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Das Rezept der erfolgreichen Partnersuche! 

 

Suchen wir wirklich den perfekten Partner oder den Partner, 
der perfekt zu uns passt? 

Der erste Weg in eine erfüllte Beziehung ist, diese Frage 
überhaupt beantworten zu können. 

Immer wieder höre und lese ich in verschiedenen Blogs und 
Videos, dass wir uns ändern sollten. Die Frauen sollten 
geduldiger werden und die Männer weicher. Müssen wir uns 
tatsächlich verändern und umstrukturieren, um einen Partner 
„verdient“ zu haben? 

Von „verdienen“ sollte nicht die Rede sein. Jeder verdient die 
Liebe zu einem anderen Menschen. Aber wie finden wir sie? 

Indem wir wissen, was wir uns wünschen! 

Wie soll unser Partner sein? Welche Eigenschaften sollte er 
haben, welche Interessen mit uns teilen? Soll er uns ähnlich 
oder gegensätzlich sein? Möchten wir Parallelen oder eher 
spannende Herausforderungen, um gemeinsam Neues zu 
entdecken? 

Leider entstehen oft Komplikationen durch persönliche 
Unterschiede. 
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„Es passte einfach nicht“,  ist die Trennungsaussage, obwohl 
gerade dies zu Beginn der Partnerschaft doch so spannend 
war. 

Sein einst charmantes Lächeln empfinden wir später als 
nerviges Grinsen und ihre spannenden Geschichten werden 
zum anstrengenden Gelaber. Hätten wir uns mal eher 
Gedanken gemacht. Das geschieht, weil wir unbewusst 
Fähigkeiten beeindruckend finden, die wir selbst gerne 
hätten, um unsere Persönlichkeit weiter zu entwickeln. 
Allerdings dauert es meistens nicht lange, bis uns genau diese 
Eigenschaften später überfordern. 

Laut diverser Studien ist das Rezept von glücklichen 
Partnerschaften Ähnlichkeiten und Gemeinsamkeiten. 

Eine weitere Frage lautet, ob wir überhaupt die 
Anforderungen erfüllen können, die wir von anderen 
einfordern? 

Betrachten wir unser eigenes Leben mit all seinen Fassetten. 
Mit Makeln und Vorzügen. 

Kennen und mögen wir diese bereits? Dann werden wir diese 
auch an unserem Partner lieben. 

Single Dich zum Liebesglück! 

Noch mehr Tipps auf dem Weg zur Liebe gibt es in meinem 
Buch „100 MIESE DATES und die Suche nach der Liebe“.  

www.amazon.de/100-miese-Dates-Suche-Liebe 
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Willst Du mehr über meine Single-Strategie (Sicherheit, 

Identität, Nähe, Grundbedürfnisse, Leichtigkeit, Ehrlichkeit) 
wissen und wie Du damit zur harmonischen Partnerschaft 

gelangst? 

Ich verhelfe Dir zu innerer Zufriedenheit und auf Deinem Weg 

zum Liebesglück!  

Finde Dein Glück in der Liebe, eine liebevolle Partnerschaft und 

lebe gesündere Beziehungen! Löse Dich aus emotionalen 

Abhängigkeiten und bleibe auch in Beziehungen zu einem 

Partner immer DU SELBST! 

Für Informationen zu einem persönlichen „Beziehungs-Erfolgs-

Training“ schreibe mir an info@nadine-kretz.de

http://www.nadine-kretz.de/
http://www.facebook.com/AutorinNadineKretz
mailto:info@nadine-kretz.de
mailto:info@nadine-kretz.de


Beziehung-Management  

  
 

Wann haben Deine miesen Dates ein Ende? 
Ihr Kontakt zu mir:  

www.nadine-kretz.de     www.facebook.com/AutorinNadineKretz     info@nadine-kretz.de 
 

 

Weitere Informationen auf 

www.nadine-kretz.de 

www.beziehung-management.de 

 

Youtube – So verliebt er/sie sich in dich 

https://www.youtube.com/watch?v=AmXZ4tY2jf0 

 

Werde Mitglied in meiner exklusiven Facebook-Gruppe hür hilfreiche Tipps zur 

Partnersuche und in Beziehungen glücklich zu leben 

https://www.facebook.com/groups/1444323862287478/ 

 

Facebook 

https://www.facebook.com/AutorinNadineKretz/ 

 

Instagram 

https://www.instagram.com/nadine.kretz/ 

 

 

Kontakt 

 info@nadine-kretz.de 
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Nadine Kretz 
Im Paradies 6,  54536 Kröv 
Mobil: 017637110148 
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