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Damit dein Herz bald wieder singen kann! 

 

Erst fängt alles so gut an, doch am Ende findet man sich wieder 
im gleichen Beziehungsmuster und erlebt zum x-ten Male 
Gefühle wie Ärger, Wut, Angst, Traurigkeit, Hilflosigkeit und 
Frust… 

Jeder Mensch wünscht sich im Grunde seines Herzens 
geglückte Beziehungen, doch die wenigsten (er)leben sie. Für 
die meisten von uns sind Beziehungen eine große 
Herausforderung.  
 
Und auch wenn wir manchmal lieber davon laufen und nichts 
damit zu tun haben wollen:  
 
Das Thema „Beziehungen“ geht uns alle an, denn wir alle leben 
in Be-Ziehung. Selbst wenn wir ganz alleine leben würden, 
wäre da immer noch die Beziehung zu uns selbst und – auf 
einer höheren Ebene – die Beziehung zum Universum, zu Gott 
oder wie auch immer wir diese Kraft bezeichnen. 
 
Wir haben Beziehungen zu unseren Eltern, Geschwistern und 
anderen Verwandten. Wir haben Freunden und Bekannte – im 
Arbeitsleben Vorgesetzte, Kollegen, Mitarbeiter, Kunden usw. 
 
Und dann – wenn wir Glück haben – erleben wir sie: Die große 
Liebe. Doch wenn wir Pech haben und nicht achtsam sind, 
dann kann es passieren, dass wir diese große Chance und 
Herausforderung nicht meistern und am Ende vor einem 
großen Scherbenhaufen sitzen. 
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Es lief doch gut – was ging denn schief? 

 
 
Auch wenn es sich bei einer neuen Liebe so anfühlen mag: Wir 
fangen in Punkto Beziehung nie „bei Null“ an. Und so sind 
unsere Beziehungen von Anfang an geprägt von unseren Vor-
Erfahrungen Da gab es vielleicht schon eine „erste Liebe“, 
Liebeskummer, schmerzhafte Trennungen andere Verlust-
Erfahrungen. 
 
Vielleicht kennst du den Spruch:  
 
„Der erste Mann im Leben einer Frau ist ihr Vater“.  
 
Und genauso gilt:  
 
„Die erste Frau im Leben eines Mannes ist seine Mutter.“ 
 
 
Die Frage ist also: Wie war/ist die Beziehung zum Vater bzw. 
die zur Mutter und mit welchen Beziehungs-Vorbildern bin ich 
groß geworden?  
 
 
Wie wichtig es ist, sich diese unbewusst wirkenden 
„Beziehungs-Bilder“ bewusst zu machen und bei Bedarf zu 
verändern, kannst du weiter unten lesen. 
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Einen weiteren großen Einfluss darauf, wie wir heute in 
Beziehungen gehen und diese leben können, haben die 
Bindungen zu unseren Eltern und Vorfahren sowie deren 
Beziehungsmuster. Aber auch Bindungen und Versprechen aus 
früheren Leben können unser Beziehungsleben massiv 
beeinflussen und äußerst kompliziert machen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diese Bindungen und damit verbundene unerlöste Gefühle 
spielen eine große Rolle und führen oft dazu, dass wir in 
Beziehungen immer wieder Desaster erleben.  
 
Wir ziehen Menschen in unser Leben, mit denen wir alte Muster 
inszenieren und bis dato unerlöste Gefühle ausleben. Das läuft 
in der Regel völlig unbewusst ab – so lange, bis die 
betreffenden Gefühle erlöst und die alten Erfahrungen geheilt 
werden!  
 
