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Heirate dich selbst 
Die Basis für dauerhafte Nähe, für

glückliche Partnerschaften &
stimmige Freundschaften, für

Charisma.
 

(März 2019)

GLÜCKS Impulse
I c h  s c h r e i b e , u m  j e d e n  v o n  e u c h  z u  S i t u a t i o n e n

u n d  T h e m e n  d e s  L e b e n s  z u  i n s p i r i e r e n .

Einige Jahre später konnte ich diese Frage mit JA
beantworten. JA – ich würde mit mir verheiratet
sein wollen. Ich finde mich noch immer spannend,
witzig, interessant und unterhaltsam. Doch jetzt
sind noch einige Prädikate hinzugekommen. Ich
finde mich liebenswert, beständig und
vertrauenswürdig, um es kurz zu halten. Ich erlebe
jetzt gerne das tägliche Leben mit mir. Ich mag
mich. Nicht immer – aber immer öfter. Es hat
einiges gebraucht, in meinem Fall, um mich selbst
im täglichen Leben liebenswert zu finden. 
 
Heute würde ich mich selbst heiraten, JA sehr
gerne, und aus tiefstem Herzen. 
 
 

Seelische Nähe Teil 2
Von Sigrid Gleinser

„Sigrid. Wenn Du ein Mann wärest – würdest du Dich
heiraten wollen?“ 
 
Diese Frage stellte mir mein begnadeter Coach Dr.
Christian Wolf vor sehr vielen Jahren im Zuge eines
Coachings. Das Thema war mein Gefühl, „nicht gut
genug“ für eine dauerhafte Liebesbeziehung zu sein.
Ich war bereits verheiratet, unser Sohn Simon war
damals schon knappe zwei Jahre alt. 
 
Nun, was soll ich sagen – damals, 2007, war für mich
die Antwort sofort klar: Keinesfalls! Ich würde mich
näher kennen lernen wollen, ich würde mich
irgendwie spannend, witzig, unterhaltsam und
interessant finden. Aber heiraten – sicher nicht!



Heute erfahre ich täglich, dass dieses JA zu mir
selbst (und das JA meines Ehemannes zu sich selbst)
das Fundament für unsere Ehe darstellt. Wir haben
vieles gemeinsam durchlebt. Wir lieben uns. Immer
mehr.
 
Warum leiden viele Menschen während einer
Beziehung, aber auch als Single? Und warum
funktionieren andere Liebesbeziehungen
jahrezehntelang? 
 
Heute geht es um die Basis für seelische Nähe zu dir
selbst – als Basis für eine glückliche Partnerschaft
und für stimmige Freundschaften, als Basis für
Charisma.

Kurzübung
 
Könnten wir mit unserer heutigen
Lebenserfahrung einem Kind raten, wie es sich
verhalten sollte, um die Nähe zu sich selbst nicht
zu verlieren, um sich nicht zu verbiegen: Was
würden wir diesem Kind raten? 
 
Als Kind spürten wir zwar, dass sich das, was wir
den Anderen zu Liebe tun, nicht immer gut
anfühlt – aber wir wiederholten unsere Strategien
wieder und wieder. Weil sie zum Überleben gut
genug waren, und vielleicht hat man durch diese
Strategien hin und wieder auch mal Lob,
Zuneigung, Zärtlichkeit o.Ä. erhalten. Emotional
überlebt jeder Mensch sehr vieles! 
 
Wenn wir nun als Erwachsene glücklich sein
möchten, so hapert es an der Basis.

Was ich mir sehr wünsche Wer ausführlicher
darüber lesen möchte, möge viele
vorangegangene GLÜCKS Impulse
durchschmökern. 
 
Wir versuchen von frühester Kindheit an, andere
glücklich zu machen. Jeder von uns auf seine Art und
Weise. Jedes Kind fühlt sich für seine Eltern
verantwortlich. Und so parentifiziert es sich selbst,
ohne dass die Eltern es bemerken. 
 
Ebenso versuchen wir von Geburt an, Liebe,
Aufmerksamkeit, Lächeln, Energie von anderen zu
bekommen. Auch jeder auf seine Art und Weise. 
Je nach Umfeld, entwickeln wir verschiedene
Verhaltensmuster, um zu unseren 2 Hauptzielen
(das oberste Hauptziel ist natürlich das Überleben)
zu gelangen: 
 
1. Ich mache andere glücklich. 
2. Andere geben mir Aufmerksamkeit,
Wertschätzung, Liebe. 
 
Das Ergebnis ist dann unser Charakter. Wir
glauben, dass wir so sind – so, wie unser Charakter
ist. 
 
