
1

© Anna Bella Sonnenschein

liebst

kraftvolle Basics 
für ein Leben in einer 

9
Traumpartnerschaft

© Die Lebenswanderer

oder

du schon ?



2

Träumst du noch 
oder liebst du schon?

9 kraftvolle Basics für ein Leben in einer 
TRAUMPARTNERSCHAFT

© 
von Gisi und Heinrich

DieLebenswanderer.de



3

1. Auflage, Mai 2016 
Copyright © 2016 by Gisi + Hinrich, DieLebenswanderer
Verlag: Sonnenschein UG, Selfkant - Havert
Illustrationen: Gisi + Heinrich
Bildrechte: www.DieLebenswanderer.de
Grafik/Design: SeverGraphics, www.facebook.com/SeverGraphics
Internet: www.DieLebenswanderer.de
E-Mail: mail@DieLebenswanderer.de

http://www.dielebenswanderer.de
http://www.dielebenswanderer.de
https://www.facebook.com/SeverGraphics


4

Eine Vervielfältigung oder Verwendung von Texten in ande-
ren elektronischen, gedruckten Publikationen oder sonsti-
gen Veröffentlichungen, ohne kommerzielle Zwecken, sind 
mit unverändertem Text und mit Angabe der Autoren, der 
Internetpräsenz www.DieLebenswanderer.de und dem Buchti-
tel ausdrücklich erlaubt. Wenn Dir das EBook gefallen hat, 
schenke es gerne weiter.

http://www.dielebenswanderer.de


5

Ja, es gibt sie, die Traumpartnerschaft! Glaube uns, denn wir leben sie bereits! 

Wir kennen auch die etwas anderen Partnerschaften, die eben nicht so erfüllend 
verlaufen sind. Und doch haben auch diese Beziehungen unser Leben bereichert. 
Sie haben uns geformt, gestärkt oder auch geprägt in verschiedene Richtungen. 

Jede Beziehung, die wir lebten, war kein Zufall und auch kein Pech. 
Wir waren dafür verantwortlich und wir haben diesen Menschen in unser Leben 
gezogen. Auch wenn es überwiegend unbewusst geschah, es hatte so sein sollen. 

Heute können wir sagen, dass unsere bisherigen Partnerschaften sogar notwendig 
waren, um UNS zu finden! Denn wären wir uns Jahre vorher begegnet, wir hätten 

noch nicht die Basis gehabt für diese Traumpartnerschaft! 

Also wäre der erste Weg für dich auf  deinem Weg zu deiner Traumpartnerschaft: 
nimm deine Vergangenheit an, verurteile deine bisherigen Partner nicht, denn sie 

haben dir in irgendeiner Weise gedient! 

Du weißt es vielleicht bereits, dass es so ist! Mache Frieden mit deiner Vergangen-
heit und freue dich auf  dein Neues Leben! Tu so, als ob es bereits da wäre! Und 

freue dich! 

Mit den folgenden Basics möchten wir dich dabei unterstützen, deine Basis zu 
schaffen für dein Neues Leben in 

Deiner Traumpartnerschaft!
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Glaube daran, dass die große Liebe

bereits auf dich wartet!

Und sie hat Zeit, sie kann warten, so lange, 

bis du bereit bist, ihr deine Türe zu öffnen!

Doch wenn du jetzt gleich durchstarten willst, 

umso besser! 

Es gibt immer etwas zu tun! ;-)
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Basic Nr 1: 
Wie sehr liebst du dich selbst eigentlich? 

Liebst du dich so wie du bist?

Es geht wirklich kein Weg an diesem wichtigen Pfeiler vorbei, der sich uns allen im-
mer wieder in den Weg stellt. Es betrifft ja immer wieder jeden von uns, denn das 
Thema Selbstwert zieht sich durch unser aller Leben. 

Mangelnder Selbstwert ist die Grundursache für Kommunikationsprobleme, für 
Konflikte aller Art und für persönliches Leid im Allgemeinen. Und ein Grund für die 
Sehnsucht nach Zweisamkeit ist sicher auch der, die fehlende Wertschätzung vom 
anderen zu bekommen, um sich wertvoll und geliebt zu fühlen. 

Dafür brauchen wir uns nicht schämen, denn es ist ein überlebenswichtiges Grund-
bedürfnis. Und je schwieriger sich dir die Welt da draußen zeigt, desto mehr Zu-
flucht und Geborgenheit suchst du bei einem Menschen, der dich liebt und dich 
versteht.

Doch diese Bedürftigkeit sollte sich im Rahmen halten. Denn wenn du zu bedürftig 
bist, machst du dich abhängig vom anderen und Enttäuschungen sind vorprogram-
miert. Du tust deinem Partner nicht gut, wenn du ihm das Gefühl gibst, von ihm, 
von seinen Taten, Worten, von seinen Vorhaben abhängig zu sein. 

Er/Sie hat dann nicht die Möglichkeit, sich frei zu entwickeln an deiner Seite. Es 
schränkt euch beide ein. Das mag eine Zeit lang gut gehen, aber das kann kein Dau-
erzustand werden.

Stell dir im umgekehrten Fall doch einmal vor, dein Traumpartner ist unzufrieden 
mit sich selbst, meckert an sich herum, findet dieses und jenes schlecht und zeigt 
diese Unzufriedenheit. Dein Traumpartner hängt an dir, genießt deine Liebe, deine 
Fürsorge, deine Bewunderung, deine Wertschätzung, dein Interesse. 



9

Er/Sie ist ständig hungrig nach deiner Wertschätzung. Dann kommen Fragen wie: 
Liebst du mich noch? Und immer werden deine Taten daran gemessen, wie viel für 
den anderen übrig bleibt. 
„Ja, aber dann bist du ja den ganzen Abend weg!“ „Wann sehen wir uns denn nochmal?“ 
„Warum kann ich nicht mit kommen?“ Und so weiter….

Verstehst du, worauf  das hinausläuft? Es macht dich für deinen Traumpartner wirk-
lich wesentlich attraktiver, wenn du an dir arbeitest, wenn du dir selbst etwas wert 
bist und wenn du im Gegenzug, dein Gegenüber so lassen und wertschätzen kannst, 
wie er/sie ist. 

