
Adventkalender 
Berührendes, (Be-)Sinnliches, Lustiges und Verbindendes für den Advent 

 

Der Advent ist die Zeit für Rückzug, Besinnlichkeit, Kerzen anzünden und miteinander kuscheln.   Leider 

ist jedoch oftmals die Zeit vor Weihnachten sehr hektisch. 

Daher möchten wir Euch einige Inspirationen für eine bewusste Zeit der Liebe in Form dieses Kalenders 

bieten. Es würde uns freuen, wenn Ihr Euch dadurch ein paar Liebesinseln im Alltag schafft, damit die Zeit bis 

Weihnachten zu einer besonders angenehmen und schönen für Euch wird.   

Fühlt Euch frei, unsere Impulse für Euch zu nutzen und dadurch Euren eigenen  „Liebesadvent“ zu kreiieren, 

indem Ihr unseren Vorschlägen folgt oder sie Euch zu etwas anderem inspirieren. 

Unser Vorschlag: Ihr entscheidet gemeinsam, wer von Euch beiden die 12 geraden und wer die 12 

ungeraden Tage als Überraschung nutzen möchte. Erlaubt Euch, die Reihenfolge zu verändern, wie es für 

Euch passend ist.. 

Für alle Eure gemeinsamen Aktivitäten und Gespräche seid Euch bewusst: was wirklich zählt, ist Eure 

liebevolle, offene, wertschätzende Präsenz, verbunden mit einem offenen Herzen und Euren offenen Augen 

und Ohren. Dann könnt  Ihr nichts falsch machen ;)!   

Wir freuen uns über Rückmeldungen jeder Art  - auch über Fotos (office@challengeoflove.at) und wünschen 

Euch einen wunderschönen Advent!   

  Mit herzlichen Grüßen von                           

Meine kleine Überraschung für 

Dich heute ... 

© www.challengeoflove.at 
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Empfehlungen 
Bleibt dran und stresst Euch nicht . Ihr müsst den Kalender nicht bis zum 24. „erledigt“ haben.  Einiges macht auch 

nach Weihnachten noch Sinn ;). Wenn er Euch aufgrund von Verzögerungen noch länger begleitet, ist das kein 

Fehler. 

 

Wir haben für Euch 24 DIN A4 Zettel zum Ausdrucken vorbereitet: 

Dialog-Anleitungen: Nimm Dir Zeit, um bei Dir selbst anzukommen, indem Du ein paar bewusste Atemzüge nimmst 

und Dich dadurch mit Deinem Körper verbindest. Mit einem liebevollen, achtsamen Blick auf Dich selbst und auf 

Deine PartnerIn finde eine Wertschätzung für sie/ihn und Dich. Erinnere Dich an Dein großes Herz mit Ohren, 

Deinen liebevollen Blick und Deine Offenheit Mach Dich bereit, in einem Dialog Dir selbst und Deiner PartnerIn neu 

zu begegenen. 

Kochrezepte: Diese haben wir mit einem blauen Nummernfeld markiert. Da macht es Sinn, dass eine von Euch 

beiden die Zutaten organisiert und für die andere Person kocht. Keine Angst – ein Rezept ist dabei  (Türchen Nr. 15), 

das sogar „Nichtköche“ ohne weiteres schaffen können.  

Gedichte: Wir empfehlen Euch, das Gedicht gemeinsam zu lesen und Euch danach über den Inhalt  bzw. darüber, 

was das Gedicht bei Euch in Schwingung bringt, auszutauschen. 

Zitate: Für das Lesen der Zitate  empfehlen wir Euch, dass eineR von Euch beiden das Zitat vorliest und Ihr sprecht im 

Anschluss darüßer –oder über etwas anderes ;). 

