbeite massiv daran NICHT hinterher zu spionieren.Konzentriere dich

auf dich und ignoriere sie bewusst! Andernfalls wird unsere 28 Tage Strategie

nicht richtig funktionieren.

Deswegen:

 Du wirst schneller emotional unabhängig.
 Dir geht es viel schneller viel besser.
 Und du erzeugst damit eine größere Anziehung.

#Tag 6: Entwickel ein Sportprogramm!!

Sport ist unglaublich wichtig. Nicht weil Sport gesund ist, oder weil Training dich

attraktiver macht … Sondern wegen rein hormoneller Prozesse in deinem Körper!

Derzeit leidest du unter Liebeskummer. Und dieser Liebeskummer macht dich…

 …anhänglich…
 …einseitig verliebt.
 …unattraktiv.
 …lässt dich Fehler machen.
 …und erzeugt am Ende nur Probleme.

Rein hormonell liegt das daran, dass bei Liebeskummer weniger Serotonin und

Dopamin ausgeschüttet wird.

(Das sind Glückshormone, die für unseren Glückszustand verantwortlich sind.)

 Treibst du regelmäßig Sport, dann kannst du diese Hormone produzieren.

Denn durch Sport schütten wir im Körper Dopamin und Serotonin aus!

Aber:
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Mit der Folge:

?Was ist bei einem Sportprogramm wichtig

 Das du oft müde bist.
 Dich müde und depressiv fühlst.
 Und antriebslos und erschöpft bist!

 Setze dein Sportprogramm jeden Tag um!
 Mach kurzen aber sehr intensiven Sport (30-40 Minuten und richtig
anstrengend)!
 Mach Sport, der dir Spaß macht, schnelle Entwicklungen zeigt und dich
motiviert!

Gerade dein Sportprogramm raubt dir viel zusätzliche Energie!

#Tag 7: Eine gesunde Ernährung

So viel Energie, dass sich dein emotionaler Zustand verschlechtert.

Eine gesunde Ernährung ist gerade jetzt essenziell und wichtig.

So wichtig, dass sie am Ende den Ausgang der Rückeroberung entscheiden kann.

Wie und warum? Das möchte ich dir erklären:

Liebeskummer ist ein extremer Energieräuber.

Mit Energieräuber ist gemeint, dass du einem massivem Hormoncocktail

ausgesetzt bist!
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Gerade jetzt! Denn deine Partnerschaft ist in die Brüche gegangen!

Ernährst du dich zudem schlecht, hast du einen weiteren Energieräuber. Denn eine

schlechte Ernährung gibt nicht Energie, sondern nimmt uns Energie. Wodurch du

noch anhänglicher, armseliger und unattraktiver wirst!

Beziehe deswegen weitere Teile deiner Selbstliebe aus anderen Dingen.

 Ernähre dich extrem gesund.Die Lösung:

So beispielsweise beru�iche Ziele! Oder die Arbeit an deinem Lebenstraum!

Intelektuelle Ziele… usw…!

 du schaffst einen Energieausgleich. Während Sport und

Liebeskummer der Energie raubt, gibt dir eine gesunde Ernährung Kraft.

Die Folge: Denn: 

 ab Tag 7 ist es wichtig, eine gesunde Ernährung anzugehen!Also:

#Tag 8: Tu Dinge, die dich bestärken und erfüllen!

Motivation und Selbstglaube machen dich extrem attraktiv. Eine Attraktivität, die

für deine Rückeroberung wichtig ist!

Um was geht es:

Es geht darum, dass du nur einen geringen Anteil deiner Selbstliebe aus

Partnerschaften beziehen solltest.



Upgruade - Ex zurück trotz neuer Partnerschaft

Seite 82

Ex Ratgeber Team

#Tag 10: Arbeite an deinem Liebeskummer – mit dieser Übung!

Setze dir beru�iche Ziele, die dich motivieren, die deine Selbstliebe steigern und

die dich emotional unabhängiger machen.

Ab dem zehnten Tag musst du aktiv an deinem Liebeskummer und

Trennungsschmerz arbeiten.

 dir wird es viel besser gehen! Und du wirst für deine Ex

Partnerin wieder attraktiver!

Die logische Konsequenz:

Wie?

Genauso wie du Selbstliebe aus einer Partnerschaft, aus beru�ichen Zielen oder

intellektuellen Zielen ziehen kannst, gilt das auch für Freundschaften!

 Am neunten Tag besteht deine Aufgabe darin, einen Social-Plan zu

entwickeln.

Deswegen:

Einen Plan, bei dem du genau überlegst, wie du dich innerhalb der nächsten 19

Tage wo und wann mit welchen Freunden treffen wirst!

 trifft sich so oft du kannst mit Freunden!Es gilt:

1. Dir wird es viel besser gehen.
2. Du wirst viel Selbstliebe und Unabhängigkeit gewinnen.
3. Und du suggeriert deiner Ex Partnerin, dass dein Leben auch ohne sie normal

weiterläuft!

(Wobei gerade der letzte Punkt extrem viel Attraktivität und Anziehung erzeugt!)



Upgruade - Ex zurück trotz neuer Partnerschaft

Seite 83

Ex Ratgeber Team

Ich habe für dich eine Übung, die du ab jetzt jeden Tag umsetzen musst.

Bei der Übung geht es um die Verarbeitung von drei Kernemotionen.

Kernemotionen, die unsere Liebeskummer de�nieren und mitunter jahrelang

aufrechterhalten.

1. Wut
2. Sehnsucht
3. Und Trauer

Und so wird es gemacht…

1. Erst einmal fokusierst du dich jeden Tag auf eine der 3 Kernemotionen!
2. Dann legst du dich auf den Rücken und atmest für 10 Minuten ganz tief ein

und aus 
.

(12 Sekunden einatmen, 4 Sekunden die Luft anhalten und 8
Sekunden ausatmen)

3.  Versuche dabei mehr Luft einzuatmen als auszuatmen!)(Wichtig:
4. Nach 10 Minuten solltest du einen meditativen Zustand erreicht haben.
5. 
6. Stell dir jetzt eine der drei Hauptemotionen vor (

).
Sehnsucht,

Trauer oder Wut
7. Jetzt denkst du 10 Minuten an nichts anderes, als eine dieser Emotionen.

Wobei du diese Emotion nun intensivierst. (Intensivieren heißt, dass du dir
vorstellst, diese Emotion ist eine Kugel in deinem Bauch. Und diese Kugel
wird immer größer und intensiver. (Vergisst dabei die Atmung nicht))

8. Und jetzt steigst du dich so lange in dieses Gefühl hinein, bist du es am
ganzen Leib spürst. Dieses Gespür kann so weit gehen, bis diese Emotion
körperlichen Ausdruck �ndet. Am besten so weit, bist du weinen musst!

9. Und sobald du diesen Höhepunkt erreicht hast, lässt du dieses Gefühl
hinaus.

Wie?Also:
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Verfall nicht dem Denkmuster, du darfst dich nicht mit anderen Frauen treffen.

 Bei Trauer solltest du dir mit einem Stift und einem Blatt Papier alles von der
Seele schreiben.
 Bei Wut macht es Sinn in ein Kopfkissen zu schreien (oder zu schlagen).
 Und bei Sehnsucht hilft es alles niederzuschreiben, etwas zu zeichnen oder
zu komponieren.

 ich halte selbst in dieser schwierigen Zeit immer noch zu

meiner Exfreundin!

Nach dem Motto:

 wenn du bis zum Ende der 28 Tage täglich diese Übung machst, wird es

dir sehr schnell sehr viel besser gehen.

Die Folge:

1. Ihr seid nicht mehr in einer Beziehung.
2. Ihr seid beide getrennt.
3. Und sie hat sich bereits einen neuen Partner gesucht.

