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Beziehungsballast
im alten Jahr lassen
DER FALL. Ich lese gerade über Feng Shui
und überlege, ob man das nicht auch in der
Beziehung anwenden kann. Was sagen
Sie dazu? (Andrea P.)

Liebe Andrea!
Einen besserenZeitpunkt als jetzt könnenSie

gar nicht wählen, um Ballast abzuwerfen.
Selbstverständlich gilt das auch für Beziehun-
gen! Im Gegensatz zu den Neujahrsvorsätzen,
diemeist verpuffenwie Silvesterknaller, geht es
jedoch darum, zu überlegen: Was lasse ich im
alten Jahr? Wovon verabschiede ich mich? Das
können Verhaltensweisen sein, von denen Sie
wissen, dass sie Ihren Partner auf die Palme
bringen. Wenn Ihre Kinder schon älter und ge-
rade ausgezogen sind, können Sie sich davon
verabschieden, immernoch viel Zeit für sie auf-
zuwenden, und stattdessen die Zeit Ihrer Paar-
beziehung schenken – zum Beispiel, indem Sie
gemeinsam eine neue Vision spinnen, was in
fünf Jahren sein wird.
Viele Verhaltensweisen, mit denen wir uns

gegenseitig regelmäßig ärgern oder nerven,
sind kopiertes Verhalten. Ständiges Nörgeln
über das Wetter oder sich gegenseitig für alles
MöglicheVorwürfe zumachen, sind oft vonVa-
ter oder Mutter unbewusst abgeschaut. Prüfen
Sie, was bei Ihnen oder in Ihrer Beziehung ähn-
lich abläuftwie bei denEltern und ob Sie darauf
verzichten wollen. Vor Kurzem hat sich in un-
serer Praxis eine Frau von bestimmten sexuel-
len Praktiken verabschiedet, von denen sie
dachte, sie müsse sie auchmit 60 noch so leben
wie mit 20. Das loszulassen hat für sie Platz ge-
macht für eine neue Form von Sexualität. Wir
können Sie nur darin bestärken, sich zusam-
menzusetzen und zu überlegen, was Sie im al-
ten Jahr lassenwollenundwofürdadurchRaum
geschaffen wird.Wir wünschen Ihnen dazu gu-
tesGelingen und ein ganz besonderes Jahr 2017!

Sabine und Roland Bösel beratengemeinsamseit
JahrzehntenPaare. Bücher der beiden: „Leihmir dein
Ohrund ichschenkdirmeinHerz“und„Warumhaben
Eltern keinenBeipackzettel?“www.boesels.at
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In Russland schreibt man in der
Silvesternacht Neujahrswün-
sche auf ein Stück Papier. Um
Mitternacht wird es angezün-
det und die Asche in den
Champagner gegeben und
getrunken. Die Wünsche sollen
so in Erfüllung gehen.
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An diesem Tag niemals mit
leerem Portemonnaie aus dem
Haus gehen! Außerdem bringt
es Glück, um Mitternacht
Münzen zu verschenken, auch
sie sollen für Wohlstand im
kommenden Jahr
sorgen.
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Die Griechen backen zu Silvester fleißig. Dabei wird eine Münze
in den Teig des Neujahrskuchens eingearbeitet. Demjenigen, der
auf das Geldstück beißt, soll großes Glück und Reichtum
beschieden sein.
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