
Alle Welt ist entrüstet, wenn einer 

nicht so funktioniert oder reagiert, 

wie er sich das vorgestellt oder 

gewünscht hat(zur Erklärung: 

Wünsche sind nun mal unechte 

IDEALE!) Nein, wer mit Menschen 

umgeht, muss wissen wie Menschen 

funktionieren und reagieren. In 

unserem Zeitalter sind rudimentäre 

oder animalische Verhaltensweisen 

zwar nicht ausgerottet, werden aber 

längst durch  fundiertes Wissen und 

praktische Erkenntnisse verdrängt 

und überholt. Grundlegende 

Ausgangslage der Beurteilung von 

Menschen ist 

Die Lobby für die 

SEELE 
Weil wir alle einzigartig sind und 

jeder sein persönliches Lebensziel 

verfolgt. Jeder strebt nach seiner 

Position, die er durch Wissens-

Erwerb und Bildung erreicht. 

Unterschiedliche Ansätze oder auch 

Ziele fügen und integrieren sich in die 

Gesamtheit. Sie müssen zuvor 

erkannt und verstanden werden. 

Wir dürfen nicht vergessen, dass der 

Mensch ein Geisteswesen ist. Die 

HARMONIE der SEELE ist leider 

durch S. Freud und seine einseitige 

Betonung der Geschlechtlichkeit für 

den Menschen – über den Sex haben 

sich alle zu recht gefreut - in Schiefla-

ge geraten, weil er den Gegenpol , das 

VISUELLE, vergaß. Das fand nun 

durch die gesicherten Geschäftserfol-

ge in der Werbung seine erfolgreiche 

Bedeutung. Lüscher erklärt uns das in 

seinem Buch „Das Harmoniegesetz in 

uns“. 

Morgen feiern wir den Tag des 

„Heiligen GEISTES“. Nachdem die 

Menschen den Sinn und Inhalt der 

Bibel an Himmelfahrt verstanden 

hatten, freuten sie sich über ihren 

Verstand und hielten den GEIST 

heilig, der ihnen half, die Welt in der 

sie lebten zu verstehen. 

Fröhliche Pfingsten 
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Der ICH-Punkt 

 
Wir Menschen sind alle einzigartig. 

Jeder sucht nach seinem ganz 

persönlichen Ich-Punkt. 
Er liegt zwischen dem ICH-BILD das 

jeder von sich zeigen will und dem 

physischen, dem körperlichen SELBST. 

das immer gesund ist. 

 
Die SEELE ist ein RAUM 

Das HARMONIEGESETZ in uns 

bewegt sich rhythmisch-harmonisch. 



Ein reines Gewissen ist ein sanftes 

Ruhekissen. 

Die Gedanken suchen zwischen den 

Polen PLUS und MINUS, zwischen 

LEBEN und TOD. 

VORSICHT 

vor manchen Menschen, weil sie  

offen die Erlaubnis zum Töten 

fordern. 

Wir sind tolerant und scheren nicht 

alle über einen Kamm. Wir sind aber 

auch nicht blauäugig oder blind. 

Wir stärken unser ICH und sind 

aufmerksam, neugierig und hellwach. 

 
So funktioniert unsere gesunde 

SEELE. 

Der Ich-Punkt liegt zwischen dem 

Ich-Bild, das jeder von sich zeigen 

will und dem physischen SELBST, 

das immer gesund ist. Es befindet 

sich am unteren Lendenbereich und 

führt zu unseren Gedanken im Kopf. 

zur Intelligenz 

 
Angst verhindert freies Denken. 

FARBEN – die Ausgangslage von 

Lüschers Forschung, haben Eigen-

schaften, wie direktiv oder reflektiv 

und bieten uns so mit einer eigenen 

Sprache, einer Empfindungssprache 

eine erweiterte Ausdrucksform.. Die 

SEELE ist ein RAUM mit immer 

zwei sich ergänzenden gegensätz-

lichen Polen – Plus und Minus.- Hass, 

Neid, Eifersucht werden so verstan-

den und vermieden. Die SEELE 

reagiert LOGISCH. 

Der Rat an die Erziehung unserer 

nachfolgenden Generation ist: 

Erziehung kommt ohne ZWANG und 

GEWALT aus. Sie richtet sich geistig 

nach  einer individuell geordneten 

Entwicklung der eigenen, sich  selbst 

achtenden  

SEELE. 
Vier Dimensionen bestimmen unser 

Leben: 

1. Die Dimension der ZEIT 

2. Die Dimension des RAUMES 

3. Die Dimension der 

Veränderung von Zeit und 

Raum 

4. Die beim Menschen besonders 

ausgeprägte Dimension das 

BEWERTEN. 

 


