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Erster Teil

Überblick

Einführung
u Dies ist ein Buch für Männer. Es ist in 
Ordnung, wenn Frauen es lesen, aber sie 
sollten ihre Erwartungen nicht zu hoch 
schrauben, denn es geht hier nur um das 
Einmaleins von Beziehungen. Wenn Männer 
diese Grundlagen verstehen würden, wären Paare glücklicher und 
Scheidungsanwälte hätten weniger Arbeit.

Es ist nie zu spät, nachzuholen und zu lernen, was Frauen 
schon seit Jahrhunderten über Beziehungen wissen. Schließlich 
haben Frauen die Ehe erfunden – für Frauen und für die Familie. 
Männer haben den Harem erfunden.

Es gibt ein paar Themen, mit denen wir uns beschäftigen 
müssen, um der Frau in unserem Leben zu gefallen. Wenn wir 
das versäumen, werden wir sehr bald mit spitzer Zunge und einer 
kalten Schulter bestraft. Du willst deiner Liebsten nicht gefallen? 
Dann leg das Buch weg und setze dich wieder vor den Fernseher. 
Er wird dir in deinen einsamen alten Tagen Halt geben.

Ein Mann muss 
seine Grenzen 
kennen.
Clint Eastwood
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Dieser Überblick ist weder umfassend noch vollständig. Kein 
Sterblicher würde eine solche Aufgabe bewältigen. Menschen 
sind sehr verschieden, wenn wir auch bestimmten vorhersagbaren 
Mustern folgen. Ich muss gestehen, dass ich nicht alles über das 
Mysterium weiß, wie Männer und Frauen zusammenkommen und 
lernen, glücklich miteinander zu leben. Häufig denke ich, dass es 
Schicksal oder Fügung ist, was zwei Menschen zusammenführt, 

um eine Familie zu gründen. Doch solange 
wir noch auf Erleuchtung warten, können 
wir praktische Aufgaben anpacken und 
nützliche Verhaltensweisen erlernen und 
anwenden. In Büchern wie diesem findest 
du hauptsächlich die Weltanschauung des 

Autors wieder – deine Lebenserfahrung mag völlig anders ausse-
hen. Ich kann auch nicht alle Arten von Beziehungen behandeln 
oder erschöpfend klären, wie sich Menschen gegenseitig auf die 
Nerven gehen. Ich hoffe, dass trotzdem etwas Hilfreiches für dich 
dabei herausspringt und dass es auch funktioniert.

Ich halte Freundschaft und Kameradschaft für das Wichtigste. 
Alles, was ich schreibe, solltest du unter diesem Aspekt lesen. 
Ideen und Glaubenssysteme stelle ich hier in einfacher Form dar, 
als eine Art Anleitung oder Denkanstoß. Menschen brauchen den 
Glauben an etwas, das größer ist als sie selbst, und Familien-
glück gehört auf jeden Fall dazu. Das größte Vermächtnis, das 
du hinterlassen kannst, sind Kinder und Freunde, die sich von dir 
geliebt und angenommen fühlen. Ich bin fest davon überzeugt, 
dass deren Beziehungen dann auch besser gelingen.

Betrachte dieses Buch als ein geistiges Büffet mundgerechter 
Häppchen. Das Gehirn des modernen Menschen hat nur begrenzt 
freien Speicherplatz, deshalb: Small is beautiful.

Männer wollen keine langen Abhandlungen darüber lesen, was 
ihnen helfen könnte, bessere Beziehungen zu haben. Sie ziehen 
es vor, schwere Lektüre dieser Art für später aufzusparen, wenn 

Während wir auf 
Erleuchtung warten, 

können wir praktische 
Aufgaben anpacken. 
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sie Zeit dafür finden und entspannter sind. Doch dazu kommt es 
nie. Ist der entspannte Moment nämlich da, sehen sie Fußball 
oder schlafen ein.

Wenn du aber auch meinst, dass sich alle großen Philosophien 
auf einen wesentlichen Kern vereinfachen lassen, dann kannst 
du in diesem Buch das Gegengift finden, um Spannungen in der 
Beziehung von Mann und Frau zu lösen oder zu vermeiden, und 
einen Weg Richtung Freundschaft einzuschlagen.

Ich vermute mal, dass die meisten Beziehungsratgeber von 
Frauen gelesen werden, weil sie Bestätigung suchen, dass die 
Männer schuld sind, weil sie nur Sex im Kopf haben, nicht kom-
munizieren können und sich nicht binden wollen. Dieses ›Wissen‹ 
hilft ihnen nicht, den Partner zu finden, mit dem sie leben kön-
nen, aber es hilft ihnen, sich ausgenutzt zu fühlen und verbittert 
zu sein. Du kannst es diesen Frauen zeigen.

In der (westlichen) Kultur gibt es heute eine große Ablehnung 
Männern und Misstrauen Vätern gegenüber. Warum akzeptieren 
Männer diese Zurückweisung, ohne darüber nachzudenken? Wozu 
gehört man zu einer Familie, Gesellschaft oder Kultur? Jungen 
und Männer haben enorme Probleme, in einer solchen Welt zu 
leben und ihr Selbstverständnis zu finden. Sind Frauen wirklich 
das schwächere Geschlecht? Sie halten körperlich viel mehr aus 
als Männer und leben durchschnittlich deutlich länger. Auch 
emotional sind sie die Stärkeren.

