
Entwicklung zu besinnen. Lernangebote 

sind für jeden subjektiv angenommen In-

neres und äußeres Sehen beeinflussen die 

Anwendung. Fragen Sie sich, wer Sie sind, 

warum Sie aus dem Gleichgewicht geraten 

sind. Vielleicht haben Sie sich im jetzigen 

Umkreis doch verloren gefühlt. Suchen Sie 

sich  einen neuen Wirkungskreis, bleiben 

Sie ehrlich zu sich, natürlich und beschei-

den, um in Ruhe zu erkennen, wo Sie sich 

distanzieren und wo integrieren müssen, um 

fordern zu können. Wir beobachten, dass 

immer mehr Menschen eine Brille tragen. 

Schon kleine Kinder sind betroffen. Manch-

mal kann man helfen, indem man ihnen 

zeigt, was man sieht, was Freude macht und 

wie man aufmerksam hinschaut. Eine 

Mutter erzählte mir, dass ihr 2 ½ j. Sohn mit 

den Augen flackert und fragte, was zu tun 

sei. Ich riet, sich mehr mit dem Kind zu be-

schäftigen, auch den Vater mit einzubezie-

hen. Nach kurzer Zeit sah das Kind interes-

siert hin.Es war zu sehr mit sich und seinem 

Körper beschäftigt. Nicht verbieten oder be-

wusst machen, sondern einfach etwas mitein 

-ander tun, das Kind mit ins Leben einbezie-

hen.Die äußere Welt lockt zum äußeren Se-

hen. Wenn das versagt, raten Ärzte oft zur 

Operation. Aber Vorsicht, wer unter inne-

ren, unter seelischen Störungen, einer see-

lischen Entwicklungshemmung leidet, blok- 

kiert oder fixiert ist, sollte zunächst um in-

nere Harmonie bemüht sein, bevor er einer 

Operation zustimmt. Mir ist es selbst so ge-

gangen. Ich wollte in meinem fortgeschrit-

tenen Alter (82) nichts Irreversibles mehr an 

mir machen lassen. Ich weigerte mich, eine 

OP am Grauen Star vornehmen zu lassen 

und nahm eine Spezialkur bei einer Heil-

praktikerin in Anspruch. Bisher bin ich mit 

dieser Behandlung sehr zufrieden. Ich trage 

keine Brille mehr. Allerdings sehe ich nicht 

wie früher. Bei vielen Patienten beobachtete 

ich zahlreiche Probleme nach der OP. Selbst 

ein Nachstar kann das Alter letztendlich 

nicht aufhalten. Mein Rat: helfen Sie zuerst 

Ihren Kindern richtig sehen – lassen Sie sich 

Zeit und verarbeiten abends vorm Einschla-

fen das, was sie gesehen und erlebt haben. 

Machen Sie ab und zu eine biografische 

Bilanz. So grenzen Sie selbst ein, ob und 

was Ihnen zu schaffen macht. Dann wird 

fremder Rat zur effektiven Hilfe mit ZEIT 

und LIEBE. Sie finden mich über 

www.koerperseele.de 

K. Becker, 06102 – 25 45 53 
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   Sinnes-Empfindungen 
                  bestimmen unsere 

                       Lebensqualität 
Das Auge ist das Fenster der SEELE. Nach 

Otto König ist es das konservativste Organ 

Schauen wir uns das Instrument, das einzige 

menschliche Organ an, das für die Empfin-

dungen, das SEHEN und ERKENNEN, für 

das VISUELLE, unsere MEINUNG und un-

ser HANDELN verantwortlich ist (Gehör, Ge- 

ruch, Tastsinn und andere Sinneswahrneh-

mungen sind der Wandlung unterzogen) Das 

Auge ist in der Embryonalentwicklung am 

frühesten angelegt,von Wandlung kaum 

betroffen, von gestaltmäßiger Autonomie, 

beweglich in der Augenhöhle Es vermittelt 

den Eindruck einer koboldhaften Selbständig-

keit. Es gehört zur Ordnung der Primaten und 

taugt noch zur Drohung, aber nicht zum An-

griff. Das Augenlid lässt sich wie ein Deckel 

öffnen und schließen. Es ist das einzige 

Organ, das sich restlos abschalten lässt, 



einziges Fernsinnesorgan, taktil(Berührung-) 

empfindlich, sendet und empfängt, 

unmittelbarer Wechselkontakt (sonst nur im 

Tastbereich), Signalgeber. Der "böse Blick" - 

ein Aberglaube zum Schutz und Abwehr-

zauber? Auf jeden Fall besteht hier ein hoher 

Tabubereich. (Wenn ich da an mein oszillier-

endes Augen-Erlebnis denke!) Bei Abbildun-

gen höherer Lebewesen ist immer das 

Augenmotiv (zur Ablenkung) vertreten. “Der 

Mensch ist ein Augentier" sagt Otto König. 

