
Die Farbwahl kann auch der geistig Beschränkte 

treffen. Sie betonen Ihre Einzigartigkeit und 

zeigen doch gleichzeitig die Gemeinsamkeit; 

denn EMPFINDEN tun wir alle, nur aus ver-

schiedenen Gründen. Nun bilden die Farben in 

der jeweiligen Grafik mit ihren Begriffen eine 

feste Größe die wiederum durch ein PLUS  und 

ein MINUS gekennzeichnet sind. Jetzt wählen 

und wägen Sie ab und treffen eine KLUGE 

Entscheidung für sich, die Ihrem Ich-Bild ent-

spricht. Wie Sie sein wollen. Jetzt urteilen Sie 

bewusst, weil Sie nun wissen. Sie meiden MI-

NUSGEFÜHLE, weil die Ihr EMP-FINDEN 

beeinträchtigen. Wer urteilen will, fragt nach 

Ursache und Wirkung. Er stellt die Frage: 

WARUM? Ihre Selbstachtung lässt es nicht 

mehr zu, leichtfertig zu wählen. Zumal Sie bald 

merken, es könnte ein Eigentor werden, wenn 

Sie zu schnell reagieren. Sie sind es Ihrem ICH 

schuldig und  merken, dass Ihr Verhalten ande-

ren gefällt. Sie betonen Ihre Einzigartigkeit und 

zeigen doch gleichzeitig die mögliche Gemein-

samkeit. Jetzt ist L.-GELB die lösende Empfin-

dung. Aufmerksam und innerlich frei sucht und 

strebt man, um zu verstehen. So bleibt das eige-

ne Denkvermögen gewahrt. Unser Christentum 

legte bereits die Grundlage: am Anfang war das 

LICHT (L.-GELB)– das WORT(ist der Weg auf 

der Linie zu) – L.-ROT = der TAT .Danach 

hätte JESUS, als Sohn GOTTES  nicht leiden 

und sterben müssen. Wer weiß, hilft gern. Das 

sehen wir heute an den vielen Hilfsorganisa-

tionen und Privatinitiativen, sogar an Einzel-

personen. So weit war man damals noch nicht. 

Menschen sind sehr belastbar. Der psychische 

RAUM erlaubt ihm sich zu regulieren und an-

deren dabei zu helfen. Veränderung und sogar 

Wandlung ist im Laufe der Persönlichkeitsent-

wicklung nötig. Sie fördern den Prozess der 

inneren Sicherheit, Selbstachtung, vom lo-

gischen Sinnverständnis. Für einen leben-

digen FRIEDEN auf der WELT ist die Er-

kenntnis von der Bedeutung unserer Emp-

findungen lebenswichtig. Hätte S. Freud nicht 

das VISUELLE vergessen, wäre die Bedeutung 

des SEXUELLEN längst relativiert. Die allge-

mein beschworene BILDUNG würde  Fehl-

haltungen vermeiden helfen. Wenn die Reli-

gionen zum Frieden beitragen wollen, müssen 

sie sich dieser Erkenntnis annehmen, um Bil-

dung möglich zu machen und zu fördern. Das 

Wissen des Staates dient dem sozialen, poli-

tischen und bildenden Zusammenspiel der Men-

schen. Die Frage an mich selbst gewinnt an 

Bedeutung. Auch das Helfen wird sich verän-

dern. Im Mittelpunkt steht der MENSCH, sein 

Wohlergehen. Das Geld ist Mittel zum ZWECK 

und nicht Allheilmittel. Orientieren wir uns am 

4-Farben-Menschen und arbeiten uns vom 1-

Farben-Denker bis zum 4-Farben-Denker vor, 

um die eigene Kreativität und Innovation zu 

forcieren. Davon profitieren Männer und Frau- 

en. Schließlich stammt dieser Rahmen von 

einem Mann. Herrn Professor Dr. Max Lüscher, 

bald 94 Jahre alt. 
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 Die Friedensfrau 

 
So? 

  

 

 

 

oder lieber so… 

WARUM 

brauchen wir eine FRIEDENSFRAU? – Weil 

die Männer in puncto Frieden letztendlich bisher 

versagt haben. Waffen haben die Lage erst 

verschärft. Erst wenn sie verstehen  und in 

Verbindung mit ihrem GEMÜT ihrem 

Empfinden um-zugehen, erst dann wird Frieden 

auf der Welt sein   

Friede als rhythmische HARMONIE. 
Dazu gehört Menschenkenntnis und die Fähig-

keit, die Kraft des eigenen Hasses in Ideenreich-

tum, Kreativität, Innovation zu stecken. Denken 

Sie daran, dass auch SIE ein Mensch sind. Ver-

abscheuen Sie die Demütigungen und Grausam-

keiten, die uns täglich gezeigt werden. Können 

Sie das? Trauen Sie sich das zu? Üben Sie im 

Stillen und wagen dann ein wohltuendes Macht-

wort zum Umdenken. Diese Funktion des Ver- 

standes gibt es tatsächlich. Es gibt einen 

RAUM in unserm Gehirn, der Ordnung in 



den geistigen Strukturen hält, in denen wir uns 

jeweils auskennen. Es gibt mehrere unsichtbare 

RÄUME in denen wir uns sicher fühlen und 

unsichtbar bewegen. 

