
Montag, 07.07.08 
Partnerschaftspflanzen  

In Ihre Partnerschaftszone gehören vor allem schöne Blütenpflanzen in Ihren 
Lieblingsfarben. Um das Element Erde der Liebesecke zu stärken und somit das Chi 

optimal zum Fließen zu bringen, eigen sich folgende Pflanzen: 
Hibiskus, Schmucklilie, Prärieenzian und Bougainvillee. Orientieren Sie sich aber 
immer an Ihren persönlichen Vorlieben - besonders Ihre Lieblingsblühpflanze wird 

Ihre Lebensenergie steigern und für harmonische Stunden sorgen...  
 

Dienstag, 08.07.08 
Beziehungen am Arbeitsplatz 

Um das Chi optimal zu konzentrieren, sollten Sie auch Ihre Partnerschaftsecke am 
Arbeitsplatz anregen. Eine schöne Blütenpflanze an der rechten, hinteren Ecke Ihres 
Schreibtisches platziert oder südwestlich im Raum kann wahre Wunder bewirken... 

Wie verstehen Sie sich eigentlich mit Ihren Arbeitskollegen?  
Achten Sie in den nächsten Wochen auch hier auf Veränderungen. 

 
Mittwoch, 09.07.08 

Liebes-Zimmer 
Die sinnliche Intimität mit Ihrem Partner können Sie mit einem speziellen Raum, 

Ihrem persönlichen "Liebestempel" unterstützen. Sie sollten sich hier ungestört Ihrer 
lustvollen Zweisamkeit widmen können - Ihr Schlafzimmer kann dieser Raum sein 

oder das meist leerstehende Gästezimmer...  
jedenfalls möglichst weit weg von den Nachbarn oder Kindern! 

 
Donnerstag, 10.07.08 
Liebesraum für Singles 

Auch Singles sollten sich einen Liebesraum oder zumindest eine Liebesecke für 
sinnliche Stunden einrichten. Sie senden dann ein eindeutiges Signal nach außen, 

Ihre positive Einstellung optimiert das Chi und verleiht Ihnen eine frische 
Ausstrahlung. Das werden auch die Menschen in Ihrer Umgebung spüren... 

 
Freitag, 11.07.08 
Liebesphantasien 

Nehmen Sie sich heute Abend gemeinsam mit Ihrem Partner Zeit (oder als Single 
allein bzw. mit bester/m Freund/in), um Ihre Liebesphantasien auszutauschen und 
sich zu überlegen, wie Ihr Liebesraum eingerichtet sein sollte... Welche Farben und 
Materialien bevorzugen Sie? Was ist Ihnen wichtig? Trauen Sie sich offen zu sein! 

Ihre Liebe wird es Ihnen danken! 
 

Samstag, 12.07.08 
Bettgeflüster 

Sex bestimmt unsere Umwelt und wir reden dauernd darüber, aber viel zu selten 
über den eigenen. So werden wir nicht erfahren, welche Wünsche unser Partner hat 

und was er gerne machen würde, wenn er dürfte. Vielleicht ist es genau das, was 
Sie sich auch wünschen? Beginnen Sie heute Abend im Bett doch mal damit, Ihrem 

Partner mitzuteilen, was Ihnen besonders gut am/beim Sex mit ihm gefällt... 
 

Sonntag, 13.07.08 
Wahre Liebe 

"Wahre Liebe läuft darauf hinaus, einen Menschen sein zu lassen,  
was er wirklich ist." 

(Jim Morrison) 
 
   