Wenige Menschen wissen alles über Beziehungen in unserer 
Kultur. Ich lerne jedenfalls ständig dazu. Nur wenige finden den 
Schlüssel zum gemeinsamen Glück und gesicherte Fakten gibt 
es sowieso kaum. Jagen die Männer den Frauen nach oder lau-
fen die Frauen den Männern hinterher? Wer geht fremd, Männer 
oder Frauen? Und wer häufiger? Welches Geschlecht ist unfairer 
oder grausamer oder gewalttätiger oder missbraucht das andere 
emotional mehr? Wer ist der bessere Elternteil? Wenn dies eine 
Männerwelt ist, warum bringen sich dann so viele Männer um? Um 

Einführung
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ihr zu entkommen (im wörtlichen Sinne, wie im übertragenen)? 
Ich glaube, dass keines der beiden Geschlechter überlegen ist.

Volksweisheit und gesunder Menschenverstand haben ihren 
Wert. Aber für Konventionen ist in meiner Welt kein Platz, wenn 
der Preis dafür gemeinsames Unglück ist. Wenn du in meinen 
weitschweifigen Ausführungen auch nur ein Körnchen Wahrheit 
findest, soll es gut sein. Ich würde mich sehr freuen, wenn du 
wenigstens eine gute Idee für dein Glücklichsein entdeckst, denn 
alle Ansätze haben sich in der Praxis bewährt.

Weil Frauen das größere Geschick in Herzensangelegenhei-
ten haben, sehnen sie sich nach einer Beziehung voller Liebe, 
Inspiration, Treue, emotionalem Beistand, Annahme, Intensität 
und besonderer Verbundenheit und sie bekommen das alles auch 
– von ihren Freundinnen. Ein Mann, der auch nur einen Bruchteil 
dieser besonderen Qualitäten mitbringt, ist genauso selten wie 
eine Frau, die einen Mann (trotz allem) wirklich mag.

Das meiste in diesem Buch ist sexistisch und die meisten 
Männer und Frauen sind es auch. Mein Sexismus macht Spaß. Es 
gibt ungesunden und gesunden Sexismus. Ungesunder Sexismus 
entwertet das andere Geschlecht. In unserer Zeit haben Frauen 
Jagdrecht. Ohne Hemmungen und ohne Angst, zur Rechenschaft 
gezogen zu werden, können sie öffentlich erniedrigende und 
herabsetzende Bemerkungen über Männer machen. Würde ein 
Mann das tun, würde er damit eine Sturzflut von »politisch kor-
rektem« Zorn entfesseln. Ein derartig ungesunder Sexismus wird 
niemals auszurotten sein. Und vielleicht ist das sogar gut so, 
weil er als Überdruckventil funktioniert. Wenn beide Geschlechter 
Dampf abgelassen haben, können sie beginnen, ihre Optionen in 
Erwägung zu ziehen.

Frauen, die sich Männern gegenüber geringschätzig verhalten, 
haben dasselbe Problem, wie Männer, die gegenüber Frauen ge-
ringschätzig sind. Sind Frauen sexistischer als Männer? Nein, ich 
denke nicht, aber knapp. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass 
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sich Frauen, die männlichen Strippern hysterisch applaudieren, 
nichts sehnlicher wünschen, als mit ihnen über Kinderbetreuung 
zu sprechen.

Männer und Frauen tauschen auch immer wieder bestimmte 
Behauptungen und Verallgemeinerungen aus, die nicht gerade auf 
jahrelangen Studien und persönlicher Forschung beruhen. Doch 
keine Sorge, bei unseren kulturell akzeptierten Stereotypen und 
gepflegten Vorurteilen ist das auch so. Ein Großteil der Verhal-
tenspsychologie entspringt Selbstanalysen. 
Im Gegensatz zu vielen ›unparteiischen‹ 
Berichterstattern gebe ich nicht vor, die 
Wahrheit zu kennen. Ich beobachte nur, was 
geschieht, und ziehe es vor, mich auf meine 
Spürnase für Schwachsinn* zu verlassen. 
Das ist eine grobe Form von Intuition männlicher Bauart und ist 
enorm hilfreich, wenn ich mit New-Age-Männern spreche oder 
mit dem verbitterten Typ Feministin.

Bewerte Menschen und ihr Verhalten nach den tatsächlichen 
Resultaten und nicht danach, was sie sagen, wie es sein sollte. 
Und hüte dich vor Menschen – Männern, Frauen und Psycho lo-
gen –, die keinen Sinn für Humor haben.

In Anhang 1 und 2 habe ich einige aus dem Leben gegriffene 
Beispiele zusammengetragen. Wenn sich in ferner Zukunft His-
toriker die Frage stellen, ob wir am Anfang dieses Jahrtausends 
über unsere enormen Probleme gelacht haben, kann das vielleicht 
hilfreich sein. Selbstverständlich mache ich mich über das er-
niedrigende Material nicht lustig, sondern registriere es nur in 
wissenschaftlichem Sinn.

Das Leben ist chaotisch und Beziehungen sind es auch. Wir 
haben innere Programme, die Hunderttausende von Jahren alt 
sind. Ihr Zweck ist, die menschliche Rasse zu erhalten, und in 
diesem Sinne sind sie offensichtlich wirksam.
*im Orig.: bullshit detector

Hüte dich vor 
Menschen, die 
keinen Sinn für 
Humor haben.

