Jede Beziehung geht durch Höhen und Tiefen, doch kommen
Zweifel daran auf, ob der Partner einen noch liebt oder ob die
Beziehung im Grunde bereits vorbei ist, so ist es an der Zeit
aktiv zu werden und herauszufinden, woran man in seiner
Beziehung ist. Denn leider gibt es immer wieder Beziehungen,
in denen man sich auseinander lebt, sodass es wichtig ist die
Liebe frisch zu erhalten, damit die Beziehung auf Dauer bestand hat. Wer sich nicht sicher ist, ob sein Partner noch Gefühle für einen hat oder seine Beziehung wieder auffrischen
will, der kann diese Tipps nutzen.

1
Wo Eifersucht ist, ist auch noch Liebe vorhanden
Wenn Sie vermuten, dass Ihr Partner nicht mehr an Ihnen
interessiert ist, so sollten Sie testen ob Ihr Partner noch Eifersucht zeigt, denn dies ist immer ein Zeichen dafür, dass
noch Gefühle vorhanden sind. Eine Möglichkeit dies zu testen
ist, Passwörter für den Computer und das Handy zu ändern.
Hatte der Partner vorher Zugriff zu diesen Geräten, so ist es
ein Leichtes die Passwörter zu ändern und so den Zugriff zu
verweigern. Sobald dies vom Partner bemerkt wird, sollte man
sich besonders geheimnisvoll geben und die neuen Passwörter nicht herausgeben. An der Reaktion des Partners kann
man dann schnell ablesen ob noch Gefühle vorhanden sind.
Bemerkt man hier Eifersucht und Misstrauen, so kann man
das Gespräch suchen, je nach Situation alles aufklären und
so die Beziehung wieder auf den richtigen Weg lenken.

www.1x1-liebe.de

Seite 3

2
Geheime Anrufe und Treffen können zur Eifersucht führen
Sollten Sie einen anderen Weg suchen, um Ihren Partner zu
testen, so ist hier ein weiterer Tipp für Sie. Hierfür benötigen
Sie eine weitere Person, die Sie ins Vertrauen ziehen können.
Haben Sie die Person einmal ausgewählt und gemeinsam
alles Besprochen, so lassen Sie sich von der eingeweihten
Person im Beisein Ihres Partners anrufen, sagen etwas wie
‚einen Moment, ich kann gerade nicht sprechen‘ und verlassen den Raum. Gehen Sie sicher, dass Sie dennoch von Ihrem Partner gehört werden können, wenn Sie Ort und Datum
einer Verabredung absprechen. Sollte Ihr Partner fragen, mit
wem Sie gesprochen haben, so bleiben Sie ganz neutral und
sagen einfach, dass es sich um einen geschäftlichen Termin
handelt. Dabei können Sie ruhig ein wenig schauspielerisches
Talent beweisen und sich nervös oder angespannt geben, um
so Zweifel in Ihrem Partner zu schüren. Sollte Ihr Partner zur
Eifersucht neigen, so sollten Sie während des Treffens
Ausschau nach Ihrem Partner halten, denn sind noch
Gefühle da, so können Sie davon ausgehen, dass Ihr Partner
wie durch Zufall dort auftaucht oder in einiger Entfernung
beobachtet was vor sich geht.
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Unternehmen Sie eine Reise in die Vergangenheit
Wenn Sie die Liebe auffrischen wollen, so müssen Sie nicht
unbedingt nach neuen tollen Dingen suchen, die Sie zusammen unternehmen können. Denn oft sind es gemeinsame
Erinnerungen, die Paare wieder näher zusammenbringen.
Haben Sie vielleicht am Anfang Ihrer Beziehung etwas zusammen unternommen oder ein besonderes Date gehabt, so
lohnt es sich dieses zu wiederholen. Auf diese Weise haben
Sie nämlich nicht nur etwas, an dem Sie beide Spaß haben
werden geplant, sondern können auch gemeinsam in Erinnerungen an die Beginne Ihrer Beziehung schwelgen. Auf diese
Weise können Sie sich gemeinsam daran erinnern wie schön
diese Zeit war und die alten Gefühle können neu entflammen.
Sollten Sie auf Anhieb keine Idee haben, welche Unternehmung Sie erneut versuchen sollten, so können Sie auch Ihren Partner fragen, was die liebste gemeinsame Erinnerung
ist und diese dann als Überraschung für den Partner erneut
aufleben lassen. Sollte dies nicht direkt umsetzbar sein, so
können Sie natürlich auch einen gemeinsamen romantischen
Abend planen und dabei noch einmal, zum Beispiel anhand
von Bildern oder Videos an die liebsten Momente erinnern.