 Du wirst emotional unabhängig.
 Du strahlt diese Unabhängigkeit auf deine Ex Partnerin aus.
 Und genau das wird dich für deine Ex Partnerin extrem attraktiv machen!

 du hast alles Recht der Welt, dich mit anderen Frauen zu treffen.Also:

 die geht es sehr schnell sehr viel besser!Und das wichtigste:

In diesem Video zeige ich dir, wie du deinen Liebeskummer überwinden kannst!

#Tag 11: Triff andere Frauen und gewinne Abstand – der Zoom-Out!

Das klingt vielleicht paradox, aber es macht Sinn!

TRIFF ANDERE FRAUEN!!
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Wie?

Am Ende wird es dir in jedem Fall zugute kommen!

Das möchte ich dir erklären!

Wie? Pass auf:

Über Facebook kannst du Veränderung suggerieren! Du kannst deiner Exfreundin

zeigen, dass es überhaupt keinen Grund gab dich zu verlassen!

1. Du wirst für deine Exfreundin wieder attraktiver!
2. Du kannst die gesamte Situation noch einmal von außen betrachten!
3. Du kommst mit anderen Frauen in Kontakt und stärkst dadurch deine

emotionale Unabhängigkeit!
4. Und gegebenenfalls entsteht in dir das Gefühl einer leichten Verliebtheit, was

dir wiederum bei deinem Liebeskummer hilft!

Wie?

Und all diese Vorteile sorgen dafür:

1. Dass es dir wieder besser geht.
2. Dass du für deine Exfreundin wieder attraktiver wirst.
3. Und dass du einen neuen Blickwinkel auf eure alte Beziehung bekommst!

 einfach machenAlso:

#Tag 12: Wende ab jetzt eine Facebook-Strategie an!

Facebook ist ein mächtiges Werkzeug. Ein Werkzeug, das dir bei deiner

Rückeroberung maßgeblich helfen wird!
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 Genau daran kannst du erkennen, wie wirkungsvoll Eifersucht ist!Das Gute:

Folgendermaßen:

 Warum solltest du dir das nicht auch zunutze machen!Also:

 Suche alle Dinge raus, die eine Exfreundin niemals an dir mochte!
 Schreibe diese Dinge auf ein Blatt Papier!
 Verändere dich jetzt bewusst in diesen Dingen!
 Poste jetzt diese Veränderung.

Es gibt dabei nur eine Regel, die du beachten musst!

Du bist niemals zum Sport

gegangen. Während eine Exfreundin extrem viel Sport getrieben hat. Und genau

diese Eigenschaft konnte sie nicht an dir leiden…

Ich möchte dir das an einem Beispiel erklären:

 „Boah! Ich komme gerade aus dem

Fitnessstudio und fühle mich so richtig gut“.

Tja, dann schreib nun auf Facebook:

 wenn du nur an 3-4 Punkten arbeitest, erzeugst du eine riesen

Anziehung.

Die Folge:

 arbeite dafür mit einer durchdachten Facebook-Strategie!Wichtig:

#Tag 13: Erzeuge dezente Eifersucht

Deine Exfreundin hat dich eifersüchtig gemacht! Das ist Fakt! Und das war

schmerzvoll genug!
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Warum?

…erzeuge ausschließlich Eifersucht, wenn deine Exfreundin die Trennung

verschuldet hat. Zum Beispiel durch Entliebung oder dein Fehlverhalten.

Weil du jetzt genug Abstand hast! (Mit Abstand ist gemeint, dass dein

Liebeskummer nachgelassen hat.)

BEACHTE DIESE REGEL UM JEDEN PREIS!!

Und das soweit, dass du die Beziehung etwas re�ektierter betrachten kannst.

…gut…

 Wie kannst du Eifersucht erzeugen?Also:

1. Macht einfach ein Foto von dir und einer guten Freundin (die deine
Exfreundin nicht kennt.)

2. Dabei sitzt ihr beide auf einer Bank. Während sie ihren Arm um deine
Schulter legt. Wobei nur ihr Arm zu erkennen ist.

3. Lade dieses Bild auf Facebook hoch.   „Ach, wie schön
das Leben doch sein kann“.

Und schreibe dazu:

 deine Exfreundin wird anfangen Kopfkino zu schieben. Sie wird

eifersüchtig! Und mit der Eifersucht steigt auch die Anziehung!Schau dir mein

Video zum Thema an:

Die Folge:

#Tag 14: Beginne zu reflektieren – „warum will ich sie zurück“?

Wenn du alle Schritte umgesetzt hast, wird es Zeit für die unangenehmen Fragen.
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Weil die Chancen auf eine erfolgreiche Rückeroberung bei nahezu Null liegen,

wenn du aus Angst handelst!

Frage dich als erstes, warum du sie zurück willst?

#Tag 15: Reflektiere falsche Glaubenssätze – ala ich bin nicht gut
genug

 Möchtest du sie erst zurück, seitdem sie eine neue Beziehung hat?
 Möchtest du sie zurück, weil du ein „Ungenügend“ in dir bestätigen
möchtest?
 Möchtest du sie zurück, weil du ein Idealbild von ihr aufgebaut hast?
 Möchtest du sie zurück, weil du in ihr die Liebe von deiner Mutter suchst?

Am Tag 15 solltest du dich deinen Glaubenssätzen widmen.

Sprich, möchtest du sie aus einer Angst in dir zurück?

Schließlich gibt es

genug Gründe „NEIN“ zu sagen!

Re�ektiere, was in dir deine Exfreundin warum zurück möchte?

 Sie hat sich getrennt.
 Sie ist eine neue Beziehung eingegangen.
 Und sie ist gegebenenfalls schlecht mit dir umgegangen.

Und dabei gilt:

 Nur wenn du sie aus Liebe zurück willst, solltest du eine Rückeroberung
angehen.
 Baut dagegen deine gesamte Rückeroberung auf Angst auf, dann solltest du
es lassen.

Warum?
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Mit Glaubenssätze sind unterbewusste Denkweisen gemeint. Denkweisen die

dich einschränken und die deine Rückeroberung zunichte machen.

Dabei musst du als erstes deine limitierenden Glaubenssätze aus�ndig machen.

Glaubenssätze wie:

 Sie hat einen neuen, weil ich nicht gut genug bin.
 Sie liebt mich nicht mehr, weil ich ver�ucht bin.
 Sie �ndet mich unattraktiv und hat sich einfach etwas besseres gesucht.
 Als sie mich näher kennen gelernt hat, hat sie sich schließlich von mir
getrennt.
 usw…

Und jetzt nimmst du diese Glaubenssätze und ersetzt sie bewusst durch andere!

Glaubenssätze wie:

 Sie hat einen neuen genommen, um den Trennungsschmerz leichter zu
verarbeiten.
 Sie liebt mich nicht mehr, weil ich mich in der Beziehung habe gehen lassen.
 Sie �ndet mich nicht unattraktiv, sie wünscht sich nur, ich würde mehr an
meiner Attraktivität arbeiten. Denn eigentlich bin ich ein sehr attraktiver
Mann!
 Als sie mich näher kennen gelernt hat, entdeckte sie meine fehlende
Selbstliebe. Wenn ich daran arbeite, wird sie sich logischerweise wieder
verlieben.
 usw…
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1. Schau dir an, welchen Trend, Modestil oder welche optischen Ein�üsse
deiner Exfreundin gut gefallen.

2. Nun schau, inwiefern du dich modisch gerne verändern würdest!
3. Finde jetzt gemeinsame Schnittpunkte!
4. Und passe deinen Modestil diesen Schnittpunkten an. Schnittpunkte, mit

denen du dich optisch wohlfühlst und die bei deiner Exfreundin Anziehung
erzeugen.

5. Poste jetzt von dir dezent Bilder auf Facebook oder Instagram!

 achte bewusst, wenn dich limitierende Glaubenssätze einholen. Und

ersetze diese durch neue Glaubenssätze. Das gilt für die restlichen 13

Tage!  das Ganze funktioniert nur, wenn du achtsam, bewusst, reif und

re�ektiert mit dir umgehst.

