DIE SEITE FÜR DIE FRAU

Putzen: Frauensache!?
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werdet ihr ab jetzt lieben!
Alle Gegenstände werden es
euch danken und euch anstrahlen.“
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Das Putzen – noch scheint es wenig
geliebt! Wird es jedoch in neuer,
bewusster Qualität ergriffen, welchen Einfluss nimmt es dann auf die
Wohnqualität, die Befindlichkeit des
einzelnen Menschen, ja der ganzen
Familie oder auch den Arbeitsplatz?
Welchen Stellenwert würde es fortan im Leben einnehmen? Linda Thomas lässt uns
in diesem Buch an ihren vielfältigen Erfahrungen auf diesem Gebiet teilnehmen
und zeigt einen Weg auf, der weit über die nur äußerlich vollzogene Raumpflege
hinausgeht. Dabei erhält der Leser mehr und mehr ein Gespür für die feineren
Aspekte des ihn umgebenden Wohnraums, woraus ein immer größeres Interesse
an dessen Gestaltung und Reinhaltung erwächst.

Frühling und Großreinemachen!
Das gilt nach einem langen, kalten
Winter auch für uns selbst. Auf
einmal sehen wir alles, was in
der dunklen Jahreszeit nicht so
sichtbar war: die Staubschichten,
die Spinnweben … Die Fenster
werden weit geöffnet, Staubwedel und Putzlappen hervorgeholt,
Möbel werden weggezogen,
Teppiche herausgetragen und
geklopft, Bettzeug wird gewaschen, die Matratzen gelüftet. Alle, die schon
einmal einen richtigen Frühjahrsputz gemacht haben, kennen dieses Gefühl einer
großen Befreiung, das über uns kommt, und die große Freude, durch blitzblanke
Fensterscheiben zu schauen! Das Haus wirkt plötzlich heller und größer. In
diesem Buch finden Sie Anregendes zu Reinigungstraditionen aus aller Welt, viele
praktische Tipps und Tricks sowie kleine Weisheiten rund ums Putzen.

