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Die Regeln der liebe

L

Liebe. Eigentlich ist doch alles ganz einfach, nicht? Man liebt seine Familie und
seine Freunde, und sie lieben einen auch. Man findet einen Partner, den man
liebt und der einen wieder liebt 1. Man muss sich nicht einmal groß anstrengen
– es passiert einfach. Das ist ja alles schön und gut, aber wenn Sie dieses Buch
lesen, wissen Sie bereits, dass alles erheblich vielschichtiger ist.
Liebe zwischen zwei Menschen ist fast immer etwas sehr Kompliziertes. Warum? Weil wir Menschen kompliziert sind. Die Liebe kann man testen und auf
die Probe stellen, man kann sie bis an ihre Grenze dehnen und beanspruchen.
Manchmal lieben wir den falschen Menschen. Wir können zu sehr lieben oder
nicht genug lieben. Wir fühlen es vielleicht, wissen aber nicht, wie wir es nach
außen hin zeigen sollen. Oder wir meinen, es genügt zu lieben und sehen, es
reicht doch nicht. Wir können um die Liebe kämpfen, um sie zu finden – und
uns dann doch nicht sicher sein, ob es Liebe ist oder nicht. Manchmal meinen
wir auch, die Liebe sei noch da, aber wir fühlen, dass sie abnimmt und wissen
nicht recht, wie wir sie wieder zum Leben erwecken können.
Liebe ist oft der Anlass für unsere höchsten Glücksgefühle und unsere schlimmsten Tiefs. Und sie ist fast immer verbunden mit Zufriedenheit, mit dem, was
die meisten von uns eigentlich im Leben suchen. Diese Zufriedenheit ist ein
absolut berechtigtes, zugleich aber auch ein hoch gestecktes Ziel. Stellen Sie
sich mal einen Moment lang vor, Sie sind schon ein sehr alter Mensch. Sie
sitzen neben Ihrem Partner in der Sonne, der zugleich Ihr bester Freund, Ihr
Vertrauter und Geliebter ist, um Sie herum gibt es die Familie und die Freunde.
Kinder spielen vor Ihnen im Gras, überall hören Sie glückliche Stimmen und
fröhliches Gelächter. Ich weiß, das klingt wie ein wunderschöner, aber viel zu
1) Der Einfachheit halber sagen wir hier immer nur „der Partner“, es ist aber immer auch „die Partnerin“ gemeint.
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schnulziger Film. Aber suchen Sie tief in Ihrem Inneren nicht auch nach solchen
Augenblicken?
Es kommt entscheidend darauf an, dass es Ihnen gelingt, liebevolle und haltbare Beziehungen zu knüpfen, die Ihr ganzes Leben lang – wenigstens von jetzt
an – bestehen bleiben und Menschen um sich zu scharen, die sich bei Ihnen
wohlfühlen und die Sie glücklich machen.
Es kommt auf die Liebe an. Von diesem Wort mit fünf Buchstaben handeln
mehr Gedichte, Geschichten und Reden als von jedem anderen Thema. Liebe
ist eigentlich ein einfaches, ganz direktes Gefühl, aber für viele von uns ist
es viel schwieriger, als es im Grunde sein müsste. Es heißt doch immer, wir
sollen unsere Nachbarn lieben, unsere Mitmenschen lieben, Liebe bewegt die
Welt, Liebe stellt alles andere in den Schatten, alles, was man im Leben
braucht, ist Liebe.
Aber wie geht das, jemanden lieben? Wie macht man es richtig, wie erreicht
man, dass das Gefühl bleibt? Wie hält man Liebe frisch? Liebe ist vielleicht ein
menschliches Grundbedürfnis, ein Instinkt, aber einfach ist es ganz und gar
nicht. Immer wieder haben wir Probleme damit. Beziehungen gehen in die
Brüche, Freunde lassen uns fallen wir eine heiße Kartoffel, Angehörige sind auf
einmal, wenn wir sie wirklich brauchen, nicht für uns da, oder unsere Kinder
werfen uns an den Kopf, wir seien an allem schuld, was in ihrem Leben nicht
funktioniert.
Es ist schön und gut, zu sagen: „Alles, was man braucht, ist Liebe“, aber so
ganz stimmt es nicht. Klar, man braucht Liebe, aber zusätzlich braucht man
am besten noch eine Bedienungsanleitung, in der steht, was man tun soll,
wenn man sie gefunden hat. Da ich noch nie eine solche Bedienungsanleitung
gefunden und befolgt habe, musste ich mein Bestes tun, um selbst eine zusammenzustellen.
Am Anfang war ich ebenso ratlos wie wohl jeder von uns. Aber wie Sie wissen,
wenn Sie auch nur eines meiner anderen Regel-Bücher kennen, ist das Eine,
was ich wirklich gut kann, andere Menschen zu beobachten. Ich selbst schaffe
es nicht immer, alles im Leben richtig zu machen, aber ich kann sehen, wie es
die Menschen anstellen, die es offenbar richtig machen. Das habe ich getan.