Du kannst es üben, selbst stolz auf  dich zu sein, dich selber zu loben. Du kannst dir 
selber gut tun, ohne den anderen dafür zu brauchen. 

Wenn du das kannst, dann wird es eine zusätzliche Bereicherung für dich sein, wenn 
dir dein Partner dieses Positive noch verstärkt, indem er/sie vielleicht sagt: „Ich bin 
stolz auf  dich“, „Du bist ein Vorbild für mich“ „Ich finde es toll, dass du so gut für dich 
sorgst“. 

Du beschenkst damit den anderen und ihr könnt gemeinsam wachsen! Denn Le-
ben und Lieben finden im Wachstum statt. Wenn du unabhängig bist und dir etwas 
Wert bist, was glaubst du, welches Gegenüber du in dein Leben ziehen wirst? 

Jemanden, der ebenfalls genau diese Werte lebt. Und es wird bereichernd sein, das 
miteinander zu teilen. Da wird es keine Enttäuschung mehr geben, weil niemand 
dem Anderen Schuld gibt, sondern jeder bei sich selbst schaut, was er besser ma-
chen kann. Die Wertschätzung füreinander wird eine ganz andere sein!
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Du bist einzigartig und du hast es verdient, 
Dir dein Leben so zu kreieren, dass DU glücklich sein kannst!

Fazit:  

→ Gib dir selbst einen Wert! 
→  Sage dir, so oft es geht, z.B. folgende Worte:   

 „Ich liebe mich und ich nehme mich an, mit allem was mich ausmacht! Ich bin wertvoll, 
ich bin einzigartig. Mich gibt es nur einmal auf  der ganzen Welt! Ich werde unendlich 
geliebt! Ich bin gut so, wie ich bin!“

→  Wenn dich am anderen etwas stört, erkenne, dass es ein Anteil von dir selbst ist, 
den du jetzt annehmen lernen kannst. So kann es sich auflösen und du wirst fest-
stellen, dass du den anderen immer mehr so sein lassen und annehmen kannst, 
wie er/sie ist. Sei nicht so streng mit dir selbst. Lobe dich und erlaube dir, es dir 
gut gehen zu lassen. 

→  Erkenne, in welchen Situationen du dich selbst ablehnst und arbeite an diesen 
Baustellen

→  Schreibe dir auf, was du alles an dir magst, worauf  du stolz bist und notiere auch, 
was du an dir ablehnst. Du kommst näher zu dir selbst, indem du dir das bewusst 
machst.
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Basic Nr 2: 
Lebst du dich oder das was andere denken und was dir beigebracht wurde? 

Ja, ich weiß, wie schwer das ist. Ständig vergleichen wir uns mit anderen, Täglich 
wird uns durch die Medien suggeriert, wie man am besten zu sein hat, auszusehen 
hat und in der Schule wurde uns beigebracht, das nur Gehorsam, Angepasstheit und 
stures Lernen usw. uns im Leben weiter bringen wird.

Wir befinden uns im Grunde in einem riesigen Käfig, in dem die Masse noch ver-
sucht, mit dem Strom zu schwimmen. Diejenigen, die unsere Menschheit weiter 
gebracht haben, waren aber welche, die aus dem Käfig ausgebrochen sind und ihr 
eigenes Ding gemacht haben. 

Du musst kein Einstein oder Buddha werden, aber auch zu deinem persönlichen 
Glück gehört es unweigerlich dazu, dass du ebenfalls aus deinem Käfig ausbrichst. 

Spätestens dann, wenn du merkst, dass du unglücklich wirst, dass dir gewisse Dinge 
keine Erfüllung mehr bringen, dass deine Lebendigkeit auf  der Strecke bleibt, könn-
test du dich mit der Frage beschäftigen: Was macht mich wirklich glücklich? Was will 
ich so, wie es ist, nicht mehr leben, sondern anders machen?

Ja, und es kostet spätestens dann Kraft und Mut, wenn damit auch klar wird, dass du 
dich von gewissen Menschen und Umständen trennen musst.

Du glaubst gar nicht, wie vielen Menschen du noch gefallen willst, obwohl diese 
dir eigentlich völlig egal sein sollten…. es hängt schließlich dein persönliches Glück 
davon ab.
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Fazit:

→  Mach dich frei von dem was andere denken! Erlaube dir, dich selbst so zu zeigen, 
wie du bist!

→  Frage dich im Bezug auf  die Suche nach deinem Traumpartner: „Was denken die 
anderen über mich, über das, was gut für mich ist? Von wem lasse ich mich beeinflus-
sen, bequatschen? Wem will ich noch gefallen?“ Oder: „Wen darf  ich auf  keinen Fall 
enttäuschen?“ 

→  Frage dich so oft es geht: Tue ich das für mich oder für andere? 
→  Wenn dich etwas auslaugt oder langweilt, frage dich, was du jetzt lieber tun wür-

dest
→  Finde heraus, welche Menschen und welche Gedanken dir definitiv nicht gut tun 

und meide sie
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Basic Nr 3: 
Bist du dir deiner eigenen hinderlichen Glaubenssätze bewusst? 

Könnte es sein, dass du vielleicht unbewusst denkst, dass es keine Traumpartner-
schaft geben kann? Gründe dafür gäbe es ja genug, um diesen Glaubenssatz aufrecht 
zu erhalten: weil du niemanden kennst, der eine wirklich erfüllende Partnerschaft 
lebt, weil deine Freunde und Bekannten ebenfalls nicht daran glauben etc. 

Aber wenn du das ebenfalls glaubst, wirst du genau das auch erleben. Dann wird 
es für dich auch keine Traumpartnerschaft geben. Weißt du überhaupt, dass du 
hinderliche Glaubenssätze hast? 

Wenn ich dich frage wie du über das Leben denkst und du sagst: „Naja, man sollte 
gutes Geld verdienen, einen Job haben, der einem die Rente sichert, ein schönes Zuhause 
haben, einen Partner finden, mit dem man Kinder hat, einmal im Jahr einen Urlaub ma-
chen und versuchen, bis zum Lebensende glücklich zu sein“. 

Immer dann, wenn dir etwas völlig logisch erscheint, weil „das so ist“, weil „alle das 
so machen“, weil „jeder so ist“ oder weil „ich das muss“, könntest du dich fragen, ob 
das wirklich deiner eigenen Wahrheit entspricht.

