
         Ich glaube daran, dass das größte Geschenk, das ich von
jemandem empfangen kann, ist, gesehen, gehört, verstanden und
berührt zu werden. Das größte Geschenk, das ich geben kann, ist,
den anderen zu sehen, zu hören, zu verstehen und zu berühren.
Wenn dies geschieht, entsteht Kontakt.          - Virginia Satir

Lösungswege aus
toxischen Beziehungen

Neues Leben wagen

Beziehungsbarometer

für 7 hilfreiche Hinweise,
dass Du in einer Beziehung bist.toxischen
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Obwohl ich mir unendliche Gedanken gemacht habe, viele Bücher
gelesen habe und immer wieder einen Versuch gestartet habe, mit ihm
„darüber“ zu reden, konnte ich ihn nicht erreichen. Ich wusste es für mich
ja auch nicht. Ich habe mich viel mit den Gründen beschäftigt. Folgende
toxische Beziehungsmuster sind mir dabei konkret aufgefallen. Wenn mir
diese früher bekannt gewesen wären, wäre ich dementsprechend viel
früher klar gewesen und hätte meine Lösung gefunden.

Beziehungsbarometer

Marion Oberheiden
 

Ich möchte Dich mit dem Barometer dabei unterstützen, mehr
Klarheit über Deine Beziehung zu bekommen, damit Du Deine
Lösung kraftvoller angehen kannst. 

Dieses hin und her, diese Hoffnung, dass sich etwas bessert, aber was
eigentlich, kenne ich zu gut. Ich wusste genau, dass etwas nicht stimmt,
konnte es aber nicht benennen.

Ich war unendlich frustriert, weil ich mit meinem damaligen Mann über
die Zukunft unserer Beziehung sprechen wollte und was sich ändern
sollte, konnte ihm aber kaum sagen, was mich eigentlich so unendlich
traurig machte. Ich fühlte mich sehr unverstanden und einsam darin,
Probleme zu haben, die ich unbedingt ändern wollte, welche ich nicht
einmal richtig beschreiben konnte.

Daher möchte ich Dir konkrete Fragen stellen,
die für Dich ein Hinweis sein können, was
konkret falsch läuft, was Dich an der Beziehung
und letztendlich an Dir selbst zweifeln lässt.
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Lösungswege aus
toxischen Beziehungen

Neues Leben wagen



Nicht die Häufigkeit von Ärger oder
Streit sagt etwas über die
Beziehungsqualität aus, sondern es
sind typische toxische Verhaltens-
weisen und Beziehungs-muster, die
eine Beziehung schädigen. 

Wenn diese zu Ärger und Streit
führen, ist die Wahrscheinlichkeit
einer Eskalation hoch und die
Beziehung ist stark belastet.
 
Welche
Beziehungsmuster sind es?

Marion Oberheiden
 

Woher weht der Wind? Was denkst Du? 

Lies Dir alles in Ruhe an einem für Dich geschützten Ort durch und bearbeite
die Fragen. Bitte nimm alles als mögliche Hinweise an. Es bildet vielleicht nicht
ganz konkret Deine persönliche Situation ab, weil wir und unsere Beziehungen
sehr individuell und einzigartig sind. Es gibt typische Merkmale, doch es ist
möglich, dass bei Dir alles ganz anders ist. Falls Du Fragen hast, kannst Du
mich sehr gerne kontaktieren.

Selbsteinschätzung der
Beziehungsqualität zum

jetzigen Zeitpunkt.

Wie gut oder auf der
anderen Seite wie belastet

ist deine Beziehung?

1

10

sehr gut

hoch belastet

toxischen
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1. toxische Beziehungsmuster:

   Jetzt bist Du dran. Bitte schaue auf die letzten 4 Wochen zurück und
beantworte Dir ehrlich diese Frage. Dabei legst Du bitte Deine rechte
Hand auf Dein Herz und achtest auf Deine Atmung. Wenn Du merkst,
dass Du ruhig wirst, achte auf Deine Körperwahrnehmung. Und dann
fragst Du Dich:

Marion Oberheiden
 

toxisches

Subtile emotionale Erpressung

Der Partner weiß genau, wie Du nach seiner Pfeife tanzt und hat aus-schließlich
sein eigenes Wohl im Blick. Er will mit allen Tricks seine Interessen durchsetzen.
Diese weiß er so zu verpacken, dass Du das machst, was er möchte.Und wenn
Du das nicht tust, wirst Du unter Druck gesetzt, mit moralischen Bewertungen,
die an den Haaren herbeigezogen sind, überschüttet, mit Schuldvorwürfen und
Liebesentzug bestraft. Dabei übernimmt er keine Mitverantwortung, sondern
zeigt sich als unschuldiges Opfer.

