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Deutschlands erfolgreichstes Berater-Paar

Sei gut zu dir selbst –
dann wirst du geliebt
In langen Beziehungen
gehen Gefühle oft verschütt.
Eva (54) und Wolfram (48)
Zurhorst verraten, wie wir
wieder lebendiger werden –
und damit auch die Liebe
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iebe dich selbst und es ist egal, wen
du heiratest!“ Eine provokante
Aussage und Titel ihres ersten Ratgebers, der Eva Zurhorst zur Bestseller-Autorin machte. Jetzt hat die
Rheinländerin mit ihrem Mann Wolfram,
mit dem sie seit Jahren erfolgreich Paare
berät, ein neues Buch auf den Markt gebracht. Eine Weiterentwicklung des ersten
mit vielen praktischen Tipps für Paare.
tina: Warum ist es für eine gute Beziehung
so wichtig, sich selbst zu lieben?
Eva Zurhorst: In den letzen Jahren haben

wir Tausende Paare beraten, die frustriert
über den lieblosen Umgang miteinander
waren. Was ganz deutlich wurde: So, wie
ich mit mir selbst umgehe, so gehen auch
andere mit mir um. Eine Frau, die sich
immer nur um das Wohl aller anderen
kümmert und sich selbst vernachlässigt,
riskiert, auch von ihrem Partner nicht
wirklich gesehen zu werden.
Woran erkenne ich, dass ich nicht gut zu
mir selbst bin?
Eva Zurhorst: Erschöpfung, Leere. Und

Traurigkeit darüber, schlecht behandelt zu
werden. Eine Frau erzählte mir, dass ihr
Mann sie betrüge. Ich fragte sie: „Wie lange
betrügen Sie sich denn schon selbst?“ Viele
Frauen glauben auch, sie hätten es nicht
besser verdient. Oder würden durch Auf
opferung irgendwann so geliebt, wie sie es
sich wünschen. Wer liebt, der gibt …
Aber die Rechnung geht nicht auf?
Eva Zurhorst: Nein. Wir werden nicht dafür

geliebt, dass wir uns aufopfern. Geliebt
werden wir, wenn wir – wir sind. Lebendig
sind, wenn wir wissen, was wir wollen,
unsere Träume kennen und auch dafür
sorgen, dass wir sie verwirklichen. Uns
nicht davon abbringen lassen, klar bleiben.
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Sie hatten einst
selbst die größte
Beziehungskrise
und haben wieder
zueinander
gefunden: Eva und
Wolfram Zurhorst

Klingt ein bisschen egoistisch!
Eva Zurhorst: Nein, es ist selbstbewusst

„Spüren Sie
tief in Ihr
Herz hinein
und folgen
Sie ihm“
„Wenn wir in der
eigenen Kraft
sind, kommen
wir unserem
Partner nahe“

und gesund. Schließlich sind Frauen mitverantwortlich, dass ihre Beziehung gut
läuft. Es ist wie bei der Flugsicherheit: erst
sich selbst die Beatmungsmaske aufsetzen,
dann den anderen helfen! Viele Frauen
versorgen Reihe eins bis sieben und liegen
dann, im übertragenen Sinne, röchelnd im
Gang. Das nützt niemandem.
Wie können Frauen diese Rolle ablegen?
Eva Zurhorst: Damit sich die Liebe ent

wickelt, muss ich mich selbst entwickeln.
Wie beim Abnehmen muss ich es wollen,
dann aber auch meine Ernährung ändern,
nur so erreiche ich mein Ideal. Also: Finden
Sie heraus, was Sie sich jetzt wünschen.
Mehr liebevoll verbrachte Zeit mit Ihrem
Mann? Dann sagen Sie ihm: „Ich möchte
morgen Abend mit dir spazieren gehen und
kein TV gucken.“
Und wenn der Partner nicht mitmacht?
Eva Zurhorst: Vielleicht gibt es Theater,

wenn Sie aus dem Trott ausbrechen. Nicht
jammern oder nachgeben, so schubst man
die Liebe weg. Machen Sie Ihren Spaziergang allein oder mit einer Freundin und
erzählen Sie Ihrem Mann, wie schön es war.
Und: Seien Sie jeden Tag gut zu sich. Verabreden Sie sich mit sich, horchen Sie in ihr
Herz und folgen Sie ihm! Werden Sie mit
ihrem Körper wieder warm. Über Gedanken
und einfache Meditationen (Anleitung im
Buch) lernen Sie, Ihre beste Freundin zu
werden. Das Tollste, was ich tun kann, um
meinem Partner wirklich nahe zu sein, ist:
mein eigenes Leben in die Kraft bringen. n

Buch plus Audio-CD

„Liebe dich selbst und es ist egal,
wen du heiratest: Der große
Praxiskurs“. Eva-Maria und
Wolfram Zurhorst. Arkana-Verlag.
19,99 €. Ab 24. Oktober im Handel
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So kommen Sie sich selbst nahe
ENTSPANNEN Wieder
rattert der Kopf: „Ich muss das
noch machen. Mich beeilen“.
Oder Sie sind immer wieder
wütend auf Ihren Partner: „Jetzt
ist er wieder nicht gekommen.“
Ihr Herz rast. Für diesen Stress
ist aber nicht Ihr Partner ver
antwortlich, sondern es sind
Ihre Gedanken! Die katapultieren
Sie in die Gefühls-Achterbahn.
Dann hoffen wir, dass im Außen
etwas passiert und so wieder
Ruhe einkehrt. Aber das
funktioniert nicht. Nehmen Sie

sich einen Augenblick, einen
ruhigen Platz, schließen Sie die
Augen und wünschen Sie sich,
den Gedankenfluss zu stoppen.
Lauschen Sie dem Rhythmus
Ihres Atems, nehmen Sie Ihren
Körper wahr. Sie müssen Ihre
Gedanken nicht loswerden,
allein dass Sie wieder bei sich
ankommen, sorgt für Ruhe und
Geborgenheit. Solche kleinen
Meditationsübungen werden
Ihnen Macht geben, denn Sie
erleben, dass Sie sich selbst in
Balance bringen können.

LIEBE SCHENKEN,
DAS HERZ ÖFFNEN Was

wünscht sich Ihr Herz? Bestimmt,
dass Sie öfter mit ihm Verbin
dung aufnehmen. Trotz Ärger
und Enttäuschung können Sie
mit Hilfe der Übungen lernen,
ihm zu lauschen. So spüren Sie
immer klarer, was Sie wirklich
wollen: So mit Ihre Beziehung
weiter machen? Oder Ihrem
Herz folgen und klare Worte
sprechen, Grenzen setzen?
Oder endlich für die Liebe in
Ihnen wieder aktiv werden!

LOSLASSEN UND
VERGEBEN Eine lange

Beziehung hat kaum eine
Chance, nahe zu bleiben, wenn
man einander nicht aufrichtig
vergibt. Jedes Paar trägt alte
Verletzungen mit sich rum. Am
Vergangenen festhalten lähmt
und verhindert das Glück im
Jetzt. Üben Sie, Stück für Stück
belastende Gedanken loszulas
sen und sie durch vergebende,
positive zu e
 rsetzen. Sowie Sie
loslassen und vergeben, sind
Sie wieder frei für die Liebe.
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