
              der zeitlichen Bewegung. 

 
Dieser Rhythmus der ZEIT einerseits und der 

Rhythmus der räumlichen HARMONIE den 

bestimmt und misst der Mensch Alle 

Menschen brauchen und bewirken Konstanz. 

 
Aber auch die VARIABILITÄT. Es geht 
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Der Rhythmus 
 

                       
 

    Der  SEELE 
 

 



 

            konstant 

Wir machen die SEELE durch GRAFIKEN  

sichtbar. FARBEN bestimmen das 

UNBEWUSSTE und FORMEN sprechen es 

aus. Allgemeingültige BEGRIFFE dienen 

dem Verständnis. Jede SEELE ist einzigartige 

in der Reihefolge der Strukturen. 

Jede 

SEELE bewegt sich rhythmisch = 

physisch und harmonisch = 

psychische.- 

Senkrecht = konstant – variabel, 

waagerecht = heteronom –autonom 

Hier widmen wir uns besonders der 

Linie „konstant“ zwischen L.-BLAU = 

RUHE und L.-GRÜN = STABILITÄT. 

Diese Beziehungs-Linie zwischen 

diesen beiden Farben drückt 

Regelmäßigkeit, Ernsthaftigkeit, 

Gerechtigkeit aus. Um die Spielart der 

SEELE zu verstehen, brauchen wir 

Geduld mit unseren Gedanken. 

Langsam folgen wir den Grafiken mit 

den Begriffen und stellen uns die 

SEELE vor. Mit dieser Vorstellung 

dringen wir in das UNBEWUSSTE ein 

und lernen die LAUNEN aber auch die 

LOGIK der SEELE kennen und 

verstehen. 

Die Linie KONSTANT zwischen zwei 

Farben zeigt wenig Bewegung. Sie 

signalisiert HALT, Ordnung, 

Gewohnheit, Verlässlichkeit. Aber sie 

vermeidet ZWANG. Zwang führt zur 

Fixierung und das bedeutet Krankheit. 

Einige Organe oder bewegliche Glieder 

wollen und können sich nicht mehr 

bewegen. Sie können nicht 

mehrfunktionieren, weil sie fixiert 

bleiben. 

Jede Farbe erhält noch ein PLUS oder 

ein MINUS. Dadurch können wir mit 

unseren Gedanken noch innerhalb einer 

Farbe für Bewegung sorgen. Wir 

können wählen zwischen Plus oder 

Minus, zwischen Sympathie oder 

Ablehnung zwischen JA oder NEIN. 

Die Bedeutung des VISUELLEN, das 

Spiel mit dem SEHEN und Auswählen, 

der VERGLEICH wird uns immer 

mehr bewusst. Unser GEWISSEN wir 

aktiviert, unsere GESINNUNG kommt 

ans LICHT. Wie sollen wir 

entscheiden? Alles gehört zu allem. Die 

RELATION zwischen zwei POLEN 

betonen das Gewicht. So sind wir alle. 

Alle haben wir die gleichen 

grundlegenden Möglichkeiten in der 

SEELE in uns. Unterschiede dienen der 

Vielfalt. Sie verändert sich in der ZEIT 

 
Der ZEIT-WÜRFEL 

zeigt uns den räumlichen Zusammenhang. 

 