Anregungen für Audiovisuelle Impulse: Einfach miteinander genießen. Nachträgliche Gespräche über den Inhalt 

sind natürlich strengstens verboten ;-) 

  

Am meisten habt Ihr von unserem Adventkalender, wenn Ihr Euch für das „Öffnen jedes Türchens“ gemeinsam Zeit 

nehmt und durch den Inhalt miteinander in Verbindung kommt .  
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Bauanleitung 
Es gibt viele Möglichkeiten, den  Adventkalender fertig zu stellen. Für heuer empfehlen wir zwei Varianten: 

1. Für die Puristen: Die Seiten ausdrucken, schneiden sofern notwendig und so einrollen, dass der Bereich mit der 

Nummer sichtbar bleibt. Dann die Rolle mit einem Faden / einer Schnur oder einem schönen Band 

zusammenbinden und aufhängen. Das Aufhängen kann auf einer Schnur erfolgen, einem Magneten auf einer 

Magnetwand oder aber auch mit einer Stecknadel an der Wand.  

2. Für die BastlerInnen unter Euch, die gerne kreativ sind, haben wir hier unten ein paar Fotos aus dem Internet 

dazugehängt mit ein paar Ideen, wie Ihr Euren ganz speziellen Adventkalender für Euren / Eure Liebsten / Liebste 

gestalten könnt. Deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt – im Internet gibt es weitere Inspirationen zur Gestaltung! 

Egal wie Ihr den Adventkalender gestaltet – wir wünschen Euch viel Freude damit! 

 



Dialog zum Einschwingen in den Advent 

Bei diesem Dialog findet nach jedem Satzanfang ein Wechsel statt. Der Partner kann spiegeln und nachfragen: 

„Bitte erzähl mir mehr!“ 

 + B: „Was ich gerade besonders an Dir mag, ist  . . .“  

A + B: „Was ich an Dir schätze, ist  . . .“  

A + B: „ Eine Zeit in diesem Jahr, in der ich mich Dir besonders nahe gefühlt habe ...  

             und was daran so schön war ... und was Du dazu beigetragen hast ... 

A + B: „Worauf ich an mir besonders stolz bin . . .“  

A + B: „Worauf ich an Dir besonders stolz bin . . .“  

A + B: „ Was ich sehr gerne bis Weihnachten mit Dir erleben / machen möchte, ist  . . .“ 

A + B: „ Wie ich die Adventszeit mit Dir verbringen / gestalten möchte, ist  . . .  

             und was ich dazu beitragen werde . . . “ 

A + B: „Danke, dass Du mir das erzählt hast!“  
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Liebe Dich selbst ... 
„Love yourself enough to walk into only the rooms and situations that show care and love for you. 

Love yourself enough to walk out of the rooms that harm you in any way. 

Love yourself enough to hold the people who harm you accountable for their words and actions. 

Love yourself enough to express your wants, you needs, and your desires. 

Love yourself enough to tell the truth. 

Love yourself enough to keep yourself safe. 

Love yourself enough to say enough is enough when enough has become enough. 

A love like this moves mountains.“ 

(Cleo Wade, aus dem Buch „Heart talk“ 2018, S.41) 

 

„Liebe Dich selbst soviel, dass Du Dich nur in Situationen begibst, die Dir wirklich gut tun. 

Liebe Dich selbst soviel, dass Du Bereiche, die Dir nicht gut tun, wieder verlässt. 

Liebe Dich selbst soviel, dass Du Menschen, die Dir schaden, für Ihre Taten und Worte 

verantwortlich machst. 

Liebe Dich selbst soviel, dass Du Deine Wünsche, Bedürfnisse und Sehnsüchte ausdrückst. 

Liebe Dich selbst soviel, dass Du die Wahrheit sagst. 

Liebe Dich selbst soviel, dass Du Dich sicher fühlst und dass Du in Sicherheit bist. 

Liebe Dich selbst soviel, dass Du „jetzt reicht es“ sagst, wenn es genug ist. 

Eine Liebe wie diese bewegt Berge.“ 

(Vgl. Cleo Wade, aus dem Buch „Heart talk“ 2018, S.41) 
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„Finde heraus, was Dein Herz bewegt und gib ihm Raum. 

Leben heißt, sich selbst zu entwickeln zu ungezügelter Freude.“ 

(Joan Chittister) 
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Überraschung 
Zeit für eine kleine oder größere Überraschung! Überlege Dir , womit Du Deine liebste Person auf eine 

angenehme positive Weise überraschen möchtest. Denke dabei auch an einfache Dinge – es muss 

nicht immer etwas „Großes“ sein, Du solltest Dich damit selbst nicht überfordern und Freude dabei 

haben. 

