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Die ersten Minuten  einer Paarbeziehung sind ein „magischer 
Moment“, betont Michael Lukas Moeller immer wieder 
in seinen Büchern.  Dieser Moment gewinnt zudem an 
Bedeutung, wenn die Verliebtheit zur festen Beziehung wird, 
heißt es in seinem Buch: „Wie die Liebe anfängt“. Für Moeller 
ist die Verliebtheit das Fundament, eine Art „Passform mit 
günstigen Bedingungen“.

Die Chemie des „magischen Moments“
 
Das Wissen über die Verliebtheit ist heute sehr umfangreich 
und sogar anschaulich im Bild des funktionellen Magnet-
resonanztomographen(fMRT). In der Verliebtheit zeigt das 
Belohnungssystem im Gehirn eine gesteigerte Durchblutung 
an. Der Neurotransmitter Dopamin wird ausgeschüttet, 
die Euphorie setzt ein, es entstehen ein schneller Puls, 
Gefäßverengung und steigernder Blutdruck. Testosteron und 
Östrogen steigern die Lust, die berühmten „Schmetterlinge 
im Bauch“. Es handelt sich um einen Ausnahmezustand, 
der so wirkt, als hätten wir ein Aufputschmittel verabreicht 
bekommen.  
Was nützt uns aber das Wissen und was machen wir mit dem 
Wissen?

In unseren Seminaren heben wir dieses Erlebnis. „Welche 
drei Eigenschaften haben mich so fasziniert, dass ich mich 
in dich verliebt habe?“ Mit dieser Frage beginnen alle 
Seminarteilnehmer ihr erstes Zwiegespräch. Wir starten so, 
weil in der Verliebtheitsphase die Liebe idealisiert wird und 
nur die idealen Seiten der Partner gesehen  werden.  
 
So erarbeiten die Paare sechs Momente der idealen Bezie-

hung heraus und aktualisieren das Glücksgefühl vergangener 
Tage. Diese Gesprächsinhalte erleichtern zudem auch die 
Einübung der Zwiegespräche.

Wir beobachten allerdings nun seit Jahren,  dass Paare immer 
häufiger ohne diesen „magischen Moment“ beginnen. 

Da sind die Paare aus anderen Kulturen, die keine „Liebes-
heirat“ kennen. Sie überspringen oft die Verliebtheitsphase. 
Sie wurden aus den unterschiedlichsten Gründen zusammen-
geführt. Über Sympathie wird dann die spätere Liebe 
entwickelt.  
Auch die Kontaktaufnahme im Online-Zeitalter beginnt nicht 
mit dem „magischen Moment“ der persönlichen Begegnung. 

„Liebe ist kein Zufall“ lautet der Werbespruch einer deutschen 
Partnervermittlung. Glück ist demnach planbar! 

Das Ende der Verliebtheit ist der Anfang  
der Liebe
Wie immer also Paare zueinander finden: Sicher ist, dass der 
Zustand der Verliebtheit vorübergeht. Und mit dem Ende 
des Dopamin-Rauschs beginnt die Arbeit am langfristigen 
Projekt „Liebe“, bei dem die Zwiegespräche ihre besondere 
Bedeutung erhalten.

Ist das Paar bereit, nach der Verliebtheit weiterhin 
zusammen zu bleiben, übernehmen andere Hormone 
und damit auch andere Gefühlszustände die Regie. Die 
„Kuschelhormone“ Oxytocin und Vasopressin vermitteln 
das Gefühl von Vertrautheit und Verbundenheit. Zum 
Hormoncocktail gehören noch die Endorphine, sie schaffen 
Wohlbefinden, vermindern die Ängste. Ist die Verliebtheit ein 
Aufputschmittel, dann ist die Liebe der Entspannungsdrink. 
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Paare benötigen 50 % Gleichheit 
um die Unterschiede meistern 
zu können!  
                              M. L. Moeller

Auch dieses Wissen um die Hirnchemie hat Konsequenzen: 
Das Gefühl der Zuneigung und der Verbundenheit will 
gepflegt und umsorgt werden! Beziehungen benötigen ein 
regelmäßiges „Update“. Genau hier zeigen die wöchentlich 
geführten Zwiegespräche ihre Wirkung. Vertrauensbildende 
und einfühlungsfördernde Zwiegespräche geben  der Liebe  
Nahrung.  

