
=physisch-psychisch die Bewegung. Vier 

Farbenbilden die Grundlage der SEELE, 

weil wir die 4-heit mit einem Blick erfassen 

können. Jede Farbe sagt etwas über Körper 

und SEELE aus: physiologisch – 

psychologisch Die 5. Farbe hier symbolisiert 

die Faszination. Lüscher spricht vom 

HARMONIEGE-SETZ in uns...Weil wir 

Menschen meistens nicht URTEILEN, 

sondern nur WERTEN; denn das 

Unbewusste von jedem einzelnen ist uns 

nicht bekannt, täuschen oder irren wir uns 

über das Verhalten. Nicht jedes Verhal-ten 

kann ein Mensch selbst regulieren, selbst 

Gespräche helfen dann in der Regel nicht. 

Psychologisches ERKENNEN und pädago-

gisches REGULIEREN durch eine entspre-

chende Psychotherapie wirken heilend. 

Viele Körperliche Schmerzen können so 

lange bevor eine Krankheit ausbricht ohne 

Medikamente geheilt werden. 

ÜBERFORDERUNGEN und UNTER-

FORDERUNG stören das Gleichgewicht. 

Sie können durch die Diagnose erkannt 

werden. Die Grafik zeigt wer sich zu 

HETERONOM  zeigt, wird leicht 

suggestibel. Dann kann man sich durch 

Denken selbst nicht mehr regulieren. Wer 

seine ATONOMIE übersteigt, zeigt sich 

autoritär. Wir wollen aber selbst bestimmen. 

Wer unsicher ist, agitiert oder er zeigt sich 

fixiert = übermäßig konstant. Üben wir uns 

im VISUELLEN und helfen uns durch 

richtige und gezielte Gegenmaßnahmen. 

 
Oder suchen wir uns selbst andere Aufga-

ben oder neue Vertrauens-Beziehungen Sie 

dürfen mich gerne anrufen. Käte Becker, 

06103 – 25 45 53 www.koerperseele.de 

 
Montag, 24. März 2014 

Den unsichtbaren RAUM unserer 

SINNES-EMPFINDUNGEN 

nennen wir die 

SEELE 

 

Jetzt machen wir uns diesen RAUM sichtbar 

durch GRAFIKEN. Einmal rund – einmal 

eckig – einmal mit Farben und mit Begrif- 

fen Unsere SEELE wird so hauptsächlich 

durch unsere Augen VISUALISIERT. Un- 

sere AUGEN sind die Fenster der SEELE. 

Aber auch andere SINNES-EMPFINDUN-

GEN tragen zu unserem seelischen Wohl-

Empfinden bei: der Hörsinn, Tastsinn, Ge-

schmackssinn. Manche Sinnes-Empfindun-

gen sind uns sympathisch und manche un-

sympathisch. Die Naturwissenschaft misst 

warm und kalt mit einem Thermometer. Die 

Psychologie misst unsere Empfindungen mit 

FARBEN und FORMEN. Schauen Sie sich 

jetzt die Grafiken der gesunden SEELE an: 

Diese runde Form schuf Dr. Jüliger. Er 

nannte seine Darstellung „Das Gemüt“.. 



...Wenn das „GEMÜT“ belastet ist und 

leidet, sieht es so aus – und wenn es total 

 
zugeschüttet ist, dann sieht es so aus ganz 

traurig: 

 
Das Gemüt – die 

SEELE ist immerzu in 

Bewegung. Es bleibt 

innen aber heil. Die 

Karambolagen 

kommen von draußen 

und führen zu Dellen. 

Eine runde Außenwelt 

hat es nie gegeben. 

 

 

 

 

 

 

Weil die Innenwelt – das SELBST – immer 

heil und rund gesund bleibt, kann sich die 

SEELE, die Innenwelt durch die Selbstge-

staltung der ICH-BILDER – so wie ich 

selbst sein will – wieder erholen. Lüscher 

zeigt uns diese Grafik mit Begriffen. 

 
So fängt die Selbstgestaltung an: Wir 

beginnen innerlich frei, aufgeschlossen und 

heiter und greifen – wie Robinson – zur Tat. 

Von da wenden wir uns wohlwollend der 

Zufriedenheit oder verantwortungsvoll der 

Selbstachtung – dem Edelmann in uns – zu. 

Hier sehen wir rhythmisch (senkrecht) und 

harmonisch (waagerecht ) 


