
Du sagst, dass █████████████████████. Ich glaub, es gibt ne ganze

Menge Leute, die dich gern liebevoll behandeln, inklusive ███ und ich. Wenn es mir

egal wäre, wie du dich fühlst, hätte ich nicht so nen Struggle, dir zu schreiben,

warum “es” für mich nicht geht. Ich hätte es dir vielleicht einfach vor den latz geknallt

und wäre weg.

Auch bei mir sind es im Endeffekt Gefühle, die den Unterschied zwischen

Verliebt/Romantik/Sex/Lebensplanung und Freundschaft/Wichtig sein/gern Zeit

verbringen machen. Ich kann (und möchte!) da nicht mehr Einfluss drauf nehmen,

deswegen ist alles folgende nur gemutmaßt (weil es aus dem Kopf kommt und nicht

aus dem Herzen).

Wenn ich drüber nachdenke, fallen mir zwei Dinge ein, die damit zu tun haben, dass

meine Anziehung zu dir nicht so ist, wie du sie dir vielleicht gerne wünschst. Das

erste ist, dass ich selbst gerade mehr Ruhe (vor Menschen) brauche. Keine Ahnung

ob es vorübergehend ist, oder (wie ich annehme) dass meine Therapie und die

damit einhergehenden psychischen Veränderungen dazu geführt haben, dass ich

besser mit mir selbst klar komme und Zeit alleine mehr genieße. Ich muss/will nicht

mehr im Fokus der Aufmerksamkeit stehen und Kontakte zu anderen werden mir

schnell “zu viel” (da ist sie wieder, diese böse Formulierung). Und als ich dich

kennengelernt hab und es, nach 1,5 schlimmen Jahren, sich (a) endlich wieder leicht

angefühlt hat und (b) ich gemerkt habe, wie sehr du auf mich stehst, war es einfach

ein schönes Gefühl, dem ich gerne nachgegangen bin und wir dann jeden Tag

Kontakt hatten. Im Prinzip waren das alte Muster, in die ich gefallen bin. Nur hat sich

diesmal mein Bedürfnis nach Ruhe viel schneller (oder überhaupt) gemeldet und es

wurde mir zunehmend zur “Pflicht”, die ich erfüllen musste.

Dass du gesagt hast ███████████ und das obviously nicht stimmt, hat die

Sache eher schlechter gemacht. Ich glaube, das hat auch dazu geführt, dass ich so

dünnhäutig war bei unserem Telefongespräch vor 2 Wochen. Womit wir beim

zweiten Punkt wären. Es hatte sich einfach etwas aufgestaut, das raus musste.

Meine Therapeutin meinte “sie fühlen sich, als würde ihnen was übergestülpt” und

da kann ich ihr recht geben - es fühlte sich an, als würdest du sehr viel auf mich

projezieren und ich kann und will das (im Moment) einfach gar nicht schultern. Ich



weiß, dass du auf der Suche nach etwas sehr Engem bist und damit auch sehr mit

deinem Selbstwert struggelst - immer, wenn wir über Gefühle und Psyche geredet

haben, schwirrte mir im Kopf rum, unter keinen Umständen die Formulierung “zu

viel” zu verwenden, weil du mehrfach betont hast, wie sehr es dich trifft. Im Prinzip

hat es mich aber daran gehindert, zu sagen, wie ich mich fühle.

Ich hab ja neulich auf Instagram geteilt, dass es nicht verkehrt ist, “needy” zu sein

und das stimmt auch weiterhin. Es gibt halt nur Menschen, die dazu passen und den

“need” erfüllen möchten - und solche, die das nicht können/wollen. Während ich das

schreibe, schreit mein Ich, dass ich zur zweiten Gruppe gehöre - nicht nur bei dir,

sondern allgemein. Ich hab mich halt lange darüber definiert, die Needs von anderen

zu stillen, aber mittlerweile nicht mehr. Ob das immer so sein wird? Keine Ahnung.

Aber es ist jetzt so.

Ich hab übrigens glaub ich noch 7 Sitzungen Therapie. Und ich denke nicht, dass

das was für die Therapie ist: ich hab mittlerweile einfach mehr gelernt, auf meine

Gefühle zu hören. Auch durch die Therapie. Und meine Gefühle für dich sind

emotional (liebevoll), aber nicht romantisch und nicht sexuell - wobei ich das erst

ausprobieren musste, entschuldige die entstandene Verletzung. Manchmal muss mir

mein Körper sagen (ich krieg keinen hoch), was meine Gefühle mir mitteilen sollten

(das ist nicht die richtige Ebene). Du bist mir wichtig.