Und jetzt:

Wichtig:

 du strahlt diese Denkweise aus! Du erzeugst massive Anziehung und du

wirst für deine Exfreundin wieder attraktiver.

Die Folge:

#Tag 16: Arbeite an deinem Modestil – erfinde dich neu

Kleider machen Leute! Und das gilt auch für dich!

 Er�nde dich neu…Also:

Und mit Neu meine ich, dass du ihre Modeansprüche berücksichtigst!

Aber nur soweit, wie es auch dir gefällt. Denn schließlich musst du dir selbst ja

auch gefallen!

Arbeite also nach folgendem Schema an deinem neuen Modestil:
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 du fühlst dich wie neu geboren und erzeugst viel Anziehung!Die Folge:

#Tag 17: Arbeite ab jetzt an deinem Selbstwertgefühl!

Dein Selbstwert hat massiven Ein�uss auf deine Anziehung. Sowohl für deine

Freundin als auch allgemein.

Denn nur den Wert den du dir anerkennst, können andere in dir und an dir

erkennen.

Und gerade nach Trennungen ist unser Selbstwert angekratzt.

Es gibt aber eine einfache Möglichkeit, etwas dagegen zu tun. Eine Übung, die du

ab jetzt jeden Tag machen kannst!

1. Schreibe auf warum du wertvoll bist!
2. Unterteile dabei nach Eigenschaften, nach materiellen- und nach

emotionalen Gütern.
3. Schreib eine Liste, die vom Herzen kommt! (Mit Herzen meine ich, dass du

wirklich fühlst, was du schreibst. Schreib nur Dinge auf, wenn du diesen Wert
in dir fühlen kannst!)

4. Sobald diese Liste fertig ist, klebe sie an deinen Spiegel im Badezimmer.

 machst du dir diese Liste jeden Morgen direkt nach dem Aufstehen

bewusst. Du liest dir deine Stichpunkte laut durch und höre erst auf zu lesen, wenn

du auch fühlst was du liest.

Und jetzt
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 ab jetzt musst du das Gedankenkarussell austricksen. Sobald dein

Kopfkino losgeht, musst du aktiv dagegen vorgehen.

Deswegen:

 wenn du diese Prozedur jeden Tag bis zum Ende der 28 Tage

wiederholst, wird dein Selbstwert ganz automatisch massiv ansteigen.Und diesen

Anstieg wird eine Exfreundin mitbekommen. Spätestens bei eurem nächsten

Treffen.

Die Folge:

Wie? Mithilfe dieser zwei Regeln!

So weit, dass du eine extrem starke Anziehung erzeugst!

#Tag 18: Blockiere ab jetzt bewusst Gedanken an sie – Kopfkino und
co

Kopfkino kann extrem anstrengend sein. So anstrengend, dass wir uns schnell in

einem Gedankenkarussell aus Eifersucht, Trauer, Wut und Wahnsinn wieder�nden.

Sie hat einen neuen Partner? Tja, du hast nun viele Gründe dir die schlimmsten

Bilder auszumalen.

 dass du dich emotional immer weiter zermürbt.Das Problem dabei:

Ebenso baust du eine emotionale Abhängigkeit auf. Und du machst dir den

gesamten Alltag zur Hölle!

 du wirst für deine Exfreundin unattraktiv!Die Folge:
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Und du musst für dich herausführen, warum du sie geliebt hast!

1. Indem du dich ablenkst. Mach Dinge, die dir gut tun. Mach Dinge, die dich auf
andere Gedanken bringen. Und mach Dinge, durch die du nicht mehr an sie
denken musst!

2. Indem du Gegengedanken schaffst. Anstatt daran zu denken, ob sie z.b
gerade mit dem Neuen schläft… denkst du daran, was für einen guten Sex sie
mit dir verpasst!

 beobachte dein „Kopfkino“! Finde heraus, welche Gedanken in dir

umherkreisen. Und �nde für diese umherkreisenden Gedanken

„Gegengedanken“.Und hole diese  „Gegengedanken“ immer ein, wenn dich deine

schlechten Gedanken zermürben!

Dabei gilt:

Tag 19: Reflektiere was der Gegenstand eurer Beziehung war…
Tag 19 kommt eine schwierige Prüfung. Eine Prüfung, die darüber entscheidet, ob

ihr zusammenkommt oder nicht!

Es geht um die Frage, warum ihr eine Beziehung geführt habt! Eine Beziehung, die

am Ende gescheitert ist…

…Denn dieses Scheitern muss eine Ursache haben!

Eine Beziehung kann immer nur aus zwei Gründen geführt werden:

1. Wir lieben, weil wir den anderen brauchen!
2. Oder wir brauchen den anderen, weil wir ihn lieben!
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Habe ein klares Bild vor Augen! Ein Bild, indem du richtig fühlst, wie du von deinem

Idealpartner geliebt wirst. Wie du es verdient hast geliebt zu werden!

 Ging es in der Beziehung darum, dass du ein „Ungenügend“ in dir bestätigt
hast?
 Ging es darum, dass du in ihr die fehlende Liebe von deiner Mutter gesucht
hast?
 Ging es darum, dass du sie idealisiert hast?
 Oder ging es darum, dass du sie ohne Erwartung und frei geliebt hast?

Geht dabei ins Detail:

Nur wenn letzteres der Fall ist, solltest du eine

Rückeroberung angehen.

Dabei gibt es eine einfache Regel:

Andernfalls ist das Risiko auf ein Scheitern extrem hoch!

#Tag 20: Gehe in dich und stelle dir deine Idealbeziehung vor –
vergleiche sie mit der zu deiner Ex

Am Tag 20 möchte ich dir eine Herausforderung stellen. Eine Herausforderung,

die dir die Augen öffnen kann!

Es geht um zwei wichtige Punkte!

 Zum einen darum, wie du von deiner Exfreundin geliebt, behandelt und
geachtet wirst.
 Und zum anderen darum, wie du von deiner Idealpartnerin geliebt, behandelt
und geachtet werden willst!

Gehe dabei in dich und stell dir vor, wie dich deine Idealfrau anschaut. Wie sie dich

küsst! Wie sie dich umarmt und wie sie mit dir umgeht.
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Willst du sie jetzt immer noch zurück?

 Stell dir vor, wie ihre Haare aussehen.
 Stell dir vor, wie ihre Lippen aussehen.
 Stell dir vor, wie ihre Stimme klingt.
 Stell dir vor wie sie dich berührt!
 Stell dir vor mit welcher Liebe, Innigkeit und Hingabe sie dich annimmt.

Eigentlich ist es eine recht simple Frage!

Geht davon aus, wie du im absoluten Idealfall in deinem Leben geliebt werden

möchtest. Und wie du es verdient hast in deiner höchsten Form geliebt zu

werden.Und jetzt vergleiche dieses Idealbild mit der Liebe, die du von deiner

Exfreundin bekommst.

Ich zeige dir jetzt, wie du diese Frage leichter beantworten kannst!

Entscheide dann, ob deine Ex Partnerin wirklich die richtige Partnerin für dich ist!

 es muss eine rein intuitive Entscheidung sein!Wichtig:

(Und bedenke, dass du erst ab Tag 20 für diese Entscheidung bereit sein wirst.)

Wenn dein JETZT Bauchgefühl ja sagt, dann solltest du dran bleiben! Dann habt ihr

gute Chancen!

#Tag 21: Willst du sie jetzt immer noch zurück?

Ab Tag 21 solltest du bereits einen guten Zoom-Out haben! Weit genug, um dich

einer entscheidenten Frage zu stellen:
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Damit so etwas nicht noch einmal passieren kann!

Halte dir dabei alle Vorteile und Nachteile vor Augen:

1. Schreibe alle emotionalen und rationalen Vorteile auf.
2. Und schreibe alle emotionalen und rationalen Nachteile auf.
3. Dann entscheide aufgrund der aufgeschriebenen Fakten, was die Vorteile

und Nachteile deiner Rückeroberung wären.