Viel häufiger kannst du dir sicher sein, dass hinter diesen Aussagen Glaubenssätze 
stehen, die dich in diesem Weltbild unbewusst gefangen halten. Es sind oft Dinge, 
die wir gar nicht hinterfragen, weil wir gar nicht erst auf  die Idee kommen, das in 
Frage zu stellen. Aber, was wäre denn, wenn es nicht so wäre?

Was wäre, wenn du beispielsweise denken würdest: Ich kann mir auch ein ganz an-
deres Leben vorstellen, als das, was mir vorgelebt wurde. Ich möchte lieber mehr 
Freiheit leben und werde Wege finden, die auch leben zu können, ohne unglücklich 
zu werden. 
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Ich kann mir auch eine Partnerschaft vorstellen ohne Hochzeit, ohne Kinder, ohne 
Hausbau, ohne einen Gedanken daran, bis zum Lebensende füreinander da zu sein.

Ich kann mir vorstellen, mit einem wesentlich älteren oder jüngeren Partner zu-
sammen zu leben, wenn die Liebe da ist. Ich kann mir vorstellen, offen zu sein, für 
alles, was mir in meinem Leben begegnet ohne zu planen, ohne zu denken, wie es 
sein sollte, wie es zu sein hat. Verstehst du, welches Potential damit möglich wird in 
deinem Leben?
Hinderliche Glaubensmuster sind tief  verankert und wenn du dich damit intensiver 
und bewusst auseinander setzt, wirst du überrascht sein, was für Sätze über deine 
Lippen kommen oder welche Gedanken du mal eben fast unbemerkt erkennen 
konntest.

Vieles kennst du aus deinem Elternhaus, anderes aus dem, was du im Laufe deines 
Lebens so für dich abgespeichert und angenommen hast. Immer, wenn dir ein sol-
cher Satz bewusst wird, frage dich, ob dir dieser wirklich dienlich ist. 

Und dann fange an, all diese hinderlichen Pflastersteine auf  deinem Weg durch neue 
förderliche Pflastersteine auszutauschen. 

Ein sehr hinderlicher Satz, der mir bereits von meinen Eltern übermittelt worden 
war, lautete: „Man kann nicht alles haben im Leben. Man muss immer Kompromisse 
machen!“

Ich habe diesen Satz ersetzt durch einen neuen, der meiner Wahrheit entspricht: 
„Ich kann alles haben, was ich mir wünsche und was mir auf  meinem Lebensweg dienlich 
ist!“  Das, woran du glaubst, bewusst oder unbewusst, zeigt sich täglich in deinem 
Leben. 
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Es funktioniert übrigens auch umgekehrt: Schau dir deine äußeren Umstände an, 
z.B. eine Begebenheit, die dir gar nicht gefällt und frage dich dann: Warum zeigt sich 
mir das? Welche Glaubensmuster stecken dahinter, die diesen Umstand in mein 
Leben gezogen haben?

Auch, wenn es dir zeitweise mühsam erscheint, ständig zu hinterfragen und manch-
mal das Gefühl zu haben, nicht weiter zu kommen. Je mehr Klarheit du erhältst, 
je mehr Aha-Erlebnisse du mit dir selbst erlebst, desto reicher fühlst du dich be-
schenkt. Du wirst sehen, dein Leben wird immer leichter und unkomplizierter wer-
den.

Fazit:

→  Befreie dich von hinderlichen Glaubenssätzen!
→  Hinterfrage so oft du kannst: Ist das wirklich meine Wahrheit? Will ich das so le-

ben?
→  Ersetze negative Glaubenssätze sofort durch positive neue Formulierungen
→  Erkenne in einer unangenehmen Situation, welche Botschaft für dich darin enthal-

ten ist
→  Wisse, dass deine Gedanken und Glaubenssätze dein Leben kreieren. Das, wor-

auf  du deine Aufmerksamkeit lenkst, ziehst du in dein Leben. 
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Basic Nr 4: 
Weißt du, was du wirklich leben willst? 

Oder kannst du nur benennen, was du nicht willst?

Mit dem, was du nicht willst, könntest du sicherlich viele Seiten füllen! Die meisten 
Menschen brauchen nicht lange überlegen, wenn sie sagen sollen, was sie stört und 
was sie ablehnen. Wenn du sie fragst, was sie stattdessen lieber hätten, stutzen sie 
und kommen ins Grübeln.

Es ist natürlich einfach, zu sagen, was mich stört, was ich nicht mag, was ich ablehne. 
Doch das zu wissen, bringt mich nicht weiter. Um etwas Neues in unser Leben zu 
holen, sind wir aufgefordert, dem Neuen einen Namen geben. Wie soll denn etwas 
in dein Leben kommen, das du nicht ansatzweise gedanklich herbei gewünscht hast?

Es gibt tatsächlich viele Menschen, die sich nicht festlegen wollen und es dem Zufall 
überlassen. Sie warten einfach darauf, dass irgendwann etwas passiert. Wenn dich 
jemand fragt „Was soll ich dir mitbringen?“ dann antwortest du auch nicht: „Bloß keine 
Nougat-schnitten!“

Dann bekommst du vielleicht einen Rollkuchen oder eine Sesamstange oder irgend-
etwas anderes, was dich auch nicht zufriedener stimmt, weil es nicht das war, was 
du gerne stattdessen bekommen hättest. Wenn dich der Taxifahrer fragt:“Wohin 
soll´s denn gehen?“ antwortest du: „Auf  keinen Fall in die Innenstadt!“? Nein, du 
gibst ihm eine konkrete Adresse, damit du da ankommst, wo du hin möchtest.

Je konkreter du deine Wunschliste ausformulierst und mit inneren Bildern und Ge-
fühlen schmückst, desto besser kreierst du deine Zukunft! Wie soll dein Partner 
sein? Welche Eigenschaften sollte er/sie haben? Wie siehst du ihn/sie vor deinem 
inneren Auge? Was werdet ihr zusammen genießen? 

Mache dir eine Liste und schreibe alles auf, was dir einfällt. Und dann schreibe ganz 
unten den Satz: „Das oder etwas noch Besseres!“ auf. Damit perfektionierst du deine 
Liste und kannst gewiss sein, dass deine Wünsche wirklich zu deinem Besten erfüllt 
werden. 

