
 Angelika Rohwetter 

 

                                              

 
 

          Vor dem Steintor 14 
28203 Bremen 

 Angelika.Rohwetter@web.de 
www.angelika-rohwetter.de 

 

09.07. 2020 

“Wenn du durch eine harte Zeit gehst und alles gegen dich zu sein scheint,  
wenn du das Gefühl hast, es nicht mehr eine Minute länger zu ertragen,  

gib nicht auf, weil dies die Zeit und der Ort ist, wo sich die Richtung ändert.“  
(Rumi, 1207 – 1273) 

 

17.Text: Die Heldin1 beruhigt ihre Seele 

 

Ich habe mich weitgehend an Abstand, Masken, unermüdliches Händewaschen 

und Lüften gewöhnt, treffe Freundinnen weitgehend im Freien. Ich weiß, das 

alles kann noch lange dauern – und es geht mir trotzdem einfach gut. Da geht 

der Streit um das Maskentragen los. Das beunruhigt mich. Besonders beunruhigt 

mich das wirklich dumme Argument, wir bräuchten die Masken nicht mehr, weil 

die Infektionsrate so zurückgegangen ist. Es ärgert mich und macht mir Angst.  

Was kann ich tun? Irgendwie versuche ich, mich zu beruhigen. 

Zuerst wasche ich meine Hände, so gründlich und sanft, wie es geht, mit einer 

neuen Seife (obwohl die alte noch nicht ganz aufgebraucht ist), meiner 

Lieblingsseife Mysore Sandal Soap, natürlich aus Indien. Dabei genieße ich 

lauwarmes Wasser und anschließend meine beste Handcreme. Und ich singe 

dabei mein Lieblingslied. In dieser Kombination kann kein Mensch noch 

unglückliche Gefühle haben, am wenigsten beim Singen. 

Ich will meine gute Stimmung zurück. Dafür muss ich etwas tun. Wie sagte doch 

der lebenserfahrene  Mark Twain so treffend: „Kein Mensch kann sich ohne sein 

Einverständnis wohlfühlen.“ Recht hat er. Und ich bin einverstanden! Was tue ich 

also als erstes? Bilder gucken, ich kann mir zum Beispiel ein Lama oder einen 

Lama ansehen, aber auch Bilder von Flüssen, Seen und Gebirgen. Ich 

beobachte die Bäume vor meinem Fenster, die sich im Wind wiegen, ganz 

langsam, wie Unterwasserpflanzen. Oder wie Wolken am Himmel vorüberziehen: 
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Ich kann auch die Göttin Parnashawari anrufen, die im tibetischen Buddhismus 

für – beziehungsweise – gegen Epidemien, also sicher auch Pandemien 

zuständig ist. Da habe ich ein kleines Video bei youtube gefunden:  

https://www.youtube.com/watch?v=T2Lq-Wvr1DY&feature=youtu.be 

Kleine Feuerzeremonien kann man sogar zu Hause veranstalten. Weißt Du, wie 

schöne es knistert und wie die Funken stieben, wenn Du gemahlene 

Pfefferkörner in eine Flamme streust? Wie schön ist es, Sand von einer Hand in 

die andere rieseln zu lassen und sei es Vogelsand – und stell Dir vor, Du bist am 

Strand oder ein Kind in der Sandkiste. 

Mich beruhigen auch die kleinen Wasserzauber: einfach klares Wasser 

langsam aus einem Kännchen in eine Schale gießen. Du kannst die Zutaten für 

solche kleinen Zeremonien in einer bestimmten Ecke oder auf einem kleinen 

Tisch aufbewahren. Dann erfährst Du die Kraft neu, die von alten Gebräuchen 

wie Herrgottswinkeln und Hausaltären ausgeht. Dazu musst Du nicht einmal ein 

irgendwie gläubiger Mensch sein! 

 

Ich wünsche Dir eine tiefe Ruhe – und dass Du gesund bleibst! 