Wie wäre es z.B. mit einem gemeinsamen Bad bei Kerzenschein mit besonderer Musik und einem 

Gläschen Eures Lieblingsgetränkes, einem kleinen Geschenk, einer Liebesbotschaft auf der 

Windschutzscheibe Eures Autos, einem spontanen Theaterabend, einem Candlelight Dinner zu Hause 

oder in einem netten Lokal, einem Frühstück im Bett ... Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt ... 

was fällt Dir dazu ein?  
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Das Insekt (von Pablo Neruda aus seinem Buch „Liebesgedichte“) 

Von deinen Hüften bis zu deinen Füßen 

will ich eine lange Reise machen. 

 

Ich bin kleiner als ein Insekt. 

 

Ich schweife über Hügel, 

hell schimmernd wie der Hafer,  

bedeckt mit zarten Spuren, 

die keiner kennt, nur ich, 

versengte Zentimeter, 

dämmrige Perspektiven. 

  

Hier gibt es einen Berg, 

Nie wird ich den verlassen. 

Oh, wie riesig das Moos! 

Und da ein Krater, eine 

Rose aus feuchtem Feuer! 
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Deine Beine hinunter 

Eine Spirale windend 

Oder schlummernd im Gehen, 

steig ich abwärts und komme 

zu deinen Knieen, rund und 

hart wie die Gipfel eines heiteren Kontinentes. 

  

Gleitend, zu deinen Füßen, 

komm ich an die acht Spalten 

zwischen den spitzen, trägen, 

halbinselhaften Zehen 

und stürze ab ins Leere 

des weißen Leintuchs, blind und 

hungernd nach deinem Umriss, 

den Rand des Glutkrugs suchend. 

 



Aus dem Alltagstrott ausbrechen und Stärken leben  
„Schenken Sie Ihrem Alltag und vor allem Ihrer Beziehung achtsame Aufmerksamkeit. Machen Sie jeden Tag bewusst etwas, das 

sie noch nie gemacht haben. Ändern Sie einen sonst typischen Ablauf oder konzentrieren Sie sich jeden Tag auf eine neue 

Sichtweise auf Ihr Leben und Ihre Beziehung. Nehmen Sie so dem Alltagstrott seine Schwere und seine Macht . Denn dieser 

macht blind für die kleinen Schönheiten des Lebens. Er verhindert, dass Alternativen und vielfältige Gestaltungsräume überhaupt 

entstehen können. 

Sind Sie sich Ihrer persönlichen Stärken bewusst? Dabei geht es weniger um Fähigkeiten, die Sie sich im Laufe Ihres Lebens 

angeeignet haben, sondern vielmehr um Eigenschaften, Charakterstärken, die Ihr Wesen ausmachen. Denn in diesen liegen Ihre 

oftmals brach liegenden Lebenschancen. 

Nehmen Sie Kontakt zu diesem inneren Potenzial auf! Machen Sie Sich auf die Suche nach eben jenen Eigenschaften, die Sie 

ausmachen. Erkunden Sie, was Sie davon abhält, diese positive Kraft und Energie zu leben. Erzählen Sie Ihrem Partner bzw. 

Ihrer Partnerin davon und bitten Sie ihn oder sie Ihnen bei der Befreiung Ihres Potenzials zu helfen. Bergen Sie so Ihre 

Kraftreserven aus Ihrem „Kühlschrank“ und geben Sie ihnen mehr und mehr Raum in Ihrem Leben. Setzen Sie Ihre Stärken 

bewusst ein und versuchen Sie diese mindestens einmal täglich (!) zu leben. So schöpfen Sie Energie und füllen Ihre inneren 

Tanks auf. Sie wechseln vom Reagieren ins Agieren. Ihre Lebensrichtung wird klarer. Gelassenheit, Freude und Zufriedenheit 

bereichern Ihr Leben.“ (Aus unserem Buch „unverschämt glücklich“ S. 125) 

Stellt Euch folgende Fragen, um Eure eigene Stärken zu finden und zu leben: 
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• Was machen wir besonders gerne? 

• Was können wir besonders gut? 

• Wie würden wir unsere Stärken beschreiben? Wie werden unsere Stärken von Freunden 

beschrieben? 

