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Die 4 schlimmsten Fehler, die Deinen Traumprinz endgültig vertreiben 

werden 

 
 
 

Deine Lage ist längst nicht so aussichtslos, wie es Dir gerade erscheint. So lange noch ein 

Funken Leidenschat in ihm schlummert hast Du gute Chancen ihn zu bekommen. 
 

Vermeide diese 4 Fehler und erschaffe die Basis, auf der seine Rückkehr erst möglich wird. 
 
 
 

 
 
 
 

Prolog 
Er zieht sich zurück und nun? 

 
 

Kapitel 1 
Was ist die Grundlage für erfüllende Liebesbeziehungen und warum ist das wichtig für Dich 

 
 

Kapitel 2 
Fehler 1: Du missachtest den Grundsatz der Freiwilligkeit 

 
 

Kapitel 3 
Fehler 2: Du missachtest den Grundsatz der Ehrlichkeit und des Vertrauens 

 
 

Kapitel 4 
Fehler 3: Du missachtest den Grundsatz der Achtung und des Respektes 

 
 

Kapitel 5 
Fehler 4: Du missachtest den Grundsatz des Gleichgewichtes zwischen Geben und Nehmen 

 
 

Epilog 
Die Sonnen-Elfe steht Dir bei 
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Vorwort: Er zieht sich zurück und nun? 

 
 
Eben war es noch so schön. Doch nun ist er weg. Nach einer Zeit voller Leidenschaft hat er Dir den 
Rückzug erklärt. Du bleibst zurück mit dem sehnlichen Wunsch ihn wieder in Deinen Armen zu 
halten. Was geblieben ist die zentrale Frage: 
 
 

Was kann ich tun, damit er wieder zurück kommt zu mir? 
 
 
Ich denke, dass Deine Lage längst nicht so aussichtslos ist, wie es Dir gerade scheint. So lange noch 
ein Funken Leidenschat in ihm schlummert hast Du gute Chancen ihn zu bekommen.  
 
Doch es geht nicht so sehr darum, dass Du etwas dafür tun musst. Nein, es geht vielmehr darum eine 
Reihe von Dingen lieber sein zu lassen. Keine Strategie der Welt vermag einen anderen Menschen zu 
ändern oder gar Liebe zu erzeugen. Doch es ist durchaus möglich eine bestehende Leidenschaft zu 
ersticken und den anderen völlig in die Flucht zu schlagen. 
 
Aus diesem Grund gibt es dieses Büchlein hier. Damit Dir genau das nicht passiert. Es zeigt auf, 
welche vier grundlegenden Fehler Du besser vermeiden solltest, wenn Du ihn nicht endgültig 
verlieren möchtest. Und du erfährst, was im Gegenzug dazu einen glücklichen Ausgang für Dich erst 
möglich macht. Danach liegt es in Deiner Macht aktiv die Grundlage für seine Rückkehr zu schaffen.  
 
Doch bevor ich mit den Fehlern beginne, möchte ich auf die Grundlagen eingehen. 

 
 
 

Was ist die Grundlage für erfüllende Liebesbeziehungen und warum ist das 

wichtig für Dich 
 
Wir schauen uns zunächst einmal an, was die grundsätzliche Basis für eine erfüllende Liebes-
beziehung ist. Denn hier findest Du auch den Schlüssel für seine Wiederkehr. 
 
Die folgenden Punkte sind meiner Meinung nach unerlässlich, damit Liebe wachsen und gedeihen 
kann; und zwar so, dass es für beide stimmig und erfüllend ist. Eine erfüllende Liebesbeziehung 
beruht immer auf: 
 
 

 Freiwilligkeit auf beiden Seiten 
 

 gegenseitiges Vertrauen 
 

 Achtung und Respekt für einander 
 

 dem Gleichgewicht zwischen Geben und Nehmen 
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Wird einer dieser Punkte deutlich missachtet, ist die Liebe zum Scheitern verurteilt. Was daraus 
erwachsen kann sind höchstens irgendwelche komischen Beziehungsgebilde, die unter dem Strich 
nur Kummer und Missklang verursachen. Und das gilt ebenso für seine Liebe zu Dir. Wenn Du den 
Grundsätzen der Liebe nicht treu bleibst, kann und wird sie nicht heilen. 
 
