
Genießen hält gesund und macht Spaß 
 
Wer kennt es nicht: Die Tage sind von früh bis spät durchgeplant und tausend Dinge, die 
noch zu erledigen sind, schwirren im Kopf herum. Im Alltag geschieht es oft, dass man den 
„kleinen Annehmlichkeiten des Lebens“ keine Beachtung mehr schenkt. Das Wissen um 
Genuss lässt sich aber wiedererlangen! Wie man Genussmomente bewusst in den Alltag 
integriert, kann man durch Beachten einiger Regeln (nach Lutz) ganz leicht trainieren: 
Genuss braucht Zeit: Genuss erfordert  Entspannung und funktioniert auch nicht von jetzt 
auf gleich. Schaffen Sie sich bewusst kleine Pausen (oft reichen schon ein paar Minuten) um 
genießen zu können. Denken Sie immer daran: Zeit bekommen Sie nicht einfach so, Sie 
müssen sich die Zeit nehmen! Genuss muss erlaubt sein: Das klingt simpel, kann aber 
u.U. eine große Herausforderung für einige Menschen sein. Insbesondere wenn jemand in 
einem Umfeld aufgewachsen ist, in dem hoher Leistungsdruck herrscht, oder Genuss von 
vorneherein verboten war, ist es erst einmal ungewohnt und fremd, „einfach so“ etwas zu 
genießen. Erlauben Sie sich den Genuss! Genuss geht nicht nebenbei: Genuss braucht 
Ihre volle Aufmerksamkeit!  Denken Sie daran, alle Genüsse kommen durch unsere Sinne zu 
uns: Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und Fühlen. Konzentrieren Sie sich nur auf die 
eine Sache, die sie genießen wollen, wie etwa der Geschmack ihrer Lieblingsschokolade. 
Wissen was einem gut tut: Genuss ist Geschmackssache. Jeder muss selbst 
herausfinden, was ihm gut tut. So hat jeder Mensch seine Vorlieben: Für den einen ist es am 
Wochenende mal auszuschlafen, für den anderen ist es ein ausgiebiger Spaziergang am 
Nachmittag. Finden Sie heraus, was Ihre persönlichen Vorlieben sind und leben Sie diese 
aus. Weniger ist mehr: Ein Zuviel von Genuss schwächt die Wirksamkeit des zu 
Genießenden ab. So wissen wir meist erst zu schätzen, was wir nicht jeden Tag und beliebig 
oft  haben. Gönnen Sie sich jeden Tag mindestens einen Genussmoment - aber achten Sie 
darauf, dass das Genussmittel etwas Einzigartiges bleibt! Ohne Erfahrung kein Genuss: 
Nur durch direkte Erfahrung können wir die vielen Nuancen beim Genuss überhaupt 
erkennen. Werden Sie ihr eigener Spezialist auf dem Gebiet, das Ihnen Genuss bereitet. 
Genuss hat nämlich auch immer etwas mit Erfahrung zu tun. Genuss ist alltäglich: Warten 
Sie mit dem Genießen nicht, bis die äußeren Umstände dies bereitwillig erlauben, alle 
Arbeiten abgeschlossen sind oder die Kinder die Schularbeiten fertig haben. Lassen Sie sich 
die Minuten, die nur Ihnen gehören, nicht nehmen! Und nun viel Spaß beim Genießen! 
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