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Ehe- und Lebensberatung Vom Fordern zum Wünschen gelangen

Die Verschiedenheit akzeptieren

CD-Tipp
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Die Beziehung mancher
Paare scheint durch und
durch harmonisch zu
sein. Doch oft werden in
solchen «Traumbeziehungen» jahrelang
Wünsche unterdrückt.

hier seinen Platz. Und der eine
findet im anderen die perfekte
Ergänzung. Diese Liebe lässt
beide sehr stark miteinander
verbunden sein.
Andere Paare sehnen sich zu
Recht nach Momenten solchen
Glücks und lernen es doch nicht
kennen.

zu akzeptieren. Wird dieser Weg
gewählt, so werden beide Partner feststellen, dass sie den andern in seiner Eigenart und seinen inneren Reichtum kaum gekannt haben. Und es wird ihnen
möglich zu verstehen, dass sie
den Ansprüchen nicht entsprechen konnten.

Die Illusion des Ideals

Fundament der Liebe

Es gibt Liebesbeziehungen,
deren Hauptmerkmal die Harmonie ist. Über Jahre hinweg
hält diese unvermindert an. Die
Paare sind jeweils davon überzeugt, das vollkommene Glück
erleben zu dürfen. Während andere sich streiten und manche
schliesslich auseinander gehen,
halten sie an ihrem idealen Zustand fest. Vieles findet hier gut
zusammen: man ist einander
bester Freund sowie geliebtestes
und begehrtestes Wesen auf Erden. Sich manchmal wie ein
Kind zu fühlen und sich darüber
freuen zu dürfen, auch das hat

Haben harmonische Paare
tatsächlich nie etwas zu hinterfragen und auszutragen? Bleibt
unverändert alles gleich? Haben
beide immer dieselben Wünsche
und Ansichten?
Beim genaueren Hinsehen
zeigt sich, dass sich in diese Liebe etwas eingeschlichen hat, das
dem Paar auf die Dauer nicht
gut bekommen kann. Es gibt ein
ungeschriebenes Gesetz, das für
beide gilt: «Ich verlange von dir,
dass du für mich so bist und
bleibst, wie ich es will.»
So gibt es Paare, bei denen
der eine dauernd bewundert
werden will, während der andere ständig bewundern will. Dabei überschätzt sich der eine,
und der andere unterschätzt
sich. Die perfekte Ergänzung bekommt nun eine andere Färbung. Es gibt ein Gefälle innerhalb der Liebesbeziehung. Wobei der offensichtlich Schwächere mit seinen immerwährenden

Die Liebe eines Paares kann
lange durch grosse Harmonie
geprägt sein. Wenn später eine
sehr schmerzhafte Krise durchgestanden werden muss, und es
nicht zur Trennung kommt, ist
das auch dieser Harmonie zu
verdanken. Denn sie erweist
sich als Fundament der Liebe.
Ein solches Paar kann erfolgreich um seine Liebe kämpfen.
Beat Stirnimann-Degen
Dr. phil. Psychologe
Beratungsstelle Kloten
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lic.phil. Pschologin
Beratungsstelle Bülach

Beat und Veronika Stirnimann

Eine Liebe, die halten soll, braucht gegenseitige Akzeptanz. (zvg)
Erwartungen und Forderungen
nach der Stärke des anderen diesen unter Dauerdruck setzen
kann. Und der sogenannt Stärkere kann sich dadurch nie erlauben, schwach zu sein und
den andern um Unterstützung
zu bitten. Es kommt zu Enttäuschung und Vorwürfen. Jeder
beginnt, den andern um seine
Position zu beneiden.
So kann die einst so harmonische Beziehung in ihr Gegenteil
umschlagen. Die ideale Partnerschaft erweist sich als Illusion.
So heftig vorher die positiven
Gefühle waren, so stark sind
jetzt die negativen Leidenschaften. Jeder fühlt sich vom andern

verraten. Zu hoch waren die Ansprüche an den andern. Nicht
selten kommt es zu körperlichen
und seelischen Zusammenbrüchen.

Wege aus der Krise
In der Beratung wird zum
Thema, wie wichtig es ist, eigene Bedürfnisse und Wünsche
wahrzunehmen und zu verwirklichen. Ideale, die beim andern
untergebracht wurden, können
zu sich genommen und auf ihre
Tauglichkeit geprüft werden.
Erst dann können auch eigene
Mängel und Grenzen anerkannt
werden. Voraussetzung dazu ist
es, die Verschiedenheit beider

Marco Wieser
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Beratungsstellen
■ Rössligasse 5, Bülach, Tel.
044 860 83 86
■ Dorfstrasse 26, Kloten,
Tel. 044 815 80 71
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Lange zählten Quitten zu den
vergessenen Obstarten. Inzwischen sieht man sie wieder häufiger - vor allem in kleinen Gärten. Aus gutem Grund, denn sie
beanspruchen kaum mehr als 2
x 2 m Raum. Obendrein machen
die Bäume rund ums Jahr was
her: dank ihres knorrigen Wuchses, der riesigen weichen Blätter
und der großen weißen Blüten

im Mai. Quitten nur zur Zierde
zu pflanzen, wäre aber Verschwendung. Schließlich sind
ihre Früchte reich an Pektinen,
Mineralstoffen und Vitamin C.
Kurz: Sie sind gesund. Abgesehen davon duften und schmecken sie herrlich, vorausgesetzt
sie werden richtig zubereitet.
Apfelquitten haben trockenes,
hartes Fruchtfleisch und ein in-

Sudoku

Daily English

Jodlerclub Wiesenberg

Das Feyr vo dr Sehnsucht

2.

(2.)

Britney Spears

Womanizer

3.

(neu) Guru Josh Project

4.

(neu) Bligg

Rosalie

5.

(neu) Oasis

I'm Outta Time

6.

(neu) Fady Maalouf

Amazed

7.

(neu) Kathy Perry

Hot’ n Cold
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(5.)

Miles Away

9.

(neu) Curse Feat. Silbermond

Bis zum Schluss

(neu) Maria Mena

Just Hold Me

10.
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Infinity 2008

Madonna

Quelle: cede.ch. Die Singles können über www.zuonline.ch bestellt werden.
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Wie heisst es
richtig?

Mittel
Füllen Sie die leeren
Felder so, dass in
jeder horizontalen
und vertikalen Reihe
sowie in jedem
Kästchen die Zahlen
1 bis 9 vorkommen.
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(1.)

Übersetzen Sie die folgenden
Sätze aus dem Alltags-Sprachgebrauch ins Englische:
1. Wissen Sie, was zu tun ist,
wenn es ein Feuer im Geschäft gibt?
2. Meine Eltern wollten, dass
ich um 11 Uhr zu Hause
bin.

Lösung:
1. Do you know what to do if there's
a fire in the shop?
2. My parents wanted me to be home at 11 o'clock.
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Top-Ten-Musik