An einem gemeinsamen Lösungsversuch hat er kein Interesse, weil er ja alles
richtig macht. Auf keinen Fall ist er Teil des Problems.

Manipulation und emotionale Erpressung ist ein gewaltiger
Beziehungskiller. 

Was glaubst Du, wie oft sich Dein Partner in den letzten 
4 Wochen manipuliert und emotional erpresst gefühlt?
sehr häufig: 5 Punkte
mehr als die Hälfte der Zeit: 3 Punkte
wenig bis selten: 1 Punkt

Wie oft hast Du Dich in den letzten 4 Wochen
manipuliert und emotional erpresst gefühlt? 
sehr häufig: 5 Punkte
mehr als die Hälfte der Zeit: 3 Punkte                  
wenig bis selten: 1 Punkt
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Jeder Partner beklagt sich irgendwann in der Beziehung einmal über den
gewählten Partner. Das ist normal. Es kommt darauf an, ob es eine
Beschwerde oder eine destruktive Kritik ist. Bei einer Beschwerde geht es um
einen bestimmen Vorfall oder eine Angelegenheit bei der einer der beiden in
den Augen des Partners etwas falsch gemacht hat. Bei destruktiver Kritik
kommen Abwertungen und unschöne Äußerungen über den Charakter bzw. die
Persönlichkeit des Partners mit ins Spiel.
Hier der Unterschied im Beispiel:

Beschwerde: „Ich bin verärgert, weil Du gestern Abend den Einkauf nicht mehr
erledigt hast. Wir hatten verabredet, dass wir uns abwechseln.“

Destruktive Kritik: „Immer bist Du so unzuverlässig. Ich hasse es kurzfristig den
Einkauf übernehmen zu müssen, wenn ich keinen Einkaufszettel habe und die
Läden zum Feierabend so voll sind, nur weil Du mal wieder alles vergessen
hast, muss ich es ausbaden. Dir ist das doch total egal.“

Eine Beschwerde konzentriert sich nur auf ein bestimmtes Verhalten.
Destruktive Kritik lässt die Sache größer erscheinen als sie ist, da
Schuldzuweisungen geäußert werden und eine generelle Verurteilung eines
Partners eine Rolle spielen.

Weitere klassische Beispiele für destruktive Kritik:
Warum musst du auch immer …?
Nie denkst du daran, dass …!

Destruktive Kritik bezieht sich auf vernichtende Verurteilungen, die
nicht auf das Problem, sondern auf den Charakter des Partners zielen. 

Du bist so egoistisch / unsensibel / unzuverlässig / streitsüchtig / usw.

2. toxische Beziehungsmuster:
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toxisches
Destruktive (zerstörende) Kritik
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2. toxische Beziehungsmuster:

   Jetzt bist Du dran. Bitte schaue auf die letzten 4 Wochen zurück und
beantworte Dir ehrlich diese Frage. Dabei legst Du bitte Deine rechte
Hand auf Dein Herz und achtest auf Deine Atmung. Wenn Du merkst,
dass Du ruhig wirst, achte auf Deine Körperwahrnehmung. Und dann
fragst Du Dich:
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toxisches
Destruktive (zerstörende) Kritik

Wie oft fühltest Du Dich in den letzten 4 Wochen
destruktiv kritisiert in Deinen Anliegen und Wünschen? 
sehr häufig: 5 Punkte
mehr als die Hälfte der Zeit: 3 Punkte                  
wenig bis selten: 1 Punkt

Was glaubst Du, wie oft sich Dein Partner in den
letzten 4 Wochen destruktiv kritisiert gefühlt hat in 
seinen Anliegen und Wünschen?
sehr häufig: 5 Punkte
mehr als die Hälfte der Zeit: 3 Punkte
wenig bis selten: 1 Punkt
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3. toxische Beziehungsmuster:
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toxisches

Besitzanspruch

Sie ist normal und schmeichelt auch. Immerhin steckt das schöne Kompliment
darin, als begehrenswert und wertvoll vom Partner wahrgenommen und
anerkannt zu sein.

