
 

6 Monate für Euch als Paar 
mit Robert Mechs 

 
  

Jede Partnerschaft kämpft mit großen Herausforderungen - nicht nur Eure! Wir alle genießen die erste 

Phase der großen Liebe und des euch Erkennens. Ihr zeigt Euch von euren besten Seiten und das 

macht es leicht, liebevoll miteinander zu sein. Gleichzeitig seid ihr noch so viel mehr und das wisst ihr 

noch nicht voneinander, deshalb nennen wir diese Phase auch „Liebe ohne Wissen“. 

 

Und dann erfolgt unweigerlich der Einbruch der Realität. Du lernst all die anderen Seiten deines Partners 

kennen und wünschst Dir oft, dass Du all das lieber nicht wissen würdest. Das ist der Bruch – die Illusion 

zerplatzt und viele Beziehungen scheitern genau dann. Der Kern dieses Scheiterns sind reaktive Muster 

aus der eigenen Kindheit. Die Beziehungsschablone, die Du mit deinen Eltern erlebt hast, legst Du über 

deine Beziehung, ob Du willst oder nicht. Und Du hast Dir (natürlich) auch einen Partner ausgesucht, 

der in dieses Muster gut hineinpasst. Komischer Zufall, oder? Und so treffen Eure Muster aufeinander 

und an diesen Mustern reibt ihr Euch immer wieder auf, auch wenn die einzelnen Konflikte austauschbar 

sind. Oft kommt es genau dann zur Trennung, auch in Form einer faden Partnerschaft ohne wirkliche 

Begegnung, in der beide Partner nicht das bekommen, was sie sich wünschen. 

 

Ein wichtiger Grund für diese Trennung ist, dass wir aufhören, zu versuchen von unserem Partner das 

zu bekommen, was wir brauchen und wollen. Das liegt auch daran, dass wir oft nicht gelernt haben uns 

nach den unvermeidlichen Konflikten wieder im Herzen zu begegnen, wirklich wieder zusammen zu 

finden, uns zu entschuldigen. Wir vermeiden Themen oder ganze Bereiche unserer Partnerschaft – wie 

die Sexualität, wie wir mit unseren Kindern umgehen oder wie wir uns wirtschaftlich unterstützen können 

usw. Wenn wir aufhören, uns zu wirklich zu begegnen, sondern uns einzurichten in falschen 

Kompromissen, dann geht als erstes die Leidenschaft verloren, aber nicht unwiederbringlich! 

 

Wir werden in der Paargruppe die reaktiven Muster bewusst machen und die dahinterliegenden 

bindungstraumatischen Erfahrungen erforschen und integrieren. Dem Partner dabei die Chance zu 

geben, dass er/sie erleben kann, was hinter unseren Reaktionen steht, bringt uns tiefes Verständnis, 

Berührung und Verbindung. Wir werden erforschen, wie ihr Beide es schafft, Eure Beziehung immer 

wieder an die Wand zu fahren. Dieses Erkennen ist ein essenzieller Schritt auf dem Weg zur Heilung. 

Der nächste ist, dass wir daran arbeiten, die automatisierten Reaktionsmuster zu stoppen und in die 

eigene Verantwortung zu bringen, damit neue Antworten möglich werden. 



Nur diese Aufarbeitung und Rückverbindung reichen jedoch nicht aus, um eure Partnerschaft in ihre 

volle Kraft und Blüte zu führen. Die meisten von uns haben nie gelernt, wie Beziehung geht, wie wir uns 

als Paar unterstützen können. Das liegt auch daran, dass wir in einer patriarchalen, selbstzentrierten 

und damit beziehungsfeindlichen Gesellschaft leben, das ICH ist wichtiger als das WIR, Beherrschung 

und Kontrolle sind wichtiger als Kooperation, Einfühlsamkeit und Ehrlichkeit. Das ist ein kollektiver 

Anteil, der jedoch nicht bedeutet, dass wir all das nicht lernen können. Wir können. Und wenn wir es 

tun, verändern sich unsere Beziehungen dramatisch.  

 

In der Paargruppe werden wir uns deshalb Wege und Werkzeuge aneignen, damit die Trennung 

aufhören kann und tiefe Begegnung, Kontakt und Liebe (wieder) möglich werden. Es ist alles noch da - 

auch wenn ihr es vielleicht gerade nicht spürt! Es ist die Chance, dass eine schwierige Partnerschaft 

gut werden kann und eine gute Partnerschaft großartig! 

 

Diese Fähigkeiten werdet ihr erlernen:  

 

• Für Dich einstehen und deinen Partner gleichzeitig voll wertschätzen 

• Deine Wahrheit aussprechen und die Chancen drastisch erhöhen, dass Du gehört wirst 

• Wieder zusammenzufinden, wenn der Karren im Dreck steckt 

• Euch gegenseitig wertzuschätzen und auf Euren Stärken aufzubauen 

• Wie Du mit Enttäuschungen in deiner Partnerschaft umgehen kannst 

• Was Du machen kannst, wenn dein Partner gerade ein Arsch ist und Du nicht 

• Wie Du mit Mitgefühl und Großzügigkeit antworten kannst, anstelle von Verteidigung und 

Eigennutz 

• Gesunde Grenzen zu leben und Euch deshalb wirklich zu begegnen 

 

  

 

6 Termine, jeweils 10-18 Uhr: 22.01., 26.02., 26.03., 24.04., 21.05., 25.06.2022 

250€ pro Paar pro Termin 

Ort: Praxis Froschburg, Buttergasse 18 

Anmeldung: mail@robertmechs.com 

Fragen: 0176 61081326 

 

 

 

Ich bin mit ganzem Herzen gestalttherapeutischer Coach und psychologischer Berater, Mann, Vater. 

Seit 2005 in Kontakt mit dem systemischen Familienstellen, Homöopathie und verschiedensten 

Therapieansätzen. Den echten Kontakt habe ich in der Gestaltarbeit gefunden. Ich arbeite systemisch 

mit Aufstellungen und dem 

Familienbrett, Trauma- und 

Körperarbeit sowie Medizinarbeit mit 

Kambô-Behandlungen. 

Paarcoachings biete ich auch 

zusammen mit meiner 

Partnerin Claudia Neubert an. Wir 

leben in Leipzig in einer 

Patchworkfamilie mit 5 Kindern. 

Unsere eigene Partnerschaft fordert 

uns selbst immer wieder sehr heraus 

und aus dieser Erfahrung schöpfe ich 

auch für diesen wunderbaren Kurs 

und werde sie mit Euch teilen. 

mailto:mail@robertmechs.com

