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Ich tue mir
gut(es)!
Ein (sehr aussagekräftiger)
Spruch lautet: Tue deinem
Körper Gutes, damit deine
Seele Lust hat, darin zu
wohnen!

Jedoch ist das Zusammenspiel oft weitreichender, als wir
erahnen. Wenn sich die Seele
nicht wohl fühlt, zeigt sich das
häufig im Körper. Wenn wir
zu wenig auf uns achten, uns
selbst zu wenig Gutes tun, wir
uns nicht bewusst Zustände
des eigenen Wohlbefindens
schaffen, werden wir krank und
sehen müde, traurig, sowie
abgekämpft aus.
Nachdem der Mensch dazu
neigt, zuerst alles rund um sich
zufrieden zu stellen (Arbeitgeber, Familie, Freunde), vergisst
er sich selbst.

Der Herbst ist die Zeit des
Aufräumens und Aussortierens
– vielleicht von alten Gewohnheiten und unangenehmen
Beziehungen?
Machen wir es wie der Hamster und sammeln jetzt (wertvolle!) Vorräte für den Winter –
Energie, Kräfte, Wohlbefinden
und schöne Momente. Tun wir
uns selbst bewusst regelmäßig
Gutes – beim Sport, bei Entspannungsübungen, bei der
Ernährung. Körper und (wie wir
nun wissen) in weiterer Folge
die Seele werden es uns danken.
Beim Hamster-simulieren ist
jedoch Vorsicht geboten: So
sehr wir ihn in seiner Eigenschaft des Sammelns nachahmen sollten – so wenig sollten
wir in sein Rad steigen, wie
mein abschließender Spruch
zeigt: Ein Hamsterrad sieht von
innen aus wie eine Karriereleiter.
Und hier tut man sich selbst oft
am wenigsten Gutes.

Dabei sollten wir doch gerade
bei uns anfangen – denn nur,
wenn wir uns selbst in höchstem Maße wertschätzen, können wir Wertschätzung an
andere(s) weitergeben.

Ich wünsche Ihnen viel
Freude beim Suchen, Finden,
Sammeln und Aussortieren –
sowie jede Menge Wohlbefinden und schöne Momente im
Spätherbst!

Dass Körper und Seele in
einem Zusammenspiel stehen, ist den meisten von uns
bekannt. Oft merken wir innerliches Wohlbefinden auch an
unserem Äußeren. „Du strahlst
so!“ hören zum Beispiel Frischverliebte, Gewinner eines sportlichen Wettkampfs und erfolgreiche Unternehmer.
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