Vorwürfe, Trennung und
andere Beziehungsprobleme
Coaching für Paare

Eine der häufigsten, gleichzeitig aber auch problematischsten Ausdrucksweisen innerhalb von
Paarbeziehungen sind Vorwürfe. Aber auch Ratschläge, Tipps, Unterstellungen und Zuschreibungen
wirken ebenso destruktiv. Solche Formen des Ausdrucks nenne ich „Zeigefinger-Botschaften“, weil man
sie allesamt mit „einem auf den anderen gerichteten Zeigefinger“ aussprechen kann. Problematisch sind
Zeigefingerbotschaften, weil der so angesprochene sich zumeist angegriffen fühlt, der Sprechende
allerdings im Grunde aber nur einen Hilferuf sendet. Die Tragik einer solchen Situation liegt auf der Hand.
Beide leiden unter dem Umgang miteinander, finden aber keine Formulierungen, die den anderen nicht
verletzten und die eigenen Absichten oder Nöte klar ausdrücken.

Ein individuelles Coaching kann hier die Wende
bringen. Ich zeige Ihnen wie Sie Worte finden, die
berühren, die verbinden, die das ausdrücken, was
sie wirklich sagen wollen oder wie sie die Worte
Ihres Partners so interpretieren, dass er sich
verstanden fühlt und sie sich nicht als angegriffen
erlebt. Das führt, wenn beide es wollen, dazu, dass
einander
verziehen
werden
kann,
eine
angemessene, wertschätzende aber authentische
Umgangssprache angewendet wird und Sie so
einander zurückgewinnen und gemeinsam eine
lebenswerte Beziehung führen können.

Aber auch die tieferen Ebenen können Ursachen
für Probleme in der Beziehung sein. Dabei können
beispielsweise Probleme in der Sexualität mit
einfließen, die einfach darauf beruhen, dass der
eine in Bezug auf den anderen, von zwar
naheliegenden,
jedoch
nicht
passenden
Voraussetzungen
bezüglich
Vorlieben
und
Bedürfnissen ausgeht. Mit einem individullen
Coaching führe ich Sie auf den richtigen Weg, wie
Sie auch Hindernisse solcher Art überwinden
können.

Beziehungsprobleme können aber auch ganz andere Gründe haben. Als erfahrener Coach erarbeite ich
mit Ihnen gemeinsam die Gründe für Ihr Beziehungsproblem und finden die beste Lösung dafür. Falls
nichts hilft, Sie beide nicht mehr miteinander sein wollen und es zur Trennung kommt, erhalten Sie aber
auch dann von mir die passende Unterstützung wie die diesen Prozess möglichst schmerzfrei überstehen
können und sich auch emotional von Ihrem Partner trennen können.