Halte dir diese Fakten bewusst vor Augen!Zu guter Letzt zählt natürlich das

Bauchgefühl:

Hier gelten folgende 3 Regeln:

1. Ist dein Bauchgefühl mulmig und die Nachteile überwiegen … Dann solltest
du es lassen!

2. Ist dein Bauchgefühl positiv und die Nachteile überwiegen, dann solltest du
es versuchen!

3. Ist dein Bauchgefühl positiv und die Vorteile überwiegen, dann stürz sich mit
aller Kraft ins Gefecht!

#Tag 22: Wenn ja – schreibe auf, warum eure Beziehung gescheitert
ist – Beziehung 2.0

Jetzt geht es darum herauszu�nden, warum eure letzte Beziehung gescheitert ist.

Denn Beziehungen scheitern nicht einfach so. Es gibt immer Gründe!

Warum?
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Tag 24: Finde deine Fehler und wie du sie zukünftig bewältigen
kannst!

 Nimm dafür ein Blatt Papier und schreibe genau auf, was du falsch gemacht
hast…
 …was deine Ex falsch gemacht hat und was ihr zusammen falsch gemacht
habt!

Es geht vor allem darum, dass du Klarheit über eure Trennungsursachen

bekommst.Warum? Das erkläre ich dir im nächsten Abschnitt!

Tag 23: Erstelle jetzt einen Maßnahmenplan, damit so etwas nie
wieder passieren kann!

Am Tag 23 erstellst du einen Maßnahmenplan.

Schreibe genau auf, was du an dir verändern musst! Schreibe ebenso auf, was sie

an sich verändern müsste! Und schreibe auf, was ihr gemeinsam verändern

müsst.

Veränderung in diesem Sinne, dass alte Beziehungsfehler nicht erneut gemacht

werden!

Viele gehen erneut in eine Beziehung und unterschätzen ihre alten

Beziehungsfehler.

Warum?

 dass die Beziehung nach spätestens 2-3 Monaten

an alten Fehlern scheitert!

Mit der logischen Konsequenz:
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#Tag 26: Erkundige dich über FB und co wie nahe sie ihrem Neuen
noch ist!

Am Tag 24 verinnerlicht du das ganze Thema. Konzentriere dich jetzt bewusst auf

Fehler, die du gemacht hast. Deine Fehler, durch die die Trennung zustande kam.

 Welche Verhaltensweisen…
 Welche Persönlichkeitsmerkmale…
 Welche Ängste…
 Welche Probleme mit dir selbst…

…Haben dazu geführt, dass es zur Trennung kam?

Und was konkret kannst und musst du verändern und tun, damit es nicht wieder

passieren kann!  arbeite niemals an den Symptomen! Sondern

konzentriere dich nach Möglichkeit immer auf die Ursachen!

Wichtiger Hinweis:

#Tag 25: Finde ihre Fehler und überlege dir wie du diese Punkte
ansprechen kannst!

Selbiges gilt am Tag 25 für deine Exfreundin. Finde ihre Fehler! Fehler, die am Ende

zur Trennung führten.

Überlege dir nicht, wie sie diese Fehler lösen kann! Denn dieser Prozess obliegt

ganz bei ihr!

Überlege dir stattdessen, wie du diese Probleme zur Ansprache bringen kannst!

Eine Ansprache, die frei von Beschuldigungen ist. Und die mit Ruhe und Liebe das

Problem löst!
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Mit einer einfachen Nachricht.

Erkundige dich nun, wie nahe sie ihrem neuen Partner steht.

Dabei gilt:

 Sind beide noch frisch verliebt und posten überall Liebesbekundungen?
 Oder sind stattdessen kaum noch Liebesbeweise zu �nden?

1. Halte die Nachricht kurz.
2. Impliziere keine Erwartungshaltung.
3. Stell eine einfache Frage, für die es nur eine einfache Antwort braucht!
4. Halte deine Emotionen komplett raus!

Wenn es sich um eine Trostbeziehung handelt, dann hat sie sich gegebenenfalls

bereits getrennt. Oder ist bereits massiv auf Abstand gegangen!

Hier ein Beispiel, wie so etwas aussehen kann!

Das erkennst du daran, dass sie vom neuen Partner kaum noch etwas postet oder

über ihn berichtet.

 Spioniere ein wenig hinterher, recherchiere und versuche dir ein Bild zu

machen!Finde soweit es geht heraus, wie eng die beiden noch sind!

Also:

#Tag 27: Wenn sie weniger schwärmt, dann löse die Kontaktsperre
auf

Am Tag 27 ist es nun soweit. Deine Kontaktsperre wird endlich aufgelöst.

Wie?
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Variante A) benötigt die folgende Strategie, wenn er/sie eine neue Beziehung

hatte…

„Hey, wie geht es dir?“ – Mehr nicht und nur das!

Die Phasen nach der Kontaktsperre wenn der/die Ex eine neue
Beziehung hat

 warte jetzt mindestens eine Woche.Wichtig:

Die Phasen sind…,

 Sollte nach einer Woche keine Antwort kommen, schicke ein einfaches „?“.
 Sollte auch jetzt nichts kommen, dann brich die Rückeroberung ab!

 im Regelfall kommt binnen einer Woche eine Antwort. Meist ein

einfaches „Hallo, wie geht es dir“ o. ä. Und erst wenn sie geantwortet hat, baust du

ein Gespräch auf!Hier mein Video zum Thema „Kontaktsperre au�ösen“

Bedenke:

#Tag 28: Beginne eine Strategie nach der Kontaktsperre

Es gibt jetzt 3 Möglichkeiten…

 A) Der/die Ex ist NICHT mehr in einer neuen Partnerschaft!
 B) Der/die Ex reagiert nicht mehr, ist noch in der Partnerschaft und ist
glücklich!
 C) Der/die Ex ist noch in der Partnerschaft und bietet dir dennoch die
Freundschaft an!

Jede Variante benötigt eine andere Strategie:
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Der erste, wichtige Schritt aufeinander zu. Denn

nun seid Ihr o�ziell wieder in Kontakt. Die Zeit des „Schweigens“ ist vorbei. Umso

wichtiger ist es daher, dass die Message und die Art, wie sie rüber gebracht wird,

stimmt! Dass die erste Nachricht, die erste Kontaktaufnahme erfolgreich ist.

1.) die erste Kontaktaufnahme. 

Es gibt mehrere Möglichkeiten, wieder den Kontakt aufzunehmen. Mit einer

kurzen Nachricht zum Beispiel. Manch einer schreibt auch einfach einen

Kommentar bei Facebook und Co. Oder ruft an. Eine weitere Möglichkeit: einen

Brief schreiben. Ganz, wie man es mag…

Läuft alles gut bis hierhin, hat man

seit besagter erster Nachricht schon so einiges an weiteren Zeilen ausgetauscht.

Man versteht sich gut. Hat Spaß zusammen. Und irgendwie auch Lust und

Interesse daran, den Anderen wieder zu sehen – nach langer Zeit. Es ist ein

Prozess, der Schritt für Schritt bzw. Wort für Wort aufeinander aufbaut. Und bei

dem man natürlich möglichst wenig falsch machen sollte! Denn noch ist alles sehr

frisch.Noch gibt es leider sehr viel Raum für Missverständnisse. Und noch kann

sehr viel schief gehen…

2.) Miteinander Schreiben/ Treffen vereinbaren. 

Doch wenn dem nicht so ist: Dann wird von einem der beiden der Vorschlag

kommen, sich zu treffen. Wenn das passiert: Dann ist ein ganz wesentlicher

Schritt in Richtung Wiederannäherung getan!
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Endlich ist es so weit: Das große Treffen steht an.