Einführung
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Männer wie Frauen suchen auch nach Einheit in der Verbin-
dung mit einem Seelenpartner. Nur Therapeuten und alle, die 
unglücklich verliebt sind, untersuchen die erbarmungslose Macht 
dieser Sehnsucht nach Vereinigung. Normale Leute akzeptieren 
sie einfach. Deshalb haben nette Therapeuten auch Mitleid mit 
den Betroffenen und vereinfachen die Zusammenhänge so weit 
wie irgend möglich und schreiben möglichst dünne Büchlein 
darüber.

Beide Geschlechter haben die außerordentliche Fähigkeit, 
dem anderen zu helfen. Mehr als alles andere suchen wir nach 
Güte, Wärme und Unterstützung. Unsere gewohnheitsmäßigen 
Gedanken über das Leben und die Menschen werden zu unserer 
gelebten Realität. Das trifft besonders auf die Ehe zu. Die Welt, 
die wir sehen und über die wir nachdenken, wird zu der Welt, in 
der wir leben. Wenn du erwartest, dass Mist geschieht, dann wird 
Mist geschehen. Erwarte, dass sie für dich da ist (und du für sie 
natürlich auch), dann wird genau das geschehen.

Es hilft Frauen, wenn sie Männer wirklich mögen, doch ich 
weiß natürlich, dass ist heutzutage zu viel verlangt. Wahrschein-
licher ist, dass es gerade mal »eben ein Mann« ist, erträglich 
– unter Bedingungen.

Ich freue mich für alle idealistischen Seelen, die sich ihre 
Illusion von uneingeschränkter Freiheit bewahren, indem sie 
nicht heiraten. Damit haben sie zweifelsfrei den besten Weg 
gefunden, sich die Probleme eines verheirateten Paares zu er-
sparen. Was auch immer für Probleme du in deiner Partnerschaft 
hast, alle eingeschlossen, die sich einstellen können, wenn ihr 
Kinder bekommt und Jahre oder ein ganzes Leben miteinander 
verbringt, um Lösungen für all die möglichen Schwierigkeiten zu 
finden, über die ich in diesem Buch schreibe – zumindest diese 
Sorge haben Singles nicht.

Liebe ist weder männlich noch weiblich – oder gleichge-
schlechtlich. Homosexuelle Partner wissen, dass ihre Homo-
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sexualität nicht der einzige Grund ihrer Probleme ist. Homose-
xuelle Menschen meinen oft, ihre Beziehungen untereinander 
seien von Intoleranz und Missverständnissen frei. Wenn sie 
dann eine Beziehung eingehen, kann es 
sein, dass sie ganz unvorbereitet mit der 
schrecklichen Wahrheit konfrontiert wer-
den.

Einer der Partner kann die besondere 
männliche Energie (Yang) in die Beziehung 
einbringen und der andere die polare weibliche (Yin).* Beschäftige 
dich mal mit den Gedanken im Abschnitt »Gegensätze ziehen 
sich an.«

Dieses Buch richtet sich an Männer, die in einer Beziehung 
leben. Eine Beziehung ist mehr als ein Wochenende mit einer 
blonden Nymphomanin, die mietfrei über Papas Spirituosenladen 
wohnt. Eine Beziehung bedeutet, dass es 
beides gibt, gut und schlecht. Während das 
Gute gut ist, kann das Schlechte grässlich 
sein.

Ich hoffe, dieses Buch ermuntert dich, 
so gut es geht an deinen Problemen zu ar-
beiten. Selbst wenn du nicht alles hinbe-
kommst, kann das Leben mit einem Partner, der dich wirklich 
liebt, gut sein. Wir alle wollen ein gutes Leben. Wir wollen es 
nur auf unterschiedliche Weise, zu anderen Zeiten und haben 
verschiedene Ausdrücke und Bedeutungen dafür.

Wenn alles gut zu 
laufen scheint, hast 
du offensichtlich 
irgendetwas 
übersehen.

Ich weiß, dass wir 
anders sind, aber 
müssen wir so 
anders sein?

Einführung

*Ich habe nicht die Geduld, »er/sie/andere« zu schreiben oder ähnliche typo-
graphische Verrenkungen zu machen, wenn ich Partner oder Paare meine. Ich 
vertraue darauf, dass du verstehst, was und wie ich es meine.
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Kinder wissen Bescheid
u  Eine Gruppe von Wissenschaftlern 
stellte vier- bis achtjährigen Kindern die 
Frage: »Was bedeutet Liebe?« Anmerkung 
des Autors: Eine ziemlich anspruchsvolle 
Materie.

u Wenn dich jemand liebt, ist die Art, wie er deinen Namen sagt, 
anders. Du weißt, dass dein Name in seinem Mund sicher ist.

 Billy, vier Jahre

u Liebe ist, wenn ein Mädchen Parfüm antut und ein Junge sein 
Rasierwasser und sie gehen aus und riechen sich gegenseitig.

 Karl, fünf Jahre

u Wenn du jemanden liebst, gehen deine Augenwimpern rauf und 
runter und kleine Sterne kommen aus dir.

 Karen, sieben Jahre

u Seit meine Oma Arthritis hat, kann sie sich nicht mehr bücken, 
um ihre Fußnägel zu lackieren. Nun macht Opa das immer für sie, 
obwohl er auch Arthritis in den Händen hat. Das ist Liebe.

