
Wer eine lebendige Partnerschaft 
leben will, muss sich äußern, muss 
kommunizieren und handeln. Die 
Liebe lebt vom Dialog. Sie verei-
nigt alle Gegensätze in sich. Reden 
und Schweigen, Geben und Neh-
men. Sie lebt im Augenblick und 
vom Augenblick.
Wenn Sie in der Liebe sind, 
wird Ihre Ausstrahlung Wonne 
verursachen- bei sich selbst und 

beim anderen. Sie werden jeden 
Moment genießen und darin auf-
gehen können.
Manchmal ist Küssen besser als 
reden und erübrigt jedes weitere 
Wort. Wir brauchen das Spiel der 
Sinne für unsere Wahrnehmungs- 
und Erkenntnisfähigkeit.
Leben Sie, strahlen Sie, genießen 
Sie, und verwirklichen Sie den 
Sinn Ihrer Partnerschaft.

Finden Sie positive Formulie-
rungen füreinander und für Ihr 
gemeinsames Leben.
Sprechen Sie über Ihre Träume.
Zu guter Letzt fi nden Sie etwas, 
was Sie gemeinsam gerne tun und 
vereinbaren Sie dafür wöchent-
lich Termine.
Scheuen Sie sich nicht, den an-
deren mal richtig zu verwöhnen. 
Freiwillig dem Menschen seines 
Herzens dienen macht Spaß!

Nächstes Mal: Teil 5 Erotik und 
sinnliche Lust

Tina Viehweger ist Persönlich-
keitstrainerin und Coach und lebt 
in Eppendorf.www.tinaviehweg
er.de - Fragen Sie mich!

Denken Sie positiv

Finden Sie Ihre ganz eigenen 
Bedürfnisse heraus
und teilen Sie diese dem ande-
ren mit. Machen Sie ein Spiel 
daraus.
Ein Zwiegespräch mit verein-
barten Regeln bewirkt wahre 
Wunder.
Zum Beispiel:
Jeder hat zehn Minuten
1.Spricht nur über sich
2.Vermeidet Du-Botschaften
3.Spricht in der Gegenwart
4. Sagt alles, was er will, ob 
wichtig oder unwichtig

„Jetzt wünsch`
                  ich mir...!

Erinnern Sie sich daran, wie es ist 
verliebt zu sein. Sehen Sie Ihren 
Partner/Ihre Partnerin mal wieder 
durch verliebte Augen und genie-
ßen Sie den Zustand des Liebens 
und Geliebtwerdens. Nehmen Sie 
diese Erfahrung bewusst und ganz 
in Ihre Herzen.
Nehmen Sie Ihren Partner in seiner 
vollen Schönheit wahr und sagen 
Sie ihm, wie schön und begeh-
renswert er für sie ist. Seien Sie 
großzügig mit Komplimenten über 
Körper, Kleidung und Frisur. Ge-
ben Sie Ihrem Partner das Gefühl 
ein König/eine Königin zu sein.
Haben Sie Mut zur Romantik. 
Dazu gehört sich umgarnen, 
wertschätzen, gegenseitig loben, 
respektieren und achten.
Umarmen Sie sich fest und von 
Herzen. Vielleicht haben Sie Lust 
Ihrem Partner ein  Ständchen zu 
singen oder ein Liebesgedicht zu 
schreiben.
Sagen Sie Ihrem Partner, dass sie 
ihn lieben. Auch wenn er es weiß- 
er hört es immer wieder gern.

Verliebtsein

Der richtige Augenblick, damit zu 
beginnen, ist jetzt!
Persönlichkeitstrainerin und 
Coach Tina Viehweger aus 
Eppendorf gibt Tipps zur Stei-
gerung der Genussfähigkeit und 
zur Befreiung der Gefühle.
 Das innere Fülleprogramm entfal-
tet sich erst mit seiner ganzen Kraft, 
wenn wir unsere Herzen öffnen, 
Liebe spüren und Liebe geben.