 
 
Im Folgenden findest du eine Liste der Gründe, warum 
Beziehungen oft so kompliziert und häufig zum Scheitern 
verurteilt sind… 
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9 Hauptgründe für Beziehungs-Probleme 
 

 

1. Das verletzte Innere Kind und alte, unerlöste Gefühle wie 
Traurigkeit, Ärger/Wut, Schuld, Scham... 

2. Negativ wirkende Überzeugungen und Denkmuster 

3. Belastungen und Muster aus der Familie/Ahnenreihe  

4. Alte Bindungen und Versprechen 

5. Unbewusste Konzepte und Bilder 

6. Ungünstige Kommunikationsmuster  

7. Fremdenergien 

8. Unterschiedliche Bedürfnisse, Wünsche und Vorstellungen  

9. Mangelnde Selbstliebe und fehlende Selbstfürsorge 
verbunden mit zu hohen Erwartungen an den Anderen 



9 Schritte zur Selbstliebe und für heilsame Beziehungen                                                            Seite 6 

1) Das verletzte innere Kind und alte, unerlöste Gefühle 
 
 
Wir können „das Wunschkind“ gewesen sein und die besten 
und wohlmeinendsten Eltern gehabt haben. Und trotzdem wird 
es Situationen gegeben haben, in denen wir (unser Inneres 
Kind) gelitten und Verletzungen erlebt haben. 
 
Immer wieder erlebe ich in meiner Praxis, dass Situationen, die 
von außen und aus der Erwachsenen-Perspektive betrachtet 
relativ undramatisch wirken, für ein kleines Kind jedoch äußerst 
prägend und traumatisierend sein können.  
 
Viele (Verlust-)Ängste, Eifersuchtsanfälle und 
Gefühle von Hoffnungs- und Hilflosigkeit haben 
ihre Ursache in Situationen, in denen man als 
Kind für eine kurze Zeit alleine gelassen wurde, 
die einem ewig und unendlich vorkam.  
 
Erlebt man dann als Erwachsener eine ähnliche Situation (der 
Partner verspätet sich oder erscheint nicht zum verabredeten 
Termin, die Partnerin quatscht ewig mit ihrer besten Freundin 
und man scheint nicht mehr wichtig für sie zu sein etc.), dann 
werden die alten Gefühle „getriggert“ und wir reagieren aus 
einem „Verletztes-Inneres-Kind-Zustand“. 
 
 
 
 
 
Anregung: 
 
Wenn du in einer Situation „über-reagierst“ und andere dich 
verwundert anschauen, dann frage dich einmal, welches Gefühl 
da gerade in dir hochgekommen ist und darauf wartet, endlich 
erlöst zu werden. Und vielleicht erinnerst du dich dann an eine 
Situation aus der Kindheit und kannst JETZT (als Erwachsener) 
Kontakt zu deinem Inneren Kind aufnehmen und es innerlich 
trösten.  
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2) Negativ wirkende Überzeugungen und Denkmuster 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es sind nicht nur Emotionen, sondern auch Überzeugungen 
und Glaubenssätze oder unbewusste Entscheidungen, die 
wir irgendwann einmal getroffen haben und die uns daran 
hindern, glückliche und zufriedene Beziehungen zu er-leben.  
 
 
Beispiele hierfür:  
 
Ich bin nicht gut genug 
Ich habe es nicht verdient dass es mir gut geht 
Keiner mag mich 
Ich bin uninteressant 
Ich habe nichts zu sagen 
Mir hört keiner zu 
… 
… 

Anregung: 
 
Während du diese Worte liest, kann dein Unbewusstes schon 
einmal anfangen zu sortieren, ob du auch solche oder ähnliche 
Glaubenssätze hast, die schon lange überholt sind und ein 
Update benötigen. 
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3) Belastungen und Muster aus der Familie/Ahnenreihe 
 
Viele Ursachen von Beziehungsproblemen stammen aus der 
eigenen Kindheit. Doch der Grund mancher Muster und 
Blockaden liegt in den Erlebnissen und Schicksalen unserer 
Vorfahren. Diese nehmen Einfluss und bestimmen auch unser 
Dasein.  
 
