
 

 
So stellen wir uns dann die traurige, die 

kranke SEELE vor. Weil aber jeder seine 

eigene SEELE am besten selbst kennt und 

beurteilen kann und wegen der eigenen 

inneren Freiheit sollten wir jedem liebevoll 

helfen, seinen eigenen WEG zu finden. Am 

besten fangen wir bei den Kindern an, damit 

sie mit Freude begeistert aufs Leben 

schauen. Jugendluche brauchen schon mehr 

Engagement mit Verantwortung. 

Erwachsene sollten in innerer HARMONIE 

leben, rhythmisch-harmonisch. Selbst alte 

Menschen gehören mit ihrer Erfahrung und 

ihrem liebevollen Blick in unsere lebendige 

Mitte. Menschen, die sich mit Belastungen, 

inneren Blockaden, Fixierungen, Schief-

lagen quälen, begleiten wir mit fachlich 

kompetentem Blick ein Stück Wegs, damit 

sie sich wieder regulieren können. Schon 

Wilhelm Busch sagt: “Die ZEIT, die liebe 

Bügelfrau, bügelt alles wieder glatt…“ So 

macht er uns mit seinen Karikaturen 

humorvoll Mut. Der Zeitwürfel von Lüscher 

zeigt 

 
uns darum die Richtung: zunächst die 

Ziffern der Farben, Plus oder Minus – Sie 

erinnern sich an die Wertung - und schon 

wissen wir unseren Weg. Lüscher nennt den 

Würfel ZEIT-GESTALT. Unsere Vorstel-

lung wird so zur räumlich, zeitlichen 

Gestalt. Wir kennen nun die Gestalt der 

SEELE, des GEISTES, des KÖRPERS und 

der ZEIT. 

Käte Becker, 06102 – 25 45 53. 
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Ideologien sind out – Ideologen passe´ 

Ideale sind in 
Vorbild ist jetzt im Zeitalter der Technik ein 

konstruierter, scharfsinnig, feinfühlend, durch. 

setzungsfähiger, auf sich selbst achtender, 

wohlwollend helfender funktionierender   

    4-Farben Mensch 
Rhythmisch-harmonisch reguliert er sich 

selbst. Er geht sinnvoll, kreativ und klug 

seinen idealen Lebensweg. Er hält sich kör-

perlich und seelisch gesund mit seinem 

selbstbestimmten Lebensstil. 

Kennen Sie Ihre Ideale? 

Ideale sind keine Wünsche. Ideale sind 

Richtwerte des Lebensweges. Ihr ZIEL ist. 

 SEIN - wie Sie sein wollen -.Sie 

bestimmen Ihr geistig-seelisches ICH-BILD 

selbst. Welche Rolle spielen Sie in der 

Gemeinschaft? Dürfen Sie Ihre Position 

vertreten Diskutieren Sie innerlich frei? 

 

 
 



 
Farben messen unsere Empfindungen. Die 

Logik des Denkens führt uns zum ästhetisch 

-ethischen verantwortlichen Handeln. Das 

Unbewusste ist uns unbekannt. Lange bevor 

uns bewusst wird, zeigen Farben uns die bei 

der Wahl die Lebens-Qualität in  

4 Dimensionen. 

1. Die Dimension der Konstellation(Raum) 

2. Die Dimension der Sukzession (Zeit) 

3. Die Dimension der Relation von 

Konstellation (Raum) und Sekzession 

(Zeit) 

4. Die Dimension der Bewertung der 

Realität = ethische Dimension 

Die vierte Dimension ist beim Menschen 

besonders ausgeprägt und maßgebend für 

den Sinn und die Gestaltung des Lebens 

Wir halten unsere SEELE frei und wählen 

unsere Worte klug mit Blick auf unsere 

Kinder. Die Ästhetik unserer Vorfahren 

richtete sich nach einem äußeren makel-

losen Bild. Die SEELE war noch nicht das 

ZIEL des Sehens. 

 
Leider gibt es auch heute immer noch Kin-

der, die in einem seelisch engen Blickfeld 

aufwachsen müssen. Schauen wir auf die 

Grafik des Gemüts – die SEELE. Unten 

sehen wir das große Feld der Angst und 

oben die Intelligenz. Angst behindert 

Intelligenz. 

Dante Alighieri, römischer Dichter, geb.1265 

 