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Ich habe alle Arten von Menschen und ihre Beziehungen studiert, ihren Umgang
mit ihren Verwandten und Freunden. Schnell wurde mir klar, dass es ein paar
Leute gibt, die wirklich gut lieben können, aber dass die meisten von uns immer
ein bisschen mit dem Thema zu kämpfen haben. Also – was, fragte ich mich,
machen die erfolgreichen Menschen? Gibt es etwas, was sie wissen und tun,
aus dem wir übrigen etwas lernen können? Natürlich gibt es so etwas, und
dieses Etwas steht in diesem Buch. Hier ist es: Ich glaube fest an den Zauber
gegenseitiger Anziehung – wenn Sie so handeln wie die glücklichsten Menschen,
werden Sie bestimmt bald auch so glücklich sein wie sie.
Ich habe die 100 wichtigsten Regeln zusammengestellt, die ich aus der Beobachtung anderer Leute quasi als Extrakt gewonnen habe. Es sind auch ein paar
darunter, die ich aus eigener Lebenserfahrung herleiten konnte. Diejenigen, die
diese Regeln am ehesten befolgen, sind die, die einen Partner finden, der sie
glücklich macht. Sie schaffen es, ihre Beziehung frisch zu halten, sodass sie
ihnen womöglich ein Leben lang Freude beschert. Sie sind die Leute mit engen,
hilfreichen Familienkontakten, die Eltern, mit denen ihre Kinder gerne viel Zeit
verbringen. Sie sind die Leute mit engen, erfüllenden Freundschaften zu Menschen, die immer für sie da sind, wenn es darauf ankommt. Kurz, sie sind
diejenigen, die, ob bewusst oder unbewusst, nach diesen Regeln leben.
Eine Bedienungsanleitung für die Liebe? Klingt absurd. Es ist jedenfalls keine
Gebrauchsanweisung für guten Sex – wenn Sie eine solche für nützlich halten,
dann kaufen Sie sich eine, zusätzlich zu diesem Buch, denn hier werden Sie
keine finden. Hier finden Sie vielmehr eine Sammlung von Verhaltensweisen,
die Sie Ihr Leben lang befolgen sollten, um sich besser darauf zu verstehen,
Menschen zu lieben und von ihnen geliebt zu werden. Es gibt praktische Regeln,
emotionale, schwer und leichter zu befolgende – ich habe hier einfach alles
zusammengestellt, was Ihnen meiner Ansicht nach helfen kann, mit dem Thema Liebe besser zurecht zu kommen und es sinnvoll auf Ihr Leben anzuwenden.
Vielleicht kennen Sie das Meiste aus diesem Buch sowieso schon, auch wenn
Sie es noch nicht wussten. Vieles entspringt einfach dem gesunden Menschenverstand. Wie bei allen meinen Büchern handelt es sich auch bei diesem eher
um eine Art Gedächtnisstütze als um eine Offenbarung neuer, nie gehörter
Die Regeln der liebe
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Weisheiten. So soll es auch sein. An der Liebe ist nichts, was so schwer wäre,
dass da Geheimnisse wären, die Sie bisher niemals ergründen konnten; es ist
nur so, dass wir manchmal ein bisschen den roten Faden verlieren und uns
daran erinnern müssen, was wirklich wichtig ist und was wir unbedingt im Auge
behalten sollten, wenn wir dauerhafte, schöne Beziehungen führen wollen.
Ich habe das Buch in ein paar Abschnitte unterteilt, damit Sie es leichter anwenden können. Es gibt Abschnitte über das Anbahnen einer Liebesbeziehung,
über das Verhalten in der Partnerschaft, über das Sich-Trennen (hierzu gibt es
nur wenige Regeln, denn Sie werden sich ja wohl nicht darauf spezialisieren
wollen), über den Umgang mit Familienangehörigen und Freunden. Einige der
Regeln schienen sich ein wenig zu überlappen, also habe ich sie dem mir dafür
am geeignetsten erscheinenden Abschnitt zugeordnet – verzeihen Sie mir bitte, sollten Sie anderer Ansicht sein als ich. Am Ende waren noch ein paar Regeln
übrig, die eigentlich in jeden Abschnitt passen; daher habe ich sie in eine ExtraRubrik „Regeln für jedermann“ gepackt.
Diese Zusammenstellung von Regeln ist das Ergebnis vieler Jahre; trotzdem bin
ich mir sicher, dass es noch weit mehr über die Liebe zu lernen gibt. Das ist Gott
sei Dank immer so. Vielleicht sind Sie auf einige wichtige Prinzipien gestoßen,
die ich hier nicht aufgeführt habe. Wenn ja, würde ich mich darüber freuen, sie
zu erfahren, um sie in meine Sammlung aufnehmen zu können. Schicken Sie mir
einfach eine E-Mail an Richard.Templar@RichardTemplar.co.uk.
Liebe Grüße,
Richard Templar
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Regeln, wie Sie Ihre Liebe finden

