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Contactlinsen
einfach schöner
als mit Brille.

-

Fragen Sie uns.
Ruge Contactlinsen Praxis

www.ruge-contactlinsen.de
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Seit dem 1. November hat Barm-
bek ein „Zeichenzimmer“. Judith 
Riemeier von der gleichnamigen 
Schule für Malerei gibt Grundkurse 
im Zeichnen und Malen, in denen die 
freie Künstlerin ihren Schülern vor 
allem das richtige Sehen beibringen 

möchte. Aber auch Fortgeschrittene 
sind im „Zeichenzimmer“ am Läm-
mersieth 21 gut aufgehoben: Judith 
Riemeier bietet neben dem Erlernen 
unterschiedlicher Zeichen- und 
Maltechniken auch Mappenkurse 
für Hochschulbewerber an und 

begleitet ihre Schüler bis zur 
Aufnahmeprüfung. Daneben 
finden im „Zeichenzimmer“ 
auch Wochenend-Workshops 
statt, zu denen Anfänger wie 
Fortgeschrittene gleicherma-
ßen willkommen sind.
Weitere Informationen 
und Anmeldungen im 
„Zeichenzimmer“, 
Schule für Malerei, 
Lämmersieth 21, Tel.: 
75256350 oder unter: 
info@zeichenzimmer.de

Neue Schule für Malerei
Sinnlichkeit entfacht 
das Feuer der Liebe 
in unseren Herzen. 
Erinnern Sie sich an 
Momente der Liebe 
und erleben Sie diese 
wieder. 

sinnlichWir dürfen wieder                                        sein

Teil 3:
Die Kunst des Genießens für Paare
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Mit Sinnlichkeit öffnen Sie ihr 
Herz. Ein offenes Herz führt zu 
Herzlichkeit und diese ist sehr 
wichtig für unser seelisches Erle-
ben. Sie erreichen damit eine posi-
tive, lebensbejahende Einstellung, 
die auf der körperlichen Ebene 
bewirkt, dass sich die Blutgefäße 
weiten und das Herz kräftig und 
gesund schlagen kann.
Persönlichkeitstrainerin und Coach 
Tina Viehweger aus Eppendorf gibt 
Tipps zur Steigerung der Genuss-
fähigkeit und zur Befreiung der 
Gefühle.
Sinne aktivieren und Sinne 
schärfen
Unsere Sinne sind Tore zur Lust. 
Wir besitzen mehr als nur fünf 
Sinne, von dem sechsten Sinn 
der Intuition hat jeder schon mal 
gehört. Auch dieser Sinn kann akti-
viert werden. Voraussetzung dafür 
ist es jedoch, zunächst die anderen 
Sinne bewusst wahrzunehmen und 
zu entfalten.
Die folgenden Übungen aktivieren 
unsere Grundsinne: Sehen, Hören, 
Riechen, Schmecken und Tasten.
Das Sinnestrainingsprogramm gibt 
Ihnen die Möglichkeit als Paar ge-
meinsam alle Sinne zu trainieren.

     Frühstück
Frühstücken Sie lange und ge-
nüsslich. Für viele Paare wird das 
Frühstück am Sonntagmorgen zur 
wertvollsten Zeit der Woche. End-
lich fi nden Sie Zeit füreinander, ge-
nießen gemeinsam und reden mal 
wieder ausgiebig. Ein Frühstück im 

„Der Mensch reift zum Menschen,
weil es ihm gelingt, das Göttliche über die Sinnlichkeit 

zu erfahren und zu leben.“
- Unbekannt-

     Natur
Ein Spaziergang und Picknick in 
der Natur hat oft eine verblüffende 
Wirkung. Lauschen Sie gemeinsam 
dem Wind und den Wellen oder den 
rauschenden Blättern der Bäume, 
bewundern Sie die Herbstpracht 
und setzen Sie dabei alle Sinne 
ein. Seien Sie gespannt auf die 
Wirkung.

Nächstes Mal: Teil 4, Sinnestrai-
ning und Genussgeschichten...

Tina Viehweger ist Trainerin und 
Coach und lebt in Eppendorf.
www.tinaviehweger.de
-Fragen Sie mich!

Bett kann auch wundervoll sein, 
wenn die Frühstückskrümel im 
Rücken pieksen und man es sich 
so richtig gutgehen lässt.

     Kosenamen
Erfi nden Sie neue schöne Kose-
namen füreinander. Kosenamen 
sind kleine Geschenke. Erinnern 
sie sich an den Anfang Ihrer Be-
ziehung, als Sie im Überschwang 
der Gefühle den anderen umgarn-
ten und ihn oder sie als Zeichen 
Ihrer Liebe mit Komplimenten 
und Kosenamen beglückten. 
Holen Sie sich ein wenig von 
diesem Erfi ndungsreichtum 
zurück und freuen Sie sich auf 
die Reaktion!
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