Oft trauen wir uns nicht, uns konkrete Bilder und Vorstellungen zu machen, weil wir 
befürchten, es könnte doch nicht ganz das Passende sein. Wenn sich dein Traum-
partner dann doch nicht als langhaarig, brünett und blauäugig sondern als braunäu-
gig mit blondem, krausem Haar entpuppt, hat sich für dich einfach etwas Besseres 
eingestellt. 
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Es geht letztlich gar nicht so sehr um die Details sondern vielmehr darum, dass du 
dich gedanklich intensiv und regelmäßig mit dem beschäftigst, dass du in dein Leben 
einladen willst. Je klarer deine inneren Wünsche sind, desto wahrscheinlicher wird 
es so „passieren“. Und irgendwann kannst du auch loslassen. 

Du musst dich gar nicht mehr genau an deine Formulierungen erinnern. Du hast 
sie sozusagen in Auftrag gegeben und in der nötigen Zeit wird dir deine innere Ent-
scheidung, die du damit getroffen hast, sichtbar gemacht werden.

Vielleicht erkennst du auch, welche offensichtlichen Wünsche deine eigentlichen 
Herzenswünsche verdeckt haben. Vielleicht hast du aus Angst bisher einen wirkli-
chen Kontakt zu deinen wahren Wünschen verhindert.

Versuche einmal, dir deine unbewussten Wünsche ebenso klar zu machen, wie 
deine hinderlichen Glaubens-sätze. Und dann frage dich: warum kann ich mir meine 
wahren Herzenswünsche nicht erlauben bzw. was hat mich daran gehindert, meine 
Herzenswünsche zu leben?

Fazit:

→  Versuche herauszufinden, was du wirklich willst und formuliere deine Zukunft in 
positiven Sätzen 

→  Wenn dir klar ist, was du nicht mehr möchtest, mache dir klar, was du stattdessen 
haben möchtest

→  Wenn du dir unsicher bist im Konkretisieren deiner Zukunftspläne, ergänze deine 
Formulierungen durch den Satz: Dieses oder etwas Besseres! Und übe dich im 
Vertrauen!

       Wir begrenzen uns durch unsere Gedanken! 
Oft sind wir uns unserer wirklichen Wünsche nicht bewusst!
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Basic Nr 5: 
Erkennst du deinen/deine Partner/in als das was er/sie ist?

Wir wissen oft gar nicht so viel über uns selbst, wie wir denken. Vieles verdecken 
oder verdrängen wir, weil da Anteile in uns sind, die wir gar nicht sehen und leben 
wollen. Wir entwickeln ein falsches Bild von uns und projizieren unser Bild von uns 
selbst auf  unseren Partner.

Der soll dann perfekt sein. Unser Partner soll uns im Grunde spiegeln, wie toll wir 
selbst sind. Mögen wir unsere Ängstlichkeit nicht, lehnen wir eine Ängstlichkeit ganz 
besonders an unserem Partner ab. Der/die soll gefälligst der/die Mutige sein, damit 
wir nicht mit unserer Ängstlichkeit konfrontiert werden müssen. 

Oft glauben wir zu wissen, wer unser Partner ist. Ohne wirklich aufmerksam zu sein 
und richtig hinzuschauen, meinen wir, genau Bescheid zu wissen. Häufig ist dies nach 
Jahren besonders ausgeprägt. 

Dazu hörte ich einmal eine Geschichte, die ähnlich, wie folgt lautete: Jahrelang  gab 
sie ihrem Mann täglich die obere Hälfte des Brötchens zum Frühstück in dem Glau-
ben, ihr Mann würde lieber diese Hälfte des Brötchens essen und nahm für sich die 
untere Hälfte. 

Eines Tages beschloss sie, ihrem Mann die unter Hälfte vom Brötchen zu servieren, 
weil sie auch einmal in den Genuss kommen wollte, die obere Hälfte zu essen. Und 
ihr Mann strahlte sie zu ihrer Verwunderung mit glücklichen Augen an. 

Sie sprachen erstmals offen darüber und die Frau erkannte, dass sie ihrem Mann 
in dem Glauben, dass er lieber die obere Hälfte vom Brötchen aß, keinen Gefallen 
getan hatte. Er hatte sich stets die untere Hälfte des Brötchens gewünscht. 

Es passiert leicht, dass wir uns ein falsches Bild vom anderen machen, durch eigene 
Vorstellungen, Wunsch-denken, Erfahrungen und Vorurteile usw. Vor allem erken-
ne, dass dein Partner genau so, wie du, ein Mensch ist, der wertvoll ist, der Erfah-
rungen macht, der Schwächen hat und der auch, genau wie du, unterschiedliche 
Seiten und Bedürfnisse hat.

Er/Sie sind genauso individuell und wertvoll wie du es bist. Ihr seid sozusagen auf  
Augenhöhe. Was der eine besser kann als der andere, gleicht der andere wieder 
durch seine anderen Stärken aus. 
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Erkenne, wie gut ihr euch ergänzt und erlaube auch deinem Partner, seine Schwä-
chen und Stärken zu leben. Und letztlich erkennst du dich selbst in deinem Partner 
und kommst immer näher zu dir selbst, denn dein Partner ist nichts anderes als dein 
SPIEGEL!

Es ist nicht immer leicht, das zu verstehen oder zu durchschauen, weil wir die An-
teile an uns selbst nicht so leicht erkennen. Und wir schauen gerne genau dann weg, 
wenn es unangenehm für uns wird.
Doch gerade eine glückliche Partnerschaft kann dich dazu ermächtigen, genau die 
Anteile in dir lieben und annehmen zu lernen, die du bisher nicht lieben oder an-
nehmen konntest.

Dein Traumpartner ist kein „Glücksfall“ und auch kein „Erfüllungsgehilfe“. Dein 
Traumpartner ist das Produkt deiner Gedanken, Glaubensmuster und deiner un-
bewussten Lernthemen. Dein Partner ist Dein Spiegel und Deine Türe zu mehr 
Selbsterkenntnis und Glückseligkeit.