Umgekehrt gilt aber: Dadurch, dass Du Dich an diese Vorgaben hältst, machst Du seine Rückkehr erst 
möglich. Klar ist auch das keine Garantie. Die gibt es in der Liebe nicht, zumindest wenn es um eine 
ganz bestimmte Person geht. Doch Du kannst Dir dann zumindest sicher sein, dass Du seiner 
Wiederkehr nicht unnötig im Wege stehst. 
 
Also schauen wir uns mal genauer an, was Du lieber unterlassen solltest. Beginnen wir mit Fehler 
Nummer 1. 
 
 
 

Fehler 1: Du missachtest den Grundsatz der Freiwilligkeit 
 
Eine Liebe beruht immer auf der freien Entscheidungsrecht beider Partner. Das gleiche gilt für seinen 
Rückzug. Er hat sich aus freiem Willen dazu entschlossen. Sei es aus Angst, Vernunft oder 
irgendeinem anderen Grund, seine Beweggründe sind hier an diesem Punkt völlig unerheblich. Denn 
hier gilt es seine freie Entscheidung zu respektieren. Und das ist im Moment auch der Punkt, auf den 
er am meisten bestehen wird. 
 
 

Er will, dass Du seinen Rückzug akzeptierst  und dass Du es ihm so leicht wie möglich machst. 
 
 
Genau. Du hast richtig gelesen. Du musst zuerst seinen Rückzug akzeptieren. Er hat sich dafür 
entschieden und folglich musst Du Dich daran halten. Er hat das Recht sein Leben nach seinen 
Wünschen zu gestalten, auch wenn das schmerzhaft für Dich ist. Es ist schwer zu verstehen, dass er 
es tatsächlich ernst meint. Gerade war es doch noch so schön. Doch wie dem auch sei. Er hat den 
Abschied eingeläutet, aus welchen Gründen auch immer. Das macht es zur Tatsache.  
 
Doch die Gegenwart ist nicht die Zukunft. Schon morgen kann alles ganz anders sein. Das darfst Du 
erst mal im Hinterkopf behalten. Es bedeutet nicht, dass jetzt alles für immer aus und vorbei ist. Das 
ist ja gerade das große Missverständnis. Es ist noch längst nicht alles verloren. Lies weiter und Du 
wirst das verstehen. 
 
Mal angenommen: Du bittest, bettelst und läufst ihm hinterher. Du lässt nichts unversucht, um Ihn 
umzustimmen. Du suchst immer wieder den Kontakt. Versetze Dich mal in seine Lage. 
 
Stell Dir vor Du willst etwas haben. Du hast Dich dafür entschieden. Vielleicht ist es Dir nicht leicht 
gefallen. Du hast gelitten und Dir die Entscheidung richtig schwer gemacht. Doch nun bist Du bereit 
diesen Schritt zu gehen. Und im Raum steht plötzlich ein fettes NEIN. 
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Du wirst wütend und fühlst Dich hilflos. Du musst um das Gewünschte kämpfen. Jetzt willst Du es 
umso mehr. Es kommt noch schlimmer. Der Kampf bekommt einen unangenehmen Begleiter, das 
Schlechte Gewissen. Das, was Du haben willst, musst Du ja jetzt dem anderen wegnehmen. Du willst 
doch niemandem wehtun. Es ist viel unbequemer, wenn der andere leidet. 
 
Du willst nur noch raus aus der Situation. Endlich soll Ruhe einkehren. Schließlich mutierst Du zum 
Arschloch, indem Du nicht mehr auf Nachrichten oder Anrufe reagierst... 
 
Du siehst also, meine Liebe, alles, was seine Rückzugsentscheidung untergräbt, schlägt ihn weiter in 
die Flucht. Das ist praktisch ein Naturgesetz. Mir ist letzten das „dritte Newtonsche Gesetzt" über 
den Weg gelaufen. Es passt super, um das hier gesagte zu unterstreichen. 
 
 

Kräfte treten immer paarweise auf. Übt ein Körper A auf einen anderen Körper B eine Kraft 

aus, so wirkt eine gleich große, aber entgegen gerichtete Kraft von Körper B auf Körper A. 
 