Das, was uns scheinbar ausmacht, sind aber nur die
Strategien, die wir mit unserem unschuldigen,
unerfahrenen Kinderdenken und aus dem reinen,
weichen Kinderherzen heraus entwickelt haben.

Wer bin ich eigentlich?

Wir wissen weder, wer
wir wirklich sind, 

noch, was wir wirklich
brauchen.



Die Antwort ist immer sehr einfach. 
 
Wer bist du? Du bist ein liebenswerter Mensch,
der genau das braucht, was er anderen gibt.
 
Man kann diese Frage „Wer bin ich“ natürlich
schöner, konkreter, ausführlicher beantworten. Aber
unterm Strich sind wir alle gut, liebenswert, rein und
suchen unsere Entsprechung bei anderen
Menschen.

Übung 2 – Die wahren Freunde wissen es
 
Wenn es jemanden gibt, der dich immer liebt,
jemanden, dem du wirklich vertraust und der
ehrlich, nährend und schützend für dich da ist, ohne
dich zu bevormunden: 
 
Frage diese Person, wie sie deine positiven
Eigenschaften beschreiben würde. Nimm alles
wirklich in dich auf, nimm alles an, was diese
Person dir über dich sagt, ohne es zu
kommentieren. Höre wirklich hin. Eventuell
schreibe dir alles mit. Stell dich auf eine große
Liebeserklärung ein, eventuell bist du
überwältigt. 
 
In der Umkehrtechnik könntest Du deine
Vertrauensperson auch folgendes fragen: Wie
müsste der Partner sein, der zu mir passt? 
 
Die Beschreibung, die du dann zu hören
bekommst, kommt deinem eigenen wahren
Wesen höchstwahrscheinlich sehr nahe. Hier
hörst du auch gleich, was du brauchst, um
glücklich zu sein. Denn die Wahrheit ist: Wir
brauchen uns selbst – und daher auch einen
Partner, dessen wahren Wesenszüge unsere
eigenen wiederspiegeln. (Beispiel: Wer viel
Freiraum braucht, wird mit einem
Klammeräffchen nicht glücklich werden. Wer
gerne mit Partner reist, wird mit einem
Stubenhocker auf Dauer keine Freude haben. Etc.
etc.)
 

Leg dich jeden Tag für eine fixe Zeit in Ruhe hin.
Atme und versuche, dich auf dein Fühlen
einzulassen. Weg vom Denken, hin zum Fühlen.
Lasse alles zu, auch wenn es nicht bequem ist,
das hältst du aus. Es kann dir ja nichts geschehen.
Es sind nur bisher unbeachtete, verdrängte
Gefühle, die sich zu bewegen beginnen.

Richte nach einer gewissen Zeit die
Aufmerksamkeit auf die Mitte deiner Brust.
Konzentriere dich dort auf ein inneres Licht, oder
eine schöne Musik, einen angenehmen Duft, ein
wohltuendes Symbol, eine angenehme und frei
machende Empfindung wie zB Wohlwollen,
Freude, Würde, Liebe.

Gehe nun ganz in dieses Zentrum. Tauche ganz
ein in diese Stimmung, dieses Licht, diese
Empfindung.

Übung 1 – Atmen, Fühlen, Dableiben
 

 

 

Wie finden wir unser wahres Ich?



Übung 3 – Heile Dein inneres Kind
 
Bereite dich auf deine Art und Weise auf eine
meditative Reise vor. Gerne liege dabei, es ist nicht
wichtig, aufrecht zu sitzen. 
 
Lasse in deiner Vorstellung nun dich als
entzückendes Kleinkind erscheinen. Sieh hin. Lächle
diesem Kind zu. Lass dich von der Niedlichkeit und
Unschuld dieses kleinen Wesens im Inneren
berühren. Atme. 
 
Gehe hin zu diesem Kind, breite die Arme aus, lächle
es an und biete ihm deine herzliche Fürsorge, Nähe,
deinen Schutz und deine Liebe an. Fühle die
Empfindungen, die diese Begegnung in dir auslöst.
Verweile etwas in dieser Stimmung. Genieße die
Nähe, die sich entwickelt. Tauche ein in Liebe und
Fürsorglichkeit. 
 