 Rebecca, acht Jahre

u Liebe ist, wenn du zum Essen gehst und jemandem die meisten 
Pommes frites gibst, ohne zu verlangen, dass er dir was von 
seinen abgibt.

 Chrissie, sechs Jahre

u Liebe ist, was dich lächeln lässt, wenn du müde bist.
 Terri, vier Jahre

u Liebe ist, wenn meine Mama für meinen Papa Kaffee macht und 
sie einen Schluck davon trinkt, bevor sie ihm davon gibt, um 
sicherzustellen, dass es gut schmeckt.

 Danny, sieben Jahre

Wenn du dich nicht 
um Kinder kümmern 

willst, warum hast 
du dann welche?

Fiona Lake
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u Liebe ist, wenn du einem Mann sagst, du findest sein Oberhemd 
toll, und er es dann jeden Tag anzieht.

 Noelle, sieben Jahre

u Liebe ist wie eine kleine alte Frau und ein alter Mann, die sich 
so gut kennen und doch noch Freunde sind.

 Tommy, sechs Jahre

u Liebe ist, wenn Mama Papa das beste Stück Hähnchen auf-
tut.

 Elaine, fünf Jahre

u Liebe ist, wenn Papa verschwitzt ist und schlecht riecht und 
Mama trotzdem sagt, dass er besser aussieht als Robert Red-
ford.

 Chris, acht Jahre

u Liebe ist, wenn Mama Papa auf der Toilette sieht und das nicht 
widerlich findet.

 Mark, sechs Jahre

u Du solltest nicht sagen: »Ich liebe dich«, wenn du es nicht 
wirklich fühlst. Aber wenn du es fühlst, solltest du es häufig 
sagen. Menschen vergessen das.

 Jessica, acht Jahre

u Es gibt zwei Arten von Liebe. Unsere Liebe und Gottes Liebe. 
Aber Gott hat beide gemacht.

 Jenny, vier Jahre

Kinder wissen Bescheid
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u Sag ihr, wenn du Probleme hast
Wenn du zu erschöpft bist, wenn es für dich nicht die richti-

ge Zeit für ein Gespräch ist oder wenn du irgendwelche Sorgen 
hast, dann sag ihr das. Mach eine andere Zeit mit ihr aus. Wenn 
dir nach Weglaufen zumute ist, solltest du darüber nachdenken, 
diesen Stress mit EFT zu lösen.

Der Kampf
u Ehepaare streiten darum, wer das meiste 
von der Bettdecke bekommt. Danach strei-
ten sie darüber, wessen Werte in der Bezie-
hung Vorrang haben. Das ist der Hauptgrund 
für alle Reibereien. Manche sprechen vom 
Kampf der Geschlechter, doch ein Kampf 
ist etwas, das man gewinnen kann, was in 

einer Beziehung aber nicht möglich ist, es sei denn, du willst un-
glücklich verheiratet sein. Wenn du den Kampf gewinnst, bist du 
unglücklich, weil du mit einer besiegten Frau leben musst. Wenn 
du verlierst, steht dir der Alptraum bevor, Sklave und Fußmatte 
einer Domina zu sein. (Das ist kein Alptraum für dich?)

Lass die Feindseligkeiten sein, wenn du ihr Kompromissbe-
reitschaft in kleinen Dingen (die dir wichtig sind) zutraust. Sie 
verlangt ja nicht dein Leben, sondern nur deine vorbehaltlose 
Unterstützung. Vorbehaltlos bedeutet für sie, so oder so weiterzu-
machen, gemeinsam durch Dick und Dünn zu gehen. Im Gegenzug 
dafür wird sie großzügig, liebevoll und dankbar sein.

Wer sagt dir das? Wenn sie nicht so ist, obwohl du dich Tag 
und Nacht ins Zeug legst, um große Taten zu vollbringen, die 
alle Frauen des Stammes prinzipiell gutheißen, dann bist du mit 
der falschen Frau zusammen, dann hast du einen Drachen oder 

Frage: Was haben Sie 
und Ihr Ehemann 

gemeinsam? 
Antwort: Wir haben 

am selben Tag 
geheiratet.
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eine Hexe erwischt. Doch bevor du zu diesem Urteil kommst, lies 
noch einmal die »Arbeitsplatzbeschreibung«. Eine unverheirate-
te, rehäugige Sozialarbeiterin könnte dich aufgabeln, wenn sie 
mitbekommt, dass du unglücklich und zu haben bist, um dich zu 
ihrem Lieblingsprojekt zu machen.

Einer Frau, die etwas von der Ehe versteht und die Richtige für 
dich ist, wird es mit minimalen Kenntnissen sexueller Praktiken 
leicht gelingen, dich glücklich zu machen. Doch wenn sie von 
dir enttäuscht ist, kannst du dich auf einen intensiven Kampf 
gefasst machen. Luxusfreundinnen und »Glamazonen« sind hier 
natürlich nicht gemeint, denn die taugen nicht für eine Dauer-
beziehung, weil ihre Zuneigung im Verhältnis zu deinem Konto 
ab- und zunimmt.

Ein verheiratetes Paar erlebt drei Ehen: die Ehe der Frau, die 
Ehe des Mannes und »die Ehe«. Das sind drei ganz verschiedene 
Perspektiven, die nicht im Zusammenhang betrachtet werden 
oder zwischen denen einfach umgeschaltet werden kann. Ziehe 
auch ihre Ehe in Betracht.