Wir Menschen entwickelten eine differen-

zierte Ausdrucksfähigkeit in der Mimik des 

Gesichts. Hand in Hand geht damit die Hirn-

differenzierung. Sie stattet uns zu reichlich 

Denkfähigkeit aus. Der Genetiker Professor 

Gehring in Basel entdeckte "Urauge" aller 

Lebewesen. Trotz der enormen Verschieden-

heit der vielen Augenformen weist er ein 

gemeinsames Gen nach. Das Auge kann man 

als Zentrum der biologischen und kulturellen 

Entwicklung betrachten .Das Auge ist das 

Fenster der SEELE. Eindrücke werden ge-

sammelt, Vorstellungen entworfen, Einstellun-

gen gewonnen und verglichen. In der SEELE 

schlummern durch das Auge als Empfänger 

ungeahnte Energien, Bilder und Sinnesein-

drücke die jeder aus seinem phylogeneti-

schen, seinem kulturellen dem persönlich 

sozialen und dem individuellen Werden in 

sich trägt. Diese Erlebnisse werden zu unbe-

kannten Lebensspendern. Die SEELE will 

leben und sucht eine anregende, sinnvolle 

Orientierung. Der Umgang will erlernt und 

trainiert werden. Die Beweglichkeit dieser 

Eindrücke im Speicher der SEELE wird durch 

immer währende Impulse, durch unzählige 

Kombinationen und Vergleiche ans Gehirn 

geschickt. Sie erzeugen Vorstellungen, Phan-

tasien, Träume, mobilisieren, färben und pro-

duzieren Gedanken, gestalten Haltungen, re-

geln das Verhalten, formen die Tat. Dieser 

unentwegte, ununterbrochene, immerwähren-

de innere Fluss nährt sich durch innere, aus 

dem Unbewussten strömende, zu Bild, Wort 

und Tat werdende, sich mit äußeren Eindrük-

ken verbindende und aktuellen, situativen 

Sinneswahrnehmungen kombinierende indivi-

duelle Ausdrucksformen. Das sind alles Infor-

mationen, die ich aus „Urmotiv Auge“ dem 

Lebenswerk von Otto König(Seewiesen) ent-

nommen habe. Ein Leben ist oft nicht lang 

genug, um die eigenen Forschungsergebnisse 

umzusetzen. Ich weiß, dass Lüscher damals 

Otto König u.a. Forscher gerne kennengelernt 

hätte, um mit ihnen über seine Erkenntnis mit 

Farben und Formen, mit dem VISUELLEN zu 

sprechen Dazu kam es leider  nicht. Für mich 

waren all diese Erkenntnisse lebenserhaltend. 

Ich blieb standhaft über alle Turbulenzen 

hinweg. Ich wollte leben. Schon als 2jährige 

war ich traumatisiert und sah in diesem 

WISSEN meine Überlebenschance. Diese 

Forschungsergebnisse dienen der Grundlage 

seelischen Verstehens und Handelns. Heute 

Morgen  hörte ich in moma kurz vor Sotschi 

welche Bedeutung man aus der Hirnforschung 

seit 2010 beim Training anwendet. Wenn der 

Mensch emotional verbunden und interessiert 

ist, ahmt er einfach nach – ohne zu wissen, 

warum. Gähnen Sie mal und beobachten die 

anderen um Sie herum; Sie gähnen plötzlich 

alle mit. Unser Auge ist rund. Es kann seine 

Form nicht verändern. Die SEELE dagegen 

verändert ihre Form ständig physisch im 

Rhythmus und psychisch nach dem Gesetz der 

Harmonie Wenn wir heute unsere Krankheiten 

vom äußeren und inneren Sehen her betrachte-

ten, wäre mancher Ursprung in der SEELE zu 

suchen und zu finden. Seien Sie darum ehrlich 

zu sich und erinnern Sie sich an Einflüsse, de- 

ren Sie ausgesetzt waren und sich nicht entzie-

hen konnten. Werden Sie in sich zufrieden 

und ruhig(Sinn der Meditation). Man kann 

auch aus schmerzhaften Erlebnissen lernen, 

kann sie verändern. Gesundheit ist unser höch- 

stes Gut. Sie lässt sich denkend herstellen und 

erhalten. Man könnte Gesundheit als Leistung  

betrachten, wenn wir selbständig und selbst-

bewusst der puren Nachahmung trotzten, ein 

Ausrufezeichen in uns sehen, uns zwischen  

heteronom und autonom, zwischen konstant 

und variabel selbst entscheiden. Wer  sich 

aber zu sehr von äußeren Reizen verführen 

lässt mit dem Gedanken: das möchte ich auch 

haben oder das kann ich auch, dem gilt mein 

Rat sich lieber erst zurückzunehmen und auf 

die eigene 