E

Es ist ja schön und gut, werden Sie denken, wenn dieses Buch Die Regeln der
Liebe heißt. Aber was ist, wenn ich meine Liebe noch nicht gefunden habe?
Vielleicht vermuten Sie auch, Sie haben sie gefunden, sind sich aber nicht sicher.
Ist Ihr neuer Partner wirklich der Richtige? Wie können Sie das sicher sagen
und was sollten Sie tun, bis Sie sich entschieden haben?
Diesmal wollen Sie es richtig machen. Sie wollen nichts Falsches sagen oder
tun, nicht zu viel oder zu wenig erwarten. Wie sollten Sie sich also am besten
verhalten, während Sie auf den perfekten Partner warten oder die neueste
Möglichkeit kennenlernen, wie sollten Sie sich verhalten und wonach sollten
Sie Ausschau halten?
Der erste Abschnitt dieses Buches möchte Ihnen an die Hand geben, was Sie
brauchen, um Herrn oder Frau Richtig zu erkennen, wenn Sie sie treffen.
Und selbst wenn Sie bereits in einer Beziehung leben, ist es vielleicht auch für
Sie von Interesse, in diesen Abschnitt hineinzuschauen. Vielleicht fühlen Sie
sich daran erinnert, warum Sie überhaupt zusammengekommen sind oder Sie
sehen den Punkt, an dem Sie jetzt gerade stehen, in einem anderen Licht.
Außerdem können Sie anderen besser Ihre Unterstützung anbieten, wenn Sie
merken, dass sie auf der Suche nach Liebe auf der falschen Fährte sind.
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R egel

1

Seien Sie ganz Sie selbst

Sind Sie nicht versucht, sich sozusagen neu zu erfinden, wenn Sie jemanden kennenlernen, den Sie ganz toll finden? Oder zu versuchen, so zu sein,
wie es Ihr Partner gerne hätte? Vielleicht wollen Sie komplizierter werden,
stärker, ruhiger oder geheimnisvoller. Zumindest könnten Sie damit aufhören, peinlich zu wirken, indem Sie im falschen Augenblick Scherze machen oder Probleme übertrieben hochstilisieren.
Halt, das können Sie nicht. Es geht vielleicht einen oder zwei Abende lang,
vielleicht sogar für einen Monat oder zwei, aber es wird kaum möglich
sein, diese Rolle für längere Zeit aufrecht zu erhalten. Und falls Sie wirklich
glauben, die von Ihnen angebetete Person wäre die Richtige, wollen Sie
doch viel länger mit ihr zusammenbleiben, 50 Jahre lang oder so. Stellen
Sie sich das bloß mal vor – 50 Jahre lang so tun, als wären Sie gekünstelt
oder super-intellektuell oder 50 Jahre lang Ihren natürlichen Sinn für Humor unterdrücken.
Wie soll das gehen? Wollen Sie wirklich ein halbes Leben lang irgendeine Rolle spielen, die Sie sich ausgedacht haben, nur um interessant zu
wirken? Stellen Sie sich mal vor, wie das wäre, wenn Sie nie zugeben
dürften, dass das gar nicht wirklich Sie selbst sind, vor lauter Angst,
Ihren Partner dann womöglich zu verlieren. Nehmen Sie an, er findet es
irgendwann heraus, in ein paar Wochen, Monaten oder Jahren, wenn Sie
schließlich schwach werden? Da wäre Ihr Partner ganz schön entsetzt,
wie Sie es auch wären, wenn er Ihnen die ganze Zeit über nur etwas
vorgespielt hätte.
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Ich will damit nicht sagen, dass Sie nicht versuchen sollten, mit der neuen
Partnerschaft ein neues Kapitel in Ihrem Leben aufzuschlagen. Verbessern
Sie sich ruhig ein bisschen. Wir alle sollten das die ganze Zeit über tun,
und nicht nur in unserem Liebesleben. Sicher können Sie sich darum
bemühen, ein bisschen organisierter zu sein oder weniger negativ. Ihr
Verhalten etwas zu ändern, ist ganz okay. Aber Ihren Charakter sollten Sie
nicht zu ändern versuchen. Das funktioniert nicht, und um es überzeugend hinzukriegen, müssten Sie sich bis zur Unkenntlichkeit verbiegen.
Seien Sie also Sie selbst. Verstellen Sie sich nicht – seien Sie lieber gleich
so, wie Sie wirklich sind. Wenn das nicht dem entspricht, wonach Ihr Partner sucht, müssen Sie sich wenigstens nicht so tief auf diese Beziehung
einlassen, bevor er es herausfindet. Und wissen Sie was? Vielleicht mag er
ja gar keine komplizierten oder intellektuellen Menschen. Vielleicht steht
er nicht auf starke, stille Typen, sondern tatsächlich auf Ihren offenen Sinn
für Humor. Vielleicht will Ihr Partner mit jemandem zusammen sein, der
es mag, wenn man sich ein bisschen um ihn kümmert.
Sie verstehen, was ich meine? Wenn Sie jemand zu sein vorgeben, der Sie
nicht sind, ziehen Sie nur jemanden an, der zu Ihrer Rolle passt, nicht zu
Ihnen. Was soll das bringen? Es gibt da draußen bestimmt jemanden, der
genau so einen Menschen sucht, wie Sie es sind, mit all den Fehlern und
Macken, die Sie nun einmal haben. Und ich sage Ihnen noch etwas – Ihr
Partner sieht Ihre Fehler und Macken vielleicht gar nicht mal als solche an,
sondern als Teil Ihres ganz persönlichen Charmes. Und er hat recht damit.