 
Doch wie wäre es, wenn Du eben dieses Naturgesetz für Dich arbeiten lässt? Was wäre, wenn Du ihm 
seine Freiheit lässt? Wogegen soll er sich dann noch stemmen? 
 
Sobald Du ihm seinen Willen lässt kehrt Ruhe ein. Er hat das bekommen, was er wollte. Sein Kampf 
ist zu Ende. Er kann sich entspannen. Und das gilt auch oder sogar ganz besonders, wenn Du ihn 
schon ziemlich viel bedrängt hast. Nun geht sein Leben weiter und zwar ohne Dich. Und vielleicht 
merkt er jetzt, dass das so toll gar nicht ist. Erinnerungen an schöne Momente können wieder 
hochkommen. Er könnte beginnen Dich zu vermissen. 
 
Verstehst Du? Genau das war vorher gar nicht möglich! Da war er so damit beschäftigt Dich auf 
Abstand zu halten, dass er all sie „positiven“ Gefühle Dir gegenüber spielend leicht verdrängen 
konnte. Doch sobald er im Einerlei seines Alltags angekommen ist, kann auch seine Leidenschaft 
wieder entflammen. 
 
Dein Rückzug ist also die Voraussetzung dafür, dass ihr Euch wieder näher kommen könnt. Wenn er 
dann wieder in Deinen Armen liegt, dann kannst Du Dir sicher sein, dass er sich aus freien Stücken 
dafür entschieden hat. Das ist eine völlig andere Basis. Es beruht nicht auf schlechtem Gewissen oder 
gar auf Mitleid. Nein, es beruht auf Liebe. 
 
Du ahnst es sicher schon, was der Grundsatz der Freiwilligkeit für Deine weitere Vorgehensweise 
bedeutet. Jede ungebetene Kontaktaufnahme ist demnach tabu. Dabei ist es völlig egal, wie Du die 
Annäherung verpacken möchtest, ob als einfaches Hallo, als Vorwurf, Liebesbeweis oder als Bitte um 
Hilfe. Die Antwort bleibt die gleiche. 
 
 

 Soll ich ihm schreiben / anrufen und um ein Gespräche bitten? 
 

 Soll ich ihm Beweise meiner Liebe schicken, Gedichte, Liebeslieder, Herzchen, I miss you, 
Kuscheltiere? 

 

 Soll ich ihm vorwerfen, dass er mich damit ins Unglück stürzt? 
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 Soll ich ihm schreiben, dass er sein Glück verschenkt? 
 

 Soll ich ihn um Hilfe bitten, weil ich gerade ein dringendes Problem mit meinem Auto, dem 
Aufbauen von Möbeln oder dem Schleppen von schweren Dingen habe? 

 

 Wollte nur mal hallo sagen? 
 

 Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Jubiläum etc.? 
 

 Soll ich unangemeldet bei ihm zu Hause auf der Matte stehen? 
 

 Oder zufällig im selben Laden einkaufen wie er, obwohl ich mich gar nicht für Model-
eisenbahn-Zubehör interessiere? 

 

 Soll ich die Kuscheltiere, die er mir geschenkt hat, hübsch verpacken und zu seiner Frau 
nachhause schicken? 

 
 

NEIN, tu es lieber nicht!!! 
 
 
All das wird nur seine Gegenwehr verursachen, denn im Moment will er all das nicht! Besonders die 
letzte Frage im Bunde solltest Du mit einem entschiedenen Nein beantworten. Denn wenn Du 
versuchst in irgendeiner Form seine bestehende Beziehung zu zerstören, ist das schon einem 
brutalem Eingriff auf seine Lebensplanung gleichzusetzten. Seine Liebe bekommst Du dadurch sicher 
nicht. 
 
Mit manipulativen Spielchen aller Art übrigens auch nicht... 
 
 
 

Fehler 2: Du missachtest den Grundsatz der Ehrlichkeit und des 

Vertrauens 
 
Womit wir auch schon bei der zweiten Grundlage für erfüllende Liebesbeziehungen angekommen 
wären. Und das sind Ehrlichkeit und gegenseitiges Vertrauen.  
 