Doch wie jetzt verhalten? Was sagen? Was anziehen? Und so weiter…. Ja, es ist

ziemlich aufregend! Doch steht auch jetzt sehr, sehr viel auf dem Spiel. Was zum

Beispiel, wenn man sich einfach nichts mehr zu sagen hat? Wenn das Treffen zum

Fiasko wird? Was kann man tun, um genau das zu verhindern? All diese Fragen

kreisen nun im Kopf herum. Und scheinen einem kaum noch Ruhe zu lassen….

3.) Das erste Wiedersehen. 

Das entscheidet nun

darüber, wie erfolgreich das erste Date „danach“ verlaufen ist. Wie erfolgreich und

wie schön es war. Ob man sich noch etwas zu sagen hatte. Ob man sich bei dem

Anderen wohlgefühlt hat. Ob man schlicht und einfach noch Lust und Interesse

daran hat, im Leben des Anderen eine Rolle zu spielen. Teil seines oder ihres

Lebens zu sein.

4.) Weitere Dates/ wieder zusammenkommen oder nicht! 

Auf diese Phasen gehen wir im Laufe des Textes genauer ein!

Nach der Kontaktsperre wieder Kontakt aufnehmen!

Die erste Kontaktaufnahme ist wichtig. Denn sie vermittelt den ersten Eindruck!

Und wir wissen ja: Der erste Eindruck: Er ist so entscheidend. Er bleibt im

Gedächtnis. Ob wir es nun wollen oder nicht. Zeit also, sich zu fragen: Was gibt es

hierzu zu wissen? Schauen wir es uns genauer an!

Welche Möglichkeiten der Kontaktaufnahme gibt es?

Folgende Möglichkeiten haben wir zusammen getragen…
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Eigentlich der einfachste und wohl auch der Weg, der am häu�gsten

verwendet wird. Kein Wunder, bietet er doch so einige Vorteile. Du kannst Dir in

aller Ruhe überlegen, was in Deiner Nachricht an ihn oder sie drin stehen soll. Was

Du ihm oder ihr sagen willst. Ganz ohne zeitlichen Druck.

1.) Schreiben. 

Und: Eine Nachricht ist auch nicht so verbindlich. Du wagst Dich noch nicht völlig

aufs Glatteis. Sondern kannst erst einmal die Lage sondieren. Schauen, welche

und ob Du überhaupt eine Reaktion von seiner oder ihrer Seite aus erhältst. Das ist

schon sehr praktisch!

Allerdings musst Du damit rechnen, dass von ihm oder ihr aus keine Antwort

kommt. Das ist die Gefahr dabei: Die Rückmeldung muss nicht unbedingt

erfolgen. Und Du kannst dann da sitzen und warten, warten, warten….. bis etliche

Wochen ohne eine Antwort vergangen sind. (dann sollte klar sein: Er oder sie will

scheinbar nicht (mehr)…)
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Das ist die direkte Variante. Bei der Du mutig zum Hörer greifst und

ihn oder sie einfach anrufst. Na ja, diese Variante hat so ihre Tücken, haben wir

festgestellt. Denn sie ist oftmals sehr „überrumpelnd“ für den Anderen. Der/ die

oftmals gar nicht weiß, wie er/ sie reagieren soll. Und natürlich ist da auch diese

(große) Nervosität. Klar kannst Du Dir im Vorfeld schön alle Sätze zurecht legen.

All jene Sätze, die Du ihm oder ihr sagen möchtest. All jene Sätze, die Dir dabei

helfen, möglichst cool und locker rüber zu kommen. Den besten Eindruck zu

hinterlassen. Aber wir kennen das wohl alle: Wenn es hart auf hart kommt, dann

ist das alles wie weg geblasen. Da kann man sich noch so schön vorbereiten! Und

das ist eben die große Gefahr beim Anrufen. Daher: Überlege Dir, ob Du wirklich

schon dazu bereit bist. Wenn Du zu nervös bist, kann das ein wenig „gefährlich“

werden!

2.) Anrufen. 

Aber, und das ist der große Vorteil dieser Variante: Du erhältst schnell eine

Rückmeldung. Ist ja auch was…

Das ist jetzt die mehr

oder weniger „zufällige“ Variante. Weniger zufällig, wenn Du dieses Treffen vorher

einfädelst und in die Wege leitest. Aber psst, das muss er oder sie ja nicht

wissen…

3.) Über Freunde, Bekannte, Beruf (Partys, Familientreffen…): 

Bei diesem Treffen könnt Ihr Euch in größerer Runde wieder in die Augen schauen.

Das gibt eine Art Puffer. Und ist oftmals sehr beruhigend! Denn wenn es schief

geht: Dann könnt Ihr Euch ja immer noch anderen Personen zuwenden. Und Euch

aus dem Weg gehen, ohne jetzt allzu sehr das Gesicht zu verlieren. Ohne dass es

zu peinlich wird. Das ist schon ein Vorteil!
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Allerdings kann dies auch ein Nachteil sein. Denn diese Ablenkung in Form der

Anderen ist einfach da. Und vielleicht hat Dein oder Deine Ex keine Lust/ Zeit, etc.

sich länger mit Dir zu unterhalten. Weil einfach anderes gerade angesagt ist. Das

wäre natürlich weniger schön. Und Du gehst irgendwie „unbefriedigt“, unzufrieden

nach Hause… Das ist die Gefahr bei dieser Variante!

Das wünscht sich wohl jeder insgeheim –

geben wir es ruhig zu! Denn das ist natürlich ein positives Signal. Dafür, dass wir

ihm oder ihr wichtig genug sind. Dass er oder sie uns nicht vergessen konnte. Und

dass wir unbedingt weiterhin ein Teil seines oder ihres Lebens sein sollen….

4.) Er oder sie meldet sich wieder. 

Du kannst Dir nun in aller Ruhe eine Reaktion überlegen. Auf welche Weise, in

welchem Tonfall Du darauf reagieren solltest. Lasse ihn oder sie ruhig ein wenig

zappeln. Schreibe nicht gleich, innerhalb von fünf Sekunden zurück! Aber fünf Tage

oder Wochen musst Du ihn oder sie auch nicht warten lassen. Es kommt einmal

mehr auf diesen goldenen Mittelweg an…

Beispielsweise an einem Ort, von dem Du

genau weißt: Da kommt er oder sie häu�ger hin. Und dann �ndest Du Dich auch

dort ein – natürlich, ohne o�ziell vorher was geplant zu haben.

5.) Du triffst ihn oder sie „zufällig“. 
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Auf dieses „Date“ kannst Du Dich ganz gezielt vorbereiten. Du hast hier den

Überraschungseffekt auf Deiner Seite. Und kannst Dir anschauen, wie Dein oder

Deine Ex auf Euer Wiedersehen reagiert. Schon daraus lassen sich ziemlich viele

Rückschlüsse ziehen! Zumal auch hier gilt: Bei einem persönlichen Treffen könnt

Ihr gleich feststellen, ob die Chemie zwischen Euch noch stimmt. Oder ob Ihr

Euch im Laufe der Zeit einfach (zu) sehr auseinander entwickelt habt….

