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Es gibt eine Hygiene der Liebe:
Zur rechten Zeit aufhören und Schonzeit einlegen.
Carl Hagemann

( S e e l e n-) h y g i e ne
Als Kind habe ich im Garten eine Wurzel (andere Landstriche nennen sie auch Möhre oder gelbe Rübe) aus dem
Beet gezogen, nur etwas gesäubert und einfach gegessen. Es ist mir immer gut bekommen. Ähnlich ist es mit der
Handvoll Beeren am Wegesrand. Die pﬂücken wir ab und essen sie frisch vom Strauch. Waschen fällt da aus. Dieser Verzehr ist gut gegangen. Er hä/e aber auch zu anderen Reak0onen führen können. Dann hä/e ich nur gedacht: Pech gehabt!
Beim Putzen von Obst oder Gemüse zeigt sich der Erfolg im Wasser. Hygiene ist sinnvoll. Gerade in dieser
Zeit der Pandemie wurden wir immer wieder darauf
aufmerksam gemacht.
Was aber ist mit der Hygiene nach innen? Stellen wir
uns den Dingen, die in unserem Herzen toben? Nehmen wir unsere Leidenscha9en und Bedürfnisse wahr?
Geben wir uns den Raum und die Zeit für diesen Blick
nach innen?
Wenn wir eine Blutuntersuchung haben, stehen nicht
nur die gemessenen Werte auf dem Papier, sondern
auch die Normwerte. Wenn meine Werte „normal“
sind, ist alles gut. Wenn es deutliche Abweichungen
gibt, zeigen sie an: Hier wird eine Behandlung nö0g.
Der s0mmen wir meistens zu. Für diese Werte gibt es
keinen Vorwurf. Sie sind da und mit ihnen müssen wir
umgehen.
Beim Blick nach innen kann es genauso geschehen. Ich
erlaube mir, meine Gefühle anzuschauen. Was macht
mich traurig? An welcher Verletzung trage ich noch
immer? Wo reagiere ich aggressiv, um mich zu schützen?
Wer einen solchen Blick wagt, kann erschrecken. Go/
zeigt den Menschen aber: „Ich helfe dir heraus, wenn
du willst.“
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