Hier geht es nicht um die kleinen Lügen oder Heimlichkeiten des Alltags. Ich denke, die kann eine 
Liebe schon vertragen. Gemeint ist vielmehr alles, was auf manipulative Weise versucht den anderen 
in seiner Entscheidung zu beeinflussen. 
 
Mir kommen bei diesem Thema spontan diese Serien in den Sinn, in deren Handlung die unglücklich 
Liebende allerlei fiese Intrigen spinnt. Ihr ist jedes Mittel recht, um den Holden doch noch zu 
ergattern. Zielstrebig zerstört sie hinten rum die Beziehung ihres Prinzen, hetzt alle seine Freunde 
gegen ihn auf, treibt ihn schließlich in den finanziellen Ruin, nur um an Ende als goldene Retterin 
wieder in sein Leben zu treten. Ich denke Du weißt was ich meine. 
  

mailto:deine-elfe@t-online.de
http://www.deine-elfe.de/


 

Karen Roßbach | Elfenmalerin 
deine-elfe@t-online.de | www.deine-elfe.de 

 

Seite 7 | 06.05.2018 

Sicher sind Dir solche Machenschaften meilenweit entfernt. Und doch ist dieses Kapital interessant 
für Dich. Denn es gibt zwei klassische Arten der Unehrlichkeit und der Manipulation, die schon fast 
gesellschaftsfähig sind. Ich könnte mir vorstellen, dass Du für einen kleinen Moment zumindest 
darüber nachgedacht hast, es mit einer der beiden zu versuchen. 
 
 

 Du willst ihn eifersüchtig machen. 
 

 Du willst ihn mit einem Sexversprechen locken. 
 
 
Na? Habe ich Dich erwischt? Ein bisschen, oder ? 
 
Auch wenn beides auf den ersten Blick eher harmlos erscheint, stellt es doch einen Bruch des 
gegenseitigen Vertrauens dar. Während ersteres schlicht und einfach eine Lüge ist, ist das zweite ein 
eindeutiger Manipulationsversuch. Daher werden auch diese „Strategien“ letztendlich nach hinten 
losgehen. 
 
Nehmen wir mal an Du machst ihn eifersüchtig und Deine Strategie geht auf. Aus lauter Angst, dass 
Du plötzlich nicht mehr für ihn zur Verfügung stehst, ist er zu Dir zurückgekehrt. Doch was ist das für 
eine Basis? Die neue Liebe basiert auf einer Lüge, welche Du nun in Deinem Herzen trägst. 
Wahrscheinlich wird sein Sinneswandel auch nicht von Dauer sein, denn eigentlich wollte er ja etwas 
anderes. 
 
Und das ist noch das bestmögliche Ergebnis, was bei Deiner Flunkerei herauskommen kann. 
Vielleicht wird er wütend auf Dich oder enttäuscht von Dir sein. Frei nach dem Motto: „Wenn sie so 
schnell einen neuen hat, kann Ihre Zuneigung zu mit ja nicht so groß gewesen sein. Hat sie mir etwa 
nur etwas vorgespielt?“ Oder er traut sich dann nicht mehr wieder einen Schritt auf Dich zuzugehen. 
Er denkt ja nun, dass Du das nicht mehr willst.  
 
Es gibt viele Möglichkeiten. Doch im Kern wird er Dich einmal mehr mit Stress und schlechten 
Emotionen in Verbindung bringen. Und gerade das wollte er doch mit seinem Rückzug vermeiden. 
Negative Gefühle wird es ebenfalls in ihm auslösen, wenn er sich trotz seines erklärten Rückzuges in 
deinem Bett wieder findet.  
 
Das kann durchaus schnell passieren, wenn Du ihn geschickt mit Deinen weiblichen Reizen zum Sex 
aufforderst. Da er ein Mann ist, ist es für Dich ein leichtes ihn in diese Falle zu locken. Doch was ist 
danach, wenn er sein Gehirn wider einschaltet? Dann ist seine Entscheidung immer noch die gleiche. 
Er will den Rückzug, daran ändert auch eine erotische Nacht nichts. 
 