Fazit:

→  Siehe deinen/deine Partner/in so wie  er/sie ist mit all dem, was ihn/sie ausmacht
→  Erkenne dich selbst im anderen. Was dich stört, hat etwas mit dir selbst zu tun.
→  Entdecke die Lernthemen, die dir dein Partner spiegelt
→  Wisse, dass dein Partner kein „Zufall“ ist und dass du zu 100% selbst verantwort-

lich bist für dein Glück

Tritt einen Schritt zurück, schau in den Spiegel,
der dir im Außen gezeigt wird und erkenne dich selbst!
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Basic Nr 6: 
Bist du dir darüber im Klaren, was du wirklich leben willst? 

Hast du konkrete Ziele?

So, wie du dir deinen Traumpartner vorstellen kannst, so kannst du dir auch deine 
Zukunft vorstellen. Stellst du dir beispielsweise jetzt den toll aussehenden, braun 
gebräunten Beachvolleyballer vor, wie er im luftigen Leinenhemd in seinem Sport-
wagen sitzt und dich zur Cocktailparty mit nimmt. Das hast du dir vielleicht ober-
flächlich immer wieder einmal vorgestellt. 

Aber jetzt gehe wirklich in diese Situation hinein, stelle sie dir vor und frage dich: will 
ich wirklich die Dame sein, die da gerade neben diesem Mann im Sportwagen sitzt? 
Erfüllt es mich wirklich, jetzt mit einem solchen Menschen zu einer Cocktailparty zu 
fahren und mit Anderen Smalltalk zu halten. Könnte das ein erwünschter Dauerzu-
stand für dich werden? Soll dein Leben wirklich so aussehen?

Lasse dich intensiv darauf  ein und versuche, es zu fühlen. Wie würden dich die Par-
tygäste neben diesem Mann erleben und wie würdest du dich an der Seite dieses 
Mannes fühlen? Schreit dein Herz: Jaaa, genau das passt zu mir, das will ich wirklich 
leben, das ist meine Welt! Dann ist es tatsächlich DEIN Herzenswunsch und der 
passende Weg für dich. 

Oder kommen dir gerade andere Bilder, die dir eine andere Welt präsentieren? Du 
siehst dich vielleicht plötzlich doch vielmehr neben einem anderen Typen von Mann, 
der mit dir in die Berge zum Wandern fährt und mit dir die Natur genießt.

Es geht darum, dass du wirklich in dein Herz gehst. Dein Inneres erforschst. Damit 
du nicht einer Sache, einer Vorstellung hinterher läufst, die eigentlich gar nicht für 
dein dauerhaftes Glück passend ist.

 Wer bist du wirklich und was passt wirklich zu dir? Muss es tatsächlich das Model 
sein, die Karrierefrau, das Rasseweib, der Supertyp mit dem Sixpack oder der rei-
che Prinz, der dich auf  ein Schloss bringt, wie im Film? 
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Willst du kleine Abenteuer erleben oder willst du lieber eine Beziehung leben, die 
möglichst viele Jahre hält? Willst du einen Partner, dem Sex sehr wichtig ist, weil 
auch du dich da ausleben willst? Willst du eine Partnerin, der gesunde Ernährung 
wichtig ist, weil du ebenfalls sehr gesundheitsbewusst bist?

 Liebst du das Stadtleben und feierst du gerne? Oder suchst du jemanden, der das 
Landleben und ruhige Abende bevorzugt? Mache dir all diese Dinge bewusst. Mit 
dieser Klarheit über das Leben, dass du dir wünschst wirst du den geeigneten Part-
ner in dein Leben ziehen.

Fazit:

→  Mache dir klar, was du wirklich leben willst! Frage dich immer: Was will ich leben?
→  Wenn du deine Fantasien verfolgst, frage dich, ob es das wirklich ist, was dich 

glücklich machen würde!
→  Schreibe dir auf, was dich glücklich macht im Leben, worauf  möchtest du nicht 

verzichten, wovon möchtest du mehr haben. 
→  Und dann überlege, wie muss mein Partner sein, um das so leben zu können?
→  Fühle so oft es dir möglich ist, ob es dir gut geht in einer Situation. Du erkennst da-

ran, ob es dem entspricht, was du leben willst, was dich erfüllt und fröhlich macht.

Dein Leben soll lebendig sein… werde offen… 
lass dich inspirieren und formen… und finde zu dir selbst..!
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Basic Nr 7: 
Hast du den Mut, dein Leben zu verändern? 

„Den Mutigen gehört die Welt !“ 
und 

„Sei selbst die Veränderung, die du erleben willst !“

Mahatma Ghandi

Im Kopf  kann Vieles ausgedacht werden. Damit ist es noch nicht vollbracht. Du hast 
nun dein Bild davon, wie du dein Leben zukünftig gerne leben möchtest und wie 
dein Traumpartner sein sollte. 

Deine Wünsche sind sozusagen klar und schwarz auf  weiß aufs Papier gebracht. Du 
hast viele innere Bilder entwickelt und denkst regelmäßig daran. Nun könntest du 
weitere Veränderungen angehen, die dich dem Neuen immer näher bringen. 

Neues bedeutet Veränderung, bedeutet Altes zu verabschieden. Es kann bedeuten, 
endlich die Fotos vom Ex-Partner wegzuräumen, alte Verhaltensweisen loszulassen, 
anstatt dir auf  der Couch die Decke über den Kopf  zu ziehen. Vielleicht wäre es 
heute förderlicher, wenn du dich mit Freunden triffst oder deinen Kleiderschrank 
ausmistest. 
Es kann auch hilfreich sein, Möbel umzuräumen, Wände neu zu streichen, andere 
Nahrung zu sich zu nehmen (die einen stärkt statt schwächt), sich im Internet zum 
Thema Selbstwert oder Gesundheit wertvolle Tipps zu lesen oder anzuhören. 

Es kann auch gut für dich sein, den Fernseher abzuschalten und stattdessen ein gu-
tes Buch über wertvolle Beziehungstipps, Erotik oder andere erhellende, bewusst-
seinserweiternde Themen zu lesen. Es kann auch bedeuten, dass du dir öfter mal 
eine entspannende Auszeit für deinen Körper gönnst. Es könnte gut für dich sein, 
die Wochenenden einfach mal ins Blaue zu fahren, neue Gegenden zu erkunden, 
öfter in die Natur zu gehen, anstatt dich nur zu Hause aufzuhalten. 
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In neuen Situationen entstehen neue Erfahrungen, Gedanken, Erkenntnisse, die dich 
weiter bringen und das Neue sozusagen einladen, die gewohnten Gleise zu erset-
zen. Es kann sein, dass du deinem inneren Schweinehund öfter begegnen wirst. 