Und wenn es in der Familie schwere Schicksale gab wie: 
 
Früh Verstorbene (hierzu zählen auch die im Krieg getöteten 
oder Verschollenen), Vergewaltigungen, Verlust von Hab und 
Gut, Mord, Selbstmord, schwere Krankheiten, Ausgrenzungen 
etc. dann rate ich dir, dich mit dem Thema Familien-
Aufstellungen“ zu befassen. 
 
 
 
Übung/Aufgabe 
 
Wenn du die Spuren deiner Familie aufnehmen willst, dann 
findest du auf meiner Webseite Fragen, die dir helfen, 
Informationen zu sammeln. 
 
Gebe dafür diese Adresse in deinen Webbrowser ein: 
 
www.angelikaking.de/familienaufstellungen/fragen-familiengeschichte/ 

 
Spannend kann es auch sein, ein Genogramm zu zeichnen 
oder – falls vorhanden – sich den Familienstammbaum einmal 
genauer anzuschauen.  
 
Vielleicht kannst du Muster entdecken wie Maria, deren 
Beziehungen immer nur zwei Jahre hielten. Bis sie in einer 
Familienaufstellung entdeckte, dass ihre Oma ihren geliebten 
Mann zwei Jahre nach der Heirat im Krieg verloren hatte. 
Nachdem die unbewusste Verstrickung aufgelöst war, war 
Maria endlich frei für eine längere Beziehung und musste nicht 
mehr (wie die Oma) alle zwei Jahre ihren Mann „verlieren“.  

 

http://www.angelikaking.de/familienaufstellungen/fragen-familiengeschichte/
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4) Alte Bindungen und Versprechen 
 
 
 
Nicht nur die Bindung an die Ahnen, sondern auch Bindungen 
und Versprechen aus früheren Leben können unser heutiges 
Beziehungs-Leben massiv beeinflussen. 
 
Sehr häufig finden sich alte Bindungen und Versprechen, wenn 
es darum geht, warum man sich nicht einfach (neu) verlieben 
oder aber auch, weshalb man sich nicht trennen kann von 
einem Partner, der einem nicht gut tut. 
 
 

 Warum finde ich keinen Partner? 

 Warum kann ich mich nicht (neu) verlieben? 

 Eigentlich ist die Beziehung zu Ende, aber ich kann mich 
einfach nicht trennen 

 … 
 
 
 

 
In meinem Ebook*  
 
„Hol Dir Dein Herz zurück“  
 
…finden sich viele Beispiele von 
Menschen, die die Ursache ihrer 
Beziehungs-Probleme in einem früheren 
Leben ausmachen und mit Hilfe einer 
mentalen Zeitreise alte Bindungen und 
Versprechen auflösen konnten. 
 

 
 
 
* Das Ebook (PDF-Version) kann bei mir direkt bestellt werden.  
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5) Unbewusste Konzepte und Bilder 

Traum vom Märchenprinzen,  
die „Traumfrau“ und vorgelebte 
Beziehungs-Bilder 

 
 

 
 

Wir neigen zu der Annahme, dass die Welt so ist, wie wir sie sehen,  
und wir nehmen naiverweise an, dass die Menschen so sind,  

wie wir sie uns vorstellen.  
Auf diese Weise schafft sich jeder eine Reihe eingebildeter Beziehungen,  

die im Wesentlichen auf Projektion beruhen. 
 

C.G. Jung 

 

Unsere „eingebildeten“ Beziehungen oder anders ausgedrückt: 
die inneren Bilder, die wir zum Thema „Beziehungen“ haben, 
spielen eine große und in vielen Fällen unentdeckte Rolle im 
Beziehungsleben. 

Es geht um die Bilder/Ideen, die wir darüber haben, wie 
„Männer“, „Frauen“ oder „Beziehungen“ sind oder zu sein 
haben. 

Diese Bilder sind in der Regel in der Kindheit entstanden UND 
sie sind die Basis für unsere spätere Wahrnehmung und 
Interpretation von Erfahrungen. Sie sind die „Brille“ durch die 
wir unsere Welt wahrnehmen.  

