
 

 
 
Die Psychologie geht davon aus, dass der 

Mensch die Strukturen seiner SEELE selbst 

regulieren kann. Aber oder und doch braucht 

er dazu eine tragende Gruppe oder eine Be-

ziehung zu einem Menschen. Die psycho-

logische Beratung kann dabei ein Stückweit 

helfen. Sie ist aufgrund der Farb-Form-Diag-

nose effektiv und spart Zeit und Geld. Vor 

allem erhöht sie die Lebensqualität; denn wir 

alle haben immer mal wieder mit Minus-

Gefühlen in uns zu kämpfen, mit denen man 

oft nicht allein fertig wird. Schaden tun sie 

einem dann vor allem selbst. Sie werden 

Ursache von körperlichen Krankheiten, zer- 

stören Beziehungen oder richten sich unver-

hofft nach außen. Wir wollen wissen und die 

Zusammenhänge verstehen, damit wir sie 

verarbeiten können. Farben und Formen 

stehen sich gegenüber. Die Farbwahl zeigt, 

wie wir empfinden und die Formwahl zeigt, 

wie wir uns tatsächlich geben; denn durch die 

Erziehung oder durch Erlebnisse verlieren 

wir unsere kindliche Spontaneität und 

verändern unser Vergalten. Das ist einerseits 

auch richtig, kann aber zu inneren Konflikten 

führen. 
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Die Farb-Form-Diagnose 

 
Die Menschen möchten heute wissen, 

WARUM sie krank werden oder sind. 

In der Medizin wird der Körper in 

Augenschein genommen. Er wird 

durchleuchtet, beobachtet, die einzel-

nen Organe werden untersucht. Das 

Blut kommt ins Labor. Es wird tief in 

die Augen geblickt. Die Gelenke wer-

den geprüft, persönliche Überlastung 

besprochen und doch sind viele Patien-

ten mit ihrer Gesundheit nicht zufrie-

den. Das Zusammenspiel der Gelenke 

und Organe wird als technische Funk-

tion geprüft. Der Mensch selbst, seine 

SEELE, die geistige HALTUNG zu 

sich selbst, seine innere Einstellung, 

sein persönlicher Maßstab zum Leben, 

seine Mentalität – all das spielt eine 

große ROLLE bei der persönlichen 



Beurteilung der eigenen Einschätzung zu sich 

selbst und seiner seelisch-körperlichen Ge-

sundheit, dem persönlichen Wohl befinden. 

Man hört oft die Frage wie man sich fühlt. 

Besser wäre:“Wie empfinden Sie, dass Sie 

sich fühlen? Was sagt Ihnen Ihr Gefühl? „(et 

was verdreht – zugegeben) Oft liegt eine 

Schieflage der Sinnes-Empfindungen vor, die 

inneren Strukturen haben sich verheddert, 

man überschätzt oder unterschätzt sich, das 

Lebensziel ist in eine Sackgasse geraten, die 

Frage: “Wie geht ES weiter?“, steht im 

Raum. Kurz, man braucht einen Menschen, 

der sich Gedanken macht, der zuhört und 

eine Antwort gibt, die der Realität entspricht 

und gleichzeitig weiterhilft. Oft treffen 

einfache Gespräche nicht den Kern, nicht den 

momentanen seelischen Zustand. Darum gibt 

es die  

FARB-FORM-DIAGNOSE. 

Mit ihr sind all diese bisherigen Mängel und 

Defizite einfach zu klären. 

Jeder Mensch hat eine hohe Meinung 

(hoffentlich)von sich selbst, von seinem 

SELBST. Jeder möchte sein Ich-Bild so 

gestalten wie er sein möchte und nicht wie so 

viele Menschen heute – den Ausweg nur 

noch im ZWANG gegen etwas sehen. Dabei 

steckt gerade im ZWANG sehr viel Energie 

die dann leider in verhängnisvolle Bahnen 

gelenkt wird, sehr zum Schaden der eigenen 

Person und zur Gefahr für andere. Wir be-

trachten die SEELE als Lebens-RAUM. Die 

SEELE bestimmt, ob der Körper noch lebt 

und der geistige RAUM bestimmt, wie 

Körper und SEELE in HARMONIE leben 

ohne sich zu blockieren, ohne Starrheit, ohne 

Fixierung, ohne Verspannungen, ohne Ver-

klemmungen. Menschen, die Probleme 

haben, machen meist auch Probleme, leider 

mögen sie oft nicht darüber sprechen oder sie 

wissen nicht, wie sie ES formulieren sollen. 

Dabei helfen Farben und Formen, Begriffe 

und Grafiken. Um die SEELE zu regulieren, 

müssen wir sie erst einmal verstehen. Das ist 

oft nicht einfach, recht kompliziert und lang-

wierig, manchmal auch schmerzhaft. Wir 

Menschen bewerten alles, auch unser Verhal-

ten. Dabei sollte man manchmal lieber fragen 

WARUM man sich oder der Andere sich so 

verhält. Oft kommt es auf den Blick an, um 

zu verstehen. Diese Grafik ist von Lüscher. 

Seine Frage dazu: “Haben wir die Intelli-

genz, um die Wirklichkeit unter zwei Aspek- 

 
ten zu sehen? Besitzen wir die Weisheit, auf-

grund der beiden gegensätzlichen Aspekte 

die Wirklichkeit zu verstehen?“ Die haben 

wir nämlich kaum. Aber wir können uns be-

mühen, den anderen zu verstehen und ihm 

helfen, in innerer Harmonie zu sein. Die Zu- 

sammenhänge menschlicher Verhaltensei-

genschaften hat Lüscher in der Ziel- und 

Abwehrtaktik zusammengestellt. 

 
In dem Buch „Der 4-Farben-Mensch“ finden 

wir ausführliche Beschreibung zur 4-Heit 

und zu den Farben und ihre Bewertung mit 

Plus oder Minus. 

Wir können uns nicht entwickeln auch nicht 

entfalten, wenn unsere SEELE behindert ist. 

Das aber liegt in uns und ist von außen nicht 

erkennbar. Nur, wenn wir zu ins nicht nur 

ehrlich und offen, sondern auch aufgeschlos-

sen sind, können wir schnelle Hilfe bekom-

men. Zusätzlich hilft die Diagnose. 


