
        LerneGUTzu♥LEBEN 
                         Ein Projekt von 

Unsere Haut 

 

Unsere Haut ist unser größtes Organ und wiegt fast 3-4 Kilogramm und hat eine Oberfläche von ca. 2 qm. 

Das ist wirklich viel, besonders im Verhältnis zu unseren anderen Organen betrachtet. 

Sie hat eine so wichtige Funktion und eine sehr komplexe Struktur, und doch ist uns das oft gar nicht 

bewusst… 

Ja, für uns ist die Haut einfach nur die äußerste Schicht des Körpers. Es ist aber auch der Übergang zu 

unseren Mitmenschen. Wir haben da die Themen: Abgrenzung, Kontakte, Grenzkonflikte. Hinter 

Hautproblemen stecken oft Widerstand, Angst sich mit einem zentralen Thema auseinander zu setzten.  

Hast du Angst vor der Meinung anderer und wagst es deshalb nicht dein Leben so zu Leben wie du es 

möchtest? Fällt es dir schwer, zu dir und deiner Meinung zu stehen? Kannst du zu dir und deinen 

Eigenheiten stehen? Lehnst du einen oder mehrere Bereiche an oder in dir ab? 

Ändere dein negatives Selbstbild und sehe / erkenne deine positiven Seiten und Fähigkeiten.  

Alles ist für etwas gut, so wie es ist. 

Oft denken wir, wir sind „falsch“ oder empfinden oder reagieren „falsch“ – weil alle anderen Menschen um 

uns herum anders denken. Das ist zum Teil deine Wahrnehmung aber zum Teil auch den Bedingungen 

geschuldet. 

Nimm einmal das bekannte Beispiel von dem Pinguin. Der ist so klasse und kann wunderbar schwimmen, 

tauchen und tolle andere Sachen machen, wenn er in seinem Element dem Wasser ist. Stelle dir nun diesen 

wunderbaren Pinguin in der Wüste vor oder im Wald… - Da wird er sich nicht wohlfühlen, nicht gut klar 

kommen mit den Bedingungen um ihn herum. Ist er nun „falsch“ so wie er ist? Nein, er lebt nur nicht in 

seinem Element! 

Und, was hat das mit dir zu tun? Eine Menge! Wie sollst du dich wohl in deiner Haut fühlen, wenn du nicht 

in deinem Element lebst. Wenn du dich nicht traust zu sagen, was du fühlst, weil alle anderen um dich 

herum es gerade nicht fühlen. Beobachte dich mal, wann bist du in deinem Element? Wann geht es dir 

richtig gut? Was machst du dann gerade? Wer ist bei dir? Glaub mir es sind noch viele andere Pinguine 

unterwegs, auch wenn du sie gerade nicht siehst.       

 

So kannst du bei der Haut immer wieder vom Sichtbaren zum Unsichtbaren Rückschlüsse ziehen. 

 

Hier ein paar konkrete Beispiele: 

 Hände: Ich kann es nicht anpacken / ich mag das nicht machen / ich traue mich nicht 

 Gesicht: Ich kann mich nicht zeigen / ich traue mich nicht, mich voll zu zeigen 

 Dünne Haut: Du bist empfindlich, dünnhäutig (in welchen Situationen / bei welchen Themen?) 

Hautauschlag: Es will etwas von innen nach außen. Das Unterbewusstsein möchte dich auf etwas 

hinweisen: 

           Z.B. Angst vor der Zukunft 

Aggressionen 

Angenehme Emotionen die nicht gelebt werden,  

Seelisch unverarbeitete Themen 

 

Auch hier wieder beobachten, welcher Teil des Körpers ist betroffen und wann tritt es auf. 

 Das Jucken ist ein Zeichen: „Ich möchte aus der Haut fahren“. 

Hilfreich ist es die gewohnten Grenzen zu sprengen und so durch Veränderungen aus der alten 

Haut (aus alten Mustern) heraus zu fahren. 
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Die Haut hat aber auch eine direkte und wichtige Verbindung zu unseren Organen.  

 

Sie ein wichtiger Teil unser Entgiftungskette. So entgiftet zunächst unser Darm, dann die Nieren und wenn 

die beiden Instanzen nicht können oder wollen, dann übernimmt die Haut die Entgiftung.  

Meiner Meinung nach ist das oft eine Fehleinschätzung der Schulmedizin. Bei einigen Hautproblemen 

entgiftet die Haut nur, was richtig und sinnvoll ist! Und doch wird dann eine Salbe zur Unterdrückung der 

Hautsymptome gegeben. Nun kann die Haut an dieser Stelle nicht weiter entgiften und sucht sich die 

nächste Stelle / Möglichkeit. Es sollte hier meiner Meinung nach viel mehr Aufmerksamkeit auf den 

gesamten Körper gegeben werden und ihm andere Ventile zur Entgiftung angeboten werden.  

Dann hat die Haut auch keinen Grund sich „zu melden“.  

Also hat unsere sinnvolle Ernährung genauso einen wichtigen Anteil an unserem Hautbild. Denn wenn gar 

keine oder weniger Giftstoffe in den Körper gelangen würden (Alkohol, Zucker u.v.m.) – sind alle Systeme 

auch nicht so mit der Müllentsorgung – Entgiftung beschäftigt. 

 

Das Trinken von Wasser (und die Trinkmenge) hat auch einen ganz direkten Einfluss auf das ganze System 

und damit auf unsere Haut. Sobald genug Wasser im Körper vorhanden ist, werden die Nieren gut 

durchgespült und können gute Arbeit verrichten. Genug Wasser hilft genauso dem Darm, den Inhalt gut 

hindurch zu bringen. So entgiften wir mit jedem Glas Wasser unseren Körper und erleichtern ihm seine 

Arbeit. Hast du Wasser schon einmal unter diesem Aspekt getrunken? 

 

Mir hilft oft die Vorstellung von einem Aquarium.  

Virtuell kippe ich morgens den ersten Kaffee hinein. Dann folgen oft gar keine oder andere Getränke als 

Wasser über den Tag. Abends dann noch ein Glas Wein / Bier. Die Wasserqualität in dem Aquarium 

schwankt oft zwischen zu wenig frischem Wasser bis hin zur trüben Brühe…. – Und da sollen sich die Fische 

wohl fühlen? Ich hätte dann schnell Mitleid und würde dringend das Wasser wechseln.  

Und wie machen wir das oft im Alltag? Wir trinken – oder auch nicht – und denken „Geht ja schon 

irgendwie“ – und bringen unsere diffusen Symptome selten mit der Brühe in uns zusammen. 

 

Wir alle unterschätzen den Einfluss von dem (Wasser-) Trinkverhalten auf unsere Gesundheit! 

Spannend, wo wir doch oft so klar sind, wenn es um das richtige Betanken unserer Autos sind. Dort sparen 

wir nicht an der Menge oder an der Qualität, weil uns klar ist, dass es dann nichts wird mit der Langstrecke. 

 

Also, was möchtest du? 

Eine gesunde, heile und straffe junge Haut? 

 

Dann beobachte dich und deine Themen, am besten während du ein großes Glas Wasser trinkst       

 

Ich wünsche dir viel Spaß dabei!  

Deine  Andrea 
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