• Welche Tätigkeiten oder Lebensbereiche mobilisieren in uns ungeahnte Kraftreserven? 

• Wobei fühlen wir uns gestärkt, wenn wir es tun (dürfen)? 

• Was würden wir gerne viel öfter machen? 

• Was empfinden wir als unsere größten Erfolge? 



Zeit für eine Massage 
Nehmt Euch Zeit, um einander eine entspannende 

Massage zu geben. Das kann eine Fuß- oder 

Rückenmassage sein, aber auch eine Ganzkörper-

Ölmassage.  

Anregungen zum Schmunzeln / Wundern und für 

eine gegenseitige Kopfmassage findet Ihr unter . 
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https://www.youtube.com/watch?v=meGNyaHPQOA 

Empfehlungen fürs Gelingen:  

1. vereinbart die Dauer der Massage und richtet Euren Wecker, damit Ihr Euch 

nicht um die Zeit zu kümmern braucht. 

2. Bitte teilt einander mit, was Ihr genau wollt – die andere Person kann es nicht 

riechen ;).  

3. Gebt Euch auch während der Massage  wertschätzendes Feedback, für das, 

was Euch gut tut und wovon Ihr gerne mehr möchtet. 

https://www.youtube.com/watch?v=meGNyaHPQOA


Zuppa d´Amore 
Wir lieben die Suppe, weil sie fein und leicht ist – gut in Kombination mit einem Gläschen Wein oder 

Ingwertee.  Eine ideale Begleiterin für einen netten Abend zu zweit. (Das Rezept stammt aus dem 

Kochbuch „Erotic food“ von Katja Lange und Andreas Furtmayr) 

Zutaten für 2 Personen 

300g Karotten 

1 Stange Sellerie 

1 Zwiebel 

2 EL Butter 

400ml Gemüse- / Geflügelbrühe 

100ml Orangensaft 

1 walnussgroßes Stück Ingwer 

Salz, Peffer, Koriander, Muskatnuss und 

2 EL Crème fraiche (oder Soja Cuisine – wenn Ihr lieber vegan essen wollt) 

8 

Karotten und Zwiebel schälen und klein würfeln. Sellerie klein schneiden. 

Die Butter in einem Topf erhitzen und die Gemüse darin andünsten. Mit 

der Suppenbrühe aufgießen und in ca. 15min weich kochen. 

Die Supper im Mixer fein pürieren und mit dem Orangensaft nochmals 

erwärmen. Den geschälten Ingwer mit einer Reibe fein reiben und 

dazugeben. Suppe mit den Gewürzen abschmecken. Die Suppe auf zwei 

Teller  verteilen und als Abschluss einen Löffel Crème fraiche obendrauf.  



Dankbarkeitsdialog 

Dankbarkeit ist nach wie vor ein unterschätztes Gefühl – tiefe Dankbarkeit öffnet das Herz 

und ermöglicht es uns, aus Negativität und Abwärtsspiralen auszusteigen. Manches Mal ist 

es zu Beginn herausfordernd, sich darauf einzulassen, überhaupt wenn man sich gerade 

nicht danach fühlt. Probiert es trotzdem aus und erlebt, was es mit Euch macht. 

Bei diesem Dialog findet nach jedem Satzanfang ein Wechsel statt.  

Der Partner kann spiegeln und nachfragen: „Bitte erzähl mir mehr!“ 

A + B: „Was ich an mir schätze / liebe, ist  . . .“ (mindestens 10 Punkte!) 

A + B: „Was ich an Dir schätze / liebe, ist  . . .“ (mindestens 10 Punkte!) 

A + B: „Was ich an unseren Kindern, an unserer Familie, an unseren Freunden  

             wertschätze, ist  . . .“ 

A + B: „Wofür ich in meinem Leben dankbar bin  . . .“ 

A + B: „Wofür ich Dir dankbar bin  . . .“ 

A + B: „Und ich fühle mich dabei  . . .“ 

A + B: „Danke, dass Du mir das erzählt hast!“  
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Live your dreams – Lebe Deine Träume 
„You are the only person who truly decides who you are. If you want to be a singer ... think like a 

singer, say you are a singer, and of course sing your song. We spend so much of our lives 

waiting for others to qualify us. Authorise yourself. Step into your power right now; give yourself 

your own credentials, and you be the one who qualifies who you are. Why not? Nobody knows 

you better than you do.“ (Cleo Wade aus dem Buch „Heart talk“ 2018, S.43) 
 

„Du bist der einzige Mensch, der wirklich entscheiden kann, wer Du bist. Wenn Du eine Sängerin 

sein möchtest ... denke wie eine Sängerin, sag, dass Du eine Sängerin bist und singe Dein Lied. 

