
Liebe Luna Freundinnen & Freunde! 

 

In einer Zeit, wie wir sie jetzt gerade erleben, spielt Liebe eine ganz tragende Rolle. 

Deshalb habe ich das Thema gewählt und werde euch Monat für Monat tiefer damit 

vertraut machen, wie Liebe gelingen kann. Und auch das Thema Schuhe möchte ich ins 

Rampenlicht holen. Ich freue mich, wenn für dich etwas Passendes dabei ist. 

Derzeit Einzelberatungen statt Gruppentermine 

 

Aufgrund von Covid19  

finden derzeit keine 

Systemarbeiten in der 

Gruppe statt. Einzeltermine 

kannst du jedoch gerne 

vereinbaren.  

Ich freue mich auf dich! 

 

 

In Verbindung leben - Wie 

Beziehung gelingen kann. 
Im Oktober habe ich die Reihe „Impulse für 

eine gelingende Beziehung“ gestartet. 

Beziehung ist immer der Spiegel der Seele. In 

einer Beziehung können wir uns nicht 

verstellen, anpassen oder sonstige 

Abzweigungen machen. In einer Beziehung 

werden wir mit unseren Stärken und 

Schwächen in Berührung gebracht, vielleicht 

sogar konfrontiert. Eine große Rolle spielt dabei unsere Fähigkeit zu lieben, geliebt zu 

werden und diese Liebe zu zeigen und zu empfangen. Heute möchte ich euch von den 5 

Sprachen der Liebe, die erste - Lob und Anerkennung – vorstellen. Für jene, die darin 

schon geübt sind, ist es vielleicht eine gute Wiederholung. 

Sprache der Liebe Nummer 1: Lob und Anerkennung 

Eine Möglichkeit Liebe zum Ausdruck zu bringen, sind wertschätzende Worte. Eine 

Sprichwort sagt: „Tod und Leben sind in der Macht der Zunge.“ Wie wahr sind diese 

Worte. Wie sehr können wir einander mit Worten verletzten und wie aufbauend sind 

wertschätzende Worte – für Männer, Frauen und selbstverständlich auch Kinder. Denn die 

5 Sprachen der Liebe können wir auch bei unseren Kindern anwenden. Wertschätzung ist 

eine wirkungsvolle Möglichkeit, Liebe zum Ausdruck zu bringen. Natürlich ist die Haltung 

dahinter von großer Bedeutung. Es muss ehrlich gemeint sein und von Herzen kommen.  



Eine weitere Möglichkeit, Lob und Anerkennung zu zeigen, sind ermutigende Worte. 

Ermutigen heißt, jemanden Mut zu machen. Wir alle kennen Lebensbereiche, in denen wir 

uns unsicher fühlen. Uns fehlt der Mut und dieser Mangel hindert uns oft daran, das zu 

erreichen, was wir uns vorgenommen haben. Wie gut tut es uns dann, wenn uns jemand 

Mut zuspricht.  

Besonders wichtig ist es auch, in welche Worte wir die Liebe kleiden und in welchem 

Tonfall wir sprechen. Besonders wenn wir Kritik ausüben, ist es wichtig, dass wir in einer 

wohlwollenden Haltung bleiben, denn freundliche Worte berühren das Herz.  

Ebenso wichtig ist es höfliche Worte zu verwenden. Wenn wir vom Partner etwas fordern, 

werden wir zur Mutter und zum Vater und die Partnerin/der Partner zum Kind und sie/er 

verschließt ihr/sein Herz und das zu Recht, denn wir haben keinen Erziehungsauftrag.  

 

Kurz zusammengefasst, hat die Liebessprache „Lob & Anerkennung“ verschiedene 

Dialekte, wie z.Bsp: 

- Wertschätzung 

- Ermutigende Worte 

- Freundliche Worte 

- Höfliche Worte 

 

Jeder Mensch mag es geliebt zu werden. Die 5 Liebessprachen sind hilfreich, damit ihr mit 

Menschen, die euch am Herzen liegen in Verbindung bleibt.  Meine Buchempfehlung 

dazu: „Die 5 Sprachen der Liebe“ von Gary Chapman ISBN3-86122-126-8 auch als CD 

erhältlich.  

Die 5 Sprachen der Liebe:  

1) Lob und Anerkennung  

2) Zweisamkeit – Zeit nur für dich  

3) Geschenke, die von Herzen kommen  

4) Hilfsbereitschaft  

5) Zärtlichkeit 

Ich wünsche euch ein Gutes experimentieren mit der ersten Sprache der Liebe und freue 

mich, wenn ihr mich an euren Erfahrungen teilhaben lässt. 

 

Sich Gutes gönnen ist auch eine Form von Wertschätzung für sich selbst, deshalb möchte 

ich euch von meiner Nichte Karin, die für mich die beste Schuhmacherin der Welt ist, 

einen Beitrag zukommen lassen. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen: Schuhe 

verändern dein Leben und falls du daran zweifelst: Frag Aschenputtel (;-)) 

 



„Schönheit muss leiden“ war 

gestern 

Stell dir vor: Du ziehst dein schickes Kleid an, 

im Garderobenspiegel bewunderst du deine 

neue Frisur – die steht dir echt gut! Jetzt noch 

in die Pumps, aua – sind die eng! 

Immer mehr Menschen sind es sich wert und 

gönnen sich maßgeschneiderte Schuhe. Wie 

sieht es bei dir aus? Zwängst du dich noch in Schuhe, die zu eng oder zu kurz sind? Oder 

verzichtest du gar auf das Tragen von Stiefeln weil deine Wade nicht „durchschnittlich“ ist? 

Schönheit ohne Leid ist ein Naturrecht. Selten sieht man eine wunderschöne Rose, die 

deshalb leiden muss. Oder ist dir schon einmal ein Sonnenuntergang aufgefallen, der 

leidet, weil er so großartig aussieht? In der Natur fehlt dieses Konzept. Haben wir endlich 

den Mut den Platz einzunehmen, der uns zusteht! Gönnen wir uns Schuhe, die zu unseren 

Füssen passen und nicht umgekehrt! Gönnen wir uns auch im Alltag den Platz auf dem wir 

Freude und Spaß haben! 

Als Orthopädieschuhmacher-Meisterin  

unterstütze ich Menschen dabei zu erkennen: 

„Wie innen so außen“ gilt nicht nur für unsere Schuhwahl. 

MANU 

Karin Manuela Konrad 

Orthopädieschuhmacher-Meisterin 

0664 / 730 79 209 

manukarinkonrad@aon.at 

www.manukarinkonrad.at 

 

Liebe Luna Freundinnen & Freunde, ich wünsche Euch allen, dass ihr gut durch diese Zeit 

kommt.  

 
Mit lieben Grüßen 
Eva 

 

Luna I Eva Alessio 
Lödersdorf I 150, 8334 Riegersburg 
Österreich 
+43 (0) 650 377 2 377 
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