Manche Ehemänner geben ihrer Familie nicht den gleichen 
Stellenwert wie ihrer Frau. Viele Mütter hingegen sehen ihre 
Kinder und die Familie an erster Stelle vor ihrem Mann, ohne je 
bewusst darüber nachzudenken. Viele Mütter sind sofort bereit, 
ein Organ für ihr Kind zu spenden, zögern aber, bevor sie in 
Erwägung ziehen, das für ihren Ehemann zu tun. Und das ist 
vollkommen legitim. So wie Frauen denken, brauchen die Kinder 
sie auf eine Weise, wie du sie nicht brauchst.

Für eine Frau ist es durchaus normal, ihre Mutterrolle an 
die erste Stelle zu setzen – und wenn sie arbeitet, gleichzeitig 
Schuldgefühle zu haben, die Familie zu vernachlässigen. Nur 
sehr wenige Männer tun das, geschiedene Väter ausgenommen. 
Weder Ehemänner noch Ehefrauen verteilen diese Rangfolge in 
böser Absicht und sie schätzen ihre andere Rolle als Elternteil 
oder Partner auch.

Der Kampf
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Die Haltung von beiden Partnern ist durch ihre unterschied-
lichen Prioritäten und Werte bestimmt, was andere Werte nicht 
zurücksetzt. Doch uns beschleicht ein Gefühl von Unsicherheit. 
Wir fühlen uns nicht geliebt. Männer werden eifersüchtig, wenn 
der Frau die Kinder ›wichtiger‹ sind, und werfen ihr vor, ihre Be-

dürfnisse zu vernachlässigen. Die Ehe läuft 
auf Sparflamme, bis sich etwas ändert. Wir 
hoffen, dass nicht wir es sein müssen.

Ich liebe diesen Spruch und ich habe 
mich gefreut zu hören, dass jüngste Entde-
ckungen von Schriftrollen und Fragmenten 
in den Höhlen der Sinai-Wüste bestätigen, 
dass Moses das auch schon wusste.

Männer sind in den Augen von Frauen 
selbstsüchtige, faule Monster, die keine 
großartigen Leckereien verdienen. Obwohl 

wir von klein auf indoktriniert werden, zeigen sich, wie sie mei-
nen, kaum Resultate. Wir seien im Grunde nicht erziehbar und 
das ist in ihren Augen eine Kardinalsünde.

Das bedeutet, Frauen glauben, Männer kapieren einfach nicht, 
wie sich die Welt wirklich dreht. Doch Männer glauben das umge-
kehrt auch von Frauen. Sie haben das schon auf dem Spielplatz 
auf die harte Tour gelernt. Wie du mir, so ich dir. Doch du bist 
es, den das »so ich dir« trifft.

Der Zweck dieses Buchs ist, Strategien zu vermitteln, wie die 
Flut von Kritik vermieden werden kann, weil wir nach Einschät-
zung der Frau ständig etwas falsch machen. Wenn du Fußball 
spielst oder stundenlang angeln gehst und Spaß daran hast, 
könntest du zu Hause Schwierigkeiten bekommen, weil sie meint, 
sie könne nicht einfach so abhauen, weil es so viel zu tun gibt 
– und du solltest dich auch mal um das Baby kümmern. Ihrer 
Meinung nach verhältst du dich egoistisch, drückst dich und bist 
nicht für die Familie da.

Wenn eine Frau 
einen Mann heiratet, 
hofft sie, dass er sich 
ändern wird, doch er 

tut es nicht. Wenn 
ein Mann eine Frau 
heiratet, hofft er, sie 

wird sich nie ändern, 
aber sie tut es.
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Sie erlebt deine angebliche Freiheit als Ungerechtigkeit. Dabei 
ist diese Freiheit für die meisten Männer sowieso nur eine Illusion. 
Wenn auch sie sich diese Freiheit nehmen könnte, könntet ihr 
beide ein bisschen auftanken, statt dass keiner von euch Erholung 
hat. Doch Frauen können das oft gar nicht, weil sie sich schuldig 
fühlen, wenn sie sich Vergnügen gönnen, oder meinen, es nicht 
zu verdienen. Du wirst schon einen Weg finden, deiner Partnerin 
Auszeiten zu verschaffen. Das ist das beste Gegenmittel gegen 
den Vorwurf der Selbstsüchtigkeit.

Wir müssen nicht das Haus putzen, wenn wir uns nieder-
geschlagen fühlen. Wieso auch? Tatsache ist, dass Männer das 
Thema Schmutz und Staub überhaupt nicht verstehen. Schließlich 
wissen wir, dass ein bisschen Schmutz das Immunsystem stärkt 
und dass sterile Sauberkeit ein Traum ist, der nur in der »Vogue« 
Wirklichkeit wird. Wenn du die Haustür nicht mehr auf bekommst, 
ist es an der Zeit zu entrümpeln. Wenn du all deine Klamotten und 
Unterwäsche aufgebraucht hast, ist es Zeit, die Waschmaschine 
zu suchen. Es sei denn, du hast eine Frau. Die meisten Männer 
können die Waschmaschine gar nicht bedienen, es sein denn, sie 
hat es ihm gezeigt. In deiner Vorstellung übertreibt sie es mit 
sauberer Wäsche so sehr, dass du dir darüber nie wieder Sorgen 
zu machen brauchst.

