
dende Vorbild-Position im geistigen RAUM, im 

bisherigen Begriff „GOTT“. Frauen 

gleichberechtig an der Spitze der von der 

Ästhetik aus geht, tun uns die Begriffe gut. Der 

Mensch wird endlich als Persönlichkeit mit 

emotionalen Entwicklungs-Chancen angese-

hen. Das Böse wird zur Entwicklungs-Blockade, 

zur Verengung und Fixierung der SEELE im 

Körper. Außerdem helfen uns die Farben be-

sonders schon die Sicht mit der christlichen Re-

ligion zu vergleichen. “Am Anfang war…und 

L.-GELB =innere Freiheit…“ Sie gehört zu un-

serer Vorgeschichte, ist absolut verbindende 

Vorbild-Position im geistigen RAUM, im bis-

herigen Begriff „GOTT“ ICH – das Ich -.hat ein 

eigenes Interesse an der Gestaltung der Zukunft. 

Darum suche ich in der Welt der Männer nach 

möglichen geistigen Lebensvorstellungen. Hier 

greife ich bewusst auf die Vergangenheit in der 

Welt der Männer zurück. Um Demokratie als 

politische FORM zu erhalten braucht ES Be-

griffe und Formulierungen, die nicht politisch 

belastet sind. AFD – TRUMP –ERDOGAN – 

allen, die im Moment das Bedürfnis nach 

DURCHSETZUNG einer Veränderung haben-

(siehe L.-ROT zu L.-GRÜN = ANORDNUNG 

)fehlen unbelastete Begriffe, die zum ANNEH-

MENDEN Nachdenken anregen. Die Kirche 

tritt auf der Stelle. Die geistige Entwicklung des 

einzelnen Menschen ist unsicher. Er schaut auf 

kraftvolles Durchsetzen, sieht aber nicht die 

leeren Hülsen. Weder Staat noch Religion noch 

Bildungseinrichtungen kennen einen Lehrplan 

für eine gesunde SEELE, einen leidenschaftli-

chen GEIST und einen gepflegten KÖRPER 

Die Menschen klagen und quälen sich mit 

Stress. Sie wissen nicht, woher er kommt. Sie 

fühlen sich allein gelassen. Das wird Martin 

Schulz, der momentane  Hoffnungsträger der 

SPD belasten. Sie müssen schon alle selbst ran. 

Wer gleichberechtigt sein will, muss sich auch 

entsprechend selbst konzipieren. Was ist zu viel 

für mich. Z. B. können die Unzufriedenen einen 

Gesprächskreis bilden, ein Thema formulieren 

und ein Konzept ausarbeiten. Hier wäre Gracia 

ans Ingenium wieder gefragt und der Scharfsinn 

von Nutzen. Frauen sind noch unbelastet in der 

Gestaltung der Zukunft. Bisher haben nun mal 

die Männer unser Leben gestaltet und bestimmt 

Wir wollen aber nun keine Zerstörung mehr. Es 

gibt Männer, die sich schon vor vielen Jahren 

um eine kluge vielleicht sogar weise Gestaltung 

unseres Zusammenlebens Gedanken gemacht 

haben. Einige habe ich vorgeschlagen und er-

wähnt. Sicher finden sich noch viele mehr. 

Wichtig ist auf jeden Fall erst mal, dass wir 

erkennen, dass jeder für sich die Minus-Gefühle 

in sich als innere Kraft für sich selbst, die durch 

den eigenen Verstand reguliert werden kann und 

so die eigene Gesundheit fördert, gesehen wird. 

Gesunde Persönlichkeiten haben ein Interesse 

an Ihrer schönen Welt. Wir wollen unsere 

Mitmenschen mögen und lieben und unsere 

Umwelt erhalten und möglichst lange leben, auf 

keinen Fall von anderen überfallen und 

frühzeitig getötet werden. 
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Hofft auf die 

Weltklugheit 
Balthasar Gracian ein spanischer Mönch aus 

dem 17.Jhrdt. erkannte bereits, wie wichtig eine 

Morallehre für die Menschen und ihrem 

Lebensziel ist. Er betonte conzepto, ingenium, 

Scharfsinn und buon gusto (guter Geschmack). 

Seine Lehre breitete sich über Frankreich, nach 

Deutschland, Italien und über andere Länder 

aus. Sie verlor sich offenbar im Chaos der 

Kriege und dem kurzen Leben der Menschen. 

