
Erinnern wir uns noch einmal: Grafiken zeigten 

 
uns zunächst, führten unsere Augen. So 

erscheint uns zuerst ein „visueller“ RAUM 

der farbig gefüllt und mit Begriffen besetzt 

ist.. Es ist die Grundlage unserer SEELE. 

Sie wissen: die Augen sind die Fenster der 

SEELE. Es gibt keinen „bösen“, bös 

gemeinten Blick – wie Otto König in 

Urmotiv Auge klarstellt. Trotzdem müssen 

wir die Augen bewusst schützen. Das ist 

schwierig, lässt sich aber nicht allein mit 

Operationen in jedem Fall lösen. Innen und 

außen muss auch hier verstanden werden.  

Die Heilung hat sich mit einer Soft-Laser-

Behandlung erheblich verbessert - ohne 

irreversiblen Eingriff in den Augapfel. 

Es wird etwas angestoßen hinter dem Auge, 

das allmählich zunächst zur Veränderung im 

Innern führt. ES bewegt sich von innen und 

wird als Verbesserung empfunden. Es löst 

Fixierungen und Blockaden die das Sehen 

behinderten. Jetzt sind GEIST und SEELE 

frei, um zu empfinden. Es verbindet einen 

vor langer Zeit empfundenen Riss. Ab da  

war die subjektive HALTUNG überfordert 

und führte schließlich zu körperlichen 

Schmerzen oder lebenslanger Suche. 

Ich wünsche Ihnen allen von Herzen diese 

„innere Freiheit“, und immer ein sicheres 

Urteil. Psychologie ist eine präzise 

Wissenschaft – logisch eben. 

Käte Becker, Tel. 06102 - 25 45 53, 

www.korperseele.de 
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  Das 

letzte GEHEIMNIS 
Sind Sie jetzt neugierig? 

Schööön…….. Es ist die erste 

Voraussetzung, wenn Sie ein Geheimnis 

erkennen wollen. Geheimnisse haben es an 

sich, unsichtbar und geheim zu bleiben Es 

sei denn, Sie bleiben unentwegt 

aufmerksam und neugierig, dann „zeigt“ es 

sich in Ihnen. Hüten Sie es, wie ihren 

Augapfel. Es ist ein Juwel für Sie, nur für 

Sie. 

Geheimnisse kommen nicht so einfach von 

ungefähr auf Sie zu. Zunächst müssen Sie 

etwas tun. Sich z.B. ins Getümmel wagen, 

mitmachen, dabei sein wollen. Immer 

hellwach und doch nicht vorlaut die 

Situation aufnehmen. 

Geheimnisse zeigen sich im sprudelnden  

Leben. Und Leben ist Bewegung. Zielge-

richtet und orientierungsfreudig bestimmen 

wir selbst das Tempo. Auch wenn die 



Außenwelt uns fasziniert. Die Innenwelt 

gehört uns selbst. Wir lassen sie genauso 

wenig aus den Augen – wie die Außenwelt. 

Wir leben in einer Hochkultur deren 

Zusammen-hänge filigran stabil und doch 

zerbrechlich sind. Wir alle tragen dieses 

feine und weit-gehende Netzwerk in uns 

und haben daran Teil. Irgendwo in dieser 
zauberhaften beeindruckenden Welt  

verbirgt sich für jeden von uns ein als etwas 

wunderbar empfundenes GEHEIMNIS. 
Wir sprechen von Gefühlen, von 

Bauchgefühlen und Schmetterlingen im 

Bauch. Das meine ich nicht Es ist anregende 

Wärme, die sich manchmal in bestimmten 

Situationen oder in der Nähe bestimmter 

Personen wiederholt. Aufmerksamkeit und 

Selbstvertrauen sind  nötig, um diese innere 

Wärme wahrzunehmen. Aber, bitte äußern Sie 

es nicht; denn Sie wissen nicht, wie der andere 
reagiert. Genießen Sie und freuen sich zunächst 

dazu. Die eigentliche Lebenskraft daraus stärkt 

Sie innerlich so sehr, bis Sie das 
Geheimnisvolle „Treiben“ in Ihnen verstehen. 

Dann folgt die  geistige Bestätigung. Das ist 

HARMONIE in KÖRPER und SEELE.. Wohl-

tuend weitet sich der RAUM der SEELE. Das 
Gefühl der inneren Freiheit führt zur Sicherheit 

und „SELBST“-ACHTUNG. 

Ein Lichtblick. 

VISUELLE Sensibilisierung 

Fasziniert, nimmt innerlich 

wahr, ist ein  zeitlicher 
Nebeneffekt mit entspannender 

Wirkung. Dauer garantiert sie nicht. Um sie zu 

erleben und zu schützen, bedarf es eigener 

innerer Ruhe. Wir Menschen machen Fehler 

und können uns irren, aber das GEHEUMNIS 
einer EMP-FINDUNG  gehört uns ganz allein. 

Es kann sein, dass nicht jeder von einem 

GEHEIMNIS weiß. Aber ich vermute, dass 
doch jeder auf der SUCHE ist. Wer es 

empfindet, kann daran innerlich wachsen. ES 

hält ihn aufrecht. Das Bewusstwerden allein 
reicht nicht aus. Es muss verstanden werden. 

Sonst kann es leicht passieren, dass man  „aus 

den Latschen“- Verzeihung - kippt und irritiert 

verunsichert reagiert. Hoppla…. Was ist da 
passiert? 

 So – oder doch lieber so? 

Das ist das geistige LOGO. 

Bitte, nicht gleich traurig sein. Da gibt es 

noch die  „Graue Eminenz“ mit ihren 6 Ecken 

und dem undurchsichtigen Schleier. Dann ist ES 

höchste Zeit für den mutigen Schritt in die 

Umkehr: dazu ist ES nie zu spät. Jedoch je 

früher – desto besser. So viel Licht und so viel 

Kraft stärken  
den KÖRPER und 

wärmen die SEELE. Sie 

erweitert den Geist. 

Davon sind wir fasziniert. 

 
Wir sehen förmlich, wie 
dieses Symbol vor Freude 

tanzt. Aber Es gibt noch 

mehr Symbole, die uns 
animieren. Die WEITE die 

innere Freiheit öffnet sich 

für Mut und Tatkraft, Zufriedenheit und Ruhe, 

Festigkeit 

 
und Halt! 

 


