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Kaum ein anderes Thema treibt die Menschen so sehr um wie die Liebe.
Doch gestiegene Anforderungen und Erwartungen auf allen Ebenen überfordern viele Paare. Haben wir die ganz einfachen Dinge verlernt, auf die es im
Zusammenleben ankommt? Marion und Werner Tiki Küstenmacher zeigen
anhand des Simplify-Prinzips, was eine gute Partnerschaft ausmacht, was
sie zusammenhält und wachsen lässt.

Ob Singles, frisch Verliebte oder langjährig Verheiratete – fast alle Menschen
wünschen sich eine glückliche und stabile Partnerschaft. Doch in unserem modernen Alltag werden Liebesbeziehungen immer komplizierter, denn die romantische
Phantasie der völligen Verschmelzung hat für moderne Individuen einen großen
Haken: Auch wenn sie ein Paar werden, behalten beide Liebenden ihre eigene
Identität. Die Gratwanderung zwischen Selbstverwirklichung und Zweisamkeit
sowie überhöhte Erwartungen und gestiegenes Anspruchsdenken überfordern
viele Paare. Viele verirren sich in ihrer Beziehung, sind verzweifelt oder trennen
sich, weil sie keine Techniken parat haben, um mit Problemen umzugehen.

Marion und Werner Tiki Küstenmacher tragen dem dringenden Bedürfnis nach
Vereinfachung des Zusammenlebens Rechnung. Mit einem einzigartigen und
anschaulichen Modell übertragen sie das Simplify-Prinzip auf die Partnerschaft
und bieten Orientierung und Hilfe in Beziehungsfragen. Die Autoren entwerfen die
Partnerschaft als Reise durch eine romantische Landschaft mit fünf markanten
Stationen, die jeweils für eine typische Phase in einer Beziehung stehen: Turm
(Ich), Liebeszelt (Verliebtheit), Gutshof (Paar-Alltag), Finsterwald (Krisen) und
Schloss (reife Partnerschaft). Die Autoren erklären, worauf es in jeder dieser
Phasen ankommt und wie man sie vereinfachen kann, um zu einer glücklichen
und erfüllten Partnerschaft zu gelangen.

Simplify your love ist ein Wegweiser für den Beziehungsalltag; ein Buch für Paare,
die wissen wollen, wo sie stehen und die ihre Beziehung weiterentwickeln
möchten; für Singles, die sich für eine Partnerschaft fit machen wollen und vor
allem: eine Liebeserklärung an die Liebe.

Die Autoren
Marion Küstenmacher, Jg. 1956, Theologin, und gelernte Verlagslektorin, arbeitet
seit 15 Jahren als Trainerin zu Themen der Persönlichkeitsentwicklung. Als
Autorin hat sie zahlreiche Bücher zu Lebenshilfe und Spiritualität verfasst. Werner
Tiki Küstenmacher, Jg. 1953, evangelischer Pfarrer (seit 2006 im Ehrenamt), ist
freiberuflicher Autor, Karikaturist, Redner und TV-Moderator. Er hat bereits über
50 Bücher veröffentlicht, darunter den Bestseller simplify your life. Seit 1998 sind
die Küstenmachers Chefredakteure des monatlichen Beratungsdienstes simplify
your life®. Sie sind seit 25 Jahren verheiratet und haben drei Kinder.
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