Auch wenn wir alle einzigartig sind und jeder 

seine geistigen RÄUME wie Körper – Geist – 

SEELE anders ausfüllt, so gibt es doch 

Gemeinsamkeiten. Das erkannten schon die 

Religions-Gründer. Mögen ihre Verbote einmal 

sinnvoll gewesen sein. So verlangen die 

Gläubigen heute einen einzig-artigen RAHMEN 

in dem sie sich mit ihrer Individualität sicher 

fühlen können, selbst bestimmen dürfen und 

wiederfinden. Die 

geistige Regel und Grundlage für unser Denken 

ist, dass jeder in seinem RAUM abwägt und die 

Strukturen ordnet, bevor er rational die Kriterien 

für den Weg zum ZIEL fordert. Die Gedanken 

dürfen nicht zum Zwang werden, weil sie sich 

dann so-wohl in uns als auch äußerlich 

verklemmen und zur Belastung werden. Wer 

rational ohne SEELE und ohne Empfindungen 

Ent-scheidungen trifft, greift zu kurz, er engt die 

Fülle der SEELE ein und blockiert die Frei-heit. 

Weil wir Frauen der Männerwelt nicht mehr 

vertrauen, brauchen wir eine Friedens-frau. 

Keine Religion, keine Wissenschaft, keine 

Politik hat uns dauerhaft Frieden gebracht 

(rhythmische HARMONIE). Jede Färbung der 

Gedanken brachten uns letztendlich den Krieg 

mit seiner grausamen Vernichtung und totalen 

Zerstörung allen Lebens. Nur die Suche in uns 

selbst verheißt ZUFRIEDENHEIT. Nur sie 

bringt uns RUHE und vermeidet Hass. Alle 

Minus-Gefühle verpuffen wertvolle Kraft, die 

der eigenen Gesundheit und Entwicklung dienen 

soll. Seien Sie gleichzeitig innerlich frei wie 

„Hans im Glück“ und tatkräftig wie 

„Robinson“. Bleiben Sie ein „Edelmann“, der 

Selbstachtung wegen und seien Sie Zufrieden 

der inneren Ruhe wegen.  

 
Jeder Mensch, auch derjenige der durch 

psychische Belastungen sein Leben meistern 

muss, kann nach bestem Wissen und Gewissen 

sein Leben gestalten. Vielleicht braucht er 

vorübergehend psychotherapeutische Hilfe. Das 

erkennt man nach der Farb-Form-Wahl und 

kann ES am ZEIT-Würfel ablesen, wann der 

psychosomatische Würfel beendet ist. Der 

ideologische Würfel hilft uns noch einen Schritt 

weiter. Erst dann sind wir wieder frei und 

können unser Leben wieder rythmisch-

harmonisch gestalten. Das haben bisher nicht 

genügend Männer in der Diplomatie 

durchgehalten. Darum brauchen wir eine 

FRIEDENSFRAU. Sigmund Freud sei Dank. 

Die Geschlechtsentwicklung des Menschen ist 

zwar wichtig, weil Freud die Bedeutung der 

Ästhetik und Erotik, weil er das VISUELLE 

vergaß, fehlt uns im Wissen eine wesentliche 

Bedeutung. Sonst wäre die Einstellung der 

Menschen zu sich und anderen heute eine 

andere. Wer mit sich selbst im Reinen ist, der ist 

auch ohne SEX nicht gewalttätig. Die Freude an 

der subjektiven Ästhetik, das Empfinden des 

Glücks, am Erfolg, an persönlich empfundener 

Schönheit, auch Erwartungshaltung und noch 

viel mehr, z.B. empfundene Liebe, sich 

verstanden fühlen überbrücken  traurige und 

depressive ZEITEN – wenn man dabei sein 

ZIEL nicht aus den Augen verliert. Die 

Friedensfrau ist Vorbild und Beispiel zugleich. 

Jeder, der möchte, kann seinen Weg selbst 

bestimmen und seinem idealen ICH-BILD 

folgen. Ich stimme Ihnen jedoch zu, unser 

Leben ist oft turbulent und scheint aus den 

Fugen geraten.     

Wir fragen dann WARUM? Und 

fordern weg mit Ihm! Können sich 

Einzigartigkeit und Gemeinsamkeit vertragen 

oder ergänzen? Wir fragen sofort nach dem 

Sinn, denn der Mensch bewertet sein Leben. 

Darin unterscheidet er sich von anderen 

Lebewesen. Lüscher hat 4  Dimensionen 

aufgestellt, die unser Leben bestimmen: ZEIT – 

RAUM – Veränderung des psychischen 

RAUMES und das beim Menschen besonders 

ausgeprägte WERTEN – das rhythmisch-

harmonische ANNEHMEN und ANORDNEN. 

Die Grafiken unterstützen unsichtbar VISUELL 

die Vorstellung in uns von einer gesunden und 

gelungenen Persönlichkeitsentwicklung. (ohne 

Hass und Minusgefühlen.)  