Was solltest du generell bei den einzelnen Kontaktaufnahmen
beachten?
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 Schreiben: Wie bereits oben angedeutet: Hier kommt es wirklich auf jedes
einzelne Wort an. Auf den Tonfall, den Du verwendest. Besser ist es, eine
lockere, unverbindliche Nachricht zu schreiben. Das setzt ihn oder sie nicht
so unter Druck… Und lässt Dich wiederum nicht so bedürftig und nicht so
verzweifelt erscheinen. Nein, eine o�ziell eher freundschaftliche Nachricht
ist besser! Gerne auch mit ein wenig Witz und Humor… denn das sind
Zutaten, die jetzt besonders gut sind!
 Anrufen: Vorbereitung ist hier sehr wichtig! Rufe unbedingt in einem Moment
an, in dem Du Dich wirklich wohlfühlst. Und NICHT das ein oder andere Glas
Wein zu viel getrunken hast. (Du kannst Dir vorstellen, welche Wirkung Du
damit auf der anderen Seite der Leitung erzielst….) Doch wie gesagt: Es ist
eine sehr direkte Form der Kontaktaufnahme. Und eine, die den oder die Ex
ein wenig in die Enge treiben kann. Die all die schöne Vorbereitung trotz
allem zunichte machen kann. Einfach, weil einem dann die Gefühle in die
Quere kommen… es ist also eher unsicher. Schreiben ist da wohl besser…
 zufälliges Treffen im Beisein von anderen: Hierbei ist es wichtig, wirklich
einen Moment zu zweit zu �nden. Einen Moment, der möglichst ohne große
Störungen und Ablenkungen statt�ndet. Das ist nicht leicht. Schließlich soll
das nicht so geplant wirken…. Du musst damit rechnen, dass seine oder ihre
Aufmerksamkeit nicht exklusiv Dir gehört!!
 er oder sie meldet sich wieder bei Dir: Wie gesagt ist das für manche der
Idealfall. Eine schöne Bestätigung dafür, alles richtig gemacht zu haben. Das
ist es auf jeden Fall! Und Du kannst Dir nun in Ruhe überlegen, wie Du darauf
eingehen möchtest. Und wann. Doch wie gesagt: Warte bitte nicht zu lange
mit der Antwort. Das bringt nichts. Und dieser erste Schwung nach der
Kontaktaufnahme sollte schließlich genutzt werden!Gehe dabei am besten
auf seinen oder ihren Tonfall ein. Ist dieser scherzend: Mache es ebenfalls
so. Ist die Nachricht eher kurz und knapp, nüchtern: Verwende ebenfalls
diesen Tonfall. Und so weiter… Investiere nicht mehr, als von seiner oder ihrer
Seite aus kommt! Alles andere wirkt… na, Du weißt schon…
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 zufälliges Treffen mit ihm oder ihr: Bzw. nicht zufällig, aber das haben wir ja
schon geklärt. Wie gesagt kannst Du hier den Überraschungseffekt nutzen.
Und Dir in aller Ruhe anschauen, wie er oder sie auf dieses „unerwartete“
Wiedersehen reagiert. Doch akzeptiere bitte auch, wenn er oder sie
scheinbar keine Freudensprünge macht. Das ist immer die Gefahr dabei…
 wir haben Dir nun verschiedene Methoden vorgestellt. Doch wie solltest Du
Dich bei ihm oder ihr wieder melden? Schauen wir uns das im nächsten
Abschnitt mal an!

Wie kannst du dich beim Ex wieder melden? was
kannst du schreiben, erste Nachricht/ SMS?

Die gängigste Methode ist wohl den oder die Ex wieder mit einer Nachricht per

z.B. Facebook/ Whatsapp anzuschreiben!

Was sollte du bei der ersten Nachricht reinbringen?

Vergiss nicht unser Ziel ist die Rückeroberung. Du willst wieder mit ihm oder ihr

zusammen kommen. Und dabei natürlich den besten Eindruck hinterlassen…

Was dabei oftmals vergessen wird: Der oder die Ex hat von der Trennung noch

dieses eine, bestimmte Bild von uns im Kopf. Dieses Bild ist oftmals nicht

sonderlich positiv besetzt. Um es mal vorsichtiger zu formulieren.

Und genau deshalb ist es nun so wichtig, ein neues Bild in seinem oder ihrem Kopf

entstehen zu lassen. Ihn oder sie zu überraschen. Davon, wie sehr Du Dich

weiterentwickelt hast. Wie zufrieden Du jetzt mit Dir selbst bist. Und so weiter.

Das wirkt nämlich unglaublich anziehend! Und macht Dich umso interessanter…

Doch wie kannst Du genau diesen Eindruck bei ihm oder ihr rüber bringen?
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Dazu solltest du…,

Und keine Romane schreiben. Nein, kürzer ist wirklich besser!

Schließlich, und das zur Erinnerung, geht es bei dieser ersten Nachricht auch

darum, erst einmal die Lage auszuchecken. Zu schauen, ob er oder sie überhaupt

noch Interesse hat. Lege daher nicht all Deine Emotionen in die Nachricht hinein.

Das wäre jetzt einfach zu viel!

1.) dich kurz halten. 

Siehe oben. Stelle Dir mal vor, er oder sie ist bereits

wieder in festen Händen. Nun kommst Du mit dieser großen Liebeserklärung um

die Ecke. Wäre ein wenig peinlich, nicht wahr? Deshalb ist unverbindlich besser.

Und auch deshalb, weil Du so nicht gleich alle Karten auf den Tisch legst. (Ja, klar

ist das Taktik. Aber das gehört nun mal mit dazu.) Ansonsten kann es schnell

geschehen, dass er oder sie sich in die Ecke gedrängt fühlt. Und deshalb nicht

drauf eingeht. (man könnte auch sagen die Flucht ergreift).

2.) unverbindlich bleiben. 

Dafür ist es jetzt einfach

noch zu früh. Dafür bleibt später hoffentlich noch genug Zeit. Denn gewisse

Themen sind nach unserer Erfahrung zu solch einem frühen Zeitpunkt noch immer

etwas schwierig und heikel. Klammere diese beiden heiklen Themen daher aus!

Fürs Erste zumindest…. Du willst ihn oder sie ja nicht drängen. Oder die Situation

eskalieren lassen… (und das kann schnell passieren. Wenn Du ihm oder ihr

sämtliche Fehler der Vergangenheit um die Ohren haust.)

3.) das Thema Beziehung und Probleme eisern umgehen. 
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Perfekt ist es, wenn dies möglichst subtil geschieht! Und wenn Du

nicht gleich mit dem zweiten Satz ein Treffen vorschlägst. Nein, im Idealfall

kommt der Vorschlag dann aus dem Moment heraus. Von seiner oder ihrer Seite

wäre natürlich noch besser! Versuche, die Erwartungen zudem herunter zu

schrauben. Denn denke daran: Es kann noch immer sein, dass Ihr beide Euch zu

sehr auseinander entwickelt habt im Laufe dieser Zeit.

4.) möglichst schnell, jedoch erwartungslos ein erstes Treffen

vereinbaren! 

Du hast es nicht nötig, dass er

oder sie wieder Teil Deines Lebens wird. Denn Du bist mit Dir selbst im Reinen. Du

führst ein tolles, ein spannendes Leben. Eines, das Dich erfüllt. Wenn er oder sie

wieder Teil Deines Lebens sein will: gerne. Aber Dein Lebensglück hängt davon

nicht ab…

5.) einen gelösten, zufriedenen Eindruck erwecken! 

Wenn Du diesen Eindruck erwecken kannst, dann ist das ideal! Und macht Dich

umso anziehender. Du demonstrierst emotionale Unabhängigkeit. Klammerst

Dich nicht an ihn oder sie. Und das ist anziehend. Das macht Dich interessant. Das

führt dazu, dass er oder sie sich um Dich (!) bemühen wird. Und nicht etwa

umgekehrt…

(Diese Phase dient lediglich dazu, das Treffen einzuleiten)

Einige Vorlagen, die du nutzen kannst!

Du weißt nicht so recht, was Du schreiben sollst? Hier zwei kleine Vorlagen von

uns. Lasse Dich gerne inspirieren!
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Vorlage 1:

„Hey …, ich habe mich neulich gefragt, wie es Dir
eigentlich so geht. Was Du gerade so machst.“
Wenn Du magst: Lasse es mich wissen! Ich würde
mich freuen….

Dein/ e …“

Vorlage 2:

„Hi, gestern kamen wir plötzlich auf Dich zu
sprechen. Und da habe ich mich gefragt: Wie geht
es Dir eigentlich? Ich hoffe, gut! Ich würde mich
über eine Antwort freuen. Wenn Du magst,
natürlich…

Dein/ e …:“

Du hast nun wichtige Tipps für Deine Nachricht an ihn oder sie erhalten. Doch wie

reagieren, wenn er oder sie auf Dich zukommt? Darum geht es in dem nächsten

Kapitel!

