
nur körperlich, auch geistig und seelisch. Zum 

Letzteren gehört heute noch MUT zum eigenen 

ICH, zur persönlichen Mentalität. Stärken wir 

SEELE – GEISI und KÖRPER. Wer noch heute 

Hass, Neid, Eifersucht und Gewalt zulässt, 

schwächt die eigenen Fähigkeiten. Minus-

Gefühle haben in unserem gesunden Leben 

keinen Platz mehr, weil sie eine zerstörerische 

Kraft entwickeln, die wir für den Erhalt und die 

Grundlage unseres Lebens noch bitter nötig 

haben werden. Wir können uns 

ZERSTORUNG nicht mehr leisten. Ich bin 

so froh, dass mein Leben, das mit einem 

TRAUMA und all seinen Folgen einmal be-

gann, durch die Begegnung von Menschen 

und ihren klugen Erkenntnissen auch le-

benswert wurde. Mein sehr strenger Vater 

konnte auch warmherzig sein. Meine Tante 

wirkte liebevoll und zurückhaltend auf 

mich. Die Liebe meiner Mutter, an deren 

Seite ich mich so sicher fühlte und die mich 

zum Glauben führte, wirkt bis heute nach. 

Sie erzählte mir vom Leben Jesu, einem 

ganz besonderen, einem fremden Menschen, 

der mich ein Leben lang beeindruckte. Der 

mir den Weg zu seinem Vater, zu GOTT 
ebnete, der im Laufe des Lebens zum Raum 

zum ALL wurde. Ich bin dankbar, dass ich mein 

Leben mit Hilfe der Psychologie, auf die mein 

Vater mich schon früh hinwies, gemeistert ha- 

be. Mein schönstes Erlebnis war die Geburt 

meines ersten Kindes. Ich möchte als Frau die 

Geburt meiner beiden Kinder nicht missen. Sie 

waren mir wichtiger, als ein Beruf, den ich nicht 

durchgehend ausgeübt habe. Ich danke auch 

Herrn Professor Dr. Max Lüscher für seine 

praktische Theorie, der 

REGULATIONSPSYCHOLOGIE mit Farben 

und Formen. Während meines Studiums auf der 

PH in Oldenburg lernte ich die Farbpsychologie 

(wie sie damals noch hieß) kennen. 1983 sprach 

mich Prof. Dr. Lüscher auf einem Seminar an, 

ob ich für ihn schreiben würde. So entstand das 

Buch „Das Harmoniegesetz in uns“. Die 

Geistes-Haltung aus diesem Buch stabilisierte 

mich selbst. Lüscher erkannte die Bedeutung 

des VISUELLEN (die Freud vergessen hatte) 

für die Menschen. Seine Psychologie ist 

hilfreich für jeden der ein selbständiger und 

selbstbewusster Mensch werden und den 

FRIEDEN fördern will. Wir lassen die 

Religionen hinter uns, weil sie mit dem BÖ-

SEN agieren und dem Menschen kein SELBST-

VERTRAUEN zutrauen und vermitteln. 
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       Die Friedensfrau 

Kraft des 

Lebens 
 

 

 

Versteckt sich im 

VISUELLEN – 

wussten Sie das? 

Wissen tue ich ES 

schon lange – aber erleben, spüren, 

empfinden, erkennen tue ich erst jetzt 

immer mehr – weil sich die 

Zusammenhänge häufen. Da war Anfang 

des Jahres 2017 fas Jubiläum des Staats-

orchesters aus Israel, wie ES aus Berlin 

fliehen musste, als die Nazi-Verfolgung vor 

dem zweiten Weltkrieg begann. Die Or-

chestermitglieder schufen in der Wüste – 

dem heutigen Israel – ein neues Zuhause für 

ihr Volk. Die drei jungen, kräftigen Männer 

vor dem I.-Z., die mir auffielen, als ich aus 

dem Bus stieg, weil sie sich schupsten und 

miteinander lachten. Sie schienen so fröh-

lich – wie man es von jungen gesunden 

Menschen erwartet. Es stimmte mich froh 

und freudig. Sie trugen schwarze Bärte und 

einer einen schwarzen Hut. “Fehlen nur 

noch die Schappeslöckchen“, dachte ich 

und: „Endlich – ein lebendiges Bild.“. 

Meine Gedanken schwebten zurück zu einer 



Jüdin aus Hannover, die sich im Fernsehen 

mal äußerte, weil sie nicht gern auf die 

Straße ging, denn sie lief immer noch dabei 

Gefahr angepöbelt zu werden. WARUM? 

