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Eine gute Kommunikaon ist für eine langfrisge Bin-
dung unabdingbar. Denn eine Beziehung kann sich unter 
einer schlechten Kommunikaon nicht richg enalten 
und hindert Paare daran, das volle Potenzial ihrer Liebe 
auszuschöpfen. Dazu zählen zum Beispiel gegenseige 
Bedürfnisse & Wünsche, die auf der Strecke bleiben. 
Zudem lässt sich einiges an Stress vermeiden, da Konflik-
tete mit einer guten Kommunikaon einfach gelöst 
werden können oder schon von Anfang an posiv bewäl-
gt werden. Die Werkzeuge für eine erstklassige Kom-
munikaon kannst du mit dem Beziehungsratgeber er-
lernen und darüber hinaus deine Fähigkeiten als Zuhörer 
und Sprecher opmieren. 

Eure Basis für eine blühende  Beziehung
Kommunikation Intro

In guten Zeiten sind Sätze wie „Ich bin für dich da“ 
schnell gesagt, aber in schwierigen Zeiten haben 
diese Worte eine größere Tragweite. Um überhaupt 
für den Partner da sein zu können, ist es notwendig, 
die Gefühlslage des Partners zu verstehen. Das Ein-
schätzen der Smmungen deiner Freundin scheint 
für dich kein Problem darzustellen, jedoch fällt es dir 
scschwer, ihr zur Seite zu stehen. Die wichgste Vor-
aussetzung, um deiner Freundin in schwierigen 
Phasen zur Seite zu stehen, liegt im richgen Zuhö-
ren, das du im Beziehungsratgeber erlernen kannst.

Wie schlägst du dich?
Kommunikationsfähigkeit

Deine Freundin schränkt dich mit unsensiblen Äußerun-
gen darin ein, dein negaves Befinden ausführlich mit 
ihr zu teilen. Dadurch vergrößert sie die Distanz zwi-
schen euch und ihr enernt euch emoonal voneinan-
der. Du überlegst dir beim nächsten Mal genauer, ob du 
deine Sorgen mit deiner Freundin teilst oder ein Ver-
drängen des Zustandes angenehmer ist. Wie du ihr nä
herbringen kannst, dass du dir verständnisvolles Zuhö-
ren von ihrer Seite wünschst, und sie auch versteht, 
warum das so wichg für eine Beziehung ist, erfährst du 
im Beziehungsratgeber

Wie schlägt sich deine Freundin?
Kommunikationsfähigkeit
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Entwarnung – wenn dir bei dem Wort Maskulinität der 
Gedanke an einen mit Lederjacke ausgestaeten, mus-
kelbepackten, vor Selbstbewusstsein strotzenden Mann 
kommt, ist der Albtraum vom rosafarbenen Elefanten im 
Porzellanladen gar nicht mehr so weit enernt. Natür-
lich wirkt ein trainierter Körper arakv und ist neben-
bei in gewissen Maßen gesund, aber als Grundsäule der 
MasMaskulinität dient er nicht. Vielmehr ist es ein bewuss-
ter Lebenssl, geprägt durch Ziele und Charaktereigen-
schaen wie Mut und Pflichtbewusstsein, der die Mas-
kulinität formt und ausdrückt. 

Intro Maskulinität
Der wahre Gentleman in dir

Du hast dir Gedanken über deine eigenen Ziele und 
Visionen gemacht, aber mit deiner Freundin zusam-
men noch kein zuküniges Bild oder zumindest 
einen Traum eurer Beziehung kreiert. Das gemeinsa-
me Streben nach etwas Größerem steigert neben 
eurem gegenseigen Vertrauen auch eure Verbun-
denheit. Das Gefühl, für das gleiche Team zu spielen, 
ist enorm wichg. Zu beachten ist, dass die gemein-
samen Ziele und Visionen nicht nur in Gedanken 
durchgespielt werden, sondern auch wieder zu 
Papier gebracht werden sollten.

Ziele
Gemeinsame Ziele schweißen zusammen

Der Ausgleich zwischen eigenen Freiräumen und ge-
meinsamer Zeit mit dem Partner ist bei euch opmal in 
der Balance. Jedes Paar hat individuelle Bedürfnisse, 
und dementsprechend ist auch der Bedarf an inniger 
Zweisamkeit unterschiedlich. Wichg für dich ist es 
höchstens noch, zu erkennen, welche maximale Dosis an 
Zweisamkeit deine Freundin genießen kann. Diese 
GGrenze solltest du nicht überschreiten. Wie den indivi-
duellen Bedarf gemeinsamer Zeit hat auch jeder 
Mensch ein unterschiedliches Bedürfnis für Freiraum. 
Akzepere diese Distanz und nimm sie nicht zum Anlass, 
dich mit negaven Gedanken zu belasten.

Eigenständigkeit
Wie sehr seid ihr voneinander abhängig
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Ist das eigene Sexleben eingeschlafen, kommen viele auf 
den Gedanken, sich mit Sexspielzeugen und eroschen 
Dessous einzudecken. Klischeeha wird das nächste 
Erokfachgeschä angesteuert oder online eine Bestel-
lung aufgegeben, bei der pseudomäßig eine Schmuckfir-
ma als Absenderadresse aufgedruckt ist. Kein Mann hat 
etwas gegen erosche Dessous bei einer Frau, und 
höchhöchstwahrscheinlich wirken solche Spielzeuge im 
ersten Moment wie ein Brandbeschleuniger im Be. Nur 
leider findet mit der Zeit ein Gewöhnungsprozess sta, 
und die am Anfang als anregend empfundene Situaon 
entwickelt sich zur ursprünglichen Normalität. Für Ab-
wechslung und Spaß sind diese heißen Utensilien her-
vorragend geeignet, aber nicht, um ein komple eing
schlafenes Sexleben wiederzubeleben oder ein unzu-
friedenes Sexleben in ein erfülltes umzuwandeln.

