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Traumprinz
in Sicht
Es ist Frühl.ing und du sehnst dich nach einem Freund, Liebe kannst du ternen - zum Glück.
14entattrainer Anselm0 !laestrani zeiqt dir, wie du dich fit machst für das schönste Gefüht auf
Erden. 14it seinem Buch, das dir verspricht: S0 findest du deinen Partnerl ,nt".r".o',i" u.w.oa".

Dein Ex schwebt aufWolkesieben,
und dein schwuler Bürokollege
hat sich€ben verpannert. Unddu?
Schonwiedereine Liebein die
Brüche gegangenund kein Traum
prinzin Sicht Was tun? Höchste
Zeit. in dich hineinzuschauen. Zu
checken, wasdu eigentlichinder
Liebe willsr, seelische Nähe oder
Sex, Party oder zuhause kuscheln?
Dein Sinele-Schicksal gibt dir Gele
genheit zuüberlegen, ob du über
haupt zu Hingabe und Liebefähig
bistundwasdu vondeinem Lover
erwartest. Magstdu seinen Body,
seine Seele odereher seiniettes
Auto? Vielleicht brauchstdu einen
Coach Anselmo Maesträni, Mental-
trainer mit ei8ener Praxis, ist so ein
Liebestrainer. Er zeigt dir Liebe
kann man lernenl DISPLAY sprach
mit demLiebes-Lehrer.

DISPLAY: Anselmo, hast du selber
di€ Liebe Sefund€n?
Anselmo Ma€strani: lch habe bis
vo.einiger Zeit in einer Beziehung
€elebt. Leid€r hat sienicht überdau
€rt, und jetztbin ich wiederSinsl€.
Ab€r die wichti8st€ LiebesbeziehunB
im Leben ist die Partn€rschaft mit
sichselbstl

Liebesbezi€hung mit sich selbst:
aber das ist doch Narzissmus.
Nein, Selbstliebe ist die C.undvoraus-
setzung f ür eine Partnerschäf t.
Wenn kh die Selbstliebe f€sti€e, stär
k€ ich dasSelbstvertrauen, das für
€ine neu€ Beziehun8 nöti8 ist Au
sserdem kann nan sagen jemehr
Liebe in uns ist, desto m€hr Liebezi€'
henwiran Dasist wie ein Bum€ran8.
Willst du mit einem Prinz€n sein,
dann werde selber zum Prinzen.

Trotzdem: Du. als spezialist für
Liebe und Partnerschatt, warum
häst du keinen Freund?
Ich d€nk€, die Zeit ist im Momentnoch
nicht r€it aber ich bin da volt Veüau
en kh gehöre nichtzu den Typen, di€
intensiv auf der Suche sind pinSing
ledasein kann auchbefriedi8end sein
Zum Beispiel, um sich selberbesser
kennenzulernen, seine Wünsche und
Idealezu erforschen und sich so auf
€ine neue Beziehung vorzubereiten

Inder Singlezeit kannstdu Visionen
einer schönenBeriehungentwickeln

Xann man Llebe elBentlich
lemen.AnselmoT
Das ist so, das Büch €nthält Übungen,
die dir helf€n, über dich zu reflektie
ren. Das Buch hat die Absicht, den
Leser zu einerneuen Haltung zu ins

Was brinBen mir diese Lektionen
Senau?
Sie helf en, in die Tief en deines
Wesens einzutauchen Sie leiten dich
an, die crundlagen d€ines charakters
zu ergründen und dieWertekennen
zulernen, die dein Leben bestimmen.
Durch die Ubungenwjrd dir auch klar,
welche Wünscheduan eine Partne.-
schaft hast. So gerüstet kannst
du leichter eine neue, befriedigende
Beziehunsanbahnen.

Ist Liebe wirLlich trainierbar,
wieTennis spielen?
Ja, denn LiebeistnichtBesitr, kein
objekt, das man bekommen kann, son
dern eineFähiskeit, eine Qualität -
und diekann man trainieren,

Wenn man dein Buch liest, hat
man den Eindruck wow, wenn
ich alles befolge, tinde lch die
grosseLiebe..,
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Natürljch kann ich den Erfolgnicht
hundef tprozentiB v€rsprechen, denn
er hangt auchvon dir ab Was ich veF
spr€chen kannr Werdie UbunBen
macht, verändert seine Bewusstsein
und wird offen für Neu€s. Er lernt
auch, wre nan un€ünstigeverhal
rensnust€r k0rnSief en kann solches
kann man lernen, so wieman lernt,
Citarr€ zu spi€len

Okay, das mit der ctarre ist klar.
Aber beim (Liebe-LernenD
braucht es einen Partner,,.
:la, doch wenn iah njch innerlich
v€randere, ändere ich vietleicht auch
äusse.e Gewohnh€iten Sratt zuhau
se zu s'tzen, b€sucheich öfter mal
e'ne Party, Sehe ins Thearer, wechsle
das Quartier oder den Arbeitsplatz
Danit wächst die Chance, einem neu
en Partn€r zu b€gegnen

Viele cays probieren es einfach
imm€r wied€r mit einem ande-

Das ist keine dau€rhafte Lösung. A e
Mensch€n haben Bewisse, auch
problematische CharakterzüB€ oder
Wertvoßtellungen, di€ in einer part-
n€rschaft stören Dietauchen in
d€rnä.hsten Beziehun€ wi€der auf
Statt den Partner zu wechsetn,
wäre es sinnvoller sich s€tber zu