Wir verschwenden so viel von unserem Leben durch Abwarten, dass andere uns qualifizieren 

mögen. Autorisiere Dich selbst. Geh in Deine Kraft jetzt und hier. Gib Dir selbst Deine Referenzen 

und sei der Mensch, der sich als derjenige qualifiziert, der Du bist. Warum nicht? Niemand kennt 

Dich besser als Du selbst.“ (Vgl. Cleo Wade aus dem Buch „Heart talk“ 2018, S.43) 
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Der Brunnen (von Pablo Neruda aus seinem Buch „Liebsgedichte“) 

Manchmal versinkst Du, fällst 

hinab in dein Schweigeloch, 

in deinen Abgrund stolzen Zorns,  

und mühsam nur 

kommst Du wieder heraus, behaftet noch 

mit den Fetzen dessen, was Du findest 

in der Tiefe deines Daseins. 

  

Meine Liebe, was findest Du 

In deinem verschlossenen Brunnen? 

Algen, Morast, Felsbrocken? 

Was siehst du mit blinden Augen, 

grollend und verwundet? 

  

Mein Leben, du wirst 

In dem Brunnen, worein du fällst, 

nicht finden, was ich dir oben aufbewahre: 

einen Jasminzweig voll Tau, 

einen Kuss, noch tiefer als dein Abgrund. 
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Fürchte mich nicht, fall 

Nicht aufs Neue in deinen Groll. 

Schüttle ab mein Wort, das kam, dich zu 

verletzen, 

und lass es davon fliegen, zum offenen Fenster 

hinaus. 

Es wird zurückkehren, um mich zu verletzen, 

ohne dass du es lenkst, denn es wurde geladen 

mit einem harten Augenblick, 

und dieser Augenblick wird entschärft in meiner 

Brust. 

Lächle mich strahlend an, 

wenn mein Mund dich verletzt. 

Ich bin nicht der sanfte Hirte 

Aus dem Feenmärchen, 

sondern ein rechter Holzfäller, der mit dir 

Erde, Wind und Dornen der Berge teilt. 

Liebe mich, du, lächle mich an, 

hilf mir gut sein. 

Verletze dich nicht an mir, es wäre unnütz, 

verletze nicht mich, du verletzt sonst dich. 



„Nichts stimuliert die persönliche 

Entwicklung stärker als eine konstruktive 

Liebesbeziehung. Nichts schränkt die 

persönliche Entwicklung stärker ein und 

nichts verunsichert sie stärker als eine 

destruktive Liebesbeziehung. Der Mensch 

benötigt andere Menschen, allen voran 

den Liebespartner zur Entfalung seines 

persönlichen Potenzials.“ (Jürg Willi) 
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„Create a sacred space for your relationships by attending to them with trust, 

laugh, care, kindness, and support. When we set an intention that the energy 

between ourselves and someone else is a compassionate, judgement-free zone, 

we make it possible to be loving shelters for one another. Most people in life are 

just looking for a safe place to be themselves. When we give that to another 

person and allow them to give that to us as well, it is a way of keeping each other 

warm even on life’s coldest days.“  

(Cleo Wade aus dem Buch „Heart talk“ 2018, S. 87) 

  

 

 

„Schaffe einen heilgen Raum für Deine Beziehungen indem Du Dich ihnen mit 

Vertrauen, Lachen, Sorge, Liebe und Unterstützung näherst. Wenn wir uns 

vornehmen, dass die Energie zwischen uns und dem anderen voller Mitgefühl 

und ohne Bewertung ist, dann werden wir zu einer liebevollen Basis für einander. 

Die meisten Menschen suchen einfach nach einem sicheren Ort für sich selbst. 