Du kannst an dieser häuslichen Front arbeiten. Versuch es! 
Wenn du dich auf die Nase legst, steh wieder auf und zieh das Pro-
gramm durch. Andernfalls kann es nach Jahren der Verweigerung 
mit endlosen Reibereien und Unfreundlichkeiten zur vollständigen 
›Systemblockade‹ kommen. Dann erwartest du nicht einmal mehr, 
dass sie nett zu dir ist.

Versteh doch, dass sie für ihr emotionales Investment eine 
Rendite haben möchte. Sie möchte einen ›Torwart‹ im Rücken ha-
ben. Wenn sie sich wegen dir emotional ausgelaugt fühlt, wird sie 
ihre Freundinnen nicht enttäuschen, die alle nur darauf wetten, 
dass du es nicht schaffst. Zeig, dass sie Unrecht haben!

Der Kampf
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Du musst an dir selber arbeiten. Das ist eine Mühe, die niemals 
vergebens ist. Wie kannst du Anerkennung von deiner Partnerin 
erwarten, wenn du sie dir selbst verwehrst? Wir müssen beständig 
werden und ein sicherer Hafen für einander.

Es ist völlig sinnlos, jemandem Vorwürfe zu machen, den wir 
lieben. Warum willst du deine Freundin aus der Fassung bringen? 
Du hast deine Grenzen. Mach das Beste aus dem, was du hast. 
Bleib dran!

Du wirst Hilfe brauchen, von deinen Eltern, von Leuten, von 
deinem Partner und – welche Überraschung – von dir selbst.

Auch wenn du verheiratet bist, bist Du noch immer auf deinem 
Weg zu dir selbst. Die Suche nach deiner Wahrheit kann durch 
die Ehe gefördert werden. Finde die Antworten auf deine Fragen 
in diesem Leben – oder im nächsten.

Das Ende einer jeder guten Beziehung ist der Tod eines Part-
ners. Das ist auch in unserem Leben so. Eine Ehe kann die Stärke 
verleihen, mit diesem Schlag und all den kleineren Nackenschlä-
gen für unser Wachstums fertig zu werden.

Der spirituelle Weg des Siddha Yoga empfiehlt: »Seht Gott 
in einander«. Das ist zweifellos die höchste Form des Zusam-
menseins.
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Dritter Teil

Emotional Freedom 
Techniques

Einführung
u EFT ist eine besondere Anwendung, die 
dir Ruhe und Ausgeglichenheit geben kann, 
wenn du sie am meisten brauchst. EFT kann 
dich unterstützen, als Sicherheitsnetz die-
nen und sich vieler deiner ungeschickten 
und verletzenden Reaktionen annehmen. 
Wenn du das Beste für dich willst, hier ist 
es. Es ist nicht bloß eine Dreingabe. Grund-
lagen des Heilens und wirkliche Selbsthilfe sind, was den meisten 
Beziehungsratgebern fehlt. EFT kann genau das für deinen inneren 
Frieden tun, was den meisten gewöhnlichen Lösungsvorschlägen 
für Beziehungsprobleme fehlt.

Dies ist eine komprimierte Fassung eines Teils von Steve Wells und Dr. David Lake: 
Pocket-Guide EFT. Ahlerstedt (Param) 20102. Darin finden sich weiterführende 
Informationen und detailliertere Beschreibungen.

Grundlagen des 
Heilens und wirkliche 
Selbsthilfe sind, was 
den meisten 
Beziehungsratgebern 
fehlt.
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Wenn wir Männer uns doch nur bei den schwierigen Gefühlen 
und Themen, die mit Frauen zusammenhängen, besser selbst 
helfen könnten. Wir können! Willensstärke ist gut, doch sie allein 
reicht nicht aus, wenn sich die Gefühle nicht ändern. Diese The-
rapie stärkt den guten Vorsatz dranzubleiben und zeigt Wirkung 
auf der Gefühlsebene.

Bevor wir nicht lernen, mit unseren verletzten Gefühlen und 
Ängsten umzugehen, werden wir Beziehungsprobleme niemals 
lösen können und Lebensprobleme auch nicht. EFT kann dir dabei 
helfen.

Es kann sein, dass ich in diesem Buch bislang irgendwelche 
Vorschläge zur Verhaltensänderung gemacht habe, die Druck auf 
dich ausgelöst haben, Sorgen, Ängste, Irritationen, verletzte 
Gefühle. Die Wahrheit ist, wenn wir unglücklich sind, verursacht 
Veränderung Sorgen, doch nichts zu verändern, ist schlimmer. Alle 
diese Gefühle können nach meiner Erfahrung mit EFT behandelt 
werden und die Wirkung ist heilend und lebensbejahend. Ohne 
die Unterstützung durch diese Methode (oder ähnliche) bleiben 
wir stecken.

EFT ist eine Verbindung östlicher und westlicher Medizin. 
Man kann sie sich als Behandlung der Akupunkturmeridiane mit 
psychologischer Zielstellung vorstellen. Es ist eine Körperener-
gie-Methode mit psychischer Wirkung. Während psychologische 
Methoden helfen können, dein Verhalten zu ändern, haben Ener-
giemethoden das Potenzial, deinem Leben eine neue Richtung 
zu geben.