 

Es handelt sich um erstarrte Bilder, die als 
energetische Strukturen wirken und auf die 
wir reagieren! 
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Beispiele:  

 Wenn mein Vater öfter fremdgegangen ist und es immer wieder zu 
lauten Auseinandersetzungen zwischen meinen Eltern kam, werde 
ich entsprechende innere Bilder entwickelt haben und möglicherweise 
bei jedem Mann den ich habe, befürchten, dass er mich betrügt. Da 
kann mein Partner noch so treu sein – ich werde im nicht trauen 
können, weil ich diese Bilder in mir habe und (unbewusst) auf diese 
erstarrten inneren Bilder reagiere. 

 Haben sich meine Eltern getrennt, als ich noch 
ein kleines Kind war und sich womöglich um 
das Sorgerecht gestritten, so habe ich vielleicht 
innere Bilder von Zerrissenheit oder Verwirrung 
in mir, die aktiviert werden, sowie es um 
Beziehungen geht. 

 Wenn ich seit frühester Kindheit einen kranken Vater erlebt habe und 
eine Mutter, die das Leben stemmen und alles regeln musste, so 
werde ich entsprechende Männer in mein Leben ziehen. Starke und 
unterstützende Männer passen nicht in mein „Raster“ und so werde 
ich „den Märchenprinzen“ gar nicht erkennen und in mein Leben 
lassen können. 

 Andererseits kann das Bild vom Märchenprinzen (das unbewusst in 
mir schlummert), verhindern, dass ich in meiner jetzigen Beziehung 
glücklich bin! 

 
Um geglückte Beziehungen leben zu können, ist es wichtig, 
diese unbewusst wirkenden erstarrten Bilder zu entdecken und 
zu entmachten.  
 
 
 
 
 
Anregung:  
 
Welche Vor-Stellungen bzw. Bilder hast DU von Partnerschaft? 

Wenn du an „Männer“ bzw. „Frauen“ denkst – was für Bilder 
tauchen auf oder mit anderen Worten: Was ist dein „Männer-
Bild“ und wie ist dein „Frauen-Bild“? 
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6) Ungünstige Kommunikationsmuster 

Hast du dich schon einmal gefragt, was die Kommunikation in 
Beziehungen eigentlich so schwierig macht? 
 
EIN Problem ist, dass so vieles unbewusst abläuft. Wir 
reagieren meist automatisch mit Gefühlen auf eine Person oder 
auf das, was sie gesagt hat und haben oft keine Erklärung 
dafür. Unser Verstand erfindet dann Gründe, warum dies so ist 
– warum wir zum Beispiel jemanden mögen oder vielleicht auch 
nicht leiden können. 
 
Wir suchen nach Erklärungen, fragen uns, 
was dieses oder jenes bedeutet.  
 
„Warum? – Warum hat er/sie dies oder 
jenes gesagt oder getan?“  
 
 
Wir legen Bedeutung in etwas, und diese Bedeutungen und 
Erklärungen – zum Beispiel, warum jemand etwas gesagt oder 
getan hat – sind oft falsch. 
 
Wir wissen zwar, was ein Ereignis für uns bedeutet – aber wir 
wissen nicht, was es für den anderen bedeutet.  
 
 
Gefahr der Projektion 
 
Häufig projizieren wir etwas in den Anderen hinein. Wir 
missverstehen die Motive unseres Gegenübers. Wir reagieren 
auf das, was wir denken, das dieser Mensch jetzt denkt oder 
fühlt: Der beurteilt mich, ist ärgerlich auf mich, mag mich nicht… 
 
Und den Menschen, mit denen wir es zu tun haben, geht es 
genauso. Auch sie denken, dass ihnen unsere Motive klar sind 
und sie reagieren auf das, was sie sich über uns ausgedacht 
haben. 
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Das Geheimnis geglückter Kommunikation  
 
Der erste Schritt für eine gute Kommunikation ist 
„Rapport“. Rapport zu haben bedeutet, dass 
wir mit dem anderen auf einer Ebene und im 
Gleichklang sind.  
 