Wenn man deine übungen macht,
hatman dann garantiert Erfolg
bei der Partnersuche?
la, aber man braucht nebst den be
schriebenen Ubun€en Cedutd. und
wrr sind eine sehr ungeduldiEe ce
sellschaft Und wichtiE:wenn wjr
Liebe erhalten w011en, müssen wir
auchLiebegeb€n

Heute gibt es so viele HöSlichkei-
t€n, einen Partner zu finden, zum
Beispiel das SuI'en auf DatinS-
Porlalen. Weshalb braucht es da
d€inBuch?
Mein Buch gibt k€ine Flirttips oder
pra(tische Datjng Hinweis€ Es be-
schreibt psychologisch€ PrDzess€ im
lnnern deiner Peßönlichkeit Früher
hatten die Menschen weniBer Optio

nen und di€ Generationentebten
intim€r miteinänder. Di€ Grosseltern
waren oft die caaches fürdieJungen.
Denn sie hatten Lebenserf ahrung, die
se weit€r€eben konnten H€ute benö
ti€en wir daf ü. prof essionette Coa

wiebeurteitst du das cay-Life in
SachenPartnersuche?
In der h€utigen cesellschäft mit ihren
vi€lf ältig€n Optionen probieren Cays
Verschiedenes aus, und viele denken
standi€, da könnt€ €s ir8endwo noch
€'nen Eesseren 8€ben In der welt der
Liebe herrscht viel Oberf 1ächtichkeit
Es wäre besser, sich für€inen Men
sch€n zu entscheiden und wenn
niCit alles klappt anderBezi€hunB

Welches sind die z€ntralenWerte
in einer Partnerschaf t?
Darüber müssen sich die Lieb€nden
selber verständi8€n Es sind Werte
wie Ve.trauen, Verlässlhhkeit, Ehr-
lichkeit, Treue, Romantik, Sexuatität
und Spiritualjtät Oder banaler eesagt
d'e Antwort auf die Fra8e: Was liebe
ich an meinem Celiebten m€hr, s€inen
Körpe., seine Seele oder sein AutoT

Einer dieser Werte ist der sex.
Nehm€n wir als Beispiet die One-
NiSht-Stands. Die scheinenbei dir
n ichthochimKurszusein. . .
Sex ist sicherschöne., wenn nansich
liebt, intensiver und erfüllender Aber
auch On€-Njght Stands haben ihre
Vorteile, vor allem fürSingtes Dach
inmer wi€der aüf neue Sexualpart-
ner einzu€ehen, braucht En€rgie. tch
möchte di€ Ener8i€ besser darauf
verwend€n, den idealen Pa.tn€r än

Kann eine Beziehun8 auch ohne
Sex funktioni€ren?
Es gibt tatsächlich eine soiche Ten,
d€nz in d€rCes€llschaft - als Reakti-
on auf unser€ übe.sexualisiert€ Ce-
sellschaft Abstinenz ist eine Spietart
de.Sexualität Di€ Frage isr Wollen
wir Sex zur reinen körpe.tichen
Beitiedigung oder als wichtiBen Be-
standteil uns€r€r LiebesbeziehunS

Schliesslich die F age aller Fra-
8en, wirsinclja im Wonnemonet
Mai: Wasist Ltebe?
Vi€l€s und fürjeden etwasand€res
KurzgesaSt Es ist das schönste im
Leben. Und alles€elingtwie von
selbst, wenn wir nitden Schnineun-
SenderLi€be verbundensindl I

ANSEL14O I \4AESTRANI
anseho 14a€strani .47,  ist  st iü.  d iskrer und sens be..
l '4 i t  sarf  ter  St imme unrt  charmänt€m Tessiner Akzenr
erklärt  er  in sern0n asiat isch angehauchren Studiu
u/ ie man den lv lann d€s Lebens t i fdet  0 i€se (rnst
zeiqt  er  auch in sein€m Buch "Das Puzzle meiner
l iebe' .  AnseLmo ist  Mentat t .a iner die technik ke
nen wrr ja aus dem Spirzensport  wo ArhLeten durc I  I
mentales Traininq zu Höchstteistung€n moriv ier t
wcrd€n. Anselmo f lhr t  in Zi ] l ich eine praxis unrt  ve,
austal tet  Worlshops und Semrnare auch 0nt ine.
unterseinen Xl ienten gibtes v lete Gays. Ars0tmo.
der in ein€r sehr konservat iven 6eqend aufgewach
s€n ist ,  lebt  im lYoment ats Sinqle.5ein Comrng out
kamsp. i t ,mit30.auf einerReis€nachlsra€l  woel
ernen lYd nr kFnlengFla I  hdr . t .  wd s,F Inr  va,
chen",  saSt AnseLmo !das Erwachen a!s einem larL
gen Schian,

SEII \ IBUCH

"oas Puzzle m€in€r Lreb€" ist  !on dpr Technik des
posi t iven 0enkens und der VisuaLis ierunq inspir ierr .  Ein
f , rutmachpr f  ür  L0ve. und sotche. die es werden w0Ller l

Das Puz?le fi€iner Liebe. So finden Sie thren partner.
RaBaKa Pubt ishing Neuenkirchen.
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