
denken wir über uns selbst nach, fühlen wir 

uns GEISTIG angesprochen. Goethe suchte 

schon nach einem Rahmen für sein Denken 

 nach sichtbarem inneren Halt. 
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Das Quadrat und der Würfel der ZEIT-Gestalt. 

.  

Jeder Mensch ist einzigartig und doch gibt 

es Gemeinsamkeiten. So können wir even-

tuelle seelische Schieflagen ermitteln und 

mit psychologischen Mitteln – ohne Medi-

kamente regulieren. Menschen nach ihren 

akademischen Graden  oder nach ihrer 

Sexualität einzustufen, sagt noch gar nichts 

über ihre seelische HALTUNG aus. Über 

diese innere HALTUNG der SEELE wissen 

wir heute mehr. Die Einstellung zum Mit-

menschen hat sich verändert. Sie  folgt 

geistigen Kriterien. Schon Emanuel Kant 

der deutsche Philosoph hat von der 

Vernunft gesprochen. Wir Menschen – 

Frauen und Männer – können uns mit dem 

VERSTAND  in HARMONIE und 

GLEICHGEWICHT halten. Wir sind geistig 

fähig, gemeinsam ZEIT mit gemeinsamen 

Interessen zu verbringen – auch ohne SEX. 

Wir wissen heute, dass Sex zum Leben 

eines gesunden Menschen gehört, wenn wir 

gemeinsam LUST darauf haben. Kein 

ZWANG – wahren wir unsere 

AUTONOMIE wie die des Anderen. Wir 

fühlen uns frei und selbständig. Sie finden 

mich über Tel. 06102 – 25 45 53, Käte 

Becker, www.koerperseele.de - 4. April 

2014. 

 

Der GEISTIGE SINN 

         
  Ist der wichtigste SINN für 

jeden Menschen 

WARUM? Wir haben bisher über die Sinnes-

Empfindungen und ihre Bedeutung für uns 

Menschen nachgedacht. In meinen Ausfüh-

rungen habe ich das VISUELLE, den Sinn des 

Sehens und die Bedeutung des AUGES betont 

und beschrieben. Weitere Empfindungen erle-

ben wir über das OHR. Wir deuten Geräusche, 

wollen wissen, was wir hören. Krach schreckt 

uns auf. Lärm stört unsere Ruhe. Wir lieben 

Musik und müssen unsere Ohren, das Gehör 

schützen. Das Innen-Ohr hat sehr feine Här-

chen, die schon bei geringer Lautstärke – vor 

allem durch Dauerberieselung – verletzt und 

zerstört werden können. Wir werden taub, zu-

nächst schwerhörig. Wir lieben die Stille, die 

Ruhe, damit wir ungestört nachdenken kön-

nen. Auch unsere HAUT ist sehr empfindsam 

und empfindlich. Sie liebt im Allgemeinen ge-

streichelt zu werden. Zartes Berühren tut ihr 



gut. Physiotherapeutische Maßnahmen über 

die Haut – wie Massagen, Duschen, Baden, 

mit Lotion pflegen – haben heilende Wirkung. 

Den Geruch -Sinn erleben wir über die NASE. 

Ein angenehmer Geruch lässt uns tief einat-

men. Wir reagieren aufmerksam und suchen 

nach der Quelle. Unangenehmen Gerüchen 

weichen wir aus. Den Geschmack-Sinn spüren 

wir auf der Zunge. Er regt unseren Appetit an 

oder stößt ihn ab. Kräuter und Gewürze ver-

vielfältigen den Geschmack. Wir lernen zu 

differenzieren. All diese fünf genannten EMP-

FINDUNGEN sind jeweils einem Organ zu-

geordnet. Wir empfinden auch SCHMERZ. 

Nur Schmerz ist keinem Organ zugeordnet, es 

ist ein persönliches, ein subjektives GEFÜHL, 

das wir an jedem Organ empfinden können. 