Wir dürfen wieder sinnlich  sein
4.Teil: Die Kunst des Genießens für Paare

34   UHLENHORST

Das sinnliche Glück ist wie die Liebe auf alle 
Sinne angewiesen, auf Ihre

Kommunikation untereinander.
 - Annelie Keil -



Ich schließe gerade meinen 
Wagen auf, als mein Handy 
klingelt. Warum bin ich nur 
rangegangen? Immerhin ist 
meine Mutter die einzige, die 
ohne Kennung anruft. 
„Kind, was machen wir 
Weihnachten bloß zu essen? 
Du weißt, der Arzt hat Onkel 
Martin Fleisch verboten.“
Ich bugsiere meine Einkäufe 
auf den Rücksitz und drücke 
dabei auf den Knopf des 
automatischen Verdecks:
„Mutti, es ist Mitte Juli!“
Ich höre, wie sie sich eine ihrer 
Mentholzigaretten anzündet, 
um Zeit zu gewinnen.
„Wir sind wie in jedem Jahr 
14 Personen, das braucht eine 
genaue Organisation.“ Menthol 
hin oder her, sie hustet mir in 
die Antwort. 
„Mutti, es sind noch 5 Monate 
bis Weihnachten. Bis dahin 
sind wir vielleicht nur noch 13 
Personen.“ Das Ausatmen ihres 
Lungenzuges klingt durch das 
Telefon, als würde sie während 
ihrer Kur auf Amrum gegen den 
Wind laufen. Ich bin sicher, 
sie hat den Rotkohl schon 
vorgekocht.
„Kind, und bitte bringe die 
Tischwäsche diesmal zum 
Mangeln und lege sie nicht 
einfach nur deiner Putzfrau 
zum Bügeln hin.“ Langsam 
dämmert mir, es war ein Fehler 
die bucklige Verwandtschaft zu Bei uns schläft Ihr Besuch besser als auf Ihrem Sofa!

Hotel - Schwanenwik 30, 2 Etage
22087 Hamburg - Tel.: 220 35 86 - www.hotel-hela.de

Ab 2 Übernachtungen bieten wir Ihren Gästen
vom 18. bis zum 29.12.04 einen supergünstigen

an.”Christmas-Nachbarschaftstarif”

SCHÖNE AUSSICHT
Das Alster-Magazin präsentiert:

von Hubertus Borck

Der Uhlenhorster 
Hubertus Borck ist 

die männliche Hälfte 
des Comedy-Duos „Bo 

Doerek“ und arbeitet als 
TV-Autor.

Oh, Du Fröhliche!
mir nach Hause einzuladen. 
„Ach, ist ja auch witzig, so 
ne Dachgeschoßwohnung! 
Irgendwie anders, als ein 
Reihenhaus ...“
Wenn ich Glück habe, dann 
fällt vielleicht der Fahrstuhl 
aus. Da kann ich dann 
schon mal Tante Margot, 
Holzbein Ulrich und meine 
übergewichtige Cousine Daggi 
abziehen. Macht nur noch 10 
Personen. Und wenn ich statt 
Butter doch Olivenöl zum 
Kochen verwende, bekommt 
mein Schwager wieder seine 
Allergie, die sich durch 
Anschwellen der Augenlieder 
und durch Atemnot bemerkbar 
macht. Wären noch neun 
Personen, bzw. acht, weil 
meine Schwester ihn ja ins 
Krankenhaus begleiten muss. 
„Kind, bist du noch dran?“ 
Sie lässt nicht locker. „Und 
wer spielt in diesem Jahr 
den Weihnachtsmann für 
die Kleine? Der Student aus 
Ghana im letzten Jahr war ein 
Flop. Der Akzent klang nun 
wirklich alles andere als nach 
Nordpol.“
Meine Nichte schrie damals 
wie am Spieß. Nicht etwa, 
weil sie es entwürdigend fand, 
einem schwarzen Mann für 6 
Euro die Stunde einen weißen 
Bart und weiße Augenbrauen 
anzukleben, sondern weil ihr 
neuer pinkfarbene Barbieroller 
ohne Einkaufskorb ausgestattet 
war.
Und während ich heute, Monate 
nach diesem Telefonat, durch 
die Straßen gehe und durch die 
Fenster in die mit Lichtern 
geschmückten Wohnungen 
schaue, denke ich: Ja, Ja  ich 
bin sicher auch hier. Unter 
jedem Dach ein Ach!
Frohe Weihnachten!
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