
Darum denkt er über seine Tat – Versagen 

oder Erfolg nach. Selbstachtung und Logik 

führen zur Sicherheit und Stabilität. (L.-

GRÜN). Was kann ich und worin fühle ich 

mich sicher und wo bin ich Anfänger oder 

ungeübt. Auch ein Arzt sollte mindesten 

vier Denkrichtungen kennen und anwenden, 

um die eigene Selbstachtung nicht zu 

gefährden. Diese Farbe verkörpert 

Selbstachtung und Logik. Farben sagen 

mehr als Worte. 

 

Angenommen: Sie wären Arzt 

und hätten ein hätten ein 

Ehepaar als Patienten. Dann stirbt ein 

Partner. Der zurückbleiben- de Partner hat 

keine Kinder, keine Geschwister und nur 

Bekannte und Freunde außer-halb der Stadt 

in der er lebt. Als Arzt haben Sie kein 

Verständnis für die besondere Lage Ihres 

Patienten, behandeln ihn menschlich 

distanziert und schicken ihn von einem Fach 

-kollegen zum anderen. Es finden sich keine 

greifbaren medizinischen Befunde. Selbst 

der Neurologe ließ das Blut untersuchen 

und antwortete auf die Klage seines 

Patienten, der sich lustlos und depressiv, 

verzweifelt und hilflos fühlt: „In Ihrem Blut 

habe ich nichts gefunden “Der Patient 

bricht kurze Zeit darauf zusammen, kommt 

ins Krankenhaus und wird nach 

gewissenhafter Untersuchung – mit der 

Frage: Herz oder Lunge - am Herzen 

operiert. Sie, als sein langjähriger Arzt 

zeigen sich überrascht, weil Sie von Ihrem 

medizinischen Vorgehen überzeugt waren. 

Kein Arzt schaut auf den Menschen vor ihm. 

Dabei sieht jeder Interessierte, dass dieser 

Mann körperlich und seelisch leidet. Er 

bemüht sich, fremder Hilfe zu folgen. Aber 

er larviert. D.h. Seine besondere Lage 

larviert die Krankheits-Symptome vom 

Psychischen ins Physische. Sie zeigt sich 

körperlich mit starken und zermürbenden 

Schmerzen, mit schneller Erschöpfung. Als 

ausgebildete Laie mit lebenslanger 

Erfahrung frage ich mich, was brauchen wir 

eine teure Medizin, wenn der Blick des 

Arztes weder auf den vor ihm stehenden 

Patienten ruht, noch auf die beklagten 

Symptome hört, wo doch ein verständ-

nisvolles Zuspruch, ein glaubwürdiger Rat 

von einem anerkannten Fachmann schon 

Trost bewirken würde. Übrigens: auch ein 

Hypochonder – so dem Arzt gerade keine 

andere Diagnose einfällt – hat eine SEE- 

LE. Oft löst geistige Kreativität die HAL-

TUNG, die ohne ein Gegenüber sich nicht 

verändern will. – Käte Becker, Tel. 06102 – 

25 45 53, www.koerperseele.de 
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        Jede Farbe ist eine Struktur der SEELE 

Das philosophische 

Sinnverständnis 
„Das Harmoniegesetz in uns - ein 

neuer Weg zu innerem Gleichgewicht 

und sinnerfülltem Leben.“ Seite 116 

ff und „Harmonie im Team“ Seite 99 

 
Hier werden uns von Lüscher 4 IDEALE als 

Wegweiser zur HARMONIE genannt. Sie 

helfen uns, die WIRKLICHKEIT als 

HARMONIE-GEFÜGE in uns zu erkennen. 

Es geht nicht ohne eine philosophisch 

Schau(Theoria), ohne eine ganzheitliche 
Betrachtung der vier Quadranten. 

 
1. Das IDEAL der Wahrheit führt zum 

logischen Sinn-Verständnis. L.-

GRÜN 



2. Das IDEAL der Gerechtigkeit führt 

zum ethischen Sinn-Verständnis. L.-

BLAU 

3. Das IDEAL der Schönheit führt zum 

ästhetischen Sinn-Verständnis. L.-

GELB 

4. Das Ideal der Geschicklichkeit führt 

zum praktischen Sinn-Verständnis. 

