Psychohygiene
Sauberkeit ist in unserer Gesellschaft wichtig. Wir versuchen unsere Wohnungen,
Büros, Straßen und Gärten sauber zu halten und Zähneputzen und Duschen
gehören bei den meisten von uns zum täglichen Programm.
Nur eines pflegen wir nur selten mit so viel Hingabe: Unsere Psyche.
Wer hat noch nicht erlebt, wie schwierig es manchmal ist, nach der Arbeit
„umzuschalten“, Situationen und Probleme des Alltags loszulassen und sie dort zu
belassen, wo sie hingehören? Wer kennt nicht die Entscheidungen, die getroffen
werden müssen und uns am Einschlafen hindern, weil wir nicht aufhören können,
Gedanken hin und her zu wälzen?
Sorgen und unbegründete Ängste sind die Dinge, die unsere Psyche am
meisten „verschmutzen“.
Zu viel Ballast macht es schwer die Übersicht zu behalten.
Das „Sauberhalten“ unserer Psyche ist enorm wichtig für unsere Gesundheit.

Darum - Investiere täglich 5 Minuten um den „Müll“ deiner Psyche
zu entsorgen.
Psychohygiene: Schließe deine Augen und stell dir vor, du betrittst dein Seelenhaus
in dem deine Gefühle und Gedanken wohnen.
Wie sieht dein Haus aus? Ist es groß oder klein? Alt oder modern? Gut in Schuss
oder baufällig? Ist es Unterkellert? Gibt es einen Dachboden? Kennst du alle Räume
in deinem Haus? Gibt es ein Zimmer darin, dass du lieber nicht betreten möchtest?
Hat dein Haus viele Fenster? Sind sie geöffnet oder geschlossen? Ist die Haustüre
versperrt? Gibt es in deinem Haus ungebetene Gäste? Wie fühlst du dich in deinem
Haus? Ist es warm oder kalt?
Gibt es Musik? Wie duftet es in den Räumen? Trifft die Einrichtung deinen
Geschmack? Gibt es viel Gerümpel in deinem Haus? Wenn ja , wo?
Fragen über Fragen – Erkunde dein Seelenhaus genau. Wenn etwas nicht passt –
ändere es.
Einige werden überrascht sein über das Bild ihres Seelenhauses.

Dann überprüfe ob es Gedanken oder Gefühle gibt, die eigentlich nicht zu dir
gehören. Die du im Alltag von anderen übernommen hast. Solche, die dein eigenes
Leben nicht unmittelbar betreffen und du dich jetzt mit Problemen quälst, die dich
eigentlich nichts angehen. Schicke sie zurück und hole dir bei dieser Gelegenheit
das zurück, was dir gehört. (Auch wenn es unangenehme Dinge sind und du dann
gezwungen bist, sie zu bearbeiten.)
Richte dein Seelenhaus so ein, dass du dich sicher und geborgen fühlst.
Besichtige dein Seelenhaus täglich!

Dein Seelenhaus pflegen heißt auch…
…darüber reden
Über seelische Probleme mit einer Vertrauensperson reden
… Beziehungen pflegen
Beziehungen sind die wichtigste Grundlage für seelisches
Wohlbefinden. Sie geben uns Rückhalt und Anerkennung.
... sich entspannen
Durch gezielte Entspannungsübungen, Meditation, ein gutes Buch lesen, Musik
hören, einen Spaziergang machen, abschalten oder einfach genießen, können wir
Anspannungen, Stress, Hektik und Nervosität begegnen.
... etwas kreatives tun
Kreativität ist Nahrung für die Seele. In der Kreativität können wir Gefühle
ausdrücken, die Zeit vergessen, neue Erfahrungen machen, zu uns selbst finden.
Malen, Gestalten, Musizieren, Spielen, Schreiben. Kreativität steigert unsere
Lebensqualität.
.. aktiv bleiben
Aktivität fördert unser gesamtes Wohlbefinden. Durch körperliche Bewegung laden
wir unsere Batterien auf. Aktiv sein, heißt: Sich bewegen, mitmachen, sich
interessieren.
Wer kennt das nicht, dass nach körperlicher Betätigung auch der Kopf frei wird.
... lachen
Lachen erheitert das Gemüt, ist Ausdruck von Lebensfreude und das beste Heilmittel
für unsere alltäglichen Sorgen. Wer den Menschen mit Humor begegnet, öffnet die
Herzen.
... um Hilfe fragen
Oft tragen wir Probleme mit uns herum. Wir sind blockiert, finden keinen Weg aus der
Sackgasse. Glauben es aushalten zu müssen. Je schwerer aber die Probleme, desto
wichtiger ist es, dass wir professionelle Hilfe aufsuchen.

Es gibt kein Problem das zu klein oder zu groß ist um eine Lösung anzustreben. Und
es ist NIE zu spät für Veränderung.

... neues Lernen
Nicht nur der Körper, auch Geist und Seele brauchen Anregung, um beweglich zu
bleiben. Lernen heißt: Neugierig sein, den Horizont erweitern, Neues ausprobieren,
sich auf Unbekanntes einlassen, fachlich und persönlich.
... sich selbst annehmen
Mich akzeptieren, so wie ich bin, mit allen Fehlern, Schwächen, Defiziten. Mag ich
mich, wenn ich in den Spiegel schaue? Sich selbst annehmen heißt: Zufriedenheit
ausstrahlen und ernten.
... sich nicht aufgeben
Wir erleben in unserem Leben Schicksalsschläge, Enttäuschungen, Misserfolge,
Krisen. Aber wir haben die Wahl: Wir können uns fallen lassen, resignieren,
aufgeben. Oder wir können dagegen angehen, kraftvoll, ruhig, gelassen. Jede Krise
ist immer auch eine Chance. Sie kann ein neuer Anfang sein
…Weinen zulassen
Wenn wir unsere Gefühle unterdrücken, verdrängen oder verleugnen, werden sie uns
nur noch mehr quälen. Wichtig ist es hingegen, Gefühle auszudrücken und
auszuleben. Auch starke Gefühlsregungen wie das Weinen haben eine starke
seelische Reinigung zur Folge und dürfen deshalb keineswegs unterdrückt werden.
Auch wenn wir als Kinder mit Sprüchen wie „Ein Indianer kennt keinen Schmerz“
oder „Männer weinen nicht“ aufgewachsen sind, so gehören Trauer, Schmerz und
Leid ebenso zum Leben wie Freude und Glück.

Mache Psychohygiene nicht zu einem Projekt
sondern zu deiner Lebenseinstellung!