Im NLP lernt man verschiedene Möglichkeiten, um ganz schnell 
Rapport zum Gegenüber zu bilden und wieder herzustellen, 
falls er verloren gegangen sein sollte. Das gilt natürlich nicht 
nur für persönliche, sondern auch für geschäftliche 
Beziehungen. 
 
 
Wenn du lernen möchtest, ganz schnell in Kontakt mit einen 
anderen Menschen zu kommen – in NLP-Sprache: Rapport zu 
bilden – dann übe dich darin, den Anderen wahrzunehmen.  
 
Achte darauf, welche Worte er benutzt und ob diese Worte eher 
aus dem visuellen Bereich oder mehr aus dem Hörbereich 
stammen. Vielleicht benutzt dein Gegenüber aber auch Worte, 
die mit Bewegungen, Körperempfindungen oder Gefühlen zu 
tun haben. Die Frage ist:  

Ist dein Gegenüber eher ein visueller, ein auditiver oder 
mehr ein Gefühlsmensch?  

 
Wenn du dies weißt, dann kannst du dem Anderen schon 
alleine sprachlich in seiner Welt begegnen. 
 

Dies erfordert zwar einige Übung, aber es lohnt sich! Doch 
selbst wenn du „nur“ ab und zu die Worte des Anderen 
wiederholst, wird er sich schon von dir verstanden fühlen!  
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Falls du jedoch andere Worte benutzt und somit nicht die 
„Sprache“ deines Gesprächspartners gebrauchst (weil du 
vielleicht Sorge hast, er könnte denken, dass du wie ein 
Papagei alles nachplapperst), so wird er sich von dir nicht 
richtig verstanden fühlen. 

 
Wenn der andere schnell spricht, solltest du auch schnell 
sprechen – wenn er langsam redet, dann ist es gut, wenn du 
auch eher langsam sprichst. Und wenn ihr gemeinsame 
Schlüsselwörter benutzt, umso besser. 
 
 
 
Auf der körpersprachlichen Ebene ist es dasselbe. Selbst 
wenn du mit jemand einig bist – wenn du körpersprachlich 
anders daher kommst, wird er sich unverstanden fühlen. 
 
 
 
Dies gilt auch für die energetische Ebene: Wenn du die 
Energie deines Gegenübers spiegelst, dann wird er sich 
automatisch wohlfühlen mit dir.  
 
Was genau mit „energetischer Ebene“ gemeint ist und wie du 
deine energetische Kommunikation optimieren kannst, das 
lernst du demnächst in der neuen Webinar-Reihe „Bereit für die 
Liebe“. 
 
 

2 Buchtipps  

… zum Thema NLP und Kommunikation: 

 Anthony Robins: Das Power-Prinzip.  

 Daniela & Claus Blickhan: Denken, Fühlen, Leben. Vom 
bewussten Wahrnehmen zum kreativen Handeln mit NLP. 
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7) Fremde Energien 
 

 

Sowie wir mit anderen Menschen zusammen sind, findet 
nicht nur eine verbale und non-verbale, sondern auch eine 
energetische Kommunikation statt. 
 
Schon seit frühester Kindheit (und nach Dr. Klinghardt, dem 
Begründer der Psycho-Kinesiologie schon im Mutterleib) 
nehmen wir die Energien anderer Menschen auf. Diese 
fremden Energien können von unseren Eltern, von Lehrern, von 
Menschen mit denen wir zusammen sind oder von sonst woher 
stammen.  
 
Dass wir die Energien anderer Menschen 
aufnehmen, ist ein ganz natürlicher 
Vorgang. Doch oft sind wir wie ein 
Schwamm und behalten diese Energien 
bei uns, was zu massiven Problemen 
führen kann. 
 
 
Wenn Menschen miteinander Probleme haben, so hat dies oft 
damit zu tun, dass die Energien (die oft nicht einmal ihre 
eigenen sind) in ihren Energiefeldern miteinander kollidieren!  
 
