
Mit Informations- und Computertechnik wird 

versucht, bis in die Intimsphäre des Menschen 

einzudringen, um ihn zu manipulieren. Vor 

allem, weil dem Menschen mit einer zweifel-

haften Werbepsychologie – ebenfalls ohne 

moralische Lenkung – und mit der ganzen 

Macht von Fernsehen, Zeitschriften, Radio 

suggeriert wird, welche politischen, gesell-

schaftlichen und wirtschaftlichen IDEALE er 

konsumieren soll, hat die konfessi0nelle 

Sontagsmoral ihren Einfluss auf das tägliche 

Leben verloren. Dem Handwerker des Mittel-

alters galt die gute Qualität als Ideal Heute ist 

die Quantität, der Umsatz zum Erfolgs-Ideal 

geworden. Deshalb nutzt man die neuroti-

schen Massenbedürfnisse aus (Sensations-

presse, Sexanimation, Werbung für Prestige-

Konsum. Aus diesen Gründen und wegen der 

freien Sexualmoral zerbröckelt auch diese 

Säule der Religion. Die im Glauben fundierte 

Moral ist aber vor allem deshalb fast wir-

kungslos und teilweise unglaubwürdig ge-

worden, weil ihre Formulierungen und ihre 

Inhalte dem heutigen Wissen und psycho-

logischen Verständnis nicht mehr genügen 

(z.B. der Glaube der kath. Kirche an einen 

leibhaftigen Teufel) Für den 4-Farben-Men-

schen hat eine neue Neuzeit begonnen. Gläu-

bige Unterwürfigkeit, geistige Abhängigkeit 

und einsichtslose Gehorsam befremden ihn im 

Privat- wie im Berufsleben. Der 4-Farben-

Mensch steht geistig auf eigenen Füßen. Er 

denkt selbständig, entscheidet und handelt aus 

eigener, ehrlicher Überzeugung nach seiner 

logisch begründeten Ethik. Als die „durch-

dringlichste aller Fragen“ bezeichnet Albert 

Camus die Frage nach dem SINN des eigenen 

Lebens. Innere IDEALE sind für Dich und 

jeden Menschen eine Notwendigkeit. Die Ide-

ale sind Richtnormen. Sie zeigen wie innere 

Wegweiser immer nur die Richtung an, die 

ein Mensch gehen soll, der sich selbst ver-

wirklichen will. Ideale sind also ausdrücklich 

keine Ziele, die man erreichen kann, sondern 

richtungweisende Orientierungshilfen. Je kon-

sequenter Du nach diesen inneren IDEALEN 

lebst, desto größer ist Deine Normalität, desto 

echter ist Deine Natürlichkeit und desto 

weiter entfernst Du Dich vom Durchschnitt 

unserer durch abnormale Rollen und unnatür-

liche Zwänge fixierten Gesellschaft. Weil es 

um die Ganzheit der Lebensmöglichkeiten 

geht, ist jedes verabsolutierte Ideal, also jede 

Ideologie sinnwidrig. Im anarchistischen 

Terrorismus und  besonders machthungrigen 

Ideologien führt diese Sinnwidrigkeit zu einer 

tragischen Konsequenz: zur Negation aller 

anderen Ideale – besonders der Toleranz – 

und zur Zerstörung der geltenden WERTE 

(Lüscher). 
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Ideologien sind out – Ideologen 

passe! 

Ideale sind in 
Vorbild ist jetzt im Zeitalter der Technik ein 

konstruierter, scharfsinnig, feinfühlend 

funktionierender Mensch. 

Der 4-Farben Mensch 
reguliert sich selbst. Er geht sinnvoll, 

kreativ und klug seinen idealen Lebensweg. 

Er hält sich körperlich und seelisch gesund 

mit seinem selbstbestimmten Lebensstil. 

Kennen Sie Ihre Ideale? 

Hier geht es um SEIN - wie Sie sein wolle -. 

Bestimmen Sie Ihr geistig-seelisches ICH-

BILD selbst? Welche Rolle spielen Sie in 

der Gemeinschaft? 

Und welche Position vertreten Sie? 

 

 
Wir sind alle verschieden und haben 

doch alle die gleiche Chance 

 



aufmerksam und innerlich frei zu sein, 

aktiv zu sein,selbstsicher zu sein und 

zufrieden zu sein. 

