
Öffentlich geändert hat sich nichts. Die 

Religionen locken weiter ihre Gläubigen in 

demütiger Haltung und absolutem Gehorsam in 

ihre hübschen Gebetsräume. Und die Menschen 

glauben weiter, was vor vielen Jahren noch als 

Menschenbild galt, aber längst den Beweis vom 

besseren Menschen – denen da oben – nicht 

mehr standhält. 

Eine HIERARCHIE unter verschiedenen Be-

zeichnung, wie Familie, Sippe, Gläubige, Athe-

isten und anderen Ideologien hat sich erhalten, 

verändert und neu gebildet. Die jeweilige AT-

MOSPHÄRE spielt jetzt eine Rolle. Ob sich 

allgemein  der ZWANG zu einer vorgegebenen 

ORDNUNG(L.-GRÜN) durchsetzt oder die in-

nere FREIHEIT durch Vielfalt(L.-GELB) er- 

halten bleibt. Von Gracian über Thomasius bis 

Lüscher sind Jahrhunderte vergangen. Ich kenne 

nur eine – außer Lüscher selbst – die sich beein-

drucken ließ, weil ES universitäts-Wissen war, 

weil ich schon von frühester Kindheit mit Psy-

chologie und Pädagogik biografisch betraut war 

und weil ich benahe und ohne Leitfaden in mei-

ner Ehe wieder abgerutscht wäre. Meinen reli-

giösen Glauben, der mich als Kind sehr be-

schäftigte und ich sogar Religionslehrerin da-

rum wurde, hat mir SEELE und GEMÜT und 

KÖRPER – trotz ärztlicher Fehleinschätzungen 

gesund erhalten. Als ich aber durch Medizin 

enttäuscht und von der Kirche abgewiesen 

wurde, war für mich das Maß voll. Ich suchte 

meine HEIL woanders, um zu verstehen. Farben 

und Formen mit der Regulations-Psychologie 

ermöglichen die schönsten Gedanken. Im Blick 

auf Trump im Moment: “Du kannst Dein Militär 

einmotten. Wir brauchen ES nicht und Du be-

kommst auch kein Geld dafür. Schaffe erst mal 

zu Hause Ordnung.“ Viel Erfolg. In Verbunden-

heit – EUROPA. Nach Thomasius sollte man 

nur noch diesen positiven Werten nacheifern. 

Der deutsche Prof. Thomasius konzentrierte sich 

schon damals nur auf die Klugheit, sich selbst 

zu raten. So sehe ich das auch und Lüscher gibt 

uns da große Hilfestellung – nicht die Schrift. 

Es betrifft unser Gemüt konkret und praktisch. 

Nur damals sah Thomasius diese Lehre noch im 

Zusammenhang mit der Kunst, das Gemüt ande-

rer Menschen zu erkennen als Hauptsache des 

politischen Menschen ums 17-18Jhrdt. Und ge-

rade das sehe ich anders. Ein anderer kann nie 

Gemüt oder SEELE eines Fremden erkennen. 

Das kann immer nur jeder selbst ganz genau. Er 

tut sich selbst keinen Gefallen, wenn er sein 

Handeln beschönigt: denn Sein GEWISSEN 

und seine GESINNUNG lassen das nicht zu. 

Damals sollten die Klugheitsregeln Gracians 

große Wirkung auf Deutschland haben, auch 

wenn man ES für verwegen und kühn mit dem 

conzepto Scharfsinn, bun gusto der Lehre von 

der Weltklugheit hielt. Heute ist ES an der Zeit, 

sich dieser Weisheit zu erinnern, wenn wir nicht 

unsere gesamte Welt zerstören wollen. Gleiches 

zu bieten und gleiches zu fordern macht gleich. 
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Die Friedensfrau 
 Und die Sehnsucht 

der Menschen nach 

etwas 

Über-

geordnetem, 

Höherem,  

darüber 

Stehendem 
Wenn wir zurück in die Geschichte der 

Menschheit blicken, so war die Welt „da 

oben“, die nicht sichtbare, die vermutete, aber 

auch unberechenbare Welt, schon immer et-

was Besonderes und Geheimnisvolles für die 

Menschen. In jeder Generation stellten sie sich 

eine andere unsichtbare Welt da oben vor. Zu-

nächst war die Natur um sie herum selbst ak-

tiv und bestimmte, was nicht vorher einsehbar 

und vorstellbar war. Das „Da-Oben“ wurde 

mit Geistern gefüllt. Schließlich formierten 

sich Götter mit bestimmten Eigenschaften, 

dann folgte ein GOTT in drei verschiedenen 
Ausführungen mit religiös-geistigen Inhalten. Es 

