Liebe auf Distanz oder doch aus nächster Nähe
In der Liebe gibt es die verschiedensten
Varianten, aber welche ist die Beste? Funktioniert
eine Beziehung besser wenn man sich 24/7 sieht
und jede freie Minute miteinander verbringt oder
doch eher wenn jeder weiterhin sein eigenes
Leben führt? Die extremste Situation ist dabei
wohl die Fernbeziehung. Kann die Liebe über 400
km Distanz stark bleiben?

Liebe auf Distanz
Liebe und die damit verbundene glückliche Beziehung äußert sich nicht nur durch das regelmäßige
Sehen, sondern kann auch über eine längere Distanz funktionieren. Dabei gibt es kein Geheimnis
für eine funktionierende Fernbeziehung. Wichtig ist hier wie in jeder anderen Beziehung auch das
Vertrauen. Der große Unterschied zur normalen Beziehung ist nicht nur die Distanz selbst, sondern
eben auch die höher gewordene Telefonrechnung und das verstärkte Nutzen einer Webcam.
Besonders schwierig wird die Distanz erst dann, wenn einer der Betroffenen nicht immer genug
Geld für ein „Liebesticket“ besitzt. Trotzdem kann es funktionieren, wenn beide am selben Strang
ziehen. Je länger die Pausen sind, desto schöner werden die Wiedersehen ausfallen. Die Beteiligten
müssen sich nur einig sein und die gemeinsame Zeit richtig planen. Natürlich müsst ihr nicht immer
etwas gemeinsam unternehmen, sondern macht das, was ihr sonst auch in eurer gemeinsamen
Zeit vor hättet. Kocht gemeinsam, kuschelt vor dem Fernseher, öffnet eine gute Flasche Wein oder
geht wenn ihr wollt gemeinsam ins Kino. Die Entscheidung sollte immer gemeinsam getroffen
werden. Der Spaß sollte dabei immer an erster Stelle stehen. Auch kleine Streitereien sind nicht
schlimm, denn auch das gehört zu einer normalen Beziehung dazu.
Liebe aus nächster Nähe – Wenn Berufsleben und Privatleben eins werden
Das krasse Gegenteil von einer Fernbeziehung bildet die Beziehung aus nächster Nähe. Damit ist
nicht etwa die normale Form einer Beziehung gemeint, in der sich die Partner immer mal wieder
sehen oder in einer gemeinsamen Wohnung leben. Wir meinen eine Beziehung in der die Partner
nicht nur das Privatleben teilen, sondern auch das Berufsleben. Zwar gilt auch hier, dass es
funktionieren kann, aber Schwierigkeiten gibt es immer zu überwinden. Ist ein Partner höher
gestellt, gibt es für den anderen keine Möglichkeit sich zuhause ein Ventil zu schaffen. Damit ist
fast vorprogrammiert, dass sich ein Partner entfremdet und immer mehr vor seinem
Lebensgefährten distanziert.
Wichtig ist, die Beziehung nicht mit ins Berufsleben einfließen zu lassen. Das gilt vor allem für den
professionellen Umgang innerhalb des Arbeitsplatzes. So sollte sich das Paar zurück halten, sich
vor jedem anderen Mitarbeiter als Paar zu zeigen. Das gilt nicht nur fürs Küssen in der
Öffentlichkeit, sondern auch für das gegenseitige hänseln und necken. Damit wird immer ein
Partner unbewusst gedemütigt und vor anderen bloßgestellt. Also Vorsicht, denn dadurch wird
keiner von Beiden mehr von den Kollegen ernst genommen.
Deswegen gilt: NEVER FUCK THE COMPANY
Fazit
Es ist egal ob ihr in einer Fernbeziehung lebt oder in einer 24/7 Beziehung, wichtig ist, dass ihr
euch selbst treu bleibt und euch nicht für den Partner opfert. Arbeitet gemeinsam an eurer
Beziehung, nur kann es funktionieren.
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