Der oder die Ex meldet sich nach der Kontaktsperre
wieder!
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Was solltest du beachten, wenn der oder die Ex sich von alleine
zurückmeldet nach der Kontaktsperre?

Wenn er oder sie sich von alleine wieder meldet…,

Denn es zeigt ganz eindeutig: Da kann Dich jemand

doch nicht so ganz vergessen. Da will jemand, dass Du nach wie vor eine Rolle in

seinem oder ihrem Leben spielst. Das ist natürlich eine schöne Bestätigung! Und

ein Zeichen dafür, dass Du bis hierhin alles richtig gemacht hast.

1.) ist das ein gutes Zeichen. 

DU bist jetzt an der Reihe, zu reagieren! Das ist ein gewisser Vorteil. Den

Du nutzen kannst. Und solltest. Doch wie am besten? Nun, indem Du erst einmal

nur seinen oder ihren Tonfall widerspiegelst. Indem Du nicht gleich durchblicken

lässt, wie viel Dir seine oder ihre Nachricht bedeutet. Taktik, ja, aber das gehört

hier nun mal mit dazu!

2.) solltest du erstmal nur spiegeln – nicht zu viel schreiben (nutze den

Vorteil). 

Nein – sei erfreut. Aber auch nicht zu emotional. Orientiere Dich an seinem oder

ihrem Verhalten. Und schreibe auch nicht gleich zurück. Sonst wirkt es schnell so,

als hättest Du die ganze Zeit neben Deinem Handy/ dem PC gesessen…. (aber wie

gesagt: Lasse ihn oder sie auch nicht zu lange zappeln. Das könnte ihn oder sie

nur demotivieren…)
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Denn dafür, siehe oben,

ist es jetzt einfach noch zu früh. Manche Wunden brauchen, bis sie verheilen. Für

manche Themen braucht es ein gewisses Vertrauen, bis man sie ansprechen

kann. Diese gehören mit dazu.

3.) Falls er/ sie Beziehungsthemen anspricht ausweichen. 

Überstürzt nichts! Lasst es langsam angehen! Und auf Euch zukommen. (zumal

Du ja noch nicht wissen kannst, warum er oder sie dieses Thema anspricht. Denn

die Gefahr ist da: Er oder sie will nur deshalb eine Beziehung, weil er oder sie sich

allein und einsam ganz „ohne“ fühlt. Und da kommst Du ihm oder ihr eben in den

Sinn… nicht sehr schmeichelhaft. Kommt leider aber häu�g vor!)

So lange diese Spannung zwischen Euch

ist. So lange eine positive Stimmung zwischen Euch herrscht. Natürlich solltest Du

ihm oder ihr dabei nicht die Pistole auf die Brust setzen. Eher einen Satz in den

Raum werfen wie „Wir können uns ja mal wieder treffen.“ Und dann schauen, wie

seine oder ihre Reaktion ausfällt. Denn er oder sie sollte schließlich auch was tun!

4.) Ein Treffen früh genug vorschlagen! 

Bis hierhin läuft eigentlich alles gut. Und das erste Treffen steht an. Doch was

dabei beachten? Diese wichtigen Fragen klären wir im nächsten Abschnitt!

Das erste Treffen/ Wiedersehen nach der Kontaktsperre
– was solltest du beachten?

Erst einmal Glückwunsch bis hierhin: Du hast schon so einiges geschafft! Und bist

auf einem guten Weg. Doch mache auch jetzt keinen Fehler…
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Eine Liste der Dinge, die beim ersten Treffen nach der Kontaktsperre
im Focus liegen sollten!

Damit du beim ersten Treffen einen bestmöglichen Eindruck hinterlässt…,

Denn Du ahnst es schon: Dafür

ist es noch einfach zu früh. Das könnte eine ungute Note in das Treffen mit hinein

bringen. Ihn oder sie in die Ecke treiben. So dass er oder sie sich fühlt, als würde

er/ sie da gerade zu etwas gedrängt… Und seien wir mal ehrlich: Es wirkt auch ein

wenig verzweifelt. Lasse diese Themen daher außen vor! Beim ersten Treffen ist

dafür weder Zeit noch Platz!

1.) solltest du Beziehungsthemen strikt umgehen. 

Was stattdessen besser ist? Humor natürlich! Das und miteinander

einfach eine schöne Zeit zu verbringen. Sich gut zu unterhalten. Sich in Gegenwart

des Anderen wohl zu fühlen. Genau darauf kommt es jetzt an!

2.) solltest du den Focus auf Spaß, eine gute Zeit und gute Konversationen

lenken. 

Denn zu leicht solltest Du es ihm oder ihr ja auch nicht machen.

Der Sex ist sozusagen das Sahnehäubchen. Doch das will erst einmal verdient

sein!

3.) solltest du indirekt �irten, Signale senden, jedoch nicht mit ihm oder ihr

schlafen vorerst. 
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Also möglichst beiläu�g. Aber schon so, dass er oder sie

es mitbekommt! Eine gute Möglichkeit in der Hinsicht: Erzähle von Deinen

neuesten Erlebnissen. Davon, dass Du jetzt mit dem Tanzen, Yoga, Gitarre spielen,

… angefangen hast. Und so weiter. Zeige Dich dabei ruhig enthusiastisch. Und

schaue, wie er oder sie darauf reagiert…Wie sehr seine oder ihre Neugierde

geweckt wird.

4.) solltest du auch über deine Weiterentwicklung während der Kontaktsperre

reden (nicht prahlen!). 

Und Du selbst. Alles andere wirkt einfach nicht. Das zeigen

unsere Erfahrungen ganz deutlich! Zumal Dein oder Deine Ex instinktiv spüren

wird, wenn Du es zu sehr drauf anlegst. Wenn Du ihm oder ihr etwas vormachen

willst. Schließlich kennt er oder sie Dich noch immer recht gut…

5.) bleibe authentisch. 

 Bitte komme jetzt nicht in zerrissenen Jeans und mit

fettigen Haaren zum Treffen. Du kannst Dir vorstellen, wie wenig sexy das wirkt…

Gut, Anzug und Fliege bzw. Kostüm müssen nun auch nicht sein. Suche Dir ein

Out�t, das Deinem Typ entspricht. Mit dem Du Dich wohfühlst. Auch das strahlst

Du aus!

6.) Auch auf Äußere achten.

Denn zur

Erinnerung: Es kann immer noch sein, dass Ihr beide Euch nichts zu sagen habt.

Dass Ihr merkt: „Oh, wir haben uns ja doch ziemlich auseinander entwickelt.“ Dass

er oder sie schon wieder in festen Händen ist. Das alles kann passieren. Und

sollte deshalb von Dir im Hinterkopf behalten werden….

7.) mit nicht zu großen Erwartungen an die Sache heran gehen. 
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Wir haben Dir nun wichtige Tipps für Euer erstes Treffen danach gegeben. Doch

wie klappt es mit einer erfolgreichen Wiederannäherung zwischen Deinem oder

Deiner Ex? Mehr dazu im nächsten Kapitel!

Wie kannst du dich deinem Ex oder deiner Ex nach der
Kontaktsperre wieder annähern?

Hier greifen bei Männern und Frauen etwas unterschiedliche Mechanismen. Daher

haben wir unterteilt!

Mit diesen Mechanismen kannst du deine Exfreundin wieder für dich
gewinnen nach der Kontaktsperre!

Es ist nun mal so: Der Mann will jagen. Kennen wir, nicht wahr? Doch muss das

Objekt der Begierde natürlich auch gut zu erlegen sein. Deshalb ist es so wichtig,

auf bestimmte Signale von ihrer Seite aus zu achten. Was kommt in der Hinsicht?

Wie viel kommt? Orientiere Dich daran!

Warum aber ist es so wichtig, die Initiative zu ergreifen? Weil Du Dich aktiv zeigst.

Weil Du Stärke demonstrierst. Das imponiert. Das ist mutig. Das wird auch auf sie

einen ziemlichen Eindruck machen.