waren die monotheistischen Religionen: Das Ju- 

dentum, die Christen und die Muslime. Alle 

versuchten zunächst zu missionieren und andere 

zu überreden, weil jeder von sich glaubte, die bes-

sere Religion zu haben. Aber im Glauben gibt es 

nur Unbekanntes, aber nichts real oder ideal Bes-



seres. Ob ES gut, besser oder böse ist, bestimmen 

die Menschen – nicht die Institutionen der Reli-

gionen. Über dieses sogenannte Bessere stolperte 

man dann letztendlich, wenn man die Welt in 

GUT und BÖSE einteilen wollte. Man merkte, 

dass ES andere Ursachen haben müsse. Und die 

Psychologie erkannte, wir Menschen sind alle 

gleich und das heißt, wir sind weder gut noch 

böse. Woher kommt denn dieses verhängnisvolle 

BÖSE, das uns ständig zu begegnen scheint? Es 

liegt in uns, im VISUELLEN, in unserem Bedürf-

nis, ständig alles zu vergleichen. Die Psychologie 

sagt auch, dass alle Menschen einzigartig sind. 

Das hat letztlich zur Folge und ist eine Erklärung 

für die Ungleichheit, wie wir bei unserem Verglei-

chen feststellen. Ungleichheit heißt also mehr Ver-

schiedenheit. Aus dieser Verschiedenheit heraus 

erkennen wir die Einzigartigkeit und somit die 

Ungleichheit. Sie bildet sich im Laufe unseres 

Lebens aus verschiedenen somatischen, ideologi-

schen und zeitlichen Gründen. Wer durch körper-

liche Krankheit schon früh belastet wird, braucht 

entsprechend mehr persönliche Aufmerksamkei-

ten, um  seine Fähigkeiten selbst frei entwickeln 

zu können. Etwaige Schwächen durch die 

Belastung von Krankheiten kosten mehr Kraft, 

um sie auszugleichen. Wer sich aber stärker 

fühlt und selbst in seiner persönlichen Ent-

wicklung keine Hindernisse spürt, sollte 

HETERONOM seinen Blick auf andere 

richten und besonders rücksichtsvoll oder sogar 

helfend eingreifen und Unterstützung bieten. 

Außerdem brauchen wir alle vielmehr GEDULD 

als sie zurzeit geboten wird. Immer mehr 

Menschen reagieren hektisch und empfinden, 

durch ihren Alltag getrieben und gehetzt zu 

werden. Sie klagen dann über entsprechende 

Folgen. Jeder klagt über andere Auswirkungen 

und die Ärzte sind viel zu schnell mit ihren 

körperlichen Maßnahmen zur Stelle. STRESS ist 

heute der Oberbegriff, für all diese somatischen 

Beschwerden. Ich kann dazu nur immer wieder die 

bereits bekannten Grafiken zeigen, damit Sie sich 

in RUHE = L.-BLAU, da-mit befassen. Schauen 

Sie auf L.-GRÜN = innere Sicherheit. Vergessen 

Sie die Linie dazwischen nicht und schauen Sie 

dann von dieser KONS-TANTEN Linie unten 

nach oben. Beziehen Sie 

 . 
das im Stillen auf sich, dann nähern sie sich der 

WELTKLUGHEI, wie Gracian das einmal im 

16.Jhrdt. bezeichnete. Der deutsche Prof. Tho-

masius versteht die konkrete und praktische 

Methode von  der Weltklugheit als Ziel des 

menschlichen GEMÜTS. Das kommt meinem 

Bemühen von der Erkenntnis der SEELE als 

Grundlage der Persönlichkeit sehr nahe. Nur 

niemand der Klugheits-Lehre traute sich damals 

die noch nicht bekannte Linie von L.-GELB zu 

L.-ROT = aufgeschlossen und heiter zu beschre-

iben. Die Folgen haben wir noch heute zu ver-

arbeiten. Sie endeten immer in Krieg, Zerstö-

rung, Korruption (O, wenn das der VW-

Vorstand schon geahnt hätte!). Für viele, für 

sehr viele sogar endete dieser Mangel an 

Erkenntnis und Wissen in Krankheit, 

Persönlichkeitsstörungen zunächst eben in eine 

Schieflage der SEELE mit all ihren sichtbaren 

traurigen Folgen. Wo sind heute die mutigen 

Männer, die darauf hinweisen mögen und sich 

selbst als VORBILD mit einer sichtbaren 

stabilen Selbstachtung dieses Wissen den 

Leidenden mitteilen? Diese nächste Grafik zeigt 

die Vorstellung von einem gesunden Gemüt. 

 
Ich habe zehn Jahren diejenigen beraten, die 

seelisch in eine Sackgasse geraten waren. Sie 

brauchten alle Trost, psychologisches Ver-

ständnis und einen pädagogischen Rat, um ihr 

Leben selbständig wieder aus der Schieflage zu 

befreien. Das sind viele Jahre her. 