Alle EMPFINDUNGEN haben aber einen 

SINN für uns. Wir teilen sie ein in angenehm 

und unangenehm. Mit den ausgewählten 

FARBEN und FORMEN, die uns die Reihen-

folge der Strukturen in unserer SEELE deut- 

lich machen, lässt sich erkennen, ob das Ge-

setz der HARMONIE unserer Empfindungen 

in uns ausgeglichen ist. Unser Wohl-Empfin-

den hängt von der Harmonie unserer Empfin-

dungen ab. Wir teilen sie daher in zwei Pole 

ein: jede Farbe bekommt ein Plus oder ein 

Minus, weil sie uns im Moment sympathisch 

oder unsympathisch ist. Das gilt für all unsere 

Empfindungen. Wir müssen uns unsere Emp-

findungen bewusst machen. Wir müssen sie 

beachten und erkennen. Dann können wir sie 

regulieren. Wir können uns  abwenden oder 

hinwenden, damit wir uns wohl-fühlen. Jeder 

von uns hat eine andere Zusammensetzung der 

Empfindungen in seiner SEELE. Wir nennen 

sie Strukturen. Jeder kann erkennen, woher 

sein Wohl-Empfinden kommt. Jeder kann 

seine Empfindungen SELBST beeinflussen 

und selbst bestimmen, wie ER/SIE sein will. 

Darum ist der von mir am Anfang erwähnte 

GEISTIGE-SINN so wichtig. Wir erkennen 

in uns alles Unangenehme und können ihm 

ausweichen. Wir erkennen aber auch alles 

Sympathische und können uns hinwenden. 

Wir erkennen und wissen sogar um die 

VORSICHT die wir jeweils walten lassen 

müssen. Also: 

Wir bestimmen uns selbst. 
Wenn ES uns nicht gelingen will, den ange-

strebten Weg zu gehen und das angestrebte 

ZIEL zu erreichen, dann brauchen wir Hilfe. 

„Gesell dich einem andern zu, dass mit ihm 

Deine Kräfte ringen. Wer selbst nicht weiter 

ist, als Du, der wird Dich auch nicht weiter 

bringen.“ Ein altes Sprichwort. Als sich die 

Religionen gründeten, ging ES um eine ge-

meinsam Meinung über den Menschen. In der 

Bibel ist nachzulesen, wie man damals Men-

schen beobachtete und sie beurteilte. Schon 

damals kannte man zwei Kategorien in die 

man Menschen einteilte, in Gute und Böse, in 

Engel und Teufel. Durch die Forschung in der 

Psychologie wissen wir heute, dass diese 

WERTUNGEN so nicht zutreffen. Zwei Pole 

– Plus und Minus – haben wir aber beibehal-

ten. Denn jeder Mensch kann selbst erkennen, 

was ihm gut tut und Belastungen durchaus 

ausweichen. Diese Erkenntnis hat unsere 

WERTUNG verändert. Trotzdem wird die 

heutige Einteilung der Menschen in Katego-

rien, wie sexueller Zugehörigkeit, nach religi-

öser Ausrichtung im Sinne von gut oder 

schlecht nicht gerecht. Auch der Ruf nach Bil-

dung wird nicht allein durch Zeugnis-Noten 

abgesichert. Wird Korruption – besonders, 

wenn es um Geld geht – öffentlich angepran-

gert. Verantwortung  für Kinder, Heranwach-

sende, Schwache und Alte kaum ernst genom-

men. Die Zeit der Ideologien ist vorbei. Sie 

scheiterten an Wunsch-Zielen vom neuen 

Menschen. Neue Menschen brauchen wir 

nicht. Wir brauchen Menschen die alle jeweils 

in ihrem Bereich Verantwortung übernehmen, 

um sich und andere zu bilden, zu fördern, 

ihnen bei der eigenen Entwicklung zur Seite 

zu stehen. Gesunde und selbstsichere Men-

schen können leisten, lernen gern, flüchten 

nicht in Depression oder andere Krankheiten. 

Wir folgen dem VISUELLEN. Davon profi-

tiert die Werbung. Sobald wir die Darstellung 

der unsichtbaren SEELE durch Grafiken, 

Farben und formen und Begriffen kennen,  


