
es, erst LERNEN, inne halten und dann die 

richtige WORTWAHL treffen, die den Frie- 

den fördert und integriert. Bisher dachte 

kaum jemand nach. Wenn er unter Druck 

kam, ihm etwas nicht gefiel, dann schlug er 

los, bevor er überlegte. Immer grausamer 

wurden Waffen und Taten. Das kann nur 

AUFHÖREN 

wenn es endlich durchbrochen wird und der 

Mensch einen weiteren Entwicklungsschritt 

wagt, den Schritt zum GEISTES-WESEN. 

Nur wer weiß, kann sich bilden zum 

eigenen Wohl und zum Wohle alle. Wir 

brauchen ein Konzept, wie wir unser Leben 

in FRIEDEN auf der ERDE gemeinsam 

gestalten. 

  
 

Von diesem Thema mit seinen 4 Farben und den 

Aussagen des nachfolgenden Zusammenhangs 

des Systems war ich von Anfang an begeistert 

und fasziniert und weiß immer noch nicht genau 

WARUM? – Dieses Bild von Vasari in              

 
Florenz „Die unbefleckte Empfängnis“ vermit- 

telt mir einen ähnlichen inneren Empfindungs- 

zustand = ERREGUNG. 

 
07.11.2016. 

Die Friedensfrau 

 und ihr Bild vom Men-

schen – es kann nicht anders sein, als ES 

uns bisher durch die Religion vermittelt 

wurde: “GOTT hat die Menschen 

gemacht, und – was GOTT macht, ist gut“ 

Allerdings wird da auch anschließend 

vermittelt: Es gibt gute und böse 

Menschen. Wir können wählen zwischen 

Himmel und Hölle, Engel und Teufel. 

Grausam sieht ES allemal heute noch auf 

der schönen Welt aus. Aber sind wir 

Menschen entweder gut oder böse? Heute 

wissen wir, dass wir in oder durch die 

Natur geworden sind. Also – wie auch 

alles andere auf der Erde – sind wir 

einfach da, weder gut noch böse. Die 

Psychologie bestätigt uns: der Mensch 

steht außerhalb der WERTUNG. Er ist ein 

WERT an sich. Aber der Mensch agiert 

immer mit zwei Gegensätzen, in der 

psychologischen Diagnose zwischen zwei 

Polen: Plus und Minus. Denn der Mensch 

wählt die Farbe = Plus“ oder er lehnt sie 



jetzt ab = Minus. Auch stehen sich zwei 

gegenläufige Seiten gegenüber ATONOM 

und HETERONOM oder KONSTANT 

und VARIABEL. Während wir also zu-

nächst zwischen zwei Möglichkeiten wie 

ablehnen oder bevorzugen wählen, haben 

wir ES im nächsten Schritt schon mit vier 

Möglichkeiten zu tun. 

. 

 
 

 
Das SELBST ist immer gesund. Das ICH-

BILD entsteht durch Signale, die jeder 

Mensch von sich gibt, wie er sein will. Sie 

entsprechen seinen persönlichen 

IDEALEN. Ideale erreicht man nie. Sie 

sind Wegbegleiter zum ZIEL. So hier ein 

kurzer Eindruck, wie der Mensch 

funktioniert und wie er sich regulieren 

kann. Grundlage der Diagnose, wenn er 

Hilfe braucht und nicht selbst 

zurechtkommt. Durch Gespräch. 

 
Fixierungen entstehen durch Übersteigerungen    

und physische Blockaden. Der Mensch 

wird krank. 

Der weltweit beachtete Spruch „Wir 

schaffen das…“ lässt vermuten, dass 

unsere Bundeskanzlerin zunächst allen 

Menschen vertraut und allen zutraut, das 

Flüchtlingsproblem zu meistern. Und wie 

es scheint, haben längst die vielen Oligar-

chen und Ehrenamtlichen als Zulieferer im 

Hindergrund die entsprechende Arbeit auf-

genommen.ES funktioniert also. Einer ist 

HETERONOM und schon greifen die an-

deren AUTONOM ein. Prima! Schauen 

Sie links auf die Grafik – jetzt gibt es bei 

Robinson viel zu ordnen – logisch, der 

Selbstachtung wegen – und dann sind wir 

zufrieden wie Robinson. Proteste sind 

einfach Zeitverschwendung und wer ins 

Minus rutscht, plagt sich mit Hass und 

Neid – daraus wird kein FRIEDEN. Da 

hagelt es bald wieder Bomben. Diesen 

Kreislauf kennen wir solange es Waffen 

gibt und Menschen, die nicht ihren Ver-

stand und daher nicht ihrer den Menschen 

würdigende Geisteshaltung entsprechen. 

Weil wir Menschen GEISTESWESEN 

sind und uns sehr VISUELL beeinflussen 

lassen – sowohl durch das was wir sehen, 

das Bild,  als auch durch das, was wir hö-

ren, das WORT – haben wir nun die Mög-

lichkeit, den WEG zum ZIEL zum “Frie-

den“ sichtbar nachzuvollziehen. Nun heißt          