Meine Mutti hatte mir als Kind erzählt, dass 

Juden-Kinder so hübsche Kinder seien und 

Juden allgemein so intelligent sind. Sie 

würden die meisten Wissenschaftler und 

Forscher stellen. Als ich 1955 in den 

Westen floh, hieß es, die Juden machten 

Israel zu einer blühenden Wüste. Man 

konnte Bäume kaufen die für Israel dort 

gepflanzt werden konnten. Wir haben in 

Neu-Isenburg die Gedenkstätte für jüdische 

Frauen von Bertha Pappenheim. Und jetzt 

findet eine Foto-Ausstellung im Rathaus mit 

schwarz-weiß und überdimensionalen Fotos 

statt. Von diesen Bildern geht so eine 

Lebenskraft aus und das in einer Zeit in der 

rund um Israel die arabische Welt sich 

selbst zu zerstören droht. Ich hatte einmal 

eine Muslima als Freundin. Sie lud mich ein 

in ihre Heimat, ging mit mir in eine 

Moschee und wir besuchten jeden Tag 

bekannte Frauen, zeigten und sprachen über 

Frauenthemen. Es waren schöne 

Urlaubstage. Wir sprachen auch über 

Religionen. Und ich sagte zu ihr: 

„Wie kann man Religion, wie kann man 

GLAUBEN durch Auswendiglernen des 

Koran lehren und lernen?“ Die Eltern schik-

ken ihre Kinder schon ab dem dritten Le-

bensjahr in die Koranschule. In Deutsch- 

land wurde das Auswendiglernen in der 

Schule nach dem Krieg abgeschafft, damit 

die Kinder das selbständige DENKEN ler-

nen. Diese schwarz-weiß Bilder der Aus-

stellung reduzieren gerade durch die Farb-

losigkeit die Fotos der selbstbewussten 

Frauen auf ihre persönliche Stärke, auf die 

weiblich mächtige Ausdrucksform genauso 

wie auf die ästhetisch feine und kluge zu-

rückgenommene Eleganz des Weiblichen. 

Von Meiner Mutti – sie ist in Rostock groß 

geworden, wo es viele Juden gab – erfuhr 

ich auch, wie erfolgreich jüdische Geschäft-

leute waren. Sie lebten auf der ganzen Welt 

seit Jahrtausenden in der Diaspora und dort 

meistens abgeschirmt in Ghettos. So konn-

ten sie ihre Kultur erhalten und sich gegen-

seitig geistig befruchten. Sie konnten von-

einander lernen. Ein Film über die Familie 

Strauß-Levi, die aus Bayern war, auswan-

derte, als der Vater, der noch ein kleiner 

Kurzwarenhändler war, starb. Die Söhne 

wanderten nach Amerika aus. Sie brauchten 

eine Generation, bis sie mit den heute be-

liebten Jeans ein weltweites Unternehmen 

mit ihrem Markennamen aufgebaut hatten. 

Mich beeindruckte der Zusammenhalt der 

Brüder und Halbgeschwister über weite 

Entfernungen. Wir können viel von diesen 

Menschen, von diesem Volk lernen. Auch 

Jesus war ein Jude. Historisch gesehen war 

das zunächst kleine Volk der Juden vor den 

Christen da. Jetzt haben wir die Chance, den 

Kreis des geistigen Auseinanderdriftens der 

drei monotheistischen, an einen GOTT 

glaubenden Religionen verstandesmäßig 

wieder zusammenzuführen. Religionen wa-

ren eigentlich zum Zwecke des friedlichen 

Zusammenlebens unter einem Gedanken 

entstanden. Sie haben sich bis heute bis aufs 

Blut bekämpft. Die Ausstellung jüdischer 

Frauen zeigt uns wie körperliche Kraft dem 

LEBEN dienen kann. Man muss ES nur 

wollen. Das Gleiche gilt für geistige 

Forderungen an sich selbst. Beides führt zur 

Bildung  eines gesunden Körpers wie eines 

gesunden Geistes und einer gesunden 

SEELE. An der PH in Oldenburg hatten wir 

ein Wochenendseminar in Dreibergen am 

Bad-Zwischenahner Meer über den 

Ausdruck von SEELE und Körper. Schon 

eine getrübte Mine im Gesicht oder eine 

unordentliche äußere Haltung kann zu einer 

falschen Einschätzung führen. Zum 

miteinander gehört Freundlichkeit. Das gilt 

besonders für das Mutter-Kind-Verhältnis 

beim Baby. Als gebildeter Erwachsener 

kann man seine Mimik bewusst angemessen 

steuern. Ich lebte eine Ehe, 58Jahre, mit 

einem Mann, der mit seiner Selbstbestim-

mung, seinem SELBST schlechthin Schwie-

rigkeiten hatte und sich ständig umzubrin-

gen drohte – so wie es drei Verwandte aus 

seinen Vorgenerationen auch taten, wenn 

ES schwierig im Leben wurde. Leben ist 

Kraft, dazu gehört Anstrengung, aber nicht 