Wenn wir dies einer anderen Person geben können und ihr erlauben, dies auch 

für uns zu sein, dann können wir uns auch an den kältesten Tagen des Lebens 

gegenseitig wärmen.“(Vgl. Cleo Wade „Heart talk“ 2018, S. 87) 
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Dialog zur Gestaltung einer bewussten Weihnacht 
Dieser Dialog ist sehr hilfreich, um eventuellen Missverständnissen bezüglich Weihnachten vorzubeugen. Wir wissen 

aus eigener Erfahrung, dass diese gemeinsame Zeit auch ihre Tücken haben kann. Je klarer Eure gemeinsame 

Vorstellung und Planung von Weihnachten ist, um so besser wird es Euch gelingen, in Verbindung zu bleiben. 

Noch eine kleine Empfehlung: Schraubt zu hohe Erwartungen ein wenig herunter .  

Der Partner kann spiegeln und nachfragen: „Bitte erzähl mir mehr!“ 

A: „Was ich an Dir schätze, ist  . . .“  

A: „Wie mein ideales Weihnachtsfest aussieht (beschreibe es so detailliert und genau, wie möglich!) ...  

      und was ich davon umsetzen möchte ...“ 

A: „Wie ich Weihnachten & die Feiertage mit Dir gestalten möchte, dass es Dir / mir / uns allen gut  

      gehen kann ... 

A: „Was ich dazu beitragen werde...“ 

A: „Worauf ich achten möchte... 

B: „Danke, dass Du mir das erzählt hast!“  

                              Wechsel 
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Schokoeis mit Granatapfelkernen 
Schmeckt hervorragend als Nachspeise, aber auch als süße Verwöhnung zwischendurch !  Oder vielleicht  einmal 

zum Frühstück? (Das Rezept stammt aus dem Kochbuch „Erotic food“ von Katja Lange und Andreas Furtmayr) 

Zutaten für 2 Personen: 

1 Granatapfel 

1 Vanilleschote 

200g Schokoladeneis 

200ml Schlagobers 

1 TL Zucker 

Zimtpulver und  

2 EL Granatapfelsirup 
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Zubereitung: 

Die Haut des Granatapfels in sechs Segmenten aufschneiden und 

danach aufbrechen. Dann die Samen mit der Hand herauslösen.  

Den Schlagrahm schlagen und den Inhalt der Vanilleschote und den 

Zucker dazugeben.  

Dann abwechseln Schokoeis und Schlagobers auf dem vorgekühlten 

Teller verteilen, mit etwas gemahlenem Zimt bestäuben, Kerne 

drüberstreuen und Granatapfelsirup drüberträufeln. 



Ein Filmabend mit einem lustigen Film 
Hier ein paar Vorschläge von uns, die natürlich nicht Euren Geschmack treffen müssen 

„Meine Frau ihre Schwiegereltern und ich“ - eine wunderbare Komödie mit Robert de Niro, Benn Stiller, Dustin Hoffmann, 

Barbara Streisand etc. 

„Mr. Bean zu Weihnachten“ - Mit exzentrischen Einfällen, dargeboten wie immer fast ohne Dialoge, gibt es für Mr. Bean zur 

Weihnachtszeit unterschiedlichste Situationen zu meistern ... 

„Schuh des Manitu“ – die bayrische Interpretation der Karl-Mayfilme der 60-er Jahre mit Michael Bully Herbig - einer der 

erfolgreichsten deutschen Filme nach dem 2. Weltkrieg  

„Verstehen Sie die Béliers?“ – eine französische Komödie über das Leben einer gehörlosen Familie, die im Alltag auf die Hilfe 

der hörenden Tochter angewiesen ist. Als diese ein Gesangsstipendium erhält, wird die Abhängigkeit im Alltag zum Problem ... 