Und wieder bleist Du zurück und hast nichts gewonnen. Im Gegenteil. Denn er wird sich jetzt noch 
rarer machen wollen. Er hat nämlich ein schlechtes Gewissen, weil er schwach geworden ist. Er fühlt 
sich nun schuldig, da er mit Dir Sex hatte. Ein anständiger Mann tut so etwas nicht. Er weiß ja, dass 
Du mehr willst und er Dir nun noch mehr wehtun wird. Er ist schließlich kein Arschloch… 
 
Und wieder beschließt er für sich:  
 
 

Das ist mir zu anstrengend. Ich mache mich lieber vom Acker. 
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Gleiches gilt für Lügen und Intrigen aller Art. Keines davon wird ihn erfreuen. Und schon gar nicht 
wird er Dich dafür lieben. Basiert es nicht auf Ehrlichkeit und Vertrauen, dann bringt es Dir unterm 
Strich nichts ein. Also lass es lieber. 
 
Damit sind wir aber noch nicht am Ende von Fehler 2 angekommen. Es gibt da noch die Kehrseite der 
Medaille. Manchmal ist der Prinz der Lügner und Betrüger. Ich weiß meine Liebe, ein liebendes Herz 
möchte zu gerne vergessen und verzeihen. Doch dadurch, dass Du alles geduldig schluckst, wird aus 
Scheiße immer noch keine Liebe, zumindest nicht die seine. Im Gegenteil, mit jedem weiteren 
Arschtritt, den Du Dir gefallenlässt, wird seine Achtung vor Dir schwinden. 
 
Und hier ist der Übergang zu Fehler 3 fließend… 
 
 
 

Fehler 3: Du missachtest den Grundsatz von gegenseitiger Achtung und 

Respekt 
 
Die Grundsätze der Liebe müssen immer auf beiden Seiten eingehalten werden. Und obwohl Du 
wenig Einfluss auf seine Verhaltensweisen hast, kannst du Dich dennoch um Deinen Anteil kümmern.  
 
Lass mich mal ein Beispiel nennen. Stell Dir vor, Du konntest ihn doch noch zu einer Verabredung 
überreden. Doch nun glänzt er mit Abwesenheit. Er hat Dich ohne ein Wort versetzt. Und schon 
wieder dreht sich das Gedanken-Karussell und wirft folgende Frage auf:  
 
 

Darf ich mit ihm schimpfen, oder verschrecke ich ihn dadurch noch mehr? 
 
 
Ich habe mir damals diese Frage auch gestellt und ich kenne die Angst aus der sie geboren ist. Doch 
heute weiß ich wie schwachsinnig sie doch ist. Warum bitte sollte er mit Dir unachtsamer umgehen 
dürfen, als mit jedem halbfremden Handwerker, Arbeitskollegen oder Geschäftspartner? Denen 
hätte er mit Sicherheit vorher ordnungsgemäß abgesagt. 
 
Denn was bedeutet das für euer Verhältnis, wenn Du schweigend alles erträgst und verzeihst? Was 
gibst Du damit für ein Signal nach außen. Doch nichts anderes als:  
 
 

Ich bin es nicht wert. 
 
 
Und genau das bekommst du im Umkehrschluss vom Leben gespiegelt. Du verkommst zur 
bedürftigen Bittstellerin, die jede bittere Pille schluckt, nur um vielleicht doch noch ein Krümelchen 
von seiner Zuneigung zu ergattern. Es ist so tragisch. Du vermeidest die Konfrontation aus Angst ihn 
zu verlieren und erreichst am Ende doch nichts anderes.  
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Es ist nämlich so. Tief in seinem Inneren weiß er schon, dass er sich nicht korrekt betragen hat. Doch 
wer möchte schon gern ein Arschloch sein oder gar seine Angst zugeben? Denn vielleicht hatte er 
einfach nicht den Arsch in der Hose um Dir abzusagen, um bei unserem Beispiel zu bleiben. Anstatt 
sich selber zu verachten, richtet er seine Verachtung lieber auf Dich. Und diese wird umso schlimmer, 
je mehr Du Dir gefallen lässt.  
 
Zudem läufst Du Gefahr in einen Teufelskreis ohne Ende zu geraten. Mit jeder Frechheit, nach der Du 
ihn wieder mit offenen Armen empfängst, öffnest Du ihm Tor und Tür für noch mehr Unverschämt-
heiten. Mit Dir kann er es ja machen.  
 
