
So kommt ihr euch wieder nahe 

Merkst du vielleicht auch, dass du immer weniger qualitative Zeit mit ihm verbringst, und 
dass auch sein Interesse an gemeinsamer Zeit sinkt? Hat er dich schon länger nicht mehr 
zärtlich angesehen und seine Freude ausgedrückt? Wahrscheinlich macht dich die ganze 
Situation nachdenklich. Du denkst an vergangene Tage als ihr noch frisch verliebt wart, 
und du fragst dich, ob und wie du das ganze ansprechen kannst. Die gute Nachricht: Es ist 
durchaus möglich, dass ihr euch zwei wieder näher kommt. Es ist zwar nicht ganz so 
einfach, doch es ist möglich. Mit den richtigen Strategien kannst du seine Gefühle aus 
dem Winterschlaf holen, und ihn wieder neu in dich verliebt machen. 

#Sprich mit ihm 

Wenn du ein bestimmtes Problem ansprechen willst, von dem du glaubst es ist der Grund 
für die Distanz zwischen euch, suche einfach das Gespräch. Du hast zwei Möglichkeiten 
das Problem anzusprechen. Erstens: Liebevoll und besorgt. Und zweitens: Verletzt und 
enttäuscht. Beim liebevollen und besorgten Ansprechen kannst du das Gespräch mit 
Phrasen beginnen wie: „Ich hab das Gefühl dich bedrückt in letzter Zeit etwas. Was liegt 
dir auf der Seele?“ So gibst du ihm die Möglichkeit zu erklären was ihn bedrückt oder wie 
es für ihn besser laufen könnte. Wenn er hier nicht direkt auspackt, oder die Beziehung 
anzweifelt, sprich das Problem auf die Weise an, bei der du signalisierst, dass du 
enttäuscht bist und dass deine Werte verletzt sind. Verwende Sätze wie: „Ich fühle mich 
derzeit eher genervt von deinem Verhalten. Es ist nicht sehr erfüllend mit dir und ich habe 
keine Lust auf diese Art von Beziehung. Das fühlt sich eher nach Zeitverschwendung an.“ 

Falls du das Problem auf diese Weise ansprichst, versuche nach der Konfrontation 
Abstand zu gewinnen. Verlasse das Haus die Wohnung oder das Lokal, und lass dich am 
besten einen Tag nicht blicken. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird eine Entschuldigung 
von ihm folgen. Nimm diese Entschuldigung nicht zu schnell an, lasse ihn aber auch nicht 
zulange zappeln. Du wirst merken, wenn der richtige Zeitpunkt da ist. 

#Habe keine Angst in zu verlieren 

Damit meinen wir nicht, dass dir eure Beziehung gleichgültig sein soll, sondern dass du 
dich von deinen Ängsten und deiner Panik befreien sollst. Viele Frauen legen eine 
zerstörerische Panik an den Tag und versuchen verkrampft den Partner auf keinen Fall zu 
verlieren. Was passiert diesen Frauen daraufhin? Genau, sie verlieren ihn.
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Wenn wir das erzählen, entgegnen uns die meisten Frauen: „Wie soll das denn gut gehen, 
wenn ich ihm gegenüber meine Gefühle ihn behalten zu wollen zurückhalte?

Wird er dadurch nicht erst recht mit mir abschließen, und sein Interesse an mir verlieren? 
Nein, ganz im Gegenteil. Du gewinnst somit deine weibliche Stärkeposition zurück. Er hat 
sich ja nicht ohne Grund ursprünglich für dich entschieden. Du kannst dich bestimmt noch 
an Momente erinnern wo du das menschliche Band zwischen euch zwei so richtig gespürt 
hast. Verlasse dich auf deine weibliche Intuition. Wenn ein Mann langfristig an eine Frau 
bindet, passiert das nicht von heute auf morgen, sondern kontinuierlich. 

#Zeige ihm seine Grenzen 

Wenn du dich ihm gegenüber immer gleich verhältst, egal ob er gerade liebevoll oder 
respektlos mit dir umgeht, wird er nicht sonderlich Wert auf sein Verhalten legen. 
„Belohne“ ihn, wenn er besonders zärtlich zu dir ist und Wert auf eure Beziehung legt, und 
lasse ihn auf der anderen Seite auch ein wenig spüren, wenn er gerade nicht so gut zu dir 
ist. Er wird dadurch kleine Enttäuschungen erleben, die ihn dazu bringen sein negatives 
Verhalten zu minimieren. Diese Enttäuschungen lösen ihn ihm das Gefühl aus mehr zu 
wollen. Mehr von deiner Zärtlichkeit, mehr von deiner Verliebtheit und mehr von deiner 
Abrufbarkeit. Kurz gesagt mehr von dir. 

Morgen schicken wir dir ein Video, in welchem du genau lernst, wie du alle Lügen eines 
Mannes entlarvst, und wir erklären dir, warum Männer Frauen anlügen, die sie wirklich 
lieben. Klingt das nicht gut? Also, bis morgen ;) 
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