 
Von daher sollte man bei Kommunikationsproblemen immer 
auch auf die energetische Ebene achten und Energien und 
Muster klären, die uns daran hindern, gute und erfüllende 
Beziehungen zu haben. 

Da die energetische Kommunikation ein ständiger Prozess ist 
und gerade die Sensiblen und Feinfühligen und natürlich auch 
Menschen in helfenden und beratenden Berufen viel 
“energetischen Müll” in sich aufnehmen, lautet meine 
Empfehlung, regelmäßig einen energetischen Hausputz

1
 

vorzunehmen. 

                                                 
1
 Weitere Informationen hierzu auf meiner Webseite: www.angelikaking.de/energie-haushalt/ 
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8) Unterschiedliche Bedürfnisse, Wünsche und 
Vorstellungen 
 
Der „kleine Unterschied“ zwischen Mann und Frau zeigt sich 
nicht nur in physiologischen, sondern auch in weiteren 
Merkmalen und unterschiedlichen Bedürfnissen. 
 

 
 

 
Auf die unterschiedlichen Kommunikations-Stile und 
Verhaltensweisen von Männern und Frauen werde ich hier nicht 
weiter eingehen. Hierzu gibt es Bücher wie „Männer sind vom 
Mars und Frauen von der Venus“ oder das Theaterstück 
„Caveman“, die schon viel zum Verstehen des anderen 
Geschlechtes beigetragen haben. 
 
Ein Punkt, der jedoch unbedingt Erwähnung finden sollte, ist 
der, dass wir uns selbst immer als eigenen Maßstab nehmen. 
Damit meine ich, dass wir fast automatisch davon ausgehen, 
dass der/die Andere genauso „tickt“ wie wir.  
 
Das kann zu einem großen Problem werden, selbst wenn wir 
den Anderen eigentlich nur beschenken und beglücken wollen. 
Dies beschreibt der Eheberater Gary Chapman sehr gut in 
seinem Buch „Die fünf Sprachen der Liebe. Wie Kommunikation 
in der Ehe gelingt“.  
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„Was brauchst DU, um dich geliebt zu fühlen?“ 
 
Brauchst du „Lob und Anerkennung“, „Zweisamkeit“ – also Zeit 
die der Partner mit dir teilt? Sind es „Geschenke, die von 
Herzen kommen“, „Hilfsbereitschaft“ oder „Zärtlichkeit“, die dir 
zeigen, dass du geliebt wirst? 
 
Das sind die verschiedenen Sprachen der Liebe. Und die Frage 
ist natürlich: 
 
Was ist die Sprache der Liebe deines Partners/deiner Partnerin, 
deiner Kinder, deiner Freunde etc.? 
 
 
Wenn wir (da wir unbewusst davon ausgehen, dass unser 
Partner die gleiche „Liebessprache“ spricht wie wir selbst) ihn in 
der falschen Sprache ansprechen, kommt unsere Liebes-
Botschaft nicht beim Anderen an und sein „Liebestank“ wird 
immer leerer werden! 
 
Im ungünstigsten Fall stehen beide am Ende enttäuscht und 
leer da und fragen sich, was aus ihrer anfänglichen Liebe 
geworden ist. 
 

 
 

Damit dies nicht so endet, müssen wir (so Chapman) die 
Sprache der Liebe unseres Partners lernen.  
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9) Mangelnde Selbstliebe  
und  
fehlende Selbstfürsorge 

 

 
„Sich selbst zu lieben ist der Beginn 
einer lebenslangen Romanze.“ 

                            Oscar Wild 

 
 
Wir alle haben den tiefen Wunsch, von Anderen geliebt zu 
werden. Doch seien wir ehrlich: 
 
So lange wir uns nicht selbst achten und respektieren, solange 
wir uns nicht selbst lieben können mit all unseren Fehlern und 
Macken, solange wird uns die Liebe anderer Menschen nicht 
wirklich erreichen und berühren können. 
 