„Winterkartoffelknödel“ – ein bayrischer Heimatrkimi. Provinzpolizist Franz Eberhofer und sein Freund, der Privatdetektiv Rudi 

Birkenberger, ermitteln in ihrer Heimatgemeinde Niederkaltenkirchen ...  
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Unterschiede 
„It is not our differences that divide us. It is our inability to recognize, accept and 

celebrate those differences.“ (Audre Lorde) 

„Es sind nicht die Unterschiede, die uns trennen. Es ist unsere Unfähigkeit, diese 

Unterschiede  zu erkennen, zu akzeptieren und zu feiern.“ (Audre Lorde) 
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Dem Drachen begegnen 
„Auf Ihrer Suche nach gelassener Präsenz, innerer Ganzheit und entspannter 

Hingabe haben Sie glücklicherweise Ihren inneren Drachen als verlässlichen 

Führer an Ihrer Seite. Er ist der Hüter Ihres inneren Schatzes und bewacht jede 

vergrabene Kostbarkeit voller Inbrunst. Jedes Mal speit er Feuer, wenn von 

außen an einer Angst, Sehnsucht, einem geheimen Wunsch oder einem 

anderen stiefmütterlich behandelten Gefühl gerüttelt wird. Er tobt und wütet, 

wenn Sie darauf stoßen, dass andere leben, was Sie selbst nicht leben dürfen 

oder können. Verlässlich gibt er Bescheid, wenn ein wirklich wichtiges  Gefühl 

im Spiel ist, das Sie vor sich selbst verstecken. Dann aktiviert er blitzschnell 

Abwehr- und Schutzmuster, welche Sie – wie der Name schon sagt – schützen 

sollen. Denn so spüren Sie nicht, was Sie gerade wirklich bewegt. Ihre 

Verletzlichkeit und Ihre Verletzungen bleiben hinter den oberflächlichen 

Reaktionen verborgen. So bleiben Sie zwar stark und unerschütterlich – aber 

auch unberührbar und einsam. 

Fassen Sie also Mut, atmen Sie tief ein und aus und folgen Sie Ihrem Wächter zu all dem, was wirklich hinter Ihren 

oberflächlichen Reaktionen steht. Lassen Sie die Kontrolle über jeden Moment Ihres Lebens los. Nehmen Sie sich Zeit 

wahrzunehmen, was da ist, und gestatten Sie sich all das wirklich zu spüren. Vertrauen Sie den in Ihnen 

auftauchenden Gedanken, Gefühlen und Bildern und wenden Sie sich diesen zu. Jetzt ist es möglich, einen Schritt 

tiefer zu gehen, Ihre Empfindungen wahrzunehmen und in weiterer Folge auch zu formulieren. Durch diese neue 

Achtsamkeit mit sich selbst entstehen Oasen der Selbstachtung und Selbstwertschätzung in Ihrem Alltag. So schaffen 

Sie die Basis für Öffnung und Verbindung mit Ihrem bzw. Ihrer Liebsten.  

Denn Mitgefühl und gegenseitige Wertschätzung entstehen, wenn Sie und Ihr Partner oder Ihre 

Partnerin von Ihren Gefühlen wissen und Sie beide diese verstehen können.“ (Aus unserem Buch 

„unverschämt glücklich“ S.104) 

 



Bibel (von Gioconda Belli aus „Wenn Du mich lieben willst“) 

 

Meine Hände seien wie Ströme 

In deinem Haar. 

  

Meine Brüste wie reife Orangen. 

  

Mein Leib ein warmes Gefäß für Deine Männlichkeit. 

  

Meine Beine und Arme seien wie Tore, 

wie Häfen für deine Gewitter. 

  

Mein Haar wie die Baumwollblüte. 

  

Mein Körper sei eine Hängematte für den deinen, 

mein Geist dein Krug, 

dein tiefer Weg. 
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Filmabenteuer 
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Das erstaunliche Leben des Walter Mitty – ein gutes Beispiel dafür, 

sein Glück selbst in die Hand zu nehmen und aus alten 

Gewohnheitsmustern auszubrechen. Wir lieben diesen Film wir, weil 

er lustig, aber auch inspirierend ist und das Herz bewegt ... 
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Ein weihnachtliches Liebeslied 

Aus dem Film „actually love“ oder „Tatsächlich Liebe“ der Song „All I want for 

Christmas is you“ – vielleicht möchtest Du ihn ja auch selbst zum Besten geben? 

https://www.youtube.com/watch?v=_ghkHlthIqM 

https://www.youtube.com/watch?v=_ghkHlthIqM


Knoblauchtarte  
(von Yotam Ottolenghi aus seinem Kochbuch „vegetarisch geniessen“) 