Doch all das kannst du vermeiden, wenn Du den Dir gebührenden Respekt von ihm einforderst, 
notfalls auch mit dem völligen Rückzug Deiner Person. Ich sage nicht, dass es einfach ist. Ich selber 
bin damals daran gescheitert und habe all meinen Stolz verloren. Doch es ist Deine Aufgabe ihn 
freundlich aber bestimmt in seine Schranken zu weisen, wenn er Dich schlecht behandelt. Punkt. 
Leider ist das so, auch wenn es Dir Angst einjagt.  
 
 

Denn wie soll er Dich als Königin verehren, wenn Du Dich vor ihm in den Dreck wirfst? 
 
 
Abschießend noch ein paar Worte, um auch sein Recht auf Achtung und Respekt zu unterstreichen. 
Auch er hat den Anspruch auf eine würdige Behandlung. Ihn in aller Öffentlichkeit wüst zu 
beschimpfen und als eierlosen Schlappschwanz zu titulieren ist demnach auch keine so gute Idee… 
 
Aber ich denke, das versteht sich von selbst. Daher werde ich jetzt gleich zu Fehler Nummer 4 
überleiten. 
 
 
 

Fehler 4: Du missachtest den Grundsatz des Gleichgewichtes zischen 

Geben und Nehmen 
 
Piep, piep, Dein Handy gibt laut. Eine Nachricht von ihm. „Ich habe heute mal Zeit, bin in 3 Minuten 
bei Dir“. Vor Freude hetzt Du ins Bad, schmeißt Dich in Schale um dann noch schnell Deine 
Unordnung im Schrank verschwinden zu lassen. Ein glückliches Lächeln auf Deinem Gesicht. 
 
Doch das Glück ist leider nicht beständig. Denn zuvor hat er 3 Wochen lang konsequent all Deine 
Nachrichten ignoriert und nach diesem erneuten Treffen, das ihr übrigens gemeinsam im Bett 
verbringt, wird er wieder auf unbestimmte Zeit verschwinden. 
 
Das ist ein klassisches Beispiel dafür, dass das Gleichgewicht zwischen Geben und Nehmen gestört 
ist. Er hat alles und Du hat nichts. 
 
 

 Er allein bestimmt über eure gemeinsame Zeit und Du stehst auf Abruf parat. 
 

 Wenn er Lust hat gibt es Sex. Sonst musst Du schmachten. 
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 Du bist da, wenn er Dich braucht. Umgekehrt lässt er Dich hängen. 
 

 Er bekommt Herzchen und gute Wünsche und Du bekommst Ignoranz. 
 
 
Wenn Du spontan genickt hast, dann bist Du bereits in die Falle von Fehler 4 geraten. Was übrigens 
viel wahrscheinlicher ist, wenn Du zuvor auch den andern Grundsätzen der Liebe nicht gefolgt bist. 
Solche ungesunden Konstellationen entwickeln sich ja in der Regel nicht von heute auf morgen, 
sondern sie sind die Folge davon, dass Du schon eine Weile erfolglos mit Hilfe von Fehler 1 bis 3 um 
ihn gekämpft hast. 
 
Das war jetzt natürlich schon ein extremes Beispiel (leider alles selbst erlebt). Dort ist der Zeitpunkt, 
zu dem du den Rückzug hättest antreten sollen, schon weit überschritten. Du hangelst Dich von 
Leiden zu Leiden und das völlig vergebens. Denn aus so einer Situation heraus kann keine erfüllende 
Liebe entstehen. 
 
Es gibt aber noch eine Variante von Fehler 4, die etwas harmloser daherkommt. Und die ist die 
folgende: Du bietest ihm Deine Freundschaft an. 
 
Klar. So musst Du nicht ganz auf ihn verzichten. Deshalb scheint es erst einmal einleuchtend es damit 
zu versuchen. Doch das ist wieder nur ein fauler Kompromiss. Du willst nicht seine Freundin sein, 
sondern seine Geliebte. Und schon bekommst Du wieder weniger, als Du Dir eigentlich wünschst. 
 