Es kann sein, dass du erkennst, wie viele Ängste noch in dir schlummern. Es kann 
sogar sein, dass dir klar wird, wie sehr du dein Leben wirklich verändern willst. Viel-
leicht willst du ja doch genau so weiter leben, wie du es bisher getan hast. 

Auch diese Erkenntnis wäre eine sehr wichtige, wenn es DEINER WAHRHEIT ent-
spricht. Dann kannst du deine bisherigen Gewohnheiten sogar wieder neu schät-
zen lernen und es genießen. Alles, was dir Wohlbefinden bereitet, alles, was dich 
irgendwie freier und fröhlicher, lebendiger und ausgeglichener macht, könntest du 
in dein Leben einladen!

Es wartet so Vieles auf  dich! Doch du musst dich dafür wirklich öffnen. Sei behut-
sam und wertschätzend mit dir selbst. Setze dich nicht unter Druck, folge deinem 
Gefühl und erlaube dir, deine Bedürfnisse zu leben. Wenn du dein Leben wirklich 
verbessern willst, fange einfach irgendwo an, es dürfen kleine Veränderungen sein, 
die dir helfen, irgendwann auch größere Schritte zu tun.

Der Liebe zu begegnen ohne

sie zu suchen ist der 

einzige Weg sie 

zu finden.
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Fazit:

→  Werde dir klar darüber, wie viel Veränderung du überhaupt willst bzw. wie groß 
dein Veränderungswillen gerade ist. Es kann sein, dass du noch nicht bereit bist, 
weil dir alles doch noch sehr schwer fällt.

→  Erkenne, wann dein innerer Schweinehund am Werk ist und überwinde dich dann, 
wenn auch kleinschrittig, aktiv zu werden

→  Habe den Mut, dein Leben neu zu gestalten und dich von Altem zu verabschieden
→  Übe dich im Vertrauen und arbeite an deinen Ängsten
→  Lade die Veränderung in dein Leben ein, indem du dein Umfeld, deine Gewohnheiten 

bereits beginnst, zu verändern. Lasse los, was dich daran hindert, neu anzufangen.
→  Bringe Verstand und Gefühl in Einklang, lass sie Freunde werden. Lass dein Herz 

öfter entscheiden, auch wenn dein Verstand rebelliert. 

Das Leben ist dazu da, um freudvoll zu sein, 
Liebe zu leben und zu genießen!
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Basic Nr 8: 
Bist du in der Lage, deinem Partner genau das auch zu geben, 

was du dir von ihm/ihr wünschst?

„Ich brauche jemanden, der mir zuhört!“, „Ich möchte nichts sehnlicher als jemanden, der 
immer für mich da ist.“ 
„Mir ist es wichtig, dass mein Partner selbstbewusst und zielstrebig ist.“ „Mein Part-
ner soll humorvoll sein und sportlich!“ 

Oft wünschen wir uns jemanden, der genau die Eigenschaften hat, die wir nicht 
haben. Das kann gut gehen, wenn sich eure Unterschiedlichkeiten gut ausgleichen 
und ihr ein Leben im Einklang mit diesen Verschiedenheiten  leben könnt. Es bleibt 
jedoch eine gewisse Abhängigkeit vom anderen und es entstehen Momente von 
Überlegen- bzw. Unterlegenheit.

Viel wichtiger ist es doch, sich zu fragen: Kann ich selbst den Ansprüchen gerecht 
werden, die ich an meinen Partner stelle? Kann ich ihm/ihr das, was ich mir wün-
sche, auch zurück geben? Oder wünsche ich mir jemanden, der meine „Lücken“ füllt 
und mir das Gefühl gibt, wertvoller zu sein? 

Eine wirkliche Liebe möchte sich selbst verschenken und verlangt Nichts vom ande-
ren. Du fühlst dich reich beschenkt mit dem, was sich dir zeigt. Du gibst nicht etwas, 
weil du zuvor etwas bekommen hast. Du erwartest nichts vom anderen, weil du 
zuvor etwas gegeben hast oder weil du gerade bedürftig bist. 

Erwarte nichts vom anderen. Sei dir selbst genug und siehe deinen Partner als wun-
dervolle Bereicherung für dein Leben. 
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Freue dich darauf, deine Liebe und all das, was du zu geben hast, mit ihm/ihr zu 
teilen, um noch mehr Glückseligkeit zu erfahren. Wünsche dir eine Liebes-Bezie-
hung, die auf  Gleichwertigkeit und gegenseitiger Wertschätzung basiert und die sich 
selbst genügt.

Fazit:

→  Schaue dir die Anforderungen an, die du an den anderen stellst und frage dich, 
was du selbst dafür tun musst!  Erkenne, dass auch du deinem Partner etwas zu 
geben hast!

→  Übe dich darin, dir selbst das zu geben, was du dir wünschst!
→  Frage dich, ob du in der Lage bist, deinem Partner gerecht wirst mit dem, was er 

dir geben soll!
→  Stelle dir eine Beziehung mit einem Partner vor, in der beide sich selbst genügen 

und sich so lieben können, wie sie sind!
→  Stelle das, was du geben willst, in den Vordergrund. Freue dich darauf, deine wert-

vollen Talente und das was dich ausmacht, mit deinem Partner zu teilen!

Wir können uns in jedem Augenblick 
dafür entscheiden die positiven Dinge im Leben zu leben.

 IN JEDEM AUGENBLICK. IMMER. UND IMMER WIEDER.
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Basic Nr 9: 
Bist du wirklich offen für die Liebe ohne Bedingungen?

Eine Liebe ohne Bedingungen? Gibt es so etwas überhaupt? Ja, so etwas gibt es. Und 
du hast es in der Hand, ebenso eine erfüllte Liebe zu leben. Es liegt an dir selbst, an 
der Arbeit an dir selbst, an der Liebe, die du zu dir selbst entwickeln kannst. 

