Essen: ein Fest für alle Sinne!
Das berühmte Candle-Light-Dinner daheim ... das hat schon was!
Auch wenn es vorwiegend abends stattfindet und manchmal zu
üppig ausfällt.
Zelebrieren Sie Ihre Mahlzeiten hin und wieder, auch morgens und
mittags, wenn es Ihre Zeit erlaubt.
Eigentlich sollte es heißen: Wenn SIE es Ihrer Zeit erlauben!

Ein paar Anregungen dazu ...
Decken Sie Ihren Tisch einladend und verwenden Sie das neue Porzellan, das
eigentlich für Gäste vorgesehen ist, auch mal für sich selbst.
Achten Sie dabei auf Dekoration, Kerzen, Blumen, … Gönnen Sie sich auch selbst
eine Atmosphäre, in der Sie sich so richtig wohlfühlen.
Vergessen Sie nicht auf stimmungsvolle Musik im Hintergrund. Wählen Sie eine
Art von Muik aus, die die Festlichkeit unterstreicht.
Herrscht Unordnung im Raum? Versuchen Sie - soweit möglich - das Chaos noch
im Vorfeld zu beseitigen, es lenkt unnötig ab.
Stellen Sie keinesfalls den Kochtopf auf den Tisch – heute gibt’s feine Portionen à
la *****Hotel, sorgsam auf dem Teller kreiert ...
Essen Sie langsam, kauen Sie viel länger als sonst.
Bleiben Sie vor allem im gegenwärtigen Augenblick – der hat jetzt Vorrang vor
allem anderen. Genießen Sie … die Atmosphäre, die Musik, den Duft, den
Geschmack, die Konsistenz, ...
Auch wenn Ihnen dieses Erlebnis nur einmal im Monat möglich ist – Sie sollten
keineswegs darauf verzichten. Ob allein oder zu zweit!
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Essen: ein Fest für alle Sinne!
Und Ihr ganz persönliches Candle-Light-Dinner? Wie sieht das aus?
Nehmen Sie sich die Zeit, alles zu notieren, was für Sie ganz
persönlich dafür nötig ist. So können Sie jederzeit auch kurzfristig
und ohne lange Planung darauf zurückgreifen!

Mein ganz persönliches Candle-Light-Dinner
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