Jeder strebt nach seinem IDEAL, 

nach seinem Lebenssinn. 

GOTT gab jedem seelische 

Strukturen zur geistigen Ausformung 

seiner Persönlichkeit. 
Das philosophische Sinnverständnis nennt 

uns 4 Ideale als Wegweiser zur HARMO-

NIE. Sie helfen uns, die Wirklichkeit als 

Harmonie-Gefüge zu erkennen. Das geht 

nicht ohne eine philosophische Schau (Theo 

-rie) 

1. Das Ideal der Wahrheit führt 

zum logischen Sinnverständnis. 

2. Das Ideal der Gerechtigkeit 

führt zum ethischen 

Sinnverständnis. 

3. Das Ideal der Schönheit führt 

zum ästhetischen 

Sinnverständnis. 

4. Das Ideal der Geschicklichkeit 

führt zum praktischen 

Sinnverständnis. 
Während die Philosophie sich auf das 

Sinnverständnis beschränkt, geht es der 

Kultur um Anwendung, d.h. um Förde-

rung und Pflege des sinnvollen Tuns. 

Ich biete Ihnen an, Sie bei der momentanen 

Suche und Verwirklichung Ihres IDEALS 

anzuleiten und Ihnen dabei zu helfen. 

Käte Becker 

 
GOTT hat uns die Fähigkeit gegeben zu träu-

men. Und die Psychologie hat erkannt, wie 

wichtig Träume für uns Menschen sind. Träu-

me sind ehrlich und aufrichtig, manchmal ver-

schlüsselt. Der Vergleich zur realen Welt 

braucht Interpretation. Die Farbe steht für 

Semantik mit zwei Polen = Plus und Minus 

Das VISUELLE zeigt uns das RÄUMLICHE 

Durch das Quadrat der Grafik entsteht die 

VIERHEIT, die mit einem Blick zu erfassen 

ist. Der Vergleich erhält eine Vielheit, die mit 

der ZEIT zum WÜRFEL der Erkenntnis wird. 

So können wir Zusammenhänge erkennen, er-

klären und verstehen. Der Mensch sucht nach 

seinem IDEAL. Er will wissen. Lüscher ver-

gleicht die zehn Gebote mit den ethischen 

Sozialnormen und stellt fest, dass die echte 

Liebe (wohl) nicht immer die wichtige Rolle 

gespielt hat, der wir ihr heute zumessen.-Lei-

der wird diese Rolle tatsächlich oft nur ge-

spielt. Darum widmet er der echten Liebe ein 

extra Kapitel. Vorher wollen wir aber noch 

bedauern, das die christliche Religion viel 

Unheil angerichtet hat, weil sie das ethische 

Gebot: „Du sollst aufgeschlossen sein“ nicht 

kennt Wie anders wäre die Bedeutung und 

Geschichte der christlichen Kirche, wenn sie 

das Gebot  gekannt und angewandt hätte. 

(Lesen Sie „4 Farben der Liebe“ von mir) 

Und im „4-Farben-Mensch“ heißt es darum: 

„Logische Ethik statt konfessionelle Moral“. 

Bei Lüscher: “Für den 4-Farben-Menschen 

gelten die ethischen Grundnormen, weil sie 

der logisch zwingenden Einsicht entsprechen. 

Der 4-Farben-Mensch ist geistig selbständig. 

Darum lässt er sich auch nicht seine Moral, 

etwa in Form der zehn Gebote von keinem 

konfessionellen Glauben aufzwingen. Mit 

einem Glauben, der nicht Überzeugung aus 

logischer Einsicht ist, mag er sein Leben nicht 

belasten. Die Religion hat die eine ihrer 

Säulen auf der sie ruhte, die Erklärung der 

Natur, an die Wissenschaft abtreten müssen. 

Damit ist vor 500 Jahren die Neuzeit ange-

brochen. Seither stehen sich Wissenschaft und 

Moraltheologie gegenüber. Sie sind durch 

eine Kluft getrennt. So hat die fehlende 

geistige Verbindung auf der einen Seite die 

Moral in eine Sackgasse geführt. Das ist eine 

der Ursachen für die Krise unserer heutigen 

Kultur. Die naturwissenschaftliche Technik 

ist überschätzt worden und blieb ohne 

moralische Lenkung. – www.koerperseele.de 