Wirklich glückliche Menschen haben keine Ansprüche an den anderen, sie sorgen 
gut für sich selbst und sind in erster Linie glücklich und zufrieden mit sich selbst. 

Erfüllte Menschen freuen sich an der Anteilnahme des anderen, ohne diese erwar-
tet zu haben. Ein glücklicher Mensch ist voller Dankbarkeit über die Erfahrungen, 
die er/sie machen kann mit allem, was ihm/ihr begegnet.

 Ein erfüllter Mensch erkennt in allen Dingen auch das Gute und irgendwann auch 
den Sinn, der darin steckt(e). Glückliche Menschen finden einen Sinn in ihrem Leben 
in dem Zusammenhang mit dem was sie selbst ausmacht.

Wenn du mit dir selbst und deinem Leben gut etwas anfangen kannst oder bereits 
etwas Sinnvolles für dich und dein Leben hast erkennen und aufbauen können, dann 
kannst du in der Lage sein, deinen Partner so zu lieben, wie er/sie ist.

Du erkennst den Sinn in der Beziehung, die du gerade führst oder in den Beziehun-
gen, die du bereits hinter dir hast. Du bist innerlich gewachsen an den schwierigen 
Zeiten. Du weißt, was du jetzt leben möchtest und du erkennst, ob dein Partner so 
wie er/sie ist, zu dir passt und zu dem, was du leben willst.
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Fazit:

→  Erkenne die Lektionen, die dir in schwierigen Zeiten vermittelt wurden 
→  Lerne, glücklich mit dir selbst zu sein und deinem Leben auch ohne Partner einen 

Sinn zu geben
→  Wenn du Ansprüche an deinen Partner/deine Partnerin stellst, übernimm selbst 

die Verantwortung für dich und mach dich frei von der Bedürftigkeit, die du dei-
nem Partner spiegelst

→  Erkenne, dass du selbst für dein Glück verantwortlich bist und du dein eigenes 
Glück lediglich mit deinem Partner potenzieren kannst

→  Sorge immer gut für dich und teile das von Herzen, was du geben kannst, ohne et-
was zurück zu verlangen.

Nur wenn wir glauben, dass gelingt was wir wollen, 
haben wir die Kraft und Leichtigkeit zu verwirklichen wovon wir träumen......
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Das, was du gibst, 
kehrt vielfach zu dir zurück! 

Gibst du dir selbst einen Wert, 
wirst du einen Partner in dein Leben ziehen, 

der dir ebenso deinen Wert spiegelt! 
Liebe das Leben und das Leben liebt dich!

Ganz viel Erfolg auf  deinem Lebensweg 
und viele wundervolle Erfahrungen

wünschen Dir von Herzen

Gisi und Heinrich
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E-Book: „Frigide Frauen gibt es nicht“
von Anna Bella Sonnenschein. 

Ihr erstes Buch, in dem sie ihre eigenen Erkenntnisse über die 
Zusammenhänge von sexuellem Erleben und der Beziehung 
zu sich selbst und dem Partner beschreibt und allen Frauen in 
ähnlichen Situationen Mut macht, ihrem fest gefahrenen Le-
bensweg eine neue Richtung zu geben.

Das Buch findest Du hier:
www.DieLebenswanderer.de

Empfehlungen
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1. Online-Kongress: „Traumpartnerschaft“
von Gisi und Heinrich.

Gisi und Heinrich haben im Mai 2016 ihren ersten On-
line-Kongress mit 30 Experten veranstaltet. 

In 24 Video-Interviews mit international bekannten Speakern, 
Coaches, Autoren, Trainer, Bloggern, Traumpaaren, werden 
alle Themen rund um das große Wunschbild von einer bedin-
gungslosen Liebe aus verschiedenen Sichtweisen beleuchtet. 

Sie bringen die wesentlichen Basics für das Gelingen einer 
Traumpartnerschaft den Zuhörern und Zuschauern in vielfäl-
tiger Weise, humorvoll wie tiefgründig, nahe. 

Experten sind Alexander Hartmann, André Liobl, Anne 
Heintze, Nina Deissler, Bodo Deletz, Daniela Hutter, Christi-
ne Giner und Christian Reckermann, Oli und Lara Horlacher, 
Irene und Michael Stocker, Jutta Burmeister, Ka Sundance, 
Mary Mattiolo und Marco Riser, Katharina und Thomas Ne-
stelberger, Lena Erlman und Camilo Franco, Isabell Manske, 
Madlen Bergner, Matthias Kirchner, Petra Fürst, Maria Husch, 
Eva Marie Schmidt, Tim Hamer, Thomas Frei, Cornelia Köh-
ler, Gisi und Heinrich
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Das erwartet Dich außerdem im ersten, großen und exklusiven
Traumpartnerkongress-Komplettpaket 2016:

•	 25	Stunden	Interviews	im	Video-Format

•	 ALLE	Interviews	im	MP3-Format	als	Audio	

•	 	ALLE	Interviews	im	MP4-Format	für	Smartphone	und	Tablet	

•	 dauerhaft	Zugang	zum	exklusiven	Mitgliederbereich

•	 	sofortigen	&	lebenslangen	Zugriff 	auf 	das	gesamte	Paket	
mit Download-Option

•	 	das	übersichtliche	100	Seiten	Handbuch	zum	Kongress	
(theoretische und praktische Grundlagen) mit den High-
lights der 24 TOP-Interviews (pdf )

•	 wertvolle,	exklusive	Bonus-Geschenke	&	Extras	zusätzlich

Weitere detaillierte Infos findest Du unter:
www.traumpartnerkongress.de/kongresspaket

Für alle Leser dieses Buches haben wir für das Traumpartner-
kongress Komplettpakets einen Rabattgutschein in Höhe von 
50% eingerichtet. 

Gutscheincode: „Traumpartnergeschenk2016“
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333 Tipps für erfüllende Zweisamkeit im Alltag
Von Anna Bella Sonnenschein

Die Autorin greift praktisch mitten ins Leben und beschreibt die 
wesentlichen Alltagsprobleme, die uns als Paar immer wieder 
betreffen. 