In den letzten Jahren gibt es sogar Bewegungen, die die 
Verabreichung von entsprechenden Hormonen empfehlen, 
um die Paarbindung zu stärken. Oxytocin ist längst als 
Nasenspray erhältlich. Zwiegespräche allerdings setzten 
niemals auf eine solch schnelle Lösung, denn sie sind  auf die 
Vielfalt von Entwicklungsmöglichkeiten angelegt. 
 
Welche Kräfte bilden langfristige 
Bindungen?

Der Volksmund kennt verschiedene Theorien, wie Menschen 
zueinander finden: „Gegensätze ziehen sich an!“  oder 
„Gleich und Gleich gesellt sich gern!“ Michael Lukas Moeller 
hat allerdings mit dem fünfdimensionalen Gießentest 
festgestellt, dass es kein „entweder-oder“ zwischen diesen 
Weisheiten gibt, sondern ein „sowohl-als auch“.

Das Paar benötigt fünfzig Prozent Gleichheit (symmetrisch), 
um die Unterschiede (komplementär) meistern zu können, 
dazu noch eine gehörige Portion Freundlichkeit und Klugheit. 

Moellers Forschungsergebnisse scheinen nachhaltig zu 
sein, denn die Partnerinstitute im Netz arbeiten auch heute 
noch mit diesen Befunden. Die Profile der Mitglieder der 
Partneragentur „parship.de“  z. B. werden mit aufwendigen 
Fragebögen  erstellt. Danach werden individuelle 
Partner vorgeschlagen, die eine stimmige Balance aus 
Gemeinsamkeiten und Gegensätzen verbindet.

 
Zwiegespräche sind Würdigungskultur der 
Gemeinsamkeiten

Die Gemeinsamkeiten sind etwas Wunderbares: Gemeinsame 
Pläne, gemeinsame Reisen, gemeinsame Vorlieben, 
gemeinsame Abenteuer…….  Diese harmonische Seite 
der Beziehung wird in den Zwiegesprächen ausgesprochen 
und gewürdigt, Woche für Woche. Das Aussprechen der 
Gemeinsamkeiten macht den verbindenden Reichtum 
der Beziehung bewusst und stärkt das Vertrauen in die 
Partnerschaft.  
Unter den Gesprächen wächst die Zuneigung, das Paar 
identifiziert sich wechselseitig  mit den Vorstellungen des 

Partners. Man schwimmt  auf “gleicher Wellenlänge“.  
Aber es ist eine gefährliche Illusion, nur auf Gleichheit zu 
setzen und die Andersartigkeit zu leugnen.

Zwiegespräche pflegen die Andersartigkeit
Zwiegespräch machen vor allem eines deutlich: Der andere 
ist anders! Er fühlt anders, er denkt anders, seine Erlebniswelt 
ist anders. Gerade zu Beginn einer Beziehung ist die Anders-
artigkeit  besonders faszinierend und eine spannende neue 
Welt! Im weiteren Verlauf der Beziehung wächst dann 
allerdings die ernüchternde Erkenntnis: „Mein Partner ist 
sogar noch mehr anders, als ich es annahm!“ Das geht bis zu 
dem Zeitpunkt, an dem man erkennt: „Ich verstehe ihn nicht 
mehr; er ist so anders!“ 
 
Alle diese Facetten werden in den Zwiegesprächen durchlebt 
und das im Doppelpack. Die Arbeit an den Gegensätzen 
bedeutet, sich wechselseitig einfühlbar machen, sich dem 
anderen zu übersetzen und sich aber auch selbst in Frage 
stellen zu lassen.   
Moeller sagt, die Anziehungskraft der Partner ist besonders 
groß, wenn ich viel von meinen Übertragungen unterbringen 
kann. Die Übertragung lässt aber das Setting der Zwieges-
präche nicht zu, da „Du“-Botschaften nicht erlaubt sind. 
Übertragungen müssen zurückgenommen werden. Eine 
harte Arbeit, die darum erfolgreich ist, weil eine realistische 
Aussicht besteht, die Übertragung nach und nach 
aufzudecken.   
Zwiegespräche sind daher die ununterbrochene Arbeit an 
einer erkennenden Beziehung.

Die Liebe sollten wir nicht allein den 
Hormonen überlassen!
Nach allem was wir nun wissen, wird eines klar: Nicht die 
Liebe macht blind, es ist die Verliebtheit. Die Liebe ist es, die 
klar sieht und die Erkenntnis sucht.  
Die Liebe ist halt  eine gewaltige Umstrukturierung des 
Lebens, was wir gern mit dem Satz umschreiben:  „Liebe 
versetzt Berge!“ 

Das ist allerdings ohne Arbeit nicht zu haben! 
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