EFT ist sicher, sanft und natürlich, weil es das Energiesystem 
deines eigenen Körpers nutzt, um dir zu helfen, emotionale Not 
zu heilen. Es beeinflusst außerdem körperliche Symptome von 
Stress, Leid und physischem Schmerz positiv und balanciert den 
Körper ganz allgemein aus.

Der grundlegende Ansatz von EFT ist, dass negative Emotio-
nen durch Störungen des körperlichen Energiesystems verursacht 
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werden und nicht bloß in der Psyche existieren. Wenn du EFT 
anwendest, wird dich ein zerstörerischer negativer Gedanke nicht 
länger belasten, weil die daran gebundene Emotion abgelöst 
wird. Der Gedanke verliert die Macht über unser Verhalten und 
unsere Überzeugungen.

EFT wirkt nur auf negative Emotionen. Positive und lebens-
bejahende Gefühle werden nicht beeinflusst. Wir zielen mit EFT 
nicht darauf ab, berechtigte Trauer oder reale Lebensprobleme 
zu eliminieren, sondern ihnen mit mehr Selbstvertrauen und 
Stärke zu begegnen.

Energetische Therapie
u Der grundlegende Ansatz ist, dass negative Emotionen 
durch Störungen im Fluss der körperlichen Energie verursacht 
werden. Es bewirkt etwas, wenn man einen zerstörerischen 
negativen Gedanken denkt und gleichzeitig auf die energeti-
schen Punkte klopft. Eine Veränderung nie gesehener Wirkung 
wird ausgelöst. So etwas hat es bislang weder in der westlichen 
noch der östlichen Medizin gegeben. Die Kombination ist ein-
zigartig.

Energetische Therapie kombiniert auf besondere Weise die 
Macht der Gedanken und den inneren Ausgleich durch Akupunk-
tur. Affirmationen, Vorschläge und Worte haben große Macht. 
Sie können die Meridiane aktivieren, sagt Dr. John Diamond, 
der Entdecker der frühen Meridiantherapie. Wie auch immer, die 
Kombination von Beklopfen der Meridiane und Einstimmen auf 
emotionale Themen zeigt erstaunliche Ergebnisse, wie wir bei 
EFT und ähnlichen Therapien sehen können.

Energetische Therapie
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u Die Methode
Bei EFT werden energetische Punkte, wie sie aus der Akupunktur 
bekannt sind, in einer bestimmten Abfolge stimuliert. Zunächst 
wird der »Wunde Punkt« auf der oberen Brust gerieben. Das hilft, 
unser Energiesystem zu öffnen und neutralisiert »energetische 
Umkehrungen«. Dabei wird eine Affirmation zum Problem gespro-
chen, die Setup-Aussage.* Dann werden sieben spezielle Punkte 
geklopft, während man an das Gefühl denkt oder das Problem 
fokussiert und dabei den Erinnerungssatz wiederholt spricht. Das 
ist schon das ganze Grundrezept von Gary Craig, dem Entwickler 
von EFT, das als kurze Sequenz bezeichnet wird.

Denk daran, dass es sich nicht wirklich um eine psycholo-
gische Methode handelt, auch wenn sie bei vielen Menschen 
große psychische Ergebnisse zeitigt. Es ist mehr eine körperliche 
Energiemethode, deshalb muss man dafür nicht schlau sein, viele 
Worte machen oder psychologisch denken. Das Klopfen bringt die 
besten Ergebnisse, wenn die negativen Emotionen oder Reaktio-
nen stark, aber natürlich nicht überwältigend sind. Um damit zu 
arbeiten, genügt es, sie sich in milder Form vorzustellen.

Das Problem sollte so genau wie möglich benannt werden. 
Wenn es beispielsweise ein negatives Gefühl ist, dann grenze den 
Körperteil ein, in dem es sich zeigt, und beschreibe die emoti-
onale Intensität (wird später erklärt). Bedrückende Gedanken 
sind oft mit Personen oder Ereignissen verbunden, sowie mit 
einer speziellen Angst.

Es kann sich zeigen, dass du EFT ein paar Wochen Zeit und 
Raum geben musst, bis es zu umfassenden Verbesserungen kommt. 
Allerdings erleben viele Menschen, dass sich die Wirkung sehr 
schnell einstellt. Oft ist es möglich, mit EFT Probleme rasch zu 

*Inzwischen gibt es viele EFT-Lehrer und fast genauso viele Adaptionen der 
Methode. Zahlreiche Übersetzungen vielfältiger Veröffentlichungen durch un-
terschiedliche Übersetzer haben eine große Vielfalt von Benennungen hervor-
gebracht.
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überwinden, die den üblichen Anweisungen zum Positiven Denken 
jahrelang widerstanden haben.

Auch bei tiefen Ängsten kann man sich mit EFT gut selbst 
helfen. Du musst dir die Angst nur ein wenig vorstellen, damit die 
energetische Therapie wirken kann. Dann kannst du sie sicher und 
effektiv behandeln. Wenn du danach in die reale Welt hinausgehst, 
wirst du vermutlich feststellen, dass die emotionale Intensität der 
Angstreaktion, wie du sie kennst, nun viel geringer ist.

Das Klopfen selbst ist genauso wichtig für die Behandlung, 
wie der Gedanke oder das Gefühl, das du als ›Aufhänger‹ in der 
Setup-Aussage ansprichst. Klopfe viel, auch wenn du nicht immer 
sicher bist, was du da tatsächlich klopfst. Der EFT-Theorie nach 
weiß dein Unbewusstes, was behandelt werden muss. Wichtig ist 
nur, das Energiesystem zu aktivieren.