Mache dann ein Experiment mit dem Kleinen: 
 
Ihr seht euch gemeinsam ein paar prägende
Momente aus dem Leben von 0 bis 24 an. Welche
Personen haben das Kind geprägt? Was hat sich
wiederholt? Wo hattest du als Kind große Angst,
nicht gut genug zu sein, oder gar geschlagen,
eingesperrt, zurückgewiesen, niedergemacht zu
werden? 
 
Sei du nun der große Freund und Beschützer dieses
Kindes. Ihr seht Euch die Situationen gemeinsam an,
und du entscheidest in jeder Situation, wie du sie
heilen kannst. Du kannst z.B. als Erwachsener dazu
kommen und das Kind beschützen. Kläre auf und
heile die Gefühle des Inneren Kindes.

Spüre, wie rein und liebevoll du als Kind warst. Du
warst abhängig von deinem Umfeld. Teile keine
Schuld zu – versuche, alle Beteiligten aus tiefstem
Herzen zu verstehen. Wir alle sind geprägt und
handeln in Überlebens-Strategien, so auch alle
Erwachsenen, von denen du als Kind abhängig
warst. 
 
Wenn es dir hilft, so sieh auch die inneren
Kleinkinder deiner Eltern vor Ddir. Auch sie waren
schutzlos, abhängig und wurden von ihrem
Umfeld geprägt. Auch deine Großeltern und alle
davor – wir alle waren unschuldige Kleinkinder,
bevor wir erwachsen wurden. Wir alle wurden
geprägt und haben um Liebe gekämpft. Jeder auf
seine Art und Weise, die er als Kleinkind und Kind
entwickelt hat.
 
Heile deine Kindheit. Du kannst das.
 

Wenn du es schaffst, kannst du auch versuchen,
dich aus der Emotionalität deiner Rolle als Kind
deiner Eltern herauszunehmen und ausschließlich
Erwachsener & Beobachter zu sein, wie ein
Regisseur, der einen Film bearbeiten und gewisse
Szenen verändern möchte. 
 
In diesem Fall sieh dir die prägenden Momente an
und überlege dir: Was würde ich dem Kind raten
zu tun, wenn ich es jetzt aus der Situation holen
könnte? Wenn das Kind mich verstünde – welchen
Rat hätte ich?

Verstehen heißt
Vergeben. Vergeben

heißt frei werden. Frei
werden heißt sich selbst

nah sein.

Tipp: Meine Meditations CD „Säulen“ mit den
geführten Übungen Nr. 2, 3 und ev. auch Nr. 5. 
 



Gleich und gleich gesellt sich gern.
 
Wenn nun bei zwei Menschen gewisse Strategien
oder Teile der Lebensgeschichte die gleichen sind,
so verursacht das eine Resonanz in uns. Wir fühlen
uns verstanden, angenommen. Endlich.
 
Aber: nur weil wir die selbe Strategie entwickelt
haben, oder eine ähnliche Kindheitsgeschichte
hinter uns haben, müssen wir nicht gleich als
Liebespaar zusammenpassen. Von alltagstragender
Harmonie gar nicht zu reden.risis (egal ob Mann
oder Frau).

 
Bei Fragen wendet euch gerne an mich.
Herzlichst, eure Sigrid!

Selbsterkenntnis und Selbstliebe - die Basis
für dauerhafte Nähe, Stimmigkeit und
Charisma

Geh in Dich – und dann
bleib ein Weilchen – es

ist schön dort!

Ich wünsche Euch viel Freude beim Ent-Wickeln
aus den Hüllen von Strategien und
Identifikationen
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In der Resonanz unserer
„Stories“ und Strategien 
liegt die größte Falle für

eine unstimmige
Partnerwahl.

Wenn wir unser wahres Wesen frei legen, so ziehen
uns die Menschen nicht mehr an, die die selben
Verhaltensmuster in uns auslösen wie dereinst
unsere Eltern. 
 
Wir wirken dann anziehend auf stimmige Menschen.
Und stimmige Menschen ziehen uns an
 
Selbstliebe, Nähe zu dir selbst verursacht ein
kraftvolles Charisma..