Sie geriet weitgehend in Vergessenheit. Ein 

Deutscher – Prof. Thomasius – bezog sich auf 

Gracian in seinen Vorlesungen. Nietsche und 

vor allem Schopenhauer beschäftigen sich sehr 

mit Gracian. Heute, am 30.03.2017, zeigte 

moma den Unternehmer Roßmann, der sich ab 

dem 14. Lebensjahr mit Philosophie von 

Schopenhauer interessierte und befasste und 

meinte daraus seine Geschäftsphilosophie 

entwickelt zu haben. Eine psychologische 

Philosophie finden wir.im Fundament des 

Denkens und der Grundlage des Gestaltens  von 

Prof. Dr. Lüscher mit der Be-deutung von den 



Empfindungen in Farben und Formen, Grafiken 

und Begriffen. Es ist keine Lehre der Moral, 

sondern vielmehr ein An-gebot für den 

einzelnen Menschen, sich selbst zu bestimmen. 

Das System hilft uns die Emp-findungen zu 

messen und den Grad der eventuel -len 

seelischen (Schief-)Lage feststellen und zu  

regulieren. Während Gracian den Menschen ein 

„conzepto“ für das Lebensziel empfahl und mit 

„Scharfsinn“ über “buon gusto“ (dem guten Ge-

schmac) zum „ingenium“ (unserem Denken) 

half bis zur WELTKLUGHEIT zu gelangen. 

Durch Lüscher können wir jetzt umgekehrt das 

Ergebnis der SEELE jedes Menschen messen 

und ihm so bei der Regulierung einer 

eventuellen Schieflage helfen. Das ist der Sinn 

einer Psychotherapie. Dabei ist von Anfang an 

der Leidende einbezogen und bestimmt selbst 

seinen Weg und den Erfolg seiner „Heilung“. 

Weil geradezu jedes körperliche Leiden auch 

seelische Hintergründe haben kann, sind 

Erinnerungskultur und Vergangenheits-

Bewältigung ein bedeutsames geistiges Mittel, 

GESUNDHEIT zu wahren und zu pflegen. Wir 

kennen die lavierende Depression, die sich mal 

körperlich und mal seelisch zeigt. Ein Konzept 

für unser Leben boten uns bisher Religionen. 

Sie sorgten für den Zusammenhalt religiöser 

Gruppen. Dann führten staatliche Bildung und 

die geistige Entwicklung zu Ideologien. 

Unsere Form der Politik hat ihre Wurzeln in 

der Philosophie von Gracian. Als allmählich 

die Fürstenhäuser und Adeligen ihre Macht 

verloren und der Staat an ihre Stelle trat. Immer 

endeten alle geistigen Formationen in 

grausamen Kriegen und Zerstörung. Immer neue 

Formen des Strebens nach einem sicheren 

Lebensweg wurden probiert. Auch die 

Emanzipation der Frau brachte uns noch keinen 

Weltfrieden. Der deutsche Prof. Thomasius 

legte in seinen Vorlesungen im 17.Jhrdt. 

besonders den Akzent auf den praktischen Inhalt 

der Klugheits-Lehre von Gracian, ohne die 

innere Struktur dieser Lehre und die Bedeutung 

des Ingeniums in der Morallehre Gracians 

wahrzunehmen und zu betonen. Besondere 

Bedeutung verdient die Hinwendung Scho -

penhauers zur Philisophie von Gracian. Auf 

dem Fundament des praktischen Charakters der 

„Kunst der Klugheit“ baut die Politik des 17. 

Jhrdt. auf. Die Klugheitsregeln sollten eine gro-

ße Wirkung auf Deutschland hervorrufen. Es 

gab also schon früh praktische Formen des Den-

kens und der Haltung mit Empfehlungen. Trotz-

dem tun wir Menschen uns immer noch schwer 

mit einer gelungenen geistigen, das SELBST 

achtende stabile, persönlich gesunde 

„Verhalten“. Mit dem Alter nimmt nicht nur die 

körperliche Krankheit zu – sie hat dann auch 

eine unschöne Wirkung auf die nachfolgende 

Generation und das soziale Gefüge der 

Beziehungen. Jeder von uns fühlt sich gefangen 

in sich selbst und andere nehmen uns als 

unnahbar wahr. Eine anziehende Hinwendung 

quasi als erotische Zuneigung gilt immer noch 

als Gefahr einer tief sitzenden ehemals 

verbotenen Annäherung. Zu stark sind die 

inneren Blockaden und Hemmungen. Zu jