Das erste Date

Beim ersten Date ist es fast immer so, dass man entweder Panik fühlt
oder keine feste Vorstellung darüber hat, was man sagen oder wie
man sich benehmen soll. Das wichtigste beim ersten Date ist immer,
keine falsche Vorstellung von sich preiszugeben.

Seien Sie offen, ehrlich und so, wie Sie immer sind. Wenn es dann
klappt, dann können Sie die weiteren Dates genießen, anstatt immer
unter Stress zu leiden.

Es ist wichtig, dass Sie beim ersten Date nicht zu viel über sich reden.
Lassen Sie auch der anderen Person den Raum, um etwas über sich
zu sagen oder Fragen zu stellen.

Wenn die Konversation und die Chemie beim ersten Date klappen,
dann werden die anderen Dates noch besser. Falls nicht, dann sollten
Sie nichts erzwingen, denn so können Sie nie zufrieden und glücklich
sein.

Das erste Date ist nur der Anfang, denn in einer Beziehung und beim
Daten überhaupt sollte man immer neue Ideen haben, wo man die
Zeit mit dieser Person verbringen sollte und wie man sie ausfüllen
kann.

Je mehr Dates man hinter sich hat, desto bessere Ideen tauchen auf
und Sie können besser entscheiden, ob der ausgewählte Ort der
Person gefallen wird, oder nicht.

Die Beziehungen und Verantwortung

Natürlich sollte aus mehreren Dates eine Beziehung folgen. Es ist
ziemlich sinnlos, mehrere Monate mit einer Person auszugehen,
ohne dass man konkret weiß, welchen Status man überhaupt hat.

Eine Beziehung ist klar und deutlich eine Verantwortung, weshalb es
wichtig ist, dass man mit dieser Verantwortung zufrieden ist und sie
nicht als eine Art Last anschaut. Außerdem sind für eine Beziehung
zwei Menschen notwendig.

Wenn Sie also mit einer Person zusammenkommen wollen, dann
sollten beide Seiten damit einverstanden sein, denn dies benötigt
auch gewisse Veränderungen und zieht Entscheidungen mit sich.

Es gibt kein Rezept, wie man eine erfolgreiche Beziehung führen
kann, da nicht alle Menschen gleich sind.

Für eine heißt das, dass man ständig mit der Person zusammen ist,
für die anderen ist dies jedoch eine lockere Sache und benötigt
deshalb kein ständiges Zusammensein.

Egal, was Sie von einer Beziehung erwarten, ist es wichtig, dass Sie
darüber mit dem Partner reden. Es sollten keine anderen Personen
miteinbezogen und die Entscheidungen sollten gemeinsam getroffen
werden.

Nur wenn man sich sicher dabei ist, dass eine Beziehung mit der
bestimmten Person funktionieren würde, sollte man sich auch darauf
einlassen. Ansonsten ist die ganze Rede umsonst.
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