
gewährt und sehr wahrscheinlich auch 

gefördert. Denn Frauen bekommen die 

Kinder. Und viele Frauen haben – wie sie 

mir erzählten – Probleme schon am Anfang 

mit ihren kleinen Buben. Auch Buben haben 

schon am Anfang unterschiedlich starke Be- 

dürfnisse nach Nähe, respektvolle 

Berührung und Kuscheln. Wie beim 

Mädchen, spielt die Atmosphäre eine große 

Rolle. Viele Frauen können diese Nähe 

nicht ertragen. Je höher die Zivilisation, 

desto Problematischer der Umgang mit den 

Kleinsten. Menschen sind hochsensible 

Wesen. Aber sie können auch vieles 

erkennen und verstehen, umgehen oder 

regulieren – wenn sie denn wissen. Um die 

bisherige Sicht des Mannes durch die Sicht 

der Frau zu ergänzen = 4-heit, gilt ES, den 

weiblichen Aspekt jeweils zu beleuchten. 

Die Frau hat den Buben ermuntert von ihr 

wegzusehen, sich auf anderes zu 

konzentrieren, vorwiegend auf die Welt der 

Technik. Wie sind die Zusammen-hänge. 

Wir verdanken nicht nur die religiöse Welt 

mit den Verhaltens-Empfehlungen und dem 

technischen Fortschritt dem Blick des 

Mannes, wir haben auch unseren Umgang 

damit nicht nur nachzumachen, sondern in 

Frage zu stellen. Nicht nur Männer wollen 

das Geheimnis der Frau kennenlernen. Sie 

wollen wissen, worauf sie sich einlassen 

und wem sie vertrauen können. Distanz und 

Integration wäre hier die Wahl. Kommu-

nikation wird in Zukunft eine noch viel 

größere Rolle spielen, als bisher. Viel zu 

leicht schleichen sich Missverständnisse ein, 

die zu unnötigem Streit und letztendlich 

dann zum Waffenergreifen führen. Es sind 

nicht nur die kleinen Kinder, die unser Fein-

gefühl bedürfen. Alte Menschen leiden oft 

darunter, nicht mehr ernst genommen zu 

werden, nicht mehr in die Kommunikation 

einbezogen zu werden. Die Strukturen der 

SEELE bewirken im Laufe des Lebens un-

terschiedliche Beanspruchung, und unter-

schiedliche Belastungen. Ein Wechsel kön- 

nte Erleichterung bringen und die Lebens-

Qualität noch einmal verbessern und erhö-

hen. Suchen Sie sich rechtzeitig ein Hobby, 

das Ihnen Spaß macht. Nicht nur Leistungs-

sport, musischer Sport, Bewegung nach Mu-

sik u.v.m werden angeboten. Nicht nur Kün-

stler malen gern. Mancher liest gern vor, an-

dere hören gern zu. Viele singen gern, ande- 

re machen gern mit. Es gibt Orte, an denen 

man Kaffee und Kuchen genießen kann und 

dort andere findet, die zu einem Schwätz-

chen bereit sind. Auch Hilfe kann man an 

vielen Stellen erfragen und bekommen. Wir 

sind auch sozial immer in Bewegung. Wer 

einfach nur dabei sein möchte, wird sogar 

abgeholt. Je mehr wir unseren Bedürfnissen 

gerecht werden, desto besser geht es uns. 

 
Betrachten wir die Flüchtlinge als unsere          

Gäste. -  13.11.2016 

        Die Friedensfrau 
Jetzt hat sie es mit 

einem Hardliner 

besonderen Art zu tun. 

