
die Einheit der Wirklichkeit z.B. in Raum und 

Zeit oder Subjekt und Objekt. In Wirklichkeit 

gibt es aber das eine nicht ohne das andere. 

Darum gibt es auch kein Objekt ohne Subjekt. 

Jeder Aspekt, den wir von der Ganzheit der 

Wirklichkeit haben, der subjektive und der 

objektive, besitz eine eigene Wahrheit. Der 

objektiven Wahrheit steht eine subjektive Wahr-

heit gegenüber. Unter dem objektiven, dem 

naturwissenschaftlichen Aspekt wird die Wirk -

lichkeit quantitativ nach Zeit und Raum gemes-

sen und beurteilt. Müssen Zeit und Raum nicht 

auch unter subjektivem, unter dem qualitativen, 

dem psychologischen Aspekt beurteilt werden? 

Dieser radikal andere Aspekt führt zu radikal an-

deren Einsichten. Die Gliederung der Wirk-

lichkeit in Subjekt und Objekt hilft uns zu 

unterscheiden, was die Aufgabe der Psy-

chologie und was die Aufgabe der Natur- 

wissenschaft ist. Aufgabe der 

Naturwissenschaft ist es, die Objekte zu 

beobachten, zu analy-sieren, zu messen, zu 

definieren, also ihre Be-schaffenheit immer 

besser zu erkennen. Die Frage nach dem Sinn 

hingegen gehört nicht zu den Aufgaben der 

Naturwissenschaft und kann von ihr nicht 

beantwortet werden. Die Unwis-senheit über die 

Rollenverteilung zwischen der subjektiv 

bezogenen Psychologie und der ob-

jektbezogenen Naturwissenschaft hat zusammen 

mit der Überschätzung der naturwissenschaftli-

chen und technoligischen Erfolge, in der Ge-

genwart generell zu einer Unterschätzung und 

Entwertung des Subjekts geführt. Mit dieser 

Entwertung wird das Subjekt, die SEELE,- das 

moralische Gesetz in mir, das nach Sinn und 

Harmonie strebende Wesen des Menschen ,zur 

frustrierenden Sinnlosigkeit degradiert.—Nun 

frage ich mich, wie soll künftig die Politik und 

in der Politik entschieden werden, wenn das 

Material – wie bisher – als ein höherer Wert 

angesehen wird, als wir ES mit dem Menschen, 

dem Nächsten, besonders in Not geratenen 

Menschen, tun? Unsere Generation – Frau 

Merkel – hat das Wissen und den Willen zum 

Frieden. Sie müssen weitere wohlgeformte 

Worte finden, damit Sie die Zögerer überzeu-

gen. Nicht nur die anderen, sondern jeder von 

uns muss selbst, aber die andern ebenso seinen 

Beitrag zum friedlichen Miteinander leisten. 

Jetzt geht es um die Ziel- und die Abwehr-

Taktik jedes einzelnen von uns. Um Gesinnung 

und Gewissen aller. Die Grafiken finden Sie im 

Buch „Der 4-Farben-

Mensch“ von Lüscher. 

Ich frage mich auch, was 

sich die Manager von 

Banken und Autoindustrie 

dachten, als sie in 

Korruption und merkwürdig 

falsche Forschung abrutschten. 
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        Die Friedensfrau  
 und Putin - Was hat 

Putin sträfliches getan in 

Bezug auf die Krim? Er hat 

den Krim-Tartaren den 

Wunsch erfüllt und ihn-en 

die Zugehörigkeit zu 

Russland ermöglicht. Weil 

sie russisch fühlten und 

selbst zu Russland gehören 

wollten. Die Ukraine war 

ihnen fremd. Der Ukraine ging es nicht um die 

Menschen, sie wollte das Land. Der Westen 

pocht auf das Völkerrecht und verhängt über 

Russland Sanktionen. Putin fühlt sich plötzlich 

vom Westen nicht mehr verstanden und 

kooperiert mit Assad und beide bombardieren 

Syrien. Ein Irrsinn, um den die Menschen 

flüchten und sterben müssen. Menschen 

brauchen der Ordnung wegen und damit 

Gerechtigkeit gewahrt bleibt Gesetze. Es gibt 

aber nicht nur die gesellschaftlichen Gesetze. Es 

gibt auch das HARMONIEGESETZ in uns. Es 

ist ein Gesetz der SEELE des Menschen Es sind 

die Empfindungen in uns die Respekt, 

Akzeptanz in Würde verlangen. Sie stehen dem 

Gesellschaftlichen Gesetz gegenüber. Die 

Persönlichkeitsförderung richtet sich in 

Deutschland längst nach diesen beiden 

Gesetzen, wenn es um Ursache und Klärung eines 

Streites, einer Auffälligkeit, eines Außenseiter-

Verhaltens. selbst um die Ursache einer Krankheit 

oder die Persönlichkeitsentwicklung geht. Warum 



gewährt man den Krim-Tataren – um des Friedens 

der Menschen willen – nicht auch dieses Recht. Es 

ist ein sogenanntes „ungeschriebenes Recht“, das 

mehr betont werden könnte. Stattdessen ist man im 

Westen stur und konstant bis zum gefühlten 

ZWANG  und lässt seine Minus-Gefühle in 

kriegerische Gewalt die Syrer spüren? Welche 

Logik steckt dahinter? Über Gesetze, über das 

Völkerrecht kann man doch reden. Ist der Einfluss 

der Männer, die Urheber der Gesetze sind, 

unüberwindbar? Die Politik selbst muss endlich die 

Menschenrechte wahren. Die Ukraine will doch nur 

das Land. Land ist geduldig, wenn die Mensch -en 

zufrieden sind. Und die Ukraine, vor allem ihre 

Regierung muss geistig beweglicher werden, wenn 

sie zum Westen gehören will. Gesetze sind nötig und 

verhandelbar. Wir wollen weiterkommen und uns in 

der Demokratie endlich wie zivilisierte und einer 

Hochkultur entsprechende Geisteswesen benehmen. 