Und. Du zeigst, dass Du dich eben nicht einfach so herum schubsen lässt. Dass Du

die Hände in den Schoß legst. Darauf wartest, dass eventuell vielleicht was

passieren könnte. Nein! Du ziehst es vor, ein Alpha Mann zu sein. Und das ist jetzt

genau das Richtige…
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Doch tue wirklich nur dann etwas, wenn von ihrer Seite aus Zeichen der

Ermutigung kommen. Sooo nötig hast Du es schließlich auch nicht, dieser einen

Frau bis an Dein Lebensende hinterher zu laufen….

Mit diesen Mechanismen kannst du deinen Exfreund wieder für dich
gewinnen nach der Kontaktsperre!

Wir sprachen es ja oben schon an: Ein Mann will jagen. Und wie kann dieser

Instinkt geweckt werden? Nun: Indem Du es ihm nicht allzu leicht machst! Ihn

sozusagen kitzelst. Doch Dich dann ein wenig zurück ziehst.

Prinzip Nähe und Distanz also. Sei keine Beute, die leicht zu erlegen ist. Denn wir

Menschen wollen nun mal das, was wir nicht sofort haben können. Doch mache es

ihm auch nicht zu schwer. Denn vielleicht hat er sehr lange gebraucht, um diesen

Schritt zu gehen. Finde hier den goldenen Mittelweg!

Und: setze ihm auch nicht gleich die Pistole auf die Brust. Was eine mögliche

zweite Beziehung mit Euch angeht. Lasse den Dingen ihren Lauf. Setze ihn nicht

unter Druck. Du freust Dich darüber, dass Ihr wieder Kontakt habt. Doch bist Du

auch nicht zwingend darauf angewiesen… dieser Eindruck soll erweckt werden!

Das waren die wichtigen Mechanismen in diesem Zusammenhang. Doch was ist

eigentlich zu tun, wenn Ihr beide wieder zusammen kommt? Schauen wir uns das

im nächsten Abschnitt an…

Wie solltest du dich verhalten, wenn du mit deinem Ex
oder deiner Ex wieder zusammen bist?



Upgruade - Ex zurück trotz neuer Partnerschaft

Seite 118

Ex Ratgeber Team

Folgende Grundlegende Ansätze haben wir dabei aus unserer
Erfahrung als wichtig eingestuft nach der Kontaktsperre!

Hier ein paar grundlegende Tipps für Dich, damit der Neuanfang gut läuft…

Du solltest…,

Warum also

ging es mit Euch beiden auseinander? Woran lag es konkret? Gehe hier wirklich in

Dich! Offen und ehrlich! Und übernehme Deinen Teil der Verantwortung….

1.) Ursachenforschung während der Kontaktsperre betrieben haben. 

Ein

Problem ohne Lösung? Nicht wirklich ratsam. Gehe daher in Dich. Und überlege

Dir, was Du, was Ihr beide tun könntet. Damit diese Ursachen keine Rolle mehr

spielen.

2.) Maßnahmen überlegen, damit diese Ursachen aufgehoben werden. 

Je konkreter dieser ausfällt, umso besser. Denn ein

solcher Plan gibt Halt. Und wertvolle Orientierung. Das ist jetzt sehr, sehr

hilfreich….

3.) Einen Konkreten Maßnahmenplan erstellen, mit Vorsätzen, an die du dich

unbedingt halten musst. 

Wenn keine anderen

Maßnahmen mehr anschlagen. Durch die Sicht von außen kann man nämlich als

Betroffener oftmals klarer sehen… Und dieser Vorschlag zeigt. Du meinst es

wirklich ernst. Du bist wirklich dazu bereit, die Beziehung Nr. 2 zu einem Erfolg zu

führen. Das ist ein wichtiges Signal!

4.) gegebenenfalls eine Paartherapie vorschlagen! 



Upgruade - Ex zurück trotz neuer Partnerschaft

Seite 119

Ex Ratgeber Team

Viele sagen, dass Freundschaft ein schlechter Ratgeber sei! Grundsätzlich ist das

auch nicht falsch!

Du hast nun reichlich zu diesem Thema gehört. Doch kommen wir nun zum

Schluss…

Dennoch kann ein freundschaftliches Verhältnis eine Tür für eine erneute

Beziehung öffnen!

B) Der/die Ex reagiert nicht mehr, ist noch in der Partnerschaft und ist
glücklich!

Gerade dann, wenn der Kontakt schwierig ist.

In diesem Fall gibt es nur eine Regel… Verlängere deine Kontaktsperre und mach

weiter wie bisher!

Warum?

Weil du abwarten musst bis die Verliebtheit bei beiden nachlässt. Alles andere

macht keinen Sinn!

C) Der/die Ex ist noch in der Partnerschaft und bietet dir dennoch die
Freundschaft an!

In diesem Fall musst du Plan A) umsetzen. Mit nur einem Unterschied:

FREUNDSCHAFT IN LETZTER NOT – DIE HARRY-AND SALLY-
STRATEGIE
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Schlusswort

Und es gibt wirklich viele Storys, in denen sich aus einer Freundschaft heraus eine

Beziehung entwickelt hat.

Wichtig ist dabei nur die richtige Einstellung! Und die richtige Methodik!

Wie du den/die Ex durch eine Freundschaft zurück erobern kannst –
die Harry-And-Sally-Strategie /Optimal, wenn er/sie eine neue
Partnerschaft hat

Vorab: Wende diese Strategie nur an, wenn alles andere kaum funktioniert hat!

Und, wenn folgende Voraussetzungen gegeben sind:

1. Wenn er/sie kaum reagiert
2. Wenn er/sie den Kontakt nicht zulässt, um dir nicht weh zu tun
3. Wenn du bereits blockiert wurdest, weil du zu viel hinterher gerannt bist

Andernfalls, solltest du eine Freundschaft ablehnen!

Also: Wie solltest du vorgehen?

1. Lass eine Freundschaft zu!
2. Erzeuge nun bei allen Treffen massiven Spaß
3. Gebe und lebe das Gefühl von Geborgenheit
4. Macht aufregende Dinge zusammen
5. Sei erwartungslos – denn wahre Liebe erwartet nicht!
6. Lebe die Einstellung: “Wir sind nicht mehr zusammen, aber wir passen

zusammen“. Beweise diese Tatsache durch eure gemeinsame schöne Zeit.
7. Zeig das du begehrt wirst
8. Sei respektvoll und liebenswert!
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Mitunter kann man den oder die Ex einfach nicht vergessen. Und die Nachricht,

dass er oder sie nun wieder vergeben ist, die nimmt einen wirklich mit. Und führt

erst recht dazu, dass man nur noch an eines denken kann: Wie man den oder die

Ex bloß zurück erobert.

Einfach wird es nicht – das wollen wir an dieser Stelle ganz klar sagen. Und es ist

vor allem Geduld und Einsatz gefragt. Geduld, weil die emotionale Bindung an den

oder die Neue/n noch sehr stark ist. Einsatz, weil Du Dich auch um Dich selbst und

um Dein eigenes Leben kümmern solltest. Nur so wirst Du verhindern, bestimmte

falsche Entscheidungen zu treffen! Evtl. einem Traumbild hinterher zu rennen.

Nur, wenn Du weißt, wer Du bist, wirst Du auch wieder für den oder die Ex

interessant. Nur, wenn Du eine gewisse emotionale Unabhängigkeit entwickelst,

wirst Du den oder die Ex wieder anziehen. Das ist einfach so – ein Naturgesetz

sozusagen.

Marie und Matthias, unsere beiden Beispiele, haben dies instinktiv gespürt. Und

ausgehend von diesem Wissen ihre Strategie entwickelt. Die erfolgreich war:

Noch heute sind sie mit ihren beiden Ex Partnern wieder zusammen. Und nach wie

vor sehr glücklich. Warum also sollte das nicht auch bei Dir klappen? Einen

Versuch ist es wert!


