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Lebenslust Ostbayern _körper & seele

Interview mit dem Paarberater Engelbert Ober
Was sind die 
häufigsten Pro-
bleme?
Beide berichten von 
verletzenden Kon-
fliktgesprächen. Sie 
schildert, er sei kaum 
zu Gesprächen be-
reit. Sie fühlt sich in 
der Kindererziehung 
allein gelassen.Sie 
vermisst Zärtlich-

keiten und romantische Momente.
Er will öfter Sex und das stresst sie. Er oder Sie 
wurde beim Seitensprung ertappt. 

Mit welchen Erwartungen kommen die 
Paare? 
Frauen erwarten häufig, dass ich ihn „repa-
riere“. Er soll einsehen, dass er sich ändern 
muss. Männer befürchten oft, die Rolle des 
Angeklagten zu bekommen. 

Welche Ziele verfolgen Sie in Ihrer Be-
ratung?
Kurz zusammengefasst sind es drei  Ziele: Er-
stens erarbeite ich mit dem Paar eine Streit-
kultur, die es ermöglicht künftige Meinungs-

verschiedenheiten zu einem konstruktiven 
Ergebnis zu führen. Zweitens werden alte 
Verletzungen mit meiner Begleitung aufgear-
beitet, im besten Fall geheilt oder zumindest 
verziehen. Drittens begleite ich das Paar bei 
der Entwicklung eines gemeinsamen Bezie-
hungszieles, das beide motiviert, an ihrer Be-
ziehung zu arbeiten. 

Gibt es eine besondere Fähigkeit glück-
licher Paare?
Ja, Studien zu diesem Thema belegen eindeu-
tig, das Gelingen einer Beziehung hängt ganz 
entscheidend von den kommunikativen Fä-
higkeiten des Paares ab. Glücklichen Paaren 
gelingt es, unterschiedliche Bedürfnisse dar-
zulegen und anschließend einen Konsens zu 
finden.  Das Positive an diesem Forschungser-
gebnis ist: Konstruktiv streiten lässt sich durch 
ein Kommunikationstraining erlernen! 

Kann Mann oder Frau auch alleine 
kommen? 
Ja, Frauen und zunehmend Männer kommen 
auch ohne Partner. Außerdem nehmen auch 
viele Singles an der Fortbildungsreihe „Bezie-
hungen aktiv gestalten“ teil.

Arbeiten Sie auch mit  Familienaufstel-
lungen?
Ja, Familienstellen ist dann besonders er-
kenntnisreich, wenn die Teilnehmer durch 
ein Vorgespräch gut vorbereitet sind. An-
schließend sollten die aufgetauchten Gefühle 
und gewonnen Einsichten sorgfältig aufgear-
beitet werden.
 
Wie viele Termine benötigen die 
Paare? 
Die meisten Paare benötigen fünf bis zehn 
Termine.
Weitere Informationen unter 
www.beziehung-heute.de 

„Ich drück dir die Dau-
men!“ Wie oft hat man das 
schon gesagt oder selbst mit 
auf den Weg bekommen, et-
wa wenn eine Prüfung an-
stand oder ein Vorstellungs-
gespräch zu bewältigen war. 
Was es bedeutet, ist in ein-
fache Worte zu fassen: „Ich 
denke an dich, wünsche dir 
Gutes und möchte, dass sich 

die Situation in deinem Sinne entwickelt.“
Ähnliches bietet die Heilpraktikerin und ausge-
bildete Druidin Cornelia Blochberger: „Neben 
dem geistigen Heilen ist das Segnen seit vielen 
Jahren eines meiner Spezialgebiete. Mein ausge-
führter Segen unterscheidet sich von dem, den 
wir aus der Religion kennen; er ist eine fürsorg-
liche, unterstützende Handlung für einen Men-
schen, ein Projekt oder ein Unternehmen. In der 
druidischen  Tradition spielen Kraftorte eine be-

sondere Rolle. Cornelia Blochberger führt ihre 
Segnungen direkt an diesen Orten aus: „Diese 
Arbeit macht mir sehr viel Freude“, strahlt die 
erstaunlich bodenständige Frau, „weil ich das 
Wachstum der Menschen, welche ich beglei-
te, beobachten kann. Ich genieße meinen pos-
titiven Beitrag, der dazu den Anstoß gegeben 
hat!“ Allerdings: Wer sein Unternehmen segnen 
lässt und danach unglaubliche Umsatzsteige-
rungen erwartet, ist bei Cornelia Blochberger an 
der falschen Adresse. „Ich mache keine Zauber-
tricks“, betont die Heilpraktikerin, „sondern ge-
be einen feinen Anstoß zum Guten“. 
Das zielt nicht nur auf das Materielle. Gegen fi-
nanziellen Erfolg ist nichts einzuwenden, dieser 
folgt dem geistigen Wohlstand. Damit ein Un-
ternehmen oder Projekt erfolgreich gelingt, ist 
eine harmonische Förderung auf allen Ebenen 
notwendig. Zusammen mit den Klienten hat 
Cornelia Blochberger bereits erfahren, dass der 
Segen positive Veränderungen nach sich zieht 

und oft wie eine Initialzündung für aufbauen-
de Entwicklungen wirkt.

Den Zweiflern sei gesagt: Gute Wünsche, die den 
Lebensweg begleiten, kann ein Mensch nie genug ha-
ben.  Infos zum Druidentum und Erfahrungsberichte 
unter www.druidensegen.de
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