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BEZIEHUNGS“TÜV“
Beziehungs“TÜV“ für 
FRISCH VERLIEBTE oder 
PAARE IN IHRER BLÜTEZEIT!
Von Michael Diaz

1Ob Alt oder Jung; Sie sind gerade frisch verliebt oder 
in der Blütezeit Ihrer Paarbeziehung. Wie bei Ih-
rem Auto kann es sinnvoll sein, dass ein regelmäßiger 
Beziehungs“TÜV“ Sie auch in Zukunft sicher auf den 
Straßen der Beziehung fahren lässt.

Ihr aktueller PAAR IST-ZUSTAND ist: 
„VERLIEBT“...
... dann sind Sie hier genau richtig! Im Laufe Ihres Le-
bens haben Sie bereits unterschiedlichste Erfahrungen 
gemacht. Erfahrungen in Ihrer Ursprungsfamilie, als auch 
in späteren Beziehungen zum gleichen und andern Ge-
schlecht. Vielleicht sind im Laufe der Zeit auch schon 
gescheiter te Paarbeziehungen hinzugekommen. Nun 
sind Sie frisch verliebt oder gerade in der Blütezeit Ihrer 
Paarbeziehung und würden diesen Zustand gerne auch 
weiter beibehalten wollen. Wie bei Ihrem Auto, kann 
es nun hilfreich sein, einen unabhängigen IST-ZUSTAND 
CheckUp durchzuführen. Alte schädigende Muster oder 
angehende Abweichungen schon frühzeitig zu erkennen, 
um mit kleinen Maßnahmen, größeren Schäden entge-
genzuwirken.

BEZIEHUNGS“WARTUNG“
Auch eine Beziehung bedarf in regelmäßigen Abständen 
einer Wartung und dem Austausch von Verschleißteilen, 
Korrektur des Beziehungsdruck, Wechsel verbrauchtem 
Kommunikationsölen, Neujustierung der Kommunikati-
onswege und Begradigung eingeschliffener Fahrmuster. 
„Eine Beziehung wird von selber schlechter“ sagte ein-
mal der amerikanische Paarforscher John Gottman.
Es ist wie mit einem Auto. Wenn man es nicht wartet, 
einen regelmäßigen Ölwechsel und Justierungen durch-
führen lässt ist ein möglicher Motorschaden vorprogram-

miert! Oder auch wie mit einer Pflanze. Gießt und düngt 
man diese nicht, wird sie eingehen!

Am Anfang einer Beziehung ist alles neu, aufregend und 
wunderbar; ein nicht endendes Gefühl der Verliebtheit. 
Früher oder später schleichen sich Gewohnheit, Verlet-
zungen und kleine Schrammen in die Paarbeziehung ein. 
Einfach gesagt: der Beziehungsmotor beginnt unrund zu 
laufen und der Lack verliert im Lauf der Zeit an Glanz. 
Verschleißerscheinungen haben sich eingestellt. Dies ist 
der Moment, in dem eine Wartung vor größeren Schä-
den bewahren kann. Einen solchen Beziehungsmotor für 
eine kurze Zeit weiterzufahren ist natürlich ohne große 
Schäden machbar. Langfristig gesehen wäre jedoch mit 
erheblichen Schäden am Motor, Lack und anderen Teilen 
bis hin zu einem kompletten Motorschaden zu rechnen. 

RECALL SERVICE
Im Alltag gehen langfristige Termine schnell mal unter. 
Nutzen Sie meinen automatischen Recall Service um Ih-
ren Beziehungs“TÜV“ und „Wartungs“-Termin für Sie si-
cher im Auge zu behalten. Dabei orientiert sich der Ser-
vice an Ihren eigenen Wünschen. Sie können entschei-
den, ob, im welchem Rhythmus, wann und in welcher 
Form (Telefon, SMS oder E-Mail) Sie für Ihren nächsten 
Service benachrichtigt werden möchten. 
Vereinbaren Sie Ihren persönlichen „Service“-Termin, 
damit Sie auch in Zukunft störungsfreier und neu po-
liertem Lack durch die Straßen der Beziehung fahren!
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