Mit diesem Buch erfährst Du ganz sicher mehr als genug Tipps 
gegen eingeschlichene Alltagsroutine, für ganz neue Sichtweisen, 
für echtes Kommunizieren, für eine bewusstere Wahrnehmung 
und für mehr Klarheit über Dich selbst, Deinen Partner und Eure 
Verbindung als Paar. 

http://www.dielebenswanderer.de
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Du wirst wieder handlungssicher und kannst Deiner Partner-
schaft neuen Schwung und neuen Sinn geben!

Die vielen Fragen und Anregungen der Teilnehmer des erfolgrei-
chen Traumpartnerkongress 2016 waren der Anlass für dieses 
Buch. (www.traumpartnerkongress.de)

Es ist für die Menschen geschrieben, die in einer Partnerschaft 
oder Beziehung leben und nach Möglichkeiten, neuen Inspiratio-
nen und Tipps suchen, wie sie

•	 ihre	Zweisamkeit	neu	beleben,	
•	 ihr	gemeinsames	Leben	zum	Positiven	verändern,	
•	 	wieder	zu	sich	selbst	und	zu	dem	Wesentlichen	zurück	

finden und 
•	 	letztlich	die	nötige	Klarheit	über	sich	und	ihre	Partnerschaft	

erhalten können.

Das Buch findest Du hier:
www.DieLebenswanderer.de

http://WWW.traumpartnerkongress.de/
http://www.dielebenswanderer.de
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E-Book: „22 Schätze für ein erfülltes Leben“
von Gisi und Heinrich

Ein sanfter Wegweiser für dich auf  deinem Weg in ein erfüll-
tes Leben, in dem die Autorin die wichtigsten Grundweishei-
ten beschreibt, die aus ihrer Sicht für uns alle gleich wesent-
lich sind. Dieses Buch ist ein kostenloses Geschenk an dich, 
aber deshalb nicht weniger wertvoll. 

Das Buch kannst Du Dir hier kostenlos herunter laden:
www.DieLebenswanderer.de
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Anna Bella Sonnenschein, so der Autorenname der zweifa-
chen Mutter, ehemaligen Ehefrau, heutigen Partnerin ihres 
Traumpartners, Dipl. Sozialpädagogin und Familiensozialthera-
peutin, Autorin und Coach in Lebens- und Beziehungsfragen.

Gisi von „Die Lebenswanderer“ (www.DieLebenswanderer.de), 
schreibt unter dem Pseudonym „Anna Bella Sonnenschein“ 
Bücher. Sie ist mit ihrem heutigen Weggefährten und besten 
Freund Veranstalterin des ersten Online-Traumpartnerkon-
gresses 2016. (www.traumpartnerkongress.de).
Gemeinsam mit ihm teilt sie ihre Visionen und gestaltet ihre 
Zukunft.

Ihr Wunsch ist es, wertvolle Impulse aus ihren Lebenserfah-
rungen, sowohl aus ihrer beruflichen Arbeit wie auch aus 
ihrem persönlichen Leben, weiter zu geben.

Ihre Ratgeber, sie nennt sie „LebensRezepte“, sind eine Mi-
schung aus wichtigen Fakten, persönlichen Erfahrungswerten 
und praktischen Umsetzungs-Ideen, die dich nicht nur inspi-
rieren, sondern auch motivieren, die für dich wichtigen Schrit-
te zur Verbesserung deiner Lebensbereiche sogleich umset-
zen zu können.

Über die Autorin
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1. Inhalt des Buches
Wir übernehmen keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit 
oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen uns, 
welche sich auf  Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nut-
zung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen, beziehungsweise durch 
die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden 
sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern unsererseits kein nachweislich vorsätzli-
ches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Diese Informationen dienen der 
Aufarbeitung und Überwindung sozialer Konflikte außerhalb der Heilkunde, z.B. 
der Gesundheitsvorsorge und Verbesserung der Lebensqualität. Außerdem weisen 
wir ausdrücklich darauf  hin, dass wir keinerlei Erfolgsgarantien oder Ähnliches 
gewährleisten können. Wir können auch keine Verantwortung für jegliche Art von 
Folgen übernehmen, die im Zusammenhang mit unserer Beratungen, Vorschlägen 
und Kursen stehen.
 
Jeder ist für den Einsatz der Ratschläge und die Folgen daraus selbst verantwortlich.

2. Verweise und Links
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf  fremde Internetseiten („Links“), die 
außerhalb unseres Verantwortungsbereiches liegen, würde eine Haftungsverpflich-
tung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem wir von den Inhalten Kennt-
nis haben und es uns technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle 
rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Wir erklären daher ausdrücklich, dass zum 
Zeitpunkt der Linksetzung die entsprechenden verlinkten Seiten frei von illega-
len Inhalten waren. Wir haben keinerlei Einfluss auf  die aktuelle und zukünftige 
Gestaltung und auf  die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distan-
zieren wir uns hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften 
Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für 
alle innerhalb des eigenen Angebotes gesetzten Links und Verweise. Für illegale, 
fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der 
Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, 
haftet allein der Anbieter der Seite, auf  welche verwiesen wurde und nicht wir, da 
wir über Links auf  die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweisen.

3. Urheber- und Kennzeichnungsrecht
Wir sind bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Bil-
der, Grafiken, Tondokumente und Texte zu beachten, von uns selbst erstellte 

26 | Rechtlicher Hinweis
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Bilder, Grafiken, Tondokumente und Texte zu nutzen oder auf  lizenzfreie Bil-
der, Grafiken, Tondokumente und Texte zurückzugreifen. Alle innerhalb unseres 
Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und 
Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gül-
tigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen 
Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, 
dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind! Das Copyright für 
veröffentlichte, von uns selbst erstellte Objekte bleibt allein bei uns. Eine Verviel-
fältigung oder Verwendung solcher Bilder, Grafiken, Tondokumente und Texte in 
anderen elektronischen, gedruckten Publikationen oder sonstige Veröffentlichun-
gen, ohne kommerzielle Zwecken, sind mit unverändertem Text und mit  Angabe 
der Autoren, der Internetpräsenz www.DieLebenswanderer.de und dem Buchtitel  
ausdrücklich erlaubt. Reproduktionen, Übersetzungen, Weiterverarbeitung oder 
ähnliche Handlungen zu kommerziellen Zwecken sowie Weiterverkauf  sind ohne 
die schriftliche Zustimmung der Autoren nicht gestattet.

4. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses
fern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage 
nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen 
Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.