Diese Tarte schmeckt unglaublich köstlich, wer von Euch hat schon einmal diese 

Kombination von karamellisierten Knoblauch und  Ziegenkäse probiert? Achtung, 

Suchtgefahr! Am besten mit einem kleinen (grünen) Salat geniessen  und 

immer zu zweit, damit nicht eine(r) alleine nach Knoblauch „duftet“ ;-) 
 

375g Butterblätterteig 

3 mittelgroße Knoblauchknollen  

   in Zehen zerlegt und geschält 

1EL Olivenöl 

1EL Balsamico Essig 

1EL Zucker 

 

1TL gehackter Rosmarin 

1TL gehackter Thymian + einige  

       Zweige zum Garnieren 

Brise Salz 

120g weicher, cremiger Ziegenkäse 

120 gereifter Ziegenhartkäse 

2 Eier 

100g Sahne 

100g Crème fraiche 

Schwarzer Pfeffer 
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Eine Tarteform mit 26cm Durchmesser bereitstellen, Kreis aus Blätterteig 

ausschneiden, der groß genug ist, den Boden und den Rand der Form zu 

bedecken. 20min abgedeckt im Kühlschrank ruhen lassen. 

Den Backofen auf 180°C vorheizen. Den Blätterteig im Ofen 15min backen, bis 

der Teig eine goldene Färbung angenommen hat. Beiseitestellen - Ofen nicht 

ausschalten. 

Inzwischen die Knoblauchzehen in einen kleinen Topf geben und mit reichlich 

Wasser bedecken. Erhitze das Wasser bis es köchelt, dann 3min blanchieren, 

abgießen und gut abtropfen lassen. Den Topf trocken reiben, den Knoblauch 

mit dem Olivenöl wieder hineingeben. 2min bei hoher Temperatur anbraten, 

den Balsamico sowie 220ml Wasser zugießen, zum Kochen bringen, dann 

10min köcheln lassen. Den Zucker, den Rosmarin, den gehackten Thymian 

und 2 Prisen Salz zugeben. Weitere 10min köcheln lassen, bis ein Großteil der 

Flüssigkeit verdampft ist und die Knoblauchzehen von dunklem Karamelsirup 

überzogen sind. Beiseitestellen. 

Nun die Käse grob zerkleinern und auf den Blätterteigboden streuen. Die 

Knoblauchzehen mit dem Sirup gleichmäßig auf dem Käse verteilen. Die Eier, 

die Sahne, die Crème fraiche, Teelöffel Salz und schwarzem Pfeffer verquirlen 

und danach den Knoblauch übergießen. 

Backofentemperatur auf 160°C senken und die Tarte 

ca. 35min backen bis die Oberfläche eine goldbraune 

Färbung angenommen hat. Die Tarte warm mit den 

Thymanzweigen und grünem Salat servieren. 



Liebesfilm 
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Actually love – Tatsächlich Liebe 

Ein lustiger Liebes- & 

Weihnachtsfilm für die ganze 

Familie mit einer der besten 

Tanzszenen von Hugh Grant  



Liebesdialog 
Jetzt ist es da, das Fest der Liebe! Nehmt Euch doch Zeit für einen  

Liebesdialog! Wann sonst, wenn nicht heute? Vielleicht auch unterm 

Baum mit der Familie? Oder gemeinsam mit allen Verwandten? ;) 

„Was unsere Liebe für mich bedeutet ...“ 

„Was unsere  Beziehung in mein Leben bringt ...“ 

„Was für mich mit Dir besonders schön ist ...“ 

„Was ich sehr mit Dir genieße ...“ 

„Was ich besonders an Dir liebe ...“ 

„Was mir an Dir gefällt ...“ 

„Wofür ich Dir dankbar bin ...“ 

„Was mir mit Dir gemeinsam Freude macht ...“ 

„Was mich mit Dir zum Lachen bringt ...“ 

„Wie Du mein Leben bereicherst ...“ 

„Wie ich mich am liebsten immer mit Dir fühlen möchte ...“ 

„Du bist für mich einfach ...!“ 
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