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„Liebe macht…Macht der Liebe“ 

Weißt Du, was uns wirklich gesund macht? Es ist die Liebe. Liebe, Zuneigung 
und Wertschätzung wirken sich positiv auf unsere emotionale Stabilität und 
die eigene Gesundheit aus. 

Eine Studie der Universität Harvard ergab, dass Menschen, die sich lange Zeit sehr 
einsam fühlten und keine stabilen zwischenmenschlichen Beziehungen führten, nicht 
nur unglücklich waren – ihre Gesundheit wurde mit der Zeit auch deutlich schlechter. 
Heißt im Umkehrschluss: Gute Beziehungen machen uns nicht nur glücklicher, sondern 
auch gesünder. 

In Sachen Gesundheit kannst Du auch gern richtig aktiv werden. Umarmungen und 
Küsse beispielsweise haben eine heilende Wirkung. Ein inniger Kuss senkt 
Cholesterinwerte und stärkt außerdem das Immunsystem. Händchen halten? Schon zehn 
Minuten genügen und der Bluthochdruck sinkt. Der Hintergrund: Körperkontakt fördert 
die Ausschüttung des Bindungshormons Oxytocin. Dieses Hormon wirkt beruhigend auf 
uns und reduziert Stress.  
Tu doch mal wieder etwas für Deine Gesundheit. Nimm Dir Zeit für Deine Liebsten. Teile 
Dein Leben mit denen, die Dir guttun oder mit Dingen, die Dir guttun.  
 
Wie wäre es mit folgendem?  

Wenn ich mir etwas Gutes tun möchte, ist mein Allheilmittel meine Intuition. Mein 
Bauchgefühl. Auf mein Bauchgefühl kann ich mich immer verlassen, es weist mir einen 
Weg. Wenn ich also in einen Zustand von „Lost“ komme, nicht mehr weiß, was ich 
denken oder fühlen soll, geschweige zu tun, gebe ich mich vertrauensvoll in die Hände 
meines Bauchgefühls. Eines meiner damit verbundenen Rituale ist es, mich dann vor 
mein Bücherregal hinzuzustellen und mich und meinen Blick leiten zu lassen. Wie von 
selbst greifen meine Hände nach einem Buch, so wie ich es heute Morgen auch getan 
habe, bevor ich wusste, was ich Euch eigentlich schreiben mag.  
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Na, vielleicht habt Ihr ja eine Vermutung, welches Buch mir so gaaaanz zufällig in die 
Hände fiel?  
Es war Peter Schellenbaum. Die Wunde der Ungeliebten, heißt der Titel seines 1991 
erschienen Buches.  

Meistens gehe ich dann so vor, dass ich die Seiten des Buches „durchflippe“ und kurz 
anlese, was mir an Sätzen sofort ins Auge fällt. Dabei achte ich darauf, ob mein 
Bauchgefühl mit den Worten in Resonanz geht. So habe ich es auch heute getan und bin 
auf Seite 149 hängengeblieben. Und wollt Ihr wissen, bei welchem Wort? Mentalmassage. 
Ist das nicht ein schönes Wort? Er schreibt dazu, dass unser Organismus ein 
unvorstellbar großes Potential an Selbstgesundung enthält, insbesondere dann, wenn 
wir unserem Körper vorurteilslose Aufmerksamkeit und Hinwendung zukommen lassen. 
Durch die bewusste Zuwendung, nämlich den inneren und innigen Weg des Gewahrseins 
auf das zu richten, was Dein Körper zu Dir spricht, massieren wir uns, und unsere 
Gedanken, Gefühle aus der „Außenwelt“, gleich selber mit.  

Am besten gelingt die Mentalmassage, wenn wir uns Zeit nehmen und uns auf den 
Rücken legen, am besten auf einen harten Untergrund. Kopf darf auf einem Kissen 
liegen. Die Handflächen zeigen nach oben. Nun richtet man seine Aufmerksamkeit nicht 
auf Körperregungen an bestimmten Stellen, wo es plötzlich drückt und zwickt, sondern 
man überlässt dem Körper die Initiative, wo er sich im laufenden Prozess regen will. Alles 
was wir von unserem Körper nun an Signalen empfangen, wird von uns in diesem 
Prozess nicht bewertet. Es gibt kein positiv noch negativ: Er ist, was wir sind. Unsere 
Aufmerksamkeit wird also identisch mit unserem Körper. Durch das intuitive 
Körpererleben werden Verkrampfungen, Verspannungen oder „Fehlhaltungen“, 
geschmolzen und „verdaut“, heißt es weiter bei Peter Schellenbaum. Rückkoppelnd 
würden sich die dadurch freigesetzten Energien positiv auf unsere mentale Psyche 
auswirken. Nach einer Mentalmassage fühlen wir uns wieder frisch und erholt. Und im 
Außen ließen sich verfahrenen Situationen und/oder Gedanken plötzlich besser lösen. 
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Probiert es doch einfach mal aus! Beides, meine ich. Die Mentalmassage als auch die 
verstärkte Wahrnehmung auf Eure Intuition.  
Aber vielleicht habt Ihr noch ganz andere Rituale, um Euch wieder ins Lot zu bringen??  
Schreibt uns doch mal Eure – wir freuen uns auf Euch! 

Mit Herz, Überzeugung und Leidenschaft! 

Dein WARUMWerkstatt-Team! 
  

  

 

Mehr über uns 

http://www.warumwerkstatt.de/

