
brauchen kein Feindbild. Es sind alles unsere 

Kinder. Besitz lässt sich ersetzen und Grenzen 

verschieben. Schauen Sie in Ihr Herz und halten 

Sie Ihre SEELE heil und gesund. Wir Frauen 

freuen uns gemeinsam darüber, was in uns 

steckt. Wir sind intelligent und kreativ, bleiben 

neugierig  und lassen uns inspirieren. Es gibt 

immer einen Aus-weg, um das LEBEN zu 

erhalten. Selbst zwei Wirklichkeiten – Kreis und 

Viereck irritieren uns nicht  Für uns gibt es nur 

eine Wahrheit. Sie ist unser ZIEL, die 

rhythmische HARMONIE in uns, dann sind wir 

belastbar. Sie ist das  Leben in uns. Kulturen 

regen an und lockern auf. Subjekt und Objekt 

bedienen die Ästhetik. Psychologie und 

Naturwissenschaft haben verschiedene 

Aufgaben. Alle haben ihren Sinn. Selbst 

zeitliche Zusammenhänge darf man nicht über-

sehen. Sonst heißt ES = verpasst! Der ZEIT- 

Würfel. 

 
Die subjektive Wirklichkeit ist die RELATION  

der subjektiven Zeit (konstant-variabel) mit dem 

subjektiven Gestalt-Raum (autonom-hetero-

nom) Durch die subjektive Bewertung (+/-) der 

Relation entsteht die senkrechte Dimension und 

damit der Würfel der erlebten Zeit-Gestalten. 

Die 8 Ecken des Würfel sind +1=Dauer; 

+2=Zeit-Punkt; +3=jetzt; +4=Zukunft; dann 

Minus -1=Eile; -2=irgendwann; -3=nicht jetzt; -

4=Vergangenheit. – Jetzt weiß ich, warum ich 

diese Kopf Schmerzen habe. Entweder ich 

vegetiere dumpf dahin – oder ich schreibe 

wegen der Kommunikation. Es ist schlimm, 

wenn man im Alter keine geistige Aufgabe 

mehr hat. Soziale Kontakte bleiben wichtig. 

Veranstaltungen sind ein gutes Ziel. Man erhalte 

sein Interesse für kleine Aufgaben und die 

Neugier, was um einen herum geschieht. Reisen 

– solange es der Körper erlaubt – sind sehr 

anregend. Pflegen Sie Ihr Hobby. Um sich aber 

seelisch, geistig und damit auch körperlich 

gesund zu erhalten, bedarf ES einer harten 

konsequenten SELBSTBEOACHTUNG Den 

Maßstab dazu liefert uns Lüscher. Die Dia-

gnose gibt ihnen knallharte heilsame Antwor-

ten. Dann wissen sie aber, wohin Sie sich be-

wegen müssen. Es kann auch schmerzlich sein 

Aber dazu müssten sich ALLE an das Gesetz 

der inneren HARMONIE halten und sich UND 

anderen gleichzeitig die eigene Entwicklung 

ohne Hass erlauben und ermöglichen. Wir wol-

len ja alle FRIEDEN – ES wird nur manchmal 

schwierig, die Unterschiede auszuhalten. 
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Die Friedensfrau 

 - nur wenn GEMÜT und 

VERSTAND eine Einheit bleiben, folgt im 
Bewusstsein des VISUELLEN die TAT (man 

handelt und jammert nicht, weil man den Körper 

nicht spürt). Nähe und Berühren verbinden 

Wirklichkeiten (weil man sich frei fühlt) – 

Ecken und Rundungen stoßen an und bewirken 

ein Fließen ohne Blockaden  in uns. Jesus und 

Buddha – zwei Personen mit gegensätzlicher 

Wirkung – ergänzen sich. Mann und Frau 

empfinden gleich – sagt Lüscher – darum lassen 

sie sich mit Farben und Formen messen und 

nach der Farbwahl vergleichen. Die 

Unterschiede entstehen durch ZEIT und RAUM. 

Jeder betont im Moment eine andere 

Empfindung. Strukturen der SEELE wer-den 

durch Farben und Formen sichtbar. Ein-

schneidende Erlebnisse bleiben sehr oft ein 

Leben lang wirksam. -  

ICH – als ich noch nicht zwei Jahre alt war, 

nahmen meine Eltern mich mit in die Achter-

bahn. Dieses Erlebnis traumatisierte mich. Ich 

reagierte mit Ausschlag, Schlaflosigkeit, Eß- 

und Verdauungsstörungen, mit Daumenlutschen 



und Jaktation. Der Arzt riet zum Ortswechsel. 

Bei meiner Tante ging es mir gut. Zu Hause 

flammten die Auffälligkeiten immer wieder auf. 

Meine Mutti – selbst sehr traurig – tröstete 
mich: „Vor dem Erlebnis warst Du völlig ge-

sund. Achte auf deine Träume – sie erzählen dir 

viel und der liebe Gott versteht Dich.“ (An das 

Erlebnis kann ich mich nicht erinnern. Meine 

Eltern hielten es wach) An die Folgen erinnere 

ich mich schon. Dann erzählte mir meine Mutter 

vom Leben Jesu, von seinen Eltern und dem 

Vater, der nicht sein Vater war, sondern GOTT. 