 
Wenn ich mich minderwertig und hässlich fühle, wenn ich selbst 
nicht an mich und meine Fähigkeiten und mein Potenzial 
glaube, dann werde ich – gemäß dem Gesetz der Resonanz – 
immer wieder Menschen in mein Leben ziehen, die mir genau 
dies spiegeln und mich entsprechend behandeln. 
 
 
Wenn ich mir also erfüllende und beglückende Beziehungen in 
meinem Leben wünsche, dann sollte ich mich als allererstes mit 
mir selbst anfreunden! 
 
 
Vielleicht kennst du die nachdenklich stimmende Rede von 
Charly Chaplin zum Thema „Selbstliebe“. Weil ich sie so schön 
finde, habe ich ein kleines Video dazu gemacht, das du dir hier 
ansehen kannst:  
 
www.king-selbstcoaching-kurse.de/selbstliebe-kurse/ 

 

http://www.king-selbstcoaching-kurse.de/selbstliebe-kurse/
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Die 9 Schritte für erfüllende und beglückende Beziehungen 
 
 
Die folgenden Schritte 
machen nur Sinn, wenn du 
bereit bist, die Verantwortung 
für dich selbst, für deine 
Gedanken, Gefühle und deine 
Bedürfnisse zu übernehmen. 
 
Egal, ob du bereits in einer 
Partnerschaft lebst und diese 
vertiefen oder andere 
Beziehungen in deinem 
Leben verbessern möchtest:  

Betrachte alle Begegnungen und Beziehungen als Lernfeld und nutze 
die Chance zu Heilung. 
 
Falls du nicht ein einer Partnerschaft lebst und auf der Suche nach der 
Liebe bist, dann räume die Steine aus dem Weg, die dies verhindern… 

Schritt 1 
Nimm Kontakt mit deinem Inneren Kind auf und heile alte, 
unerlöste Gefühle 

Schritt 2: 
Überprüfe deine Überzeugungen und Denkmuster und 
verändere sie, falls sie deinem Glück im Wege stehen 

Schritt 3: 
Nutze die Kraft, die aus der Herkunft kommt und beschäftige 
dich mit deinen Wurzeln. Nutze die Möglichkeiten, die es heute 
gibt, um auch rückwirkend die Ahnen und Vorfahren zu heilen – 
zum Beispiel mit einer Familienaufstellung oder einer mentalen 
Zeitreise zur Heilung der Ahnen. 

Schritt 4: 
Wenn du das Gefühl hast, dass du nicht frei bist und es 
möglicherweise alte Bindungen und Versprechen gibt, dann 
löse diese in Liebe auf. 
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Schritt 5: 
Überprüfe deine Gedanken, Ansprüche, Erwartungen und 
Vorstellungen (inneren Bilder) von Partnerschaft und verändere 
sie, falls dies nötig sein sollte. 

Schritt 6: 
Du hast das Gefühl, dass ihr ständig aneinander vorbeiredet 
und euch einfach nicht versteht? Dann beschäftige dich mit 
dem Thema „Kommunikation“. Hierzu gibt es viele Bücher und 
NLP- oder andere Seminare. 

Schritt 7: 
Besonders, wenn du ein eher sensibler Mensch bist und ein 
gutes Gespür für die Bedürfnisse Anderer oder auch wenig 
„Ich-Bewusstsein“ hast, empfiehlt es sich, regelmäßig einen 
energetischen Hausputz vorzunehmen.  

Schritt 8: 
Lerne die „5 Sprachen der Liebe“ oder die Kunst der 
gewaltfreien Kommunikation nach Marshall Rosenberg, um 
herauszufinden, was sowohl deine, als auch die Bedürfnisse 
deiner Lieben sind 

Schritt 9: 
 
Lerne Selbst-Fürsorge. Anstatt zu 
erwarten, dass dein Partner sich um dich 
kümmert und dir deine Wünsche und 
Bedürfnisse von den Augen abliest (was 
bekannter Weise leider auf beiden 
Seiten für Frust und Enttäuschung sorgt) 
beginne, für dich selbst einzustehen und 
zu sorgen.  
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Erkenne, was FÜR DICH wichtig ist – was du dir wünschst und 
brauchst, um dich erfüllt und voller Freude zu fühlen. 
 