Der neue 

amerikanische 

Präsident Donald 

Trump bringt ein ganz 

anderes Kaliber in die 

momentane 

Weltpolitik. Er hat sich 

mit seiner robusten raubeinigen und 

burschikosen Art im Wahlkampf gezeigt 

und sowohl verbal, mimisch und mit 

kraftvollen Gesten Durchsetzungskraft 

signalisiert. Die ganze Breite von 

Freundlichkeit bis zur abwegigen Aus- 

Drucksweise benutzte er, um aufzurütteln 

und sich zu zeigen. “Ich kann mir alles leis-

ten“- sein Signal. Das ist ungewöhnlich, für 

viele überraschend, aber Trump hat schon 

mit seiner Biografie anders als seine 

Vorgänger einen anderen, sich im Leben 

durchsetzenden Weg hinter sich. Politik ist 

für ihn weitgehend Neuland. Es bleibt also 

auch für ihn spannend. Und die Politik ist 

weltweit sowieso auf ein Schema reduziert, 

dass uns nicht mehr weiter bringt. Immer 

das gleiche Ritual: Bist du nicht willig – 

brauche ich Gewalt! –  
Die sich schön zeigenden Präsidenten bau-

ten auf die Waffenlobby, die sie sicher hin-

ter sich wussten. Donald Trump muss jetzt 



zeigen, dass er geistig intellektuell fähig ist, 

den Spielraum von Innovation und Kreati-

vität in der Politik zu nutzen. Aber jedes 

Vorhaben scheitert – wenn die Mitspieler 

nicht begreifen und ebenso mitmachen. Wir 

in der Bundesrepublik sind vorbereitet mit 

der Grundlage unseres Denkens. Wir wissen 

 
von zwei gegensätzlichen Aspekten der 

Wirklichkeit und sogar von der 4-heit als 

Grundlage unseres Denkens. Wir kennen 

die Frage: „Haben wir die Intelligenz, die 

Wirklichkeit unter beiden  Aspekten 

(Rechteck und Kreis) zu sehen? Besitzen 

wir die Weisheit, die Wirklichkeit 

(Zylinder) aufgrund der gegensätzlichen 

Aspekte zu erkennen?“ Wir erkennen aus 

dieser Gegensätzlichkeit sogar die 4-Heit als 

Grundlage unseres Denkens. Bisher haben 

sich die Menschen verglichen und daraus 

ihre Entscheidungen getroffen. Jetzt werden 

die Gedanken ernsthaft und überlegt nach 

bestimmten Kriterien gelenkt. Das soge- 

 

 
nannte 1-Farben-Denken reicht für eine 

leitende Funktion, für ein spezielles Amt 

oder auch schon für eine besondere Position 

und Rolle nicht mehr aus. Es heißt sich nach 

bestimmten Vorgaben berücksichtigend vor-

zubereiten, bevor man redet. Schon 

zwischen Psychologie und Naturwissen-

schaft gibt es Unterschiede. Die Frage nach 

dem Sinn gehört nicht in die Naturwissen-

schaft. In der Politik wird die Frage nach 

der Logik in der Diplomatie dem 

harmonischen Weg zum ZIEL, dem Frieden 

nicht gestellt. Schriftliche Vereinbarungen 

könnten geändert 

 
neue Wege öffnen – wenn ES ehrlich und 

aufgeschlossen wirklich um Frieden als Le-

bensziel ginge. Jetzt will Trump, der 

Experte im Geldverdienen, sein Glück in 

der Politik versuchen. Zum Schutz hat er 

seine große Familie mitgebracht. Das 

verursachte in anderen Ländern Korruption. 

Vielleicht wird man bei den Trumps aus 

Fehlern klug. Im Sozialverhalten bei uns 

Menschen haben sich bestimmte Haltungen 

als Spielgrundlage gezeigt. Der Wettbewerb 

feuert die Wirtschaft an. Autonomie ist auf 

eine Person oder Position begrenzt. 

Heteronomie sorgt für Verständnis der 

Anderen. Harmonie gilt unter Freunden. 

Vertrauen gewährt Sicherheit. Unsere Welt 

wird aus der Sicht des Mannes bestimmt. 

Das hat die Frau geduldet, zu gelassen,  