Eure intimste Verbindung
Sexualität Intro

Sex ist keine One-Man-Show, bei der ein akver Part-
ner regelmäßig die vollumfängliche Vergnügung 
übernimmt und der andere Partner nur dran interes-
siert ist, ohne Aufwand viel zu genießen. Ab und an 
ist es völlig in Ordnung, seinen Partner zu verwöh-
nen, ohne selbst Leistung einzufordern. Denn eine 
verführerische Befriedigung ist höchst reizvoll und 
ein schöner Liebesbeweis, aber sie sollte etwas Be-
sonderes bleiben. Die beschriebene One-Man-Show 
ist eine einseige Verschiebung der Bemühungen, 
die in eurer Beziehung das Gefühl eines Mangels er-
zeugt. Du wünschst dir in eurer Beziehung mehr Eige-
niniave seitens deiner Freundin und würdest auch 
gerne mal den passiven Part beim Sex übernehmen. 

One - Man - Show oder Teamwork?
Sexualität

Gespräche über das Sexleben sind wichg. Ihr tauscht 
Informaonen über eure Vorlieben aus und macht da-
durch den Sex zu einem noch schöneren Erlebnis. Der 
Einseg in Gespräche mit der Freundin über das eigene 
Sexleben kann sich schwierig gestalten und als unange-
nehm empfunden werden. Abhilfe scha  die richge Si-
tuaon. Sta einem Kaltstart für inme Gespräche soll-
test du eine Situaon mit der richgen Smmung bevor-
zugen. Hier eignet sich zum Beispiel ein Abend, bei dem 
ihr beide auf der Couch liegt und euch schon nah seid. 
Die beste Gelegenheit ist aber immer noch nach dem 
Sex. 

Traust du dich, über Sex zu reden?
Sexualität
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Mit dem Liebespaket von Lovegainer zu 
einer erfüllten und erblühenden Beziehung 

Auf dem Markt gibt es etliche Bücher über das Thema Be-
ziehungen. Dieses Konzept der Informaonsbereitstellung 
über starre Bücher hat ausgedient. Es ist ziemlich mühse-
lig die benögten Informaonen herauszufiltern und es 
könnte passieren, dass genau die Informaonen, die man 
braucht, nicht ausführlich themasiert werden. Zudem 
versuchen die Autoren, Probleme in den Beziehungen zu 
verallgemeinern, um jeden eine Lösung anbieten zu 
können.

Genau hier setzt das Programm des Lovegainer an. Durch 
die Filterung kann ein maßgeschneiderter Ratgeber ent-
worfen werden. Es sind die wichgsten Themen integriert 
und je nach Stärke und Schwäche wird der Schwerpunkt 
der einzelnen Bereiche verschoben,
um dir eine opmale Lösung für deine
Beziehung anbieten zu können.

Beziehungsratgeber Folgende Themengebiete werden 
ausführlich und individuell 
thematisiert:

Das A und O einer perfekten 
Kommunikaon.

Läu es im Be, dann läu es 
auch in der Liebe.

Wie dir eine maskuline Verhal-
tensweise die Beziehung er-
leichtert.

Posive Manipulaon des Part-
ners. 

Auf welcher Wellenlinie bist du 
und dein Partner erreichbar. 

Eifersucht, das Gi jeder Bezie-
hung.

Idensch wie der Ratgeber von Lovegainer ist auch der Umsetzungplan individuell auf deine Bedürfnisse zuge-
schnien. Du kannst dir den Umsetzungsplan wie ein Trainingsplan beim Sport vorstellen. Für jeden Tag ist ein 
Programm vorgesehen, welches genau an den Schwachstellen deiner Beziehung ansetzt. Nebenbei werden wei-
tere Tipps involviert, welche deine Beziehung opmieren. Damit es nicht zu einer Informaonsüberflutung 
kommt und das tägliche Umsetzen einfach gestaltet werden kann, bekommst du jeden Tag eine Textnachricht. 
Diese ist an den Plan gekoppelt und gibt dir noch einmal die wichgsten Hinweise, welche du an dem Tag beach-
ten musst. Neben einem Movaonsschub ist es auch eine Umsetzungserleichterung.  

Umsetzungsplan

LOVEGAINER
dein Beziehungshelfer

30 Tage Umsetzungsplan
Individuelle Beziehungsratgeber

Ausführlicher 
Umsetzungsplan 
in Tage unter-
teilt. 

Wahlweise täg-
lich Nachrichten 
via WhatsApp 
oder SMS.

Du musst deine 
Freundin nicht 
über das Pro-
gramm in Kennt-
nis setzen. 

Wähle dein 
persönlichen
Starermin

Umsetzungsplan 
an Beziehungs-
ratgeber gekop-
pelt.

Nach Endung 
des Programmes 
keine läsge 
Werbung.
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