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Wenn mein Partner schon voll ist von seinem Tag, empfinde ich die
gemeinsame Zeit nicht als bereichernd. Wie können wir das lösen?
(0:13:10 wieder aufgegriffen)

Konkrete Idee, um die Bedürfnisse beider Partner miteinander zu
vereinen

Bewusste Zeit mit dem Kind und gleichzeitig die eigenen Akkus
aufladen

Medienentzug fürs Kind

Ich empfinde es nicht als liebevoll, wenn mein Partner mich neckt.
Sollte ich das in mir selbst heilen, oder stattdessen kommunizieren,
dass er damit aufhören soll?

Den Partner verändern wollen

Näheres zu den Sprachen der Liebe

Trauma Bond mit dem Partner
(0:39:00 & 0:49:00 wieder aufgegriffen)

Anziehung zu einem anderen Mann

Fliehen vor dem nächsten Level in der
Beziehung

Gibt es eine Technik, damit der Mann
mehrmals hintereinander Sex haben
kann?
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0:07:50

0:09:35
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0:22:55

0:25:30

0:33:50

0:43:15

0:53:55
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0:56:05
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1:16:38

1:20:45

1:21:35

Wir spiegeln uns in unserer Beziehung so sehr, dass wir uns beide
nicht akzeptiert und angenommen fühlen. Wie kann ich dazu
beitragen, dass wir in die gegenseitige Annahme kommen? Wie kann
echte Nähe entstehen?

Wie kann man den Tagesablauf und das gemeinsame Kreieren
besonders harmonisch und heilsam gestalten, wenn man mit seinem
Partner zusammen arbeitet / gemeinsam selbstständig ist?

Ich halte mich oft nicht an die Date Night, weil ich so erschöpft bin.

Umgang mit potentiell traumatischen Situationen (auch mit Kindern)
und mit Scham

Das wichtigste Puzzleteil: die Liebe hinein lassen

Ich habe total starke Stimmungsschwankungen:
an einem Tag ist alles Sonnenschein, am nächsten
geht gefühlt die Welt unter. Meinem Partner
geht es gefühlt konstant gleich.

Abschließende Worte: das nächste
Level an Weiblichkeit leben
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Es ist vollkommen in Ordnung, dass es Tage gibt, an denen Du und Dein
Partner nicht vollkommen präsent miteinander seid. Schafft Euch sowohl
bewusst Räume, in denen ihr miteinander präsent seid als auch welche, in
denen ihr erschöpft / mit Euch selbst beschäftigt / mit den Kindern
beschäftigt sein dürft. 

Übe Dich darin, immer wieder die Opfer Stories loszulassen, wenn Dein
Partner Deine Bedürfnisse nicht erfüllt. Frage Dich stattdessen:

Wie Du Deine Bedürfnisse selbst erfüllen kannst
Wie ihr Eure vermeintlich verschiedenen Bedürfnisse miteinander
vereinen könnt
Was Du Deinem Partner Gutes tun kannst und was er gerade brauchen
könnte

Habe nicht den Anspruch an Dich 24/7 absolut präsent mit Deinem Kind
sein zu müssen. Eine halbe Stunde ungeteilte Aufmerksamkeit und echtes
Interesse können oft schon ausreichen, damit die Bedürfnisse des Kindes
gedeckt sind. Die restliche Zeit kannst Du Dich auch um Dich kümmern und
sozusagen "auf Abruf" des Kindes bereit sein – je nach Alter und Situation
natürlich.

Wenn Du Deinen Partner am liebsten verändern würdest (z.B. dass er seine
Sachen immer wegräumt / Dinge nicht so häufig vergisst), frage Dich, ob Du
damit den Wunsch nach Light Masculine in Dir selbst ins Außen projizierst.

In unseren Männern steckt genau so viel
      Verletzlichkeit wie in uns. Daran dürfen wir uns
      immer wieder erinnern.
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Knüpfst Du Deine Liebe an Erwartungen? Bestrafst Du Deinen Partner mit
Liebesentzug, wenn er sich nicht genau so verhält, wie Du es willst? Wenn
Du Deinem Partner Liebe entziehst, entziehst Du sie in Wirklichkeit Dir
selbst.

Trauma Bonds mit dem Partner können aufgelöst werden. Die Frage ist nur,
1. ob er narzisstische Züge hat und 2. ob er bereit ist, seinen Teil beizutragen.

Wie glaubst Du noch, dass Liebe Schmerz ist und dass Beziehung schwer
ist? Wie würdest Du folgenden Satz vervollständigen: Als Frau muss man..., 
 um eine schöne Beziehung zu erfahren?

Wo fährst Du noch Vermeidungsstrategien? Z.B. während der Date Night
Stories teilen zu wollen anstatt voll da zu sein.

Alles ist heilbar. Während dem Heilen dürfen wir uns die

Das wichtigste Puzzleteil ist, wie sehr Du Deine eigene

Du BRAUCHST keine Tools oder Übungen. Wenn Du es hinein

Du darfst Dich komplett von der Angst lösen, dass etwas mit Dir

      Zeit geben, damit der Körper und das Nervensystem
      nachziehen können.

      Liebe zulassen und Liebe von anderen Menschen an-
      nehmen kannst. Es braucht nicht unbedingt noch mehr 
      Gespräche. Es geht darum, die Liebe hereinzulassen. Die Liebe
      zu priorisieren. Du DARFST so sehr geliebt werden. Du DARFST so
      viel Liebe geben. 

       lässt, kannst Du genau spüren, wie Du Dein Herz öffnen
       kannst. Du weißt es. Du trägst all die Liebe in Dir.

      oder einer Situation nicht stimmt. Alles, was sich zeigt, darf fließen.
      Durch Dich fließt life force / Kali / Shakti / göttliche Energie. Trust
      it. Go with it. 

Impulse