Nicht schön ist, wenn dieses sanfte Konkurrenzdenken umschlägt in Kontrolle
und Gängelei. Deine Freunde werden abgewertet, nachdem sie mit Euch aus
waren. Für eine nächste Verabredung mit ihnen gibt es von ihm aus viele
wichtige Gründe dagegen. Wenn Du Dich alleine mit ihnen treffen möchtest,
wird Dir die Verabredung madig gemacht.

Oder Deine Familie wird zunehmend entwertet, was dazu führen kann, dass Du
den Kontakt mit Deiner Familie einschränkst, nur um dem Dilemma zu
entgehen, dass Du Dich für oder gegen jemanden entscheiden musst.

Falls Du Dich gegen Deinen Partner entschieden hast, ist er beleidigt und straft
Dich mit Missachtung. Er macht spitze Bemerkungen, wenn Du ihm etwas
berichtest und äußert sich zynisch über Dich oder Deine Kontakte.

Ein No-Go in jeder Beziehung ist, den anderen seinem Besitz zu-
zurechnen. Es ist dabei keine Frage von etwas Eifersucht. 

Die Steigerung ist, dass er heimlich Dein Handy prüft oder Deine
Taschen durchforstet. Wenn Du Deinem Partner bei Deiner Abwesenheit
regelmäßig telefonisch Bericht ablegen musst und Dir immer weniger
Privatsphäre zugestanden wird.
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   Jetzt bist Du dran. Bitte schaue auf die letzten 4 Wochen zurück und
beantworte Dir ehrlich diese Frage. Dabei legst Du bitte Deine rechte
Hand auf Dein Herz und achtest auf Deine Atmung. Wenn Du merkst,
dass Du ruhig wirst, achte auf Deine Körperwahrnehmung. Und dann
fragst Du Dich:

Marion Oberheiden
 

3. toxische Beziehungsmuster:toxisches

Besitzanspruch

Wie oft fühltest Du Dich in den letzten 4 Wochen als
Besitz deines Partners in Deinen Anliegen und Wünschen? 
sehr häufig: 5 Punkte
mehr als die Hälfte der Zeit: 3 Punkte                  
wenig bis selten: 1 Punkt

Was glaubst Du, wie oft sich Dein Partner in den
letzten 4 Wochen als Dein Besitz gefühlt hat in seinen
Anliegen und Wünschen?
sehr häufig: 5 Punkte
mehr als die Hälfte der Zeit: 3 Punkte
wenig bis selten: 1 Punkt
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4. toxische Beziehungsmuster:
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toxisches

Verteidigung

Jeder der sich angegriffen fühlt, reagiert mit einer Abwehrhaltung. Wir
verteidigen uns instinktiv. Obwohl dies ein natürlicher Reflex ist, ist die
Gefahr groß, dass dieses Beziehungsmuster nach und nach unsere
Beziehung zerstört.

Natürlich hat jeder das Recht sich zu wehren, aber durch eine sofortige
Abwehrhaltung dem Partner gegenüber, kann man nicht erkennen, was
genau den anderen so stört. Die Wunde will erst einmal versorgt werden. Ob
der Partner nun überreagiert hat und ob man sich eventuell damit abfinden
kann, darüber kann man auch später noch diskutieren.

Wenn man sofort in den Verteidigungsmodus schaltet, gibt man dem
Partner das Gefühl, dass man ihn nicht ernst nimmt. In der Hoffnung endlich
erhört zu werden, wird der Partner dann noch einen drauf setzen. So wird
der Streit mehr und mehr angefacht. In der Hitze des Gefechts knallt man
dem Partner einiges an den Kopf, was man später bereut.

Daher sollte man erst abwarten, bis sich die Wogen einigermaßen geglättet
haben und später darauf zurückkommen. Man sollte natürlich auch nicht
den ganzen Ärger tagelang in sich hineinfressen, damit ist keinem geholfen.

