
 
 

UNSERE 3 BESTEN TIPPS 
für HappyRichCouples 

 
1. Seid ehrlich miteinander. 

 

Menschen gehen aus den unterschiedlichsten Gründen Beziehungen ein, 

die bloße Verliebtheit alleine ist sehr selten der einzige Grund. Das ist 

nicht etwa etwas Verwerfliches. Es ist ganz normal. Das gesamte Leben 

ist ein Business. Auch wenn uns über viele Generationen andere 

Denkstrukturen aufgeprägt wurden, spiegelt diese Tatsache das 

komplette Universum wider. Der Ausdruck „ein eiskalter 

Geschäftsmann“ ist im Volksmund sehr bekannt. Er beschreibt einen 

Menschen, der in der Art und Weise, wie er Geschäfte macht, besonders 

geradlinig, von seinem Weg nicht abweichend, klar und aus der Sicht 

vieler auch hart sein mag. Doch all diese Eigenschaften machen ihn auch 

berechenbar. Genau wie das Universum. Das Universum besteht, wie 

Wallace D. Wattles einst beschrieb, aus einer intelligenten Substanz, der 

jeder frei nach seinem Willen seine Erfahrungswünsche aufprägen kann. 

Eine Tatsache, die funktioniert, egal ob jemand sich dessen bewusst ist 

oder nicht. Jeder von uns ist somit ständig mittendrin und live dabei, mit 

dem Universum Geschäfte zu machen. Wahrscheinlich gibt es sogar 

niemanden, der so knallhart und eiskalt ist in der Art, Bestellungen 

auszuliefern, wie das Universum selbst. Jeder bekommt, was er bestellt 

hat. Es bestellt übrigens jeder das, was er denkt zu verdienen. (Solche 



Limitierungen sind immer Illusionen, die wir übernommen oder selbst 

geschaffen haben.)  

Wer es wagt, sich der romantischen gesellschaftlichen Vorstellung von 

einer vermeintlich selbstlosen Beziehung zu entziehen und damit beginnt 

die Liebesbeziehung als wunderbares, unerschöpfliches Quell für 

unzählige Erfahrungen zu sehen, dem eröffnen sich gigantische 

Möglichkeiten. Dadurch wird jegliche Verklemmtheit aufgesprengt und 

eine Begegnung auf Augenhöhe erst möglich.  

Um ein finanzielles Vermögen aufzubauen oder zu halten, musstest du 

auch die scheinbar allgemeingültigen Denkmuster zum Thema Geld 

aufsprengen – erinnerst du dich? Jetzt ist es an der Zeit, euch offen und 

ehrlich über eure Absichten und Wünsche in eurer Beziehung zu 

unterhalten. 
 

 

 

2. Werdet zum Team. 

 

Zu oft wird in einer Liebesbeziehung davon ausgegangen, dass man 

sowieso ein Team darstellt. Doch einfach von etwas auszugehen kann  

gefährlich sein. Denn es gibt da noch die alten Wunden und die nicht 

förderlichen Gedankenmuster, die vermeintlich nur darauf warten, 

einem das Leben schwer zu machen. Entscheidet euch ganz bewusst 

dazu, ein Team zu bilden. Das ist enorm wichtig, denn auf den Weg zu 

Wolke 7 werdet ihr auf Herausforderungen stoßen. Wenn ihr euch dann 

nicht im Klaren darüber seid, dass ihr im selben Team spielt, werdet ihr 

euch sehr schnell in schwierigen Situationen bekriegen. Das kann man 

natürlich machen, aber es hält ungemein auf. 

Teamplay ist leider nicht etwas, das einem in der Schule beigebracht 

wird. Ganz im Gegenteil! Die uns bekannten Schulen bilden 

ausschließlich Einzelkämpfer aus. Bei Prüfungen werden Plastikwände 

auf den Schreibpulten montiert und wer anderen hilft (einsagt), wird 

bestraft. Macht euch also darauf gefasst, dass es zum Thema „Teamplay“  

für euch noch einiges zu lernen und viel zu Üben gibt. Wer unser Buch 

„Liebesbeziehung á la Wolke 7“ griffbereit hat, kann im Kapitel „Ein Weg 

ins Wahre Sein“ mehr dazu erfahren. 

 



 

 

3. Kommunikation! 

 

 

Sprecht so viel wie möglich miteinander! Macht Team Sitzungen. Fragt 

euch gegenseitig um Rat. Reflektiert gemeinsam Situationen, die nicht so 

gelaufen sind, wie ihr es euch gewünscht hättet. Das mag anfänglich 

anstrengend erscheinen, vor allem solange man noch nicht „dieselbe 

Sprache“ spricht. Bleibt dran, es lohnt sich wirklich! 

Um wirklich konstruktiv kommunizieren zu können, bedarf es radikaler 

Ehrlichkeit. Um zu dieser Ehrlichkeit fähig zu sein, ist es unumgänglich, 

sich dem Thema „Scham“ zu stellen. Scham bringt gar nichts Positives 

hervor, es hält einem sogar von vielem, das man sich wünscht, ab. Es gibt 

nichts, rein gar nichts, wofür sich jemand schämen müsste! Diese niedrig 

schwingende Energie wurde von manipulativen Institutionen erfunden 

und propergiert, die davon profitieren, dass die Menschen klein und 

damit manipulierbar sind. 

Die Erde ist ein Spiel- und Erfahrungsplatz. Durch den freien Willen, der 

jedem Menschen gegeben wurde, darf er all seine Erfahrungen und 

damit auch die möglichen Konsequenzen FREI wählen.  

 

 

Alles Liebe  

Martin & Anja 

 

 

https://happyrichcouples.com