Er dagegen hat alles. Er muss nicht völlig auf Dich verzichten und kann trotzdem sein Ding machen. 
Ihm geht es gut damit, Dir geht es schlecht. Wenn er Dich braucht, bist Du da. Dagegen ist die Liebe, 
die Du von ihm meinst zu brauchen, nicht verfügbar.  
 
Das gleiche Dilemma hast Du übrigens auch, wenn Du Dich auf eine reine Sexbeziehung mit ihm 
einlässt. Dagegen wäre ja im Grunde nichts einzuwenden, wenn beide Partner damit zufrieden sind. 
Doch Du möchtest mehr. Bei Dir sind echte Gefühle im Spiel. Also gilt auch hier. Er bekommt alles, 
und Du bekommst wieder nichts. 
 
 

Dieses Ungleichgewicht kannst Du nur durchbrechen, indem Du aufhörst zu geben. 
 
 
Mit seiner Rückzugsentscheidung hat er beschlossen, dass er Dir im Moment nichts geben will und 
kann. Das ist sein gutes Recht. Durch Dein permanentes Geben wird er seine Entscheidung nicht 
ändern.  
 
Zum einen liegt das daran, dass er gar keine Veranlassung dazu verspürt. Warum sollte er auch, für 
ihn ist ja alles gut. 
 
Zum anderen kann aber auch folgendes eintreten. Er könnte in Zugzwang geraten und sich unter 
Druck gesetzt fühlen, da ihm die Schmarotzerrolle nicht behagt. Denn im Grunde seines Herzens ist 
er ja ein anständiger Kerl. Wieder ein Grund mehr, um völlig das Weite zu suchen… 
 
Doch wenn er wirklich merkt, was es bedeutet nichts mehr von Dir zu bekommen, dann kann er eine 
neue Entscheidung treffen. Wenn er Dich will, muss er kommen und zwar zuerst! 
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Prolog: Die Sonnen-Elfe steht Dir bei 
 
Du siehst also meine Liebe, es bleibt im ersten Schritt nicht mehr viel übrig, was Du aktiv tun kannst, 
um ihn zurückzuholen. Denn das zuvor gesagte lässt sich im Grunde auf einen einfachen Satz 
zusammenschrumpfen: 
 
 

Mache im ersten Schritt erst einmal NICHTS! 
 
 
Das Geheimnis besteht darin, ihn von alleine kommen zu lassen. Alles andere bewirkt nur das 
Gegenteil. Jeder Versuch ihn umzustimmen ist nur aus Angst und Mangel geboren und wird somit 
auch zu nichts anderem führen. 
 
Wogegen Dein Loslassen ein echter Akt der Liebe ist. Es ist ein Akt der Liebe zu Ihm, ein Akt der Liebe 
zu Dir selbst und auch ein Akt der Liebe zur LIEBE an sich. Denn alle Grundsätze der Liebe werden 
dadurch gewahrt. 
 
Du hältst damit einen mächtigen Schlüssel in der Hand, um das Blatt doch noch zu wenden. So 
bereitest Du den Boden, auf dem seine Liebe zu Dir wieder wachsen kann. Und wer weiß, vielleicht 
gehört sein Rückzug schon bald der Vergangenheit an… 
 
Doch bevor Du nun dieses Büchlein wieder zur Seite legst, möchte ich Dir noch zwei Dinge mit auf 
den Weg geben. 
 
Zum einen will ich an dieser Stelle ein Bisschen den Druck rausnehmen. Du kannst Dir durchaus ein 
paar unbedachte Aktionen leisten.  
 
 

An jedem Punkt Deiner Reise besteht immer die Möglichkeit, dass sich alles noch zum Guten 

wendet. 
 
Du schießt Dich nicht gleich völlig ins Aus, nur weil Du etwas unklug gehandelt hast. Im schlimmsten 
Fall gehst Du nur an Deinen Ausgangspunkt zurück und der ganze Spaß beginnt von vorn. Also bitte 
verzage nicht gleich, meine Liebe. Auch nicht, wenn Du Dir beim lesen dieser Zeilen wünschst das 
eine oder andere nicht getan zu haben. 
 
