
Praxis für Paartherapie Regensburg 

Man kennt´s: Gegenseitiges Wahrnehmen, Wahrgenommenwerden, Anziehung spü- 
ren und das überraschende Einvernehmen und Verständnis. Endlich!! Plötzlich ist 
alles ganz anders, vieles fällt leicht, geht ganz wie von selbst. Es macht „klick“ - und 
die Beziehung steht! Ganz allmählich, manchmal auch plötzlich, die erste Enttäu- 
schung, Ernüchterung, und ihr folgen weitere ... Der Zauber: mit einem Mal ver- 
schwunden – Absturz aus dem Liebeshimmel. Wieder einmal. 

Als Heilpraktiker für Paartherapie in Regensburg suche ich gemeinsam mit den Klien- 
ten nach Antworten, Perspektiven und Lösungsansätzen für ihr Beziehungsdilemma.  
Es ist in den meisten Fällen schon sehr viel Schmerzhaftes passiert, wenn die Part- 
ner sich zu diesem Schritt entschlossen haben. Die gute Nachricht: In den allermei- 
sten Fällen kommt das Paar mit einer noch halbwegs guten Hoffnung, das Beste zum 
Erhalt bzw. zur Verbesserung der Beziehung zu finden. 

Typische Konflikte der Gegenwart

In unserer Zeit zunehmender Individualisierung ist die Wahrnehmung des eigenen 
Ichs, das Ich-Gefühl, wesentlich ausgeprägter als in den Generationen zuvor. Im Ge- 
gensatz zu früher arbeiten heute oft beide Partner und beide sind in der Lage, ihre 
eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. 
Das kann zum Konflikt führen. 
Aus der Liebe, der Hinwendung zum mitfühlenden und wertschätzenden Du, wird 
dann das selbstbezogene Recht auf Wunscherfüllung abgeleitet, aus dem anfängli- 
chen Miteinander ist ein überhitztes Gegeneinander oder abgekühltes Nebeneinan- 
der geworden. 
Was hat aber den anderen wirklich angezogen? Warum war es ausgerechnet dieser 
Partner, mit dem ich eine Bindung eingegangen bin? 
War es nur die äußere Erscheinung des anderen, die mich (passiv) in ihren Bann ge- 
zogen hat? Seine Art, ihr Verhalten? 

Innere Bilder unterstützen die Konfliktlösung in der Paartherapie

In der Paartherapie arbeite ich gerne mit dem Bild des Eisbergs. Nur 10 bis 15% ra- 
gen aus dem Wasser, sein größter Anteil, 85 bis 90% sind unter Wasser. gerade die- 
ser verborgene Anteil macht die Bindungsenergie der Beziehung und ihre Bewe- 
gungsrichtung aus. 
Wir haben keinen Einfluss darauf, in wen wir uns verlieben und mit wem wir eine 
Bindung eingehen. Tatsache aber ist es, dass es „passen“ muss - Schüssel und 
Schloss müssen kompatibel sein. Sie sind es immer, sonst wäre erst gar keine 
Beziehung eingegangen worden. 
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Da begegnen sich z. B. der von seinem Vater missachtete Workaholic und die ver- 
nachlässigte Tochter eines erfolgreichen Unternehmers, der keine Kinder wollte, 
und erst recht keine Mädchen. Oder die früh von ihrem Vater sexuell missbrauchte 
Tochter und der Mann, der wenig Mutternähe in der Kindheit hatte. 
Immer passen diese Anteile zusammen, immer ergänzen sie sich. 

Aufgaben des Paartherapeuten

Meine Aufgabe in der Paartherapie ist der eines Geburtshelfers sehr ähnlich: 
jedem Einzelnen seine Anteile behutsam bewusst zu machen und jeden bei seiner 
individuellen Verarbeitung zu unterstützen. Indem die Abhängigkeit vom anderen 
abnimmt, nimmt der Raum für die eigene Autonomie, die eigene Lebendigkeit zu. 
Die Folge ist, dass der andere aus seinem bisherigen Status als funktionaler 
„Dienstleister“ entlassen wird. 
So wird im Lauf der Zeit das „Bindungsdrehbuch“ umgeschrieben und damit die 
Beziehungsqualität verbessert – die Beziehung wird zunehmend erfüllter und er- 
füllender. 

Das muss jedoch nicht bedeuten, dass die Beziehung weiterhin aufrechterhalten 
wird. Genauso gut kann ein Partner schon seine Lösungsschritte machen, wäh- 
rend der andere diesen Weg (noch) nicht gehen möchte. Teil der Paartherapie ist 
es dann, eine für beide verträgliche gute und saubere Auflösung einzuleiten und zu 
gestalten. 
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