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Die Chance auf
das grosse Los
Eine Beziehung birgt zwar das Risiko von Herzschmerz.
Sie kann aber auch das grosse Glück bedeuten.
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Ich bin fünfundvierzig Jahre alt und
habe mich in einen wunderbaren
Mann aus Kolumbien verliebt. Wir
sind jetzt seit acht Monaten zusammen und pendeln zwischen den
Kontinenten. Damit unser Glück
eine Chance hat, möchten wir heiraten. Mein Umfeld reagiert fast
einheitlich mit grossem Vorbehalt
und warnt mich vor zig Eventualitäten. Ich bin sehr traurig, dass sich
niemand mit mir freut, wir sind
nämlich sehr glücklich. Wie sehen
Sie das?
HERR R., UZNACH

Sehr geehrter Herr R.
Wie schön, dass Sie sich verliebt haben.
Noch schöner ﬁnde ich es, dass Ihre
Liebe gegenseitig ist. So oft passiert das
ja nicht im Leben.
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Ihre Bekannten, Tanten und Verwandten möchten ganz bestimmt aus
Liebe und Freundschaft, dass Ihnen Enttäuschungen erspart bleiben. Es ist immer gut, wenn man in der Romantikphase ein «worst case scenario» durchspielt. Und genau das tut Ihr Umfeld.
Leider vergessen die meisten Menschen,
die Angstversion beiseitezulegen und
auch an die «Was-wäre-wenn-es-gutkommt-Variante» zu denken.
Es ist zwar ein Fakt, dass in der
Schweiz fünfzig Prozent aller Ehen geschieden werden, aber ich ﬁnde fünfzig
Prozent Chance auf Glück sehr hoch.
Stellen Sie sich vor, wir hätten fünfzig
Prozent Chancen, Lottomillionär zu
werden. Was würden da Scheine ausgefüllt, das garantiere ich Ihnen!
Ist Ihnen schon einmal aufgefallen,
dass man immer nur von Lottogewinnern und nie von Lottoverlierern
spricht? So sehe ich das auch bei Beziehungen. Man kann nur wagen und gewinnen.
Ist denn eine Beziehung oder eine
Ehe nur etwas wert, wenn sie lebenslang
hält oder gelten schon fünf oder zehn
gute Jahre? Werden Sie zum Beispiel

nach vier tollen Jahren Liebesglück mit
dem wunderbaren Herrn aus Kolumbien vom Bus überfahren, (ich wünsche
es Ihnen auf keinen Fall), waren Sie lebenslang zusammen und happy. Bremst
der Bus und Sie trennen sich nach zehn
Jahren, war dann das Ganze nichts
wert? Eben!
Jede Beziehung birgt das Risiko, dass
sie auseinander geht. Aber nur aus
Angst davor keine einzugehen, wäre
doch sehr schade.
Ich wünsche Ihnen viel Glück beim
Liebeslotto, denn wirklich sicher ist nur
die eigene Beerdigung. In diesem Sinne:
Geniessen Sie Ihr euphorisches Gefühl
in vollen Zügen! ○

Fragen Sie unsere Experten:
beratung@coopzeitung.ch
Anikó Donáth im Internet:
www.anikodonath.com
www.redengeniessen.com
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