Jesus, der sich für die Armen und Kranken ein-

setzte und selbst sehr litt, weil er nicht verstan-

den wurde. Ich wurde sehr hilfsbereit und griff 

AUTONOM durch wenn es um andere ging.-

Mein Vater lenkte mich auf die Psychologie. 

„Alles ist psychisch bei dir“. Diese frühkind-

lichen Erlebnisse und Worte bewirkten, dass ich 

sonntags als Zweijährige unbedingt mit in den 

Gottesdienst wollte. Damals ging noch kein 

Kind mit in die Kirche. Mein Vater lehnte ab, 

mit Unterstützung meiner Mutter durfte ich mit. 

Es blieb ein bleibendes Erlebnis. Der Pfarrer be-

suchte uns oft. Meine Gedanken drehten sich im 

Vorschulalter fast nur noch um GOTT – den 

Himmel – Jesus und die wunderschöne Welt um 

mich herum. Später heiratete ich einen Mann, 

der in Not war, weil seine Wohnung in seinem 

Elternhaus mit Flüchtlingen belegt werden 

sollte. Der 2.Weltkrieg war zu Ende. Ich suchte 

nach dem Studium und der Flucht ein eigenes 

Zuhause. Er hatte Fimose und 

Erektionsstörungen, mochte aber nicht zum Arzt 

gehen. Darum ging ich, aber man glaubte mir 

nicht. Ich sah, als er gerade eine Handvoll 

Schmerztabletten nehmen wollte und erfuhr erst 

dann, dass sich in seiner Familie in drei 

Generationen Verwandte umbrachten, wenn es 

im Leben schwierig wurde. Sein Großvater 

erhängte sich, seine Cousine erhängte sich und 

deren Tochter nahm Tabletten. Meine Sorge galt 

nun vermehrt meinem Mann und meinen 

Kindern. 58 Jahre währte unsere Ehe. Zwei 

Jahre vorher zeigte er mir den Vogel: “Du bist 

ja dumm, dass du mir geglaubt hast.“ Kurz vor 

seinem Tod sagte er: “Jetzt muss ich gehen, aber 

ich komme wieder und dann bestimme ich 

selbst und bin selbständig.“ Er hatte meine 

Bemühungen also verstanden, obgleich er alles 

Psychische konsequent als Weibergeschwätz 

ablehnte. Nur mein Körper kann seine innere 

HARMONIE noch nicht finden. Man hört mir 

zwar zu – aber man rät mir aus der eigenen 

Sicht – die nun mal bei mir nicht zutrifft. Längst 

sind die kindlich-seelischen Einflüsse in mir 

fixiert und blockieren die innere Freiheit. Ich 

habe keine andere Wahl. So versuche ich durch 

schriftliches Erzählen am Computer meine „klei 

-nen grauen Zellen“ in Bewegung zu halten. Bis 

jetzt habe ich mich so vor bekannten Alterskran-

kheiten geschützt. Selbst Knie- und Rücken-

schmerzen habe ich mit fachlicher Hilfe mit 

Physiotherapeuten wieder heilen können. Der 

Psychotherapeut Schmidtbauer warnte in den 

achtziger Jahren vor dem HELFER-SYNDROM 

Es schien in eine Schieflage der SEELE zu mün 

-den. Lüscher kommt durch die Relation zwi-

schen zwei Polen zu einem anderen Bild Hete-

ronom und Autonom gehören als Gegensätze 

zusammen. Mit dem Verstand lässt sich das 

schnell aufnehmen. Nur die SEE-LE will nicht 

nachziehen. Herzlichkeit und Wärme kann ich 

geben – aber nicht entnehmen. Ich bin 85 Jahre 

alt und kann im Kopf  nicht loslassen, nicht ent-

spannen. Die Schmerzen sind sehr zermürbend. 

Ärzte passen, geistige Aufgaben gibt es nicht 

mehr für dieses Alter – außer Spielen. Mein 

Trauma als Kind verarbeitete ich mit Unterstüt-

zung meiner Eltern im Laufe des Erwachsenen-

werdens. Meine Ehe hatte ich mir anders vorge-

stellt. Zuneigung und Verständnis – Fehlanzei-

ge. Ich begann zu begreifen und ließ mich vom 

Leben nicht abbringen. Vor der mich befrem-

denden Ideologie floh ich aus der DDR. Im Wes 

-ten fand ich ein Zuhause, das mich zeitweise 

fast erstickte. Eine Pfarrerin riet mir, meinen 

Mann in die Psychiatrie zu bringen. Im Beruf 

war mein Mann korrekt und gewissenhaft. 

Sozialpsychologisches Wissen war ihm fremd. 

Ihm fehlten Freunde. Psychiatrisch krank war er 

nicht. Er war 24 Jahre im Kirchenvorstand. Ich 

hätte manches auch lieber anders gehabt. Wir 

haben zwei Kinder und fünf Enkel. Dafür lohnt 

es sich, Ruhe zu bewahren und zufrieden zu sein 

– Wie Diogenes in der Tonne. 

 
Liebe FRIEDENSFRAU bleiben Sie sich 

treu. Behalten Sie Ihren Stil bei. Wir Frauen  


