
23FRÜHLINGSERWACHEN

Das Putzen – noch scheint es wenig 

geliebt! Wird es jedoch in neuer, 

bewusster Qualität ergriff en, wel-

chen Einfl uss nimmt es dann auf die 

Wohnqualität, die Befi ndlichkeit 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 Raum pfl ege 

hin ausgeht. 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 Spinn weben … Die Fenster 

werden weit geöff net, Staubwe-

del und Putzlappen hervorgeholt, 

Möbel werden weggezogen, 

Teppiche heraus  getragen und 

geklopft, Bettzeug wird ge waschen, 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 

Fenster scheiben zu schauen! Das Haus wirkt plötz lich heller und größer. In 

diesem Buch fi nden Sie Anregendes zu Reinigungstraditionen aus aller Welt, viele 

praktische Tipps und Tricks sowie kleine Weisheiten rund ums Putzen.
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„Unbedingt lesen, fördert 

die Wertschätzung. Das Putzen 

werdet ihr ab jetzt lieben! 

Alle Gegenstände werden es 

euch danken und euch anstrahlen.“
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Wie wunderschön sind die Tage, wie 

klar der Sternhimmel bei Nacht! Al-

les blüht und duftet und wir machen 

nicht nur die Fenster weit auf, sondern 

auch unsere Herzen. Lebensgefühle 

erwachen und damit auch die Freude 

am Leben. Schade, dass sich gerade 

jetzt ein ungeladener Gast meldet. Er 

nimmt viel mehr Platz ein als wir ihn 

zugestehen möchten. Und doch ist er 

da und beherrscht nicht nur das Ver-

halten, er bringt die Angst mit sich. Wo 

Wärme und Frühlingsgefühle buch-

stäblich nach Kontakt und Gemein-

samkeit schreien, werden Veranstal-

tungen abgesagt, Läden geschlossen: 

ja Kontakt vermeiden! In diesen un-

sicheren Zeiten ist aber eines sicher: 

Der Frühling ist da! Die Natur hält un-

weigerlich ihr Versprechen des Erwa-

chens, der Erneuerung.

Sobald die Sonne die Rückstände 

der Vergangenheit sichtbar macht 

– Spinnweben, Staubschichten, 

schmutzige Fenster – verspüren viele 

und Putzen sind altbewährte Mittel, 

um auch innerlich wieder ins Lot zu 

kommen. 

Verschliessen wir nicht unsere Herzen, 

machen wir etwas Sinnvolles, auch für 

und mit Freunden, Bekannten, Nach-

baren. Nichts schwächt das Immun-

system mehr als die Angst. Sonne, 

Tätigkeit, Freude, Teilnahme und Zu-

versicht, hingegen, tragen stärkende 

Kräfte in sich.

durchdringen, dann verwandeln wir 

das Putzen ins Pflegen. Ein mit Hinga-

be gepflegter Raum erstrahlt in seiner 

ganzen Schönheit und wirkt heller und 

größer. Damit stärken wir auch unser 

Immunsystem, weil die Freude und 

Zufriedenheit eine sinnvolle Arbeit ge-

tan zu haben, erfrischt und stärkt.

Es braucht nicht immer ein stilles 

Zimmerchen, etwas Gutes für die 

Seele zu tun. Entrümpeln, Aufräumen 

von uns ohnehin den Impuls, aktiv zu 

werden und Hand anzulegen.  Befreien 

wir gemeinsam das Haus vom Alten 

und schaffen wir Platz für das Neue 

was auf uns zukommen will!

Geniessen wir die geschenkte Zeit mit 

der Familie. Ein gemeinsames Auf-

räumen und Putzen wäre eine gute 

Gelegenheit die Familie, das Haus und 

das Immunsystem aufzufrischen. Als 

Anregung kann man erst mal Wahr-

nehmungsübungen machen: Gemein-

sam ein Raum anschauen: Was sieht 

man da? Wie ist es mit den Schränken, 

Arbeitsflächen, Regalen, sogar den 

Fenstersimsen? Und die Küche: Wie 

sieht der Backofen aus, der Toaster, 

das Wasserkocher? Dann noch das 

Spiegelschränkchen im Badezimmer? 

Wie kriegt man das wieder schön sau-

ber? Packen wir das Frühlingsputz mit 

Freude an, so wird es eine Freude und 

geteilte Freude macht gesund. Wenn 

wir versuchen, unsere Arbeit mit Lie-

be zu tun, mit Hingabe einen Raum zu 

Frühlingserwachen