Seien Sie lieber gleich so,
wie Sie wirklich sind.
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2

Lassen Sie Altes
hinter sich, bevor Sie
neu anfangen

Wir alle werden vom Leben unsanft hin und her gestoßen, das ist nicht zu
vermeiden. Manche von uns erwischt es dabei härter als andere. Natürlich
verleihen gerade unsere Narben uns einen gewissen Charakter; daher sind
sie auf längere Sicht gar nicht so schlecht. Aber kurzfristig gesehen, müssen wir uns erst erholen, bevor wir erneut in den Ring steigen können.
Wenn Ihre letzte Liebesbeziehung (oder Ihre beiden letzten) aus Ihnen ein
emotionales Wrack gemacht hat, ist es besser, Sie reparieren den Schaden
erst einmal, bevor Sie sich gleich wieder nach einem neuen Liebhaber oder
Partner umsehen. Sonst werden Sie nicht fähig sein, ihm Ihr wahres Ich
zu zeigen und sich auf ihn zu konzentrieren, weil Sie noch zu sehr mit sich
selbst beschäftigt sind.
Wenn Sie in Ihrer neuen Beziehung einen Fehler machen (was uns allen
passiert), sind Sie noch tiefer verletzt, als Sie es am Anfang noch waren.
Und selbst wenn es Ihnen gelingt, jemanden zu finden, der Sie wirklich
liebt und für Sie da ist, kann es passieren, dass Sie beide leiden aufgrund
der Tatsache, dass einer von Ihnen beiden noch nicht bereit für eine neue
Beziehung war.
Eine Freundin von mir hatte gerade eine Beziehung hinter sich, aus der
sie nur mit seelischen Wunden herauskam. Dann traf sie einen gut aussehenden Mann, der nett und liebevoll war und sie beschützte – genau
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das, wonach sie suchte. In den folgenden paar Jahren kümmerte er sich
um sie, bis sie wieder eine innerlich starke, unabhängige Frau war. Was
passierte? Ihre Beziehung ging daran zugrunde. Denn jetzt war sie nicht
mehr die Frau, in die er sich einst verliebt hatte. Viele Männer suchen nach
starken, unabhängigen Frauen, aber er war nicht so einer. Ihm war eine
schwache Frau lieber, um die er sich kümmern konnte.
Das ist die Gefahr: Selbst wenn Sie den perfekten Partner für sich finden,
ist der nur ideal für Sie, so wie Sie jetzt gerade sind, nicht für die Person,
die Sie sind, wenn Sie sich innerlich von Ihrer früheren Beziehung erholt
haben – die Person also, die Sie eigentlich sind. Ich will nicht behaupten,
diese Art von Beziehung könne nicht funktionieren, aber wenn, dann ist
das sehr, sehr selten der Fall.
Tun Sie sich selbst einen Gefallen. Gehen Sie weg und verstecken Sie sich
irgendwo, so lange, bis Sie Ihre Wunden geleckt haben. Genießen Sie es,
mit Ihrer Familie und Ihren Freunden zusammen zu sein und warten Sie,
bis Sie sich ein bisschen erholt haben, bevor Sie erneut nach einem Partner Ausschau halten. Und wenn Sie es dann tun, suchen Sie sich jemanden,
dessen Narben auch relativ gut verheilt sind – denn natürlich ist es anders
herum genauso. So können Sie beide einander so sehen, wie Sie wirklich
sind – und Ihre Beziehung zueinander so beginnen, wie Sie sie fortsetzen
wollen.

