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Das Geheimnis langjähriger Partnerschaft 

Für alle, die zusammen bleiben wollen! 

 

Das Gelingen langjähriger Beziehungen ist kein “Selbstläufer”. Spätestens nach dem 

Zusammenziehen, bei Herausforderungen durch Familie, Kinder, Beruf, Krankheit usw. 

kommen die “Stolpersteine” (Wachstumsmöglichkeiten). Hier ist Beziehungspflege 

erforderlich. Was ist das Geheimnis glücklicher Langzeitbeziehungen? 

 

Partnerschaft und Bewusstsein 

 

Der wahre Sinn einer Partnerschaft liegt nicht darin, dass du jemand hast, der dich 

vervollständigt oder gewisse Erwartungen befriedigt, denn vollständig bist du bereits und 

Bedürfnisse lassen sich in einer gelungenen Beziehung in Liebe erfüllen.  

Besser aber ist, all deine Bedürfnisse sind befriedigt und du zeigst bloß Tendenzen und 

Vorlieben – damit lebt es sich bedeutend leichter und freier.  

Dein/e PartnerIn ist jedenfalls nicht dein ganz persönlicher Bedürfnis BefriedigerIn, sondern 

ein/e GefährtIn, den/die du auf Augenhöhe triffst, um mit ihm/ihr gemeinsam in das ewige 

Mysterium der Liebe vorzudringen.  

 

Er/sie kann  in der Liebe ebenso blind sein wie du – bedenke das stets! Er/sie kennt den Weg 

ebenso wenig wie jeder andere in dieser Welt auch. Es gibt in der Liebe keine Profis, sondern 

nur ewige Praktizierende. Daher mache deinem/r PartnerIn keine Vorwürfe, wenn er/sie in der 

Liebe zu dir stolpert – fange ihn/sie lieber auf.  

Trage ihn/sie da, wo er/sie selbst nicht gehen kann, und lasse dich von ihm/ihr tragen, wo du 

selbst keine Kraft zu gehen hast. Aber verfalle nicht dem Irrtum, dein/e PartnerIn wäre in dein 

Leben gekommen, um dich glücklich zu machen oder dir die Last des Daseins abzunehmen. 

Sein/ihr Erscheinen in deinem Leben hatte einen ganz anderen Grund: 

  

Seine/ihre Seele ist da, um deine Seele daran zu erinnern, wer ihr wirklich seid – lebendige, 

atmende, wandelnde Liebe, die durch sich selbst reist, um sich als lebendige, atmende, 

wandelnde Liebe auf der materiellen Ebene Erfahrungen zu erkennen. Der ganze Sinn eurer 

Begegnung liegt darin, euch gegenseitig euer wunderschönes Wahres Selbst in Erinnerung zu 

bringen – reines Bewusstsein, Göttlichkeit auf allen Ebene. Das ist der höchste Sinn eurer 

Begegnung.  

 

Die wahre Bedeutung einer jeden Partnerschaft liegt demnach nicht im glücklich werden, 

sondern in Bewusstwerdung.  

Glück ist dabei bloß ein Nebenprodukt, das aber immer gleich mit demselben Maß an 

Unglück ins Haus kommt, denn eines bedingt das andere. Wenn ihr so lieben könnt, dass euch 

bewusst wird, eure Liebe besteht jenseits von Glück und Unglück, dann seid ihr auf dem 

besten Wege, in der Liebe keine Blinden mehr zu sein, sondern Sehende zu werden. Und ihr 

werdet sehen und endlos staunen, denn eure Reise durch das ewige Mysterium der Liebe hat 

niemals ein Ende – sie erhebt sich fließend von einer Ebene zur nächst höheren.  

Sobald euch also bewusst wird, dass ihr nicht fürs Glücklichsein sondern zur 

Bewusstwerdung zusammengekommen seid, lösen sich die meisten eurer Konflikte plötzlich 

in Luft auf, denn in Wirklichkeit waren sie das auch – Blähungen eurer Egos, törichte, 

unbedeutende Luftblasen im unendlichen Ozean der Liebe.  
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Seid mutig und bereit, wieder und wieder darin zu ertrinken – ihr werdet jedes Mal erneuert 

daraus emportauchen und eine völlig neue Ebene des Daseins erfahren. Seite an Seite, Seele 

in Seele, als ein Wesen vereint im geklärten Bewusstsein der Liebe. Das ist der wahre Sinn 

einer jeden Partnerschaft 

 

 
 

Sind PartnerInnen auf Augenhöhe, offen und bereit für Bewusstseinserweiterungen, können 

sie gerade in sogenannten Krisen über sich hinauswachsen, annehmen und integrieren. Lassen 

sie ihre Kräfte in eine Synergie, d.h. integrale Partnerschaft zusammenfließen, anstatt  

Machtkämpfe und Überlebensmuster zu leben, bringt das neue Früchte und stärkende Kräfte 

für neue Projekte und Liebeserfahrungen. Diese Synergie ist kreativ und transformierend. 

In einer heilenden Partnerschaft wissen beide, dass sie genau den richtigen, optimalen Partner 

haben, um heiler und liebender zu werden. Sie sind entschieden und rennen nicht einem 

Idealpartner (Prinz/Prinzessin) hinterher oder suchen ihn heimlich in ihren Gedanken, 

Seitensprüngen oder virtuell. Sie lassen sich durch die Herausforderungen auf einen 

Bewusstseinsprozess ein, integrieren und transformieren die sogenannten Schatten und 

erfahren dabei immer tiefere Ebenen der Liebe. 
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