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Leute und Beziehungen 

Warum sich manche Menschen von einer Beziehung in die nächste stürzen 

https://ze.tt/warum-sich-manche-menschen-von-einer-beziehung-in-die-naechste-stuerzen/ 

Gunda Windmüller | 24. Oktober 2017 

Es gibt Leute, die können nicht allein sein und haben nach einer Trennung im 
Handumdrehen eine neue Liebe. Was steckt hinter diesem Phänomen? 

Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube, es hat 
keine drei Wochen gedauert. Da hatte Mona David im Schlepptau. David 
war ihr neuer Freund. Christian, ihr Exfreund, war gerade erst 
ausgezogen. Die Kuhle, die Christian in ihrem Leben hinterlassen hatte, 
war sozusagen noch warm, als sich schon jemand anderes 
hineinbequemte und seinen ganz eigenen Abdruck auf dem Liebessofa 
hinterließ. So kam es mir zumindest vor… 

Wie Beziehungen uns stark machen 

https://www.spektrum.de/news/wie-beziehungen-uns-stark-machen/1571770 

Patricia Thivissen | Hintergrund17.08.2018 | Lesedauer ca. 7 Minuten 

Liebe, Glück, Gesundheit: Diese drei Variablen scheinen unwiderruflich miteinander verknüpft zu sein. 
Warum wir andere Menschen brauchen, um glücklich zu sein – 
und andere Menschen uns. 

Wenn es einen Glückskuchen gäbe, den sich jeder selbst backen 
könnte – was wäre die Hauptzutat? Forscher haben darauf in 
den vergangenen Jahrzehnten eine relativ klare Antwort 
gefunden: Zum Glücksrezept der meisten Menschen gehören andere Menschen – soziale Beziehungen, die 
uns guttun und in denen wir anderen guttun.... 

Positive Menschen: Der Treibstoff für gesunde Beziehungen 

https://gedankenwelt.de/positive-menschen-der-treibstoff-fuer-gesunde-beziehungen/ 

20. juli 2020 | Gedankenwelt.de 

Manche Menschen füllen unser Herz mit der reinsten Freude. Es sind Menschen, die 
versuchen, unser Leben unkomplizierter zu gestalten. Dabei denken diese Leute 
nicht primär an ihr eigenes Wohlergehen, opfern sich aber auch für uns nicht auf. 
Sie sind positive Menschen, die unser Leben allein durch ihre Anwesenheit 
verbessern… 

Monogamie: Ideal oder alles nur ein frommer Wunsch? 

https://www.gofeminin.de/liebe/monogamie-s4011692.html 

Erstellt am 26. April 2020 | Dauer: 2 Minuten 

Für viele ist sie selbstverständlich und die einzig wahre Beziehungsform. Andere 
bezweifeln, dass der Mensch überhaupt für sie gemacht ist: Die Rede ist von der 
Monogamie. 

Sieht man sich an, wie viele Menschen in ihren Beziehungen schon einmal fremdgegangen sind, stellt sich 
die berechtigte Frage: Ist das bei uns übliche Modell der treuen, exklusiven, monogamen Liebe vielleicht 
gar nicht das richtige? Wäre es dann nicht besser, das Modell der Monogamie noch mal zu überdenken und 
zu optimieren? … 
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Je gleicher die Partner, desto glücklicher das Paar 

https://www.welt.de/gesundheit/psychologie/article3616398/Je-gleicher-die-Partner-
desto-gluecklicher-das-Paar.html 

Veröffentlicht am 24.04.2009 | Lesedauer: 5 Minuten | Von Heike 
Stüvel 

Wie das Bildungsniveau die Partnerwahl beeinflusst – Dauer von dem 
Videoclip: 1:25 

Deutschland – Spitzenreiter dank Algorithmus – Dauer von dem 
Videoclip:2:10 
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