Tun Sie sich selbst einen Gefallen.
Gehen Sie weg und verstecken Sie sich
irgendwo, so lange, bis Sie Ihre
Wunden geleckt haben.
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Sie werden mit Ihrem
Partner nicht glücklich,
solange Sie nicht allein
glücklich sind

Eine Frau, die ich kannte, lebte ständig in einer Beziehung. Sie kennen die
Sorte Mensch – vielleicht sind Sie ja selbst so einer –, die, kaum ist die eine
Partnerschaft zu Ende, schon wieder einen neuen Partner hat. Ich habe
sie einmal gefragt, warum sie das tat; sie antwortete, sie sei eben nicht
gern allein und sorge lieber dafür, dass das nicht passiert. Als ich sie näher
kennenlernte, erkannte ich, dass sie mit einem Mann zusammenlebte, der
zwar anständig zu ihr war, ihr aber nicht die Liebe entgegenbrachte, die
sie verdiente. Ich fragte sie, warum sie das hinnehme. Sie erwiderte, weil
sie keine andere Wahl habe; die Alternative sei, allein da zu stehen, und
damit komme sie nicht zurecht.
Schließlich jedoch wurde es in der Beziehung zusehends schlechter, und
der Mann ging. Sie wappnete sich für den inneren Zusammenbruch, der
folgen würde. Ich traf sie erst wieder einen Monat später. Als ich sie fragte, wie es ihr geht, sagte sie: „Ach, ganz gut. Ich dachte, ich wäre mittlerweile längst kaputt, aber es dauert offenbar doch länger, als ich dachte.“
Ich glaube, es dauerte sechs Monate lang, bis es ihr schließlich dämmerte, dass der erwartete große innere Zusammenbruch gar nicht kommen
würde. Drei Monate später lernte sie einen attraktiven Typen kennen, der
es ernst mit ihr meinte und möglichst bald bei ihr einziehen wollte.
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Doch sie widerstand der Versuchung. Der Grund: Seit sie allein war, fühlte sie sich wieder richtig wohl.
Worauf ich mit dieser Story hinaus will, ist, dass sie immer an Beziehungen festhielt, die nicht gut waren und sich Ärger aufhalste, den sie nicht
verdiente, nur um nicht allein leben zu müssen. Aber als sie erkannt hatte, dass sie auch allein glücklich sein konnte, setzte sie ihre Standards viel
höher an und war nicht länger mit dem Zweitbesten zufrieden. Das musste sie auch gar nicht. Denn was konnte ihr schlimmstenfalls passieren?
Dass sie wieder allein leben musste – aber das war jetzt kein Problem
mehr für sie.
Die Moral von der Geschicht’? Lernen Sie, sich auch allein glücklich und
sicher zu fühlen. So sind Sie nie mehr gezwungen, in unbefriedigenden
Verhältnissen zu leben, nur aus Angst vor dem Alleinsein. Wenn es nicht
harmoniert, können Sie einfach gehen. Viel zu viele Menschen bleiben in
unglücklichen Beziehungen, nur weil sie Angst davor haben, wieder allein
zu leben. Leute, die die Regeln befolgen, lernen es, das Alleinsein zu genießen und wenn sie sich dann bewusst dafür entscheiden, eine Partnerbeziehung einzugehen, tun sie es wenigstens aus gutem Grund.
Wenn Sie diese Regel hinbekommen, werden Sie mit einer anderen Person
nur noch deshalb zusammen sein, weil Sie sie lieben und sie Sie glücklich
macht. Alleinsein kann richtig toll sein, aber mit einem geliebten Menschen zusammen ist es viel schöner. Wenn das aber nicht mehr der Fall
ist, dürfen Sie jederzeit gehen.

Viel zu viele Menschen bleiben in
unglücklichen Beziehungen,
nur weil sie Angst davor haben,
wieder allein zu leben.
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