www.1x1-liebe.de

Seite 5

4
Unternehmen Sie etwas das Ihr Partner nicht erwarten
würde
In jeder Beziehung gibt es Dinge, die ein Partner gerne unternimmt und der andere nicht wirklich interessant findet. Daher
kann es hier zu einem besonderen Moment kommen, wenn
Sie Ihren Partner mit einer Unternehmung überraschen, die
dieser besonders liebt und noch nie mit Ihnen geteilt hat. Ob
dies ein gemeinsamer Besuch im Stadium, dem Theater oder
etwas ganz anderes ist, hängt immer von den Vorlieben Ihres
Partners ab. Wichtig ist dabei nur, dass Sie echtes Interesse
zeigen. Daher sollten Sie sich auf dieses Date gut vorbereiten
und beim Date echte Begeisterung zeigen, sodass Ihr Partner eine neue Seite an Ihnen entdecken kann und Gefühle
auflodern können. Sollte Ihr Partner Interesse an etwas haben, dass für Sie sehr unverständlich ist, so reicht es oft auch
schon, wenn Sie zunächst einmal nur Interesse daran zeigen,
sich darüber unterhalten und so Ihrem Partner das Gefühl geben, dass Sie mehr an seinem Leben und den Dingen die Ihr
Partner mag teilhaben möchten. Denn oft sind es die gemeinsamen Interessen, die eine Beziehung besonders harmonisch
halten und wer weiß, vielleicht finden Sie so nicht nur einen
Weg um Ihre Beziehung aufzufrischen, sondern haben
gleichzeitig auch ein neues Hobby gefunden, welches Sie
gemeinsam mit Ihrem Partner ausleben können.
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Tatsächliche Dates sind nicht geeignet um die Eifersucht
zu schüren
Natürlich ist es dank Dating Apps und ähnlichem sehr leicht
seinen Partner eifersüchtig zu machen, doch wer hier ein echtes Date plant, um zu testen ob der Partner einen noch liebt,
der kann damit auch gegenteiliges erwirken. Denn nicht nur,
dass Sie dabei mit den Gefühlen eines Singles spielen, Sie
riskieren auch, dass sich Ihr Partner von Ihnen trennt, da er
annehmen muss, dass Sie sich bereits neu orientiert haben
oder gar fremdgehen. Daher sollten Sie in keinem Fall einen
Fremden nutzen, um die Gefühle Ihres Partners zu testen, da
dies schnell nach hinten losgehen kann. Zudem können Sie
sich so auch in eine peinliche Situation bringen, da niemand
gerne in der Öffentlichkeit von seinem Partner zur Rede gestellt wird. Denn dies ist eine der möglichen Situationen, die
entstehen können, wenn Ihr Partner Sie in der Öffentlichkeit
mit einer fremden Person bei einem offensichtlichen Date
ertappt. Natürlich seint die Möglichkeit oft einfach und verlockend, da man so schnelle Resultate sehen kann, da der Ausgang dieses Vorhabens jedoch nicht vorhersehbar ist, sollten
Sie sich besser nicht darauf verlassen und andere Wege
wählen und zu testen, ob Ihr Partner Sie noch liebt.
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