Wer richtet hier in diesem Streit mit Putin um das 

Recht der Volker, sich selbst zu bestimmen?  In 

diesem Fall sind alle beteiligten Regierungen im 

Westen Europa wie im Osten Russland und die 

Ukraine, sowie Assad aus Syrien verantwortlich. 

Wer richtet über sie? Was haben sie für eine Ge-

sinnung? Was sagt Ihr Gewissen? Schämen sollten 

sie sich allesamt. Es fing so schön an mit der Ver-

änderung, Vertrauen und Wille zeigte dieses Be- 

Kenntnis. Es umspannte uns alle wohltuend 

kraftvoll. 

„Wir schaffen das“ 
Im Hintergrund wird eifrig agitiert und abgegrenzt. 

Diesmal geht´s nicht mehr darum, „Schuld“ auf 

andere zu schieben Dieser Satz lässt uns kurz 

zusammenrücken. In der Zeit des VISUELLEN 

gibt ES Rechte und Pflichten – sie werden nach 

Gesinnung und Gewissen entschieden. Da zeigt 

sich dann, ob das Lernen zur Bildung führte, 

dass mit Egozentrik nichts mehr erreicht wird 

und ob wir die Intelligenz besitzen, die beiden 

gegensätzlichen Aspekte der Wirklichkeit zu 

 erkennen und 

zu verstehen. 

Beide ergänzen 

sich. Nur beide 

zusammen: 

Realität und 

Idealität Zweck 

und Sinn oder 

der objektive und subjektive Aspekt, führen zur 

Wirklichkeit. Wie gegensätzlich die Wirk-

lichkeit unter zwei Aspekten gesehen werden 

kann, macht diese Grafik von Lüscher im „Har-

moniegesetz in uns“ deutlich. Haben wir die 

Intelligenz, besitzen wir die Weisheit, aufgrund 

der beiden Aspekte der Wirklichkeit (durch den 

Zylinder dargestellt) zu erkennen und zu verste-

hen? Wir alle haben in der Schule Physik, Che-

mie, Biologie und Mathematik als die objektiv 

gültige Wahrheit kennengelernt Ebensowenig 

haben wir an der Richtigkeit der Geografie, 

Geologie oder der Grammatik gezweifelt. Wir 

lernten die physikalischen Gesetze und die Li-

teraturgeschichte auswendig, um bei der Prü-

fung das Richtige, das als das Wahre galt, zu 

wissen. Das Wissen über die Beschaffenheit der 
Objekte galt nicht nur als Wissenschaft, sondern 

auch als die Wahrheit. Die objektive Wahrheit ist 

aber nur der eine Aspekt  der ganzen Wirklichkeit. 

Durch unser Urteil unterteilen wir die Einheit der 

Wirklichkeit z.B. in Raum und Zeit oder Subjekt und 

Objekt. In Wirklichkeit gibt es das eine nie ohne das 

andere. Deshalb gibt es auch kein Objekt ohne Sub-

jekt. Jeder Aspekt den wir von der Ganzheit der 

Wirklichkeit haben, der subjektive und der objektive, 

besitzt seine eigene Wahrheit. – sagt Lüscher und 

weiter: „Die Irreführung durch Schule, Studium und 

unsere  naturwissenschaftlich-technisch orientierte 

Zivilisation besteht darin, dass das Wissen über die 

materiellen Objekte als die objektive Wahrheit und 

als die einzige und ganze Wahrheit hingestellt wird. 

Sie ist aber nur der eine Aspekt der ganzen 

Wirklichkeit.“ 

Haben Sie das Interview unserer Bundeskanzlerin 

mit Anne Will gesehen? Beeindruckend, wie diese 

Frau angesichts ihrer vielen Aufgaben in schwerer 

Zeit – wie sie betonte – so eine ausgeglichene, ruhi-

ge Ausstrahlung und HALTUNG zeigt. Sie strahlt 

quasi von innen ob des Gewichts ihrer inneren 

Stimme ein inneres Abklemmen der eigenen SEE-

LE, wie bei Theresa May mit oberflächlichem 

Lächeln. Wir sind wirklich gut bedient mit unserer 

Angela Merkel. Sie darf gern hinter ihrem klaren 

Spruch “wir schaffen das“ stehen. Es ist ja kein 

ZWANG – wer nicht kann, wird von anderen 

einbezogen. Oder er macht mal Pause. Licht – Wort 

– Tat – wir sind auf dem besten Wege. Dazu gehört 

Vertrauen und Achtung. 

Liebe Angela – Dir traue ich mit Deinem warmen 

Lächeln viel Wohltuendes zu. Belobigungen erhal-

ten ein grö0eres Gewicht unter Deinem Blick. In so 

einer Atmosphäre gedeiht die Entwicklung aller. 

Aber auch der Verzicht kommt zu Ehren. Wer sich 

wohlfühlt und zufrieden ist, wird gern bescheiden. 


