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Welche Erlebnisse sind Ihnen 
aus Ihrer Partnerschaft nach-
haltig in Erinnerung geblieben? 
Sicher die sinnlichen...?
Können Sie sich daran erinnern, 
dass Sie mit Ihrem Partner 
nachts barfuss im Park spazie-
ren waren?
Wann haben Sie zum letzten Mal 
gemeinsam etwas “Verbotenes“ 
getan?

Partnerschaft lebt vom Spiel der 
Sinne. Jedoch müssen diese im-
mer neu belebt werden. Fragen 
Sie sich mal ganz ehrlich:
Können wir es noch genießen, 
beieinander zu sein oder wün-
schen wir uns den Partner weg, 
wenn er neben uns sitzt und 
sehnen uns nach ihm, wenn er 
weg ist? 
Wenn das der Fall ist, dann ist 
es Zeit für eine Veränderung. Sie 
denken an eine neue Liebe? Wie 
wäre es denn, die alten Gefühle 
in Schwung zu bringen?
Sich wieder neu zu verlieben in 
dieselbe Person und diese neu 

Damit die Partnerschaft nicht dem Alltagstrott 
zum Opfer fällt, ist Einfallsreichtum gefragt. Sich 
gegenseitig zu verwöhnen und gemeinsam zu 
genießen kann oft Wunder wirken und sogar 
gewinnträchtig sein.  Von Tina Viehweger.

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

Schlüpfen Sie für ein paar Stun-
den in die Rolle des anderen 
und nehmen Sie ihn aus seiner 
Position heraus wahr. Seien Sie 
neugierig!
Dadurch vermeiden Sie un-
nötige Missverständnisse und 
Streitereien. Machen Sie sich 
die Mühe, sich in das Denken 
und Leben des anderen hin-
einzufühlen und Sie werden 
mehr Verständnis füreinander 
entwickeln.

Der Gewinner der Genussgeschichte erhält ein Sense-Coaching bei 
Tina Viehweger im Wert von 80 Euro die Stunde. Auf den 2. Gewinner 
wartet ein Gutschein für ein Coaching im Wert von 50 Euro. Der 3. 
Gewinner erhält einen Coaching-Gutschein im Wert von 25 Euro. Tina 
Viehweger ist Trainerin und Coach u.a. für Paare. 
Siehe auch www.tinaviehweger.de. 

wahrzunehmen, neue Formen zu 
fi nden, wechselseitig zu führen, 
miteinander zu tanzen...Dadurch 
lebt eine Partnerschaft und wenn 
sie will lange...
Nur durch die Liebe können wir 
uns mit allen Sinnen erleben. Sie 
schenkt uns Lebensfreude, Sinn 
und echten Genuss. Spielerisch 
Neues ausprobieren ist eine 
Grundbedingung für Lebens-
freude und Liebesfähigkeit.
  Sinne aktivieren und Sinne 
schärfen. Mit der Aktivierung 
Ihrer Sinne vermögen Sie, 
Augenblicke aus dem Alltägli-
chen herauszuheben und diese 
zu etwas Besonderem werden 
zu lassen.
Durch die Übungen fi nden Sie 
die Lust der Sinnlichkeit zu 
zweit.
Sie werden merken, wie an-
steckend sie beide wirken, 
denn Sinnlichkeit macht Sie 
strahlend, anziehend, gesund 
und schön.

Miteinander kochen
Liebe geht durch den Magen. 
Es macht Spaß sich gegenseitig 

Gehen Sie gemeinsam durch 
Ihre Wohnung und betrachten 
Sie diese mit den Augen eines 
Besuchers. Wie soll Ihre Woh-
nung aussehen, damit Sie sich 
beide rundum wohlfühlen? 
Malen Sie doch die Bilder für 
die Wände selbst.

Schreibwettbewerb der Genussgeschichten:

Miteinander 
kreativ sein

Rollentausch

Welche Dinge und Situationen bedeuten für Sie und Ihren Partner 
Genuss? Schreiben Sie uns Ihr sinnlichstes und genussvollstes 
Erlebnis! Die schönsten Leser-Geschichten drucken wir ab.
Einsendeschluß: 20.10.2004. Schreiben Sie uns eine E-Mail mit dem 
Betreff Sinnlichkeit an leseraktion@alster-net.de oder einen Brief 
mit dem Stichwort Sinnlichkeit an: Magazin Verlag Hamburg, 22339 
Hamburg, Barkhausenweg 11.

zu verwöhnen oder auch dem 
Partner einen Liebesdienst zu 
erweisen, indem Sie ihm ein 
Menü zaubern. Wenn dies 
im Wechselspiel geschieht, 
dann fühlen sich beide wert-
geschätzt. 
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