EFT ist eine unverwüstliche und tolerante Methode. Es ist 
egal, welche Hand du nimmst, und du kannst auf jeder Körperseite 
klopfen. Es genügt schon, wenn du in der Nähe eines Punktes 
klopfst. Wenn du die Worte nicht genau sprichst, weiß dein Geist 
schon, worauf du abzielst. Wichtig ist, das Problem zu fokussieren 
und dem zu folgen, was sich zeigt, wie bei einer Forschungsreise. 
Nach einer Weile wird der Effekt sogar ausgelöst, wenn man nur 
daran denkt, es zu tun.

u Die Worte
Das Setup (Eröffnungsaussage) ist immer eine Variation der glei-
chen Form:

» Auch wenn ich [Problem/Gefühl] habe/bin, bin ich ein guter 
Mensch.

oder:
» Ich akzeptiere mich voll und ganz, auch wenn ich [Problem/
Gefühl] habe/bin.

Energetische Therapie
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Ich empfehle, diesen Satz laut zu sprechen, um die Wirkung zu 
verstärken. Vielleicht ist es für dich aber auch hilfreicher, dir das, 
was dieser Satz anspricht, still vorzustellen (imaginieren).

Sprich die Setup-Aussage dreimal, während du den Wunden 
Punkt reibst und den Erinnerungssatz einmal bei jedem Punkt, 
während du die Sequenz klopfst.

Der Erinnerungssatz ist die Kurzform des Setups und kann 
so etwas sein wie »Gefühl im Bauch« oder »Spinnenangst«. Er 
dient dem Geist nur dazu, fokussiert zu bleiben, während wir 
klopfen.

Es ist besser, ein spezielles Problem zu fokussieren und nicht 
alle Probleme zusammen. Dann erreichst du sichtliche Erleich-
terung der Spannungen und die Wirkung von EFT wird nicht ge-
schwächt. Das Problem kann eine Sorge sein, eine Empfindung, 
eine Angst oder irgendeine andere Emotion oder Vorstellung. 
Eine exakte Beschreibung ist nicht unbedingt notwendig. Die 
Bedeutung einer »Familientreffen«-Emotion ist für dein Unbe-
wusstes eindeutig.

Wenn die Intensität schon etwas nachgelassen hat, sprechen 
weitere Klopfsequenzen den verbliebenen Rest des Problem an, 
etwa als: »Meine restliche Eifersucht.«

Das Setup ist eine Methode, Worte zu verwenden, um das 
Problem darzustellen. Die Worte erkennen an, dass wir ein 
Problem haben und zeigen gleichzeitig die positive Alternati-
ve – auch wenn das manchmal nicht zu passen scheint. Wir 
können ein Problem haben, ohne ein schlechter Mensch zu sein. 
Wir können uns wie ein schlechter Mensch fühlen und müssen 
uns diese Überzeugung trotzdem nicht vollkommen zu eigen 
machen. In unserer Psyche und in unseren Worten können die 
negativen und die positiven Aspekte des Lebens gleichzeitig 
existieren.

Wenn du ein Problem hast, gibt es sowohl ein Ja wie ein 
Nein. Ja, es gibt ein Problem, doch nein, du willst dich nicht 



103

damit beschäftigen. Manches Leid in unserem Leben ist die Folge 
schlechter Ereignisse, zu denen wir nein sagen, zu denen wir aber 
ja sagen müssen, wenn wir mit ihnen zurecht kommen wollen. 
Die Setup-Affirmation spricht beides an. Die Methode hilft, mit 
dem Ereignis zurecht zu kommen.

Wenn du sagst: Ich bin ein wunderbarer Mensch, dann wird 
es einen Teil in dir geben, der automatisch erwidert, dass du es 
nicht bist. Wenn du aber sagst: Ich akzeptiere mich, dann tust du 
es in diesem Augenblick tatsächlich, auch wenn du es eigentlich 
nicht glaubst.

Was immer du als Setup sprichst, es ist keine übliche Affirmati-
on. Eine gewöhnliche Affirmation ist eine ausschließlich positive 
Aussage, während das Setup auch auf das Negative aufmerksam 
macht. Etwas Negatives zu sagen oder daran zu denken, macht 
das Problem im EFT-Prozess nicht schlimmer. Vielmehr nimmt 
sich das Klopfen der angesprochenen negativen Energie an. Die 
Behandlung nimmt starken Einfluss auf das Negative, was ein 
wesentlicher Grund ist, warum diese Methode so sicher wirkt. 
Sie erlaubt dir, erfolgreich an Themen zu arbeiten die schwarz, 
weiß oder grauschattiert sind.

Du kannst sogar sagen:

» Ich akzeptiere mich, auch wenn es mir schwer fällt, mich zu 
akzeptieren.

In den Jahren, die wir nun schon mit EFT arbeiten, haben 
wir festgestellt, dass sich weit bessere Ergebnisse zeigen, wenn 
der negative Aspekt eines Problems während des Klopfens her-
ausgestrichen wird, statt zu denken, alles wird schon werden. 
Das ist verrückt, aber wahr. Wenn du dann nach der Anwendung 
von EFT positive Gedanken und Wünsche affirmierst, wird das 
viel wahrscheinlicher Früchte tragen, weil die Blockaden gelöst 
sind.

Energetische Therapie