Und zum anderen möchte ich Dir sagen, dass ich weiß, wie schwer es ist. Glaube mir, ich kenne das. 
Ich habe das alles schon durch und so manche Ehrenrunde gedreht. Ich habe so ziemlich alles falsch 
gemacht, was nur falsch zu machen ging und dadurch am Ende rein gar nichts gewonnen. 
 
Denn leider ist es erstmal schwerer das Richtige zu tun. Das Falsche scheint ungleich leichter zu sein. 
Deshalb möchte ich Dir am Ende dieses Büchleins noch eine meiner Elfen-Karten mit auf den Weg 
geben. Sie soll Dir die Kraft und den Mut verleihen, den Grundsätzen der Liebe treu zu bleiben. 
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Es ist es die Sonnen-Elfen-Karte, die ich Dir ans Herz legen möchte. Denn die besondere Stärke der 
Sonnen-Elfe ist die große Entschlossenheit, mit der sie ihre Träume verfolgt.  
 
Gerade die kannst Du jetzt besonders gut gebrauchen. Denn es wird der Moment kommen, da 
drängt es Dich zum Telefon zu greifen, nur um noch ein weiteres Mal einen letzten Annäherungs-
versuch zu starten… 
 
 

Stopp, mache es lieber nicht! 
 
 
Höre stattdessen auf die Botschaft der Sonnen-Elfe. Betrachte die Karte und spüre in Deinem Herzen: 
 
 

 
Hier findest Du die Sonnen-Elfen-Karte 

http://www.deine-elfe.de/index.php/magie-der-sonnen-elfe/ 
 
 

 

Leg das Telefon zur Seite, Liebes. 

 

Du bist auf dem richtigen Weg. 

 

Hab noch etwas Geduld. 

 

Es braucht einfach noch etwas Zeit 

 

und es wird sich alles zum Guten fügen. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ich wünsche Dir Liebe – eine Liebe, die aus der Fülle schöpft 

 

Deine Karen 
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Sonnen-Elfe, die entschlossene 
 
 
Kennst Du diese Elfen-Frauen? Sie haben sich etwas in den Kopf gesetzt und lassen einfach nicht 
locker. 
 
Sie leben die Magie der Sonnen-Elfe. Diese hartnäckigen, etwas sturköpfig anmutenden Exemplare 
haben einen sehnlichen Wunsch. Es muss genauso sein und nicht anders. Falsche Kompromisse 
kommen für sie nicht in Frage. 
 
Zu früh aufgeben wollen sie nicht. Vielleicht ist das Ziel ja schon ganz nah, auch wenn es noch nicht 
zu sehen ist. Beharrlich bleiben sie dran und verfolgen Ihren Traum. 
 
Tief in ihrem inneren wissen die Sonnen-Elfen, dass manches einfach etwas Zeit braucht, um sich zu 
fügen. 
 
 

Elfen-Eigenschaften: entschlossen, beharrlich, geduldig, kompromisslos. 
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Autorin / Illustration 
 
Ich bin Künstlerin. Wenn ich einen Stift in die Hand nehme, wandert meistens eine neue Elfe aufs 
Papier. Zwischen Liebeskummer, spiritueller Suche und zahlreichen Selbsthilfe-Ratgebern haben 
meine Elfen zu mir gefunden.  
 
Ich male und blogge (www.deine-elfe.de) für Frauen, die sich vergeblich nach Erfüllung in der Liebe 
sehnen. Meine Elfen-Bilder sind nicht einfach nur Bilder, jede Elfe ist mit einer Eigenschaft verknüpft. 
Sie alle stehen für eine bestimmte weibliche Qualität. Sie repräsentieren eine Rolle, in die Frau nach 
Belieben schlüpfen kann, um wieder in ihre Kraft und somit ihrem Ziel ein Stück weit näher zu 
kommen. 
 

 
 
 

Mehr von mir findest Du auf meiner Webseite und in Social Media unter: 
 
 

Webseite: http://www.deine-elfe.de/ 
 

Pinterest: https://www.pinterest.de/deine_elfe/ 
 

Facebook: https://www.facebook.com/karenrossbachelfenmalerin/ 
 
 
 

Hat Dir dieses Büchlein weitergeholfen? 
 

Dann schreibe mir gerne Dein Feedback an: deine-elfe@t-online.de 
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