Verteidigung wird durch die Kritik am Partner provoziert. 

Übrigens: eine Verteidigung erkennt man an der Satzkonstruktion 

„Ja, aber …“ und eine Garantie, den Partner endgültig auf die Palme
zu bringen, lautet „Stimmt gar nicht …“.
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   Jetzt bist Du dran. Bitte schaue auf die letzten 4 Wochen zurück und
beantworte Dir ehrlich diese Frage. Dabei legst Du bitte Deine rechte
Hand auf Dein Herz und achtest auf Deine Atmung. Wenn Du merkst,
dass Du ruhig wirst, achte auf Deine Körperwahrnehmung. Und dann
fragst Du Dich:

Marion Oberheiden
 

Wie oft fühltest Du Dich in den letzten 4 Wochen
abgewehrt in Deinen Anliegen und Wünschen? 
sehr häufig: 5 Punkte
mehr als die Hälfte der Zeit: 3 Punkte                  
wenig bis selten: 1 Punkt

Was glaubst Du, wie oft sich Dein Partner in den
letzten 4 Wochen abgewehrt gefühlt hat in seinen 
Anliegen und Wünschen?
sehr häufig: 5 Punkte
mehr als die Hälfte der Zeit: 3 Punkte
wenig bis selten: 1 Punkt

4. toxische Beziehungsmuster:toxisches

Verteidigung
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5. toxische Beziehungsmuster:
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toxisches

Verachtung

Egal wie Geringschätzung ausgelebt wird, sie wirkt sich wie ein giftiger
Schlangenbiss auf die Beziehung aus. Es ist so gut wie ausgeschlossen, ein
Problem zu lösen, wenn der Partner den Eindruck gewinnt, dass er
abgelehnt wird. Dadurch führt Verachtung automatisch zum Konflikt und
nicht zur Bereinigung der Situation.

Verachtung wird von lange schwelenden negativen Gedanken über den
Partner genährt. Es ist sozusagen das Fass, welches vollläuft. Dies geschieht
leicht, wenn schwierige Themen nicht gelöst werden, wenn Themen aus dem
Weg gegangen wird oder einer der Partner lange alles hinunter schluckt
oder in sich hinein frisst.

Deshalb ist es ratsam, Themen die einen belasten oder stören, so schnell als
möglich anzusprechen. Sie sind dann noch nachvollziehbar und
besprechbar, weil sich noch keine negativen Emotionen aufgestaut haben.
So reagierst Du bevor sie Dein Fass zum Überlaufen bringen.

Die Verachtung zeigt sich in Sarkasmus, Ironie, Spott und Zynismus.
Ebenso gehören Eigenarten wie Verfluchen, Augenrollen, Verhöhnen
und jegliche Art von respektlosem, abschätzigem Humor dazu.

Erst die vielen, gesammelten „Kleinigkeiten“, die sich aufstauen,
werden problematisch, weil ein kleiner Tropfen, der für den Partner
kaum nachvollziehbar ist, plötzlich das Fass zum Überlaufen bringt
und mit Verachtung bestraft wird. Manchmal gab es für ein solches
Verhalten auch Vorbilder in der Kindheit und man hat dieses
Verhalten unreflektiert übernommen.
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   Jetzt bist Du dran. Bitte schaue auf die letzten 4 Wochen zurück und
beantworte Dir ehrlich diese Frage. Dabei legst Du bitte Deine rechte
Hand auf Dein Herz und achtest auf Deine Atmung. Wenn Du merkst,
dass Du ruhig wirst, achte auf Deine Körperwahrnehmung. Und dann
fragst Du Dich:
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5. toxische Beziehungsmuster:toxisches

Verachtung

Wie oft fühltest Du Dich in den letzten 4 Wochen
abgewertet oder verachtet in Deinen Anliegen und
Wünschen? 
sehr häufig: 5 Punkte
mehr als die Hälfte der Zeit: 3 Punkte                  
wenig bis selten: 1 Punkt

Was glaubst Du, wie oft sich Dein Partner in den
letzten 4 Wochen abgewertet oder verachtet gefühlt
hat in seinen Anliegen und Wünschen?
sehr häufig: 5 Punkte
mehr als die Hälfte der Zeit: 3 Punkte
wenig bis selten: 1 Punkt
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6. toxische Beziehungsmuster:

   Jetzt bist Du dran. Bitte schaue auf die letzten 4 Wochen zurück und
beantworte Dir ehrlich diese Frage. Dabei legst Du bitte Deine rechte
Hand auf Dein Herz und achtest auf Deine Atmung. Wenn Du merkst,
dass Du ruhig wirst, achte auf Deine Körperwahrnehmung. Und dann
fragst Du Dich:
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toxisches

Mauern oder Rückzug

Wenn ein Gesprächspartner jedoch mauert, dann gibt er keinen Laut von sich, er sitzt
reglos bis unbeteiligt da. Es scheint so, als wäre ihm das Gesagte und der Sprechende
gleichgültig. Er zeigt keine positiven Signale, eventuell schaut er sogar weg, aus dem
Fenster, auf die Uhr oder auf den Boden. 

Der Partner zieht sich komplett zurück, schottet sich ab, verlässt den Raum, das Haus
oder gibt einfach keine Antwort mehr. Das Phänomen Mauern tritt gewöhnlich erst im
späteren Verlauf einer Partner-schaft auf. Man könnte sagen, es ist die Steigerung zu
den vorhergehenden Beziehungsmustern.

In einem normalen, unkomplizierten Gespräch zwischen Menschen gibt man
sich gegenseitig immer wieder Signale des Verstehens, des Interesses oder
des Zuhörens, durch nicken, körperlich zugewandt sein, ein kurzes „ja“,
„verstehe“ oder auch „hhmmm“.

Wie oft fühltest Du Dich in den letzten 4 Wochen in
Deinen Anliegen und Wünschen abgeblockt oder so, als
würdest Du gegen eine Wand reden? 
sehr häufig: 5 Punkte
mehr als die Hälfte der Zeit: 3 Punkte                  
wenig bis selten: 1 Punkt

Was glaubst Du, wie oft hat sich Dein Partner in den
letzten 4 Wochen in seinen Anliegen und Wünschen
abgeblockt gefühlt oder so, als würde er gegen eine
Wand reden?
sehr häufig: 5 Punkte
mehr als die Hälfte der Zeit: 3 Punkte
wenig bis selten: 1 Punkt
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7. toxische Beziehungsmuster:

   Jetzt bist Du dran. Bitte schaue auf die letzten 4 Wochen zurück und
beantworte Dir ehrlich diese Frage. Dabei legst Du bitte Deine rechte
Hand auf Dein Herz und achtest auf Deine Atmung. Wenn Du merkst,
dass Du ruhig wirst, achte auf Deine Körperwahrnehmung. Und dann
fragst Du Dich:
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toxisches

Machtdemonstration

Was macht dieses Beziehungsmuster so gefährlich? Eine gute Beziehung lebt
von Kompromissen.Die Machtdemonstration ist das Gegenteil von einem
Kompromiss. 

Man provoziert dadurch Ärger, noch mehr Streit und verletzt seinen Partner.
Man signalisiert dem Partner damit, dass man seine Belange nicht mehr ernst
nimmt und man sich auch nicht mehr für ihn interessiert. Man wird egoistisch
und schadet somit seiner Partnerschaft.

Man zeigt mit der Machtdemonstration dem Partner, dass man ab
diesem Punkt keine Rücksicht mehr auf ihn nimmt.

Wie oft fühltest Du Dich in den letzten 4 Wochen
kompromisslos behandelt ? Wie oft hat er Deine
Wünsche und Anliegen rücksichtslos übergangen? 
sehr häufig: 5 Punkte
mehr als die Hälfte der Zeit: 3 Punkte                  
wenig bis selten: 1 Punkt

Was glaubst Du, wie oft fühlte sich Dein Partner in den
letzten 4 Wochen kompromisslos behandelt? Wie oft
hast Du seine Wünsche und Anliegen rücksichtslos
übergangen?
sehr häufig: 5 Punkte
mehr als die Hälfte der Zeit: 3 Punkte
wenig bis selten: 1 Punkt
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Meine
Punkte

Punkte
meines Partners

1. toxisches Beziehungsmuster:
Subtile emotionale Erpressung
 
2. toxisches Beziehungsmuster:
Destruktive (zerstörende) Kritik
 
3. toxisches Beziehungsmuster:
Besitzanspruch

4. toxisches Beziehungsmuster:
Verteidigung

5. toxisches Beziehungsmuster:
Verachtung

6. toxisches Beziehungsmuster:
Mauern oder Rückzug

7. toxisches Beziehungsmuster:
Machtdemonstration

       Summe der Punkte
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Auswertung
Mache eine Auswertung für Dich und eine Auswertung für Deinen Partner. Je höher
die Punktzahl ist, desto kritischer ist die Kommunikation in Eurer Beziehung und
desto toxische könnte sie sein.

