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Wenn das Hadern aufhört – pulsiert dahinter die Liebe 

Fliesse durch die Kaskaden deiner Gefühle 

 

Wenn du die Beziehung zu einem Menschen  abbrichst, statt sie zu klären, verlierst du die 

Möglichkeit von diesem Menschen zu lernen und dabei zu wachsen. 

Wenn du mit deinen natürlichen Wünschen und Bedürfnissen nicht mehr in Kontakt bist, verlierst du 

irgendwann deinen Selbstwert, deine Selbstachtung, deine Selbstliebe. 

Wenn du Wut unterdrückst, schneidest du dich von der Kraft ab, welche die wahre Quelle deiner 

Kraft, deines Vertrauens, deiner Power ist. 

Die Wut erlaubt dir, deine Gefühle hochzubringen und damit allmählich wieder Zugriff auf deine 

Liebe und die Kraft dahinter zu bekommen. 

 

Der ganz besondere Liebesbrief 

Das Schreiben dieses ganz speziellen Liebesbriefes, ist eine wirkungsvolle Technik, um deine ganze 

Wahrheit auszudrücken und zu teilen. 

Du wirst viel lernen über deine eigenen Gefühle und was es wirklich heisst, die Wahrheit 

auszusprechen. 

Zweck dieses Liebesbriefes ist es, all deine negativen Gefühle auszudrücken und loszulassen, die 

dich davon abhalten, deine tiefe Liebe zu fühlen, auszudrücken und zu leben. 

Es gibt eine vorgegebene Struktur für diesen Liebesbrief, der dir dabei hilft, dich nicht in deinen 

Gefühlen zu verlieren. Bitte mach dich zuerst damit vertraut. 

 

Nimm dir 2 – 3 Stunden Zeit für dich und deinen Brief.  

Vergegenwärtige dir die Struktur: Von der Wut über deine Verletzungen, deine Traurigkeit, zu 

deiner Angst und Unsicherheit, bis hin zum Punkt, wo du Verantwortung übernehmen kannst für 

dein Handlungen, bis zum süssen Ende dem Gefühl von Liebesfluss, Vergebung, Verständnis und 

deinen Wünschen, arbeitest du dich durch. Achte darauf, dass alle 5 der weiter unten nochmals 

dargestellten Abschnitte deines Briefes in etwa gleich lang sind. 
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Fang an!  

Drücke deine Wut aus, deine Ressentiments und Anschuldigungen. Beschönige deine Gefühle nicht, 

korrigiere, redigiere sie nicht. Versuche nicht rational zu sein. Erlaube dem verletzten, verängstigten 

Kind in dir, sich auf dem Papier zu zeigen. Du kannst wie ein Kind tönen, eine Hexe sein, ein Arsch, 

eine Idiotin……..  

 

1. Wut 

Im 1. Abschnitt über Wut ist nicht die Zeit oder der Ort um höflich und nett zu sein. Wenn du mit 

deiner Wut, deinen Anschuldigungen beginnst, sei überzeugt, dass du recht hast und der andere 

falsch liegt: „Du bist so gemein………….., so egoistisch………………“ Lass alle Wut raus. Sei nicht 

intellektuell, nicht verständnisvoll hier im Sinn von „ich weiss, du hattest eine schwere 

Kindheit………… einen schweren Tag……. 

 

2. Verletzung und Traurigkeit 

Die Traurigkeit und die Verletzungen liegen immer unter der Wut. Und du musst die Wut genügend 

ausgedrückt und gefühlt haben um an diese verletzten Gefühle zu kommen. Also: „ich habe mich so 

verletzt gefühlt weil……………. Du mich nicht verstehst…. , weil du mir keinen Gutenachtkuss gegeben 

hast…….. Ich bin erschüttert……. Wie konntest du mir das antun! 

 

3. Angst und Unsicherheit 

 Ich habe Angst, dass du mich nie so oft küssen wirst, wie ich es gerne möchte………….. ich habe 

Angst, du könntest mich verlassen…….. 

 

 

4. Schuld und „es tut mir leid…“ 

Hier geht es darum Verantwortung zu übernehmen. Es tut mir leid, dass wir uns immer wieder 

streiten müssen……………… dass ich dich so genervt habe, dass du mich nicht umarmen wolltest…….   

 

5. Annäherung/ Liebe 

Nachdem du die ersten 4 Ebenen ausgedrückt hast, wirst du dich dem anderen wieder näher fühlen 

und du selbst wirst dich besser fühlen. Fast automatisch kommst du in Kontakt mit deinem 

Verständnis, deiner Liebe, deiner Vergebung. Dann kannst du sagen: Ich liebe dich. Du bist ein 

wunderbarer Mann/eine wunderbare Frau. Ich will,d ass wir liebevoller miteinander umgehen 

können. 
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Struktur für deinen Liebesbrief 

Erwarte nicht, dass du deine Liebe wahrnimmst, wenn du beginnst und warte nicht darauf, dass sie 

einfach so kommt. Also beginne Jetzt! 

 

1. Wut, Anschuldigung 

Ich hasse es, wenn/dass …….. 

I habe genug von……… 

Ich bin es leid,…… 

Ich will……… 

Ich bin ärgerlich, empört…. 

 

 

2. Verletzungen und Traurigkeit 

Ich bin traurig wenn/dass……… 

Ich fühle mich verletzt weil 

Ich fühle mich grässlich weil……. 

Ich bin enttäuscht weil….. 

Ich will…. 

 

3. Angst und Unsicherheit 

Ich habe Angst weil/dass…. 

Ich befürchte dass……… 

Es macht mir Angst dass…… 

Es verunsichert mich, dass……… 

 

4. Schuld und Verantwortung 

Es tut mir leid, dass………. 

Bitte verzeih mir, dass/mein………. 

Ich wollte nicht… 

Ich wünschte………….. 

 

5. Liebe, Vegebung, Verständnis und Wünsche 

Ich liebe dich, weil…… 

Ich mag/schätze es wenn……….. 

Danke für…… /dass  

Ich verstehe dass……. 

Ich vergebe dir, dass 
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Wenn ich damit anfange, meinem Partner meine Verletzungen, meine Ängste, meine Schuld, 

meine Wut mitzuteilen, werde ich nie so weit abdriften, dass ich nicht mehr zurück kann! 

 

Nicht jeder Liebesbrief kann oder muss abgesendet werden, seinen Empfänger erreichen. Handle 

weise! Falls du den Brief mit der betroffenen Person teilen magst und kannst, bitte sie darum nicht 

mit Lesen aufzuhören bevor sie das Ende des Briefes erreicht hat. 

Nichtsdestotrotz erhöht es die Wirksamkeit dieses Prozesses, wenn du dir am Ende deines 

Schreibens, deinen Brief von einer zweiten Person (der betroffenen oder auch einer anderen) 

zurücklesen lässt.  

Wenn dir jemand deinen Brief vorliest, kannst du dir deine Emotionen von aussen anhören. Das 

macht es leichter für dich, sie loszulassen. Zudem wirst du viel über deine Gefühle und deine 

Wünsche erfahren. Du wirst dich gehört und gesehen fühlen! Und gesehen zu werden, lässt uns 

wachsen. 

Falls du keine Freundin, kein Partner hast, dem du genug vertraust – dann sprich deinen Brief auf 

einen Tonträger und hör ihn dir an. 

 

Viel Spass und gutes Ankommen in deinem Liebesfluss! 

 

Ich bin für dich da:  

Kyra 

 

 