L.-ROT 

Wenn Farben der Spiegel der SEELE, des 

Unbewussten sind, also eine eigene Sprache 

darstellen, dann geht es nicht ohne ein 

philosophisches Sinnverständnis. 

Während die Philosophie sich auf das Sinn-

Verständnis beschränkt, geht es der Kultur 

um Anwendung, d.h. um Förderung und 

Pflege des Sinn-Verständnisses. 

 
Hier sehen wir die Grafik “Das 4-Farben-

Denken“. „Aus Harmonie im Team“. Der 4-

Farben-Denker benützt alle 4 Denktypen. Er 

will die Wirklichkeit, die Aufgabe oder das 

Problem mit allen vier Denkarten verstehen 

Die Vierheit bildet eine Ganzheit. Das Gan-

ze  ist mehr als die Summe aller Teile. Die-

se Einsicht gilt auch für das 4-Farben-Den-

ken.Es ist mehr als die Anwendung der vier 

einzelnen Denktypen. Die Verbindung jeden 

Denktyps mit jedem anderen bildet eine 

Denkstruktur. So entstehen sechs 

Denkstrukturen. Innen im Quadrat befinden 

sich die sechs Denktypen und außen die vier 

ethischen HALTUNGEN. 

Das rationale Denken – das intuitive 

Denken – das geregelte Denken – das 

spekulative Denken – das analytische 

Denken – das kreative Denken. 

„Das 1-Farben-Denken ist nicht nur fatal, es 

ist auch verführerisch (sagt Lüscher). Er 

preist ein ideologisches Schneckenhaus an 

und  gibt vor, die Sehnsucht nach geistiger 

Zufriedenheit zu stillen. Es ist bequem und 

wird oft als IDEOLOGIE glorifiziert. Es 

trägt den verdächtigen Beinamen des „-

ismus“: Kapitalismus, Kommunismus, 

Hedonismus, Calvinismus, Neo-Faschismus 

usw. 1-Farben-Denker halten ihr Denken für 

absolut und üben dann ZWANG auf andere 

aus Geistige Ruhekissen sind zwar mit 

Illusionen und Luft gefüllt, aber mit einem 

Sicherheitsventil, dem Dogma hermetisch 

verschlossen. Doch gegen die Nadelstiche 

des Zweifels hält kein Ruhekissen dicht. 

Manchmal wird das vermeintliche Ruhe-

kissen auch von außen gepikst. Nämlich 

dann, wenn man sich zu stolz hinter  sein 

Wissen verschanzt. Unsere Vorfahren 

dachten in religiösen Kategorien. Sie hielten 

religiöse Lehren für absolut. Ihnen waren 

verschiedene Denk-Formen fremd. Die 

Menschen glaubten diesen religiösen 

Empfehlungen bis S.Freud erkannte, dass 

die Entwicklung zur Geschlechtlichkeit ein 

persönlich körperlich-psychologischer 

Prozess ist, der – wie Lüscher heute sagt – 

eine gesonderte, farblich darstellbare, 

jeweils Empfindungsreife Vorliebe zeigt. 

Subjektiv betrachtet, entwickelt jeder 

Mensch eine innere persönliche Einstellung 

zu seinem Geschlecht. Eine aufgeschlossene 

Umgebung toleriert diese subjektive 

Entwicklung und begleitet mit der eigenen 

feinfühlenden HALTUNG zeitlich differen-

ziert den „4-Farben-Menschen“. Aktive 

Energie – symbolisiert durch die FARBE  

L.-ROT – verrät Lust und Freude am 

praktischen Sinn des Tuns. Grenzen findet 

jeder, wenn die Freude verflogen und die 

Lust verblichen ist Wohltuende Ermüdung  

und neu erwachte Energie relativiert den 

Vorgang. Man lernt daraus den Umgang mit 

Anstrengung und Entspannung durch die 

eigene Aktivität. Lüscher lehrt uns die 

Räumlichkeit jeder Farbe durch ein Plus 

und ein Minus und darüber hinaus die Ge-

samtheit des untrennbaren Zusammenspiels 

der 4 Farben. Wir wollen ja uns selbst ver-

stehen. Wer die eigenen Kräfte ausprobiert, 

das eigene Gelingen oder Versagen erlebt 

hat, agiert künftig nachdem er in sich geht 

und nachdenkt. Jeder Mensch will zufrieden 

sein (L.-BLAU). 