 
Räume Blockaden aus dem Weg, die dich hindern, genau das 
zu bekommen und das Leben zu führen, welches du dir 
wünschst und das du verdienst.  
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Zusammenfassung und ein Geschenk für dich 

Jetzt kennst du sie – die 9 Hauptgründe dafür, dass so viele 
Menschen Probleme in und mit Beziehungen haben. Hier noch 
einmal im Überblick: 

1. Das verletzte Innere Kind und alte, unerlöste Gefühle wie 
Traurigkeit, Ärger/Wut, Schuld, Scham... 

2. Negativ wirkende Überzeugungen und Denkmuster 

3. Belastungen und Muster aus der Familie/Ahnenreihe  

4. Alte Bindungen und Versprechen 

5. Unbewusste Konzepte und Bilder 

6. Ungünstige Kommunikationsmuster  

7. Fremdenergien 

8. Unterschiedliche Bedürfnisse, Wünsche und Vorstellungen  

9. Mangelnde Selbstliebe und fehlende Selbstfürsorge verbunden mit 
zu hohen Erwartungen an den Anderen 

 

Wenn du herausfinden willst, was die Hauptursache deiner 
Probleme ist und wissen möchtest, wie du deine Blockaden 
lösen kannst, um endlich heilsame Beziehungen leben zu 
können, dann lade ich dich ganz herzlich ein zu einem 
kostenfreien „Impulsgespräch für heilsame Beziehungen“. 

Du möchtest endlich Klarheit über deine Beziehungs-
Wünsche gewinnen und herausfinden, was deine größte 
Blockade ist, die dich hindert, dich selbst zu mögen und die 
Liebe in dein Leben zu lassen? 
 
Du hast die Nase voll davon, dich mit Wenig zufrieden zu 
geben, vom Warten auf den Märchenprinzen (die Traumfrau) 
und wünschst dir Unterstützung dabei, dich von deinen 
Altlasten und ungesunden Beziehungsmuster zu befreien?! 

Dann nutze die Chance und buche jetzt dein kostenfreies 
Beziehungs-Impuls-Gespräch! 
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Während dieses 30-minütigen Gesprächs wirst du… 

 
 Klarheit darüber gewinnen, was genau für dich „heilsame 

Beziehung“ bedeutet und welche Wünsche, Träume und Ziele für 

dich wichtig sind 

 

 Deine unbewussten Beziehungs-Muster entdecken, die dich davon 

abhalten, eine Beziehung einzugehen und glückliche Beziehungen 

zu geniessen. Das sind Sabotage-Muster, die dich hindern, 

glücklich und erfolgreich zu sein – was immer dies FÜR DICH 

bedeutet. 

 

 Entdecken, was deine #1-Blockade ist, die dich hindert, dein volles 

(Liebes-) Potenzial zu leben und das Leben zu führen, was du dir 

von Herzen wünschst.  

 

 Herausfinden, was der wichtigste 1. Schritt ist, der dir helfen wird 

und nötig ist, um glücklich in Beziehung(en) zu sein und das Leben 

leben zu können, das du dir wirklich wünschst. 

 

 Am Ende dieser Sitzung wirst du dich inspiriert und voll motiviert 

fühlen und du wirst ganz GENAU WISSEN, was dein nächster 

Schritt ist, um endlich deinen persönlichen Beziehungs-Durchbruch 

und all das zu erreichen, was du wirklich willst 

Gebe diese Adresse/url in deinen Webbrowser ein und sichere dir 
jetzt dein Gratis-Impulsgespräch: 
 

http://angelikaking.de/heilsame-beziehungen/ 

 

Ich freu mich auf Dich! 

http://angelikaking.de/heilsame-beziehungen/
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