Beziehungsmuster
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Was bedeut das jetzt für Dich?
Gibt es Dir einen Hinweis auf die Beziehungsqualität Deiner Partnerschaft? Wie geht
es Dir jetzt mit diesem Ergebnis? Warst Du darauf vorbereitet, bist Du überrascht
oder hast es schon vorher geahnt? Wahrscheinlich bist Du schon eine ganze Zeit mit
Deiner Beziehung beschäftigt, sonst hättest Du Dir kaum dieses Freebie
heruntergeladen.

Vielleicht bist Du jetzt nach den Fragen ziemlich aufgeregt und emotional
angespannt.  Es geht ja um sehr intime Fragen. Sich selbst einzugestehen, wie es
wirklich um die eigene Beziehung steht, ist schwer. Doch genau darin liegt auch Deine
Chance. Es gibt ein Sprichwort, das sagt: Einsicht ist der erste Weg zur Änderung. 
Wenn Du merkst, dass alles prima läuft ist es wunderbar. Wenn Du Dich allerdings in
Deiner Wahrnehmung bestätigt fühlst, wird es Zeit! Wohlgemerkt: Ich sage nicht, dass
es jetzt einfach für Dich wird, etwas zu ändern. Doch es muss sich etwas ändern!

Wie geht es jetzt für dich weiter?
Ich möchte Dir Mut machen, nicht länger zu schweigen. Ich möchte Dir helfen, die
Kraft zu finden, Dich endlich um Deiner selbst willen zu befreien, damit Du Dich in
Dein neues Leben wagen kannst. Ich biete Dir an, in einem kostenlosen
Klarheitsgespräch mit Dir gemeinsam zu schauen, wie Du mit diesem Ergebnis
umgehen kannst und welche Optionen Du hast. Du hast Optionen, auch wenn es Dir
gerade nicht so vorkommt.

Schick mir Deine Auswertung und melde Dich hier für einen Termin bei mir
für Dein kostenloses Klarheitsgespräch unter:

 

https://marionoberheiden.youcanbook.me/
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Vita
 
Jahrgang 1962
verheiratet
fünf Kinder
(davon drei leibliche
und zwei Stiefkinder)
 
Heilpraktikerin
für Psychotherapie

Systemische
Therapeutin (SG)

Systemische Beraterin
und Familientherapeutin
(IF Weinheim)

Das war ich in erster Ehe auf keinen Fall. Im
Gegenteil!   Ich war krank vor Kummer und
Sorgen. Ich hatte mich verloren und wusste
zum Schluss gar nicht mehr, wer ich war.

Heute kann ich nur staunen, wie lange ich in
meiner toxischen Beziehung ausgeharrt habe.
Und ich staune darüber, dass ich es geschafft
habe, heute eine gesunde wunderbare
Beziehung zu führen.

Für den Weg aus dieser Beziehung brauchte
ich die Unterstützung von einem Coach. Da
sie mich auf diesem Weg hinaus aus der
toxischen Beziehung sehr gestärkt hat und
ich viele eigene Erfahrungen zu dem Thema
und als Therapeutin habe, möchte ich meine
persönlichen und professionellen Kenntnisse
Frauen zur Verfügung stellen, die sich in einer
toxischen Beziehung noch viel zu viel gefallen
lassen, obwohl sie leiden.

Ich heiße Marion Oberheiden. Ich bin in
zweiter Ehe glücklich verheiratet.

Termine buchbar unter:
https://marionoberheiden.
youcanbook.me/

https://www.facebook.com/
moberheiden.
beziehungscoach/

marion.oberheiden@t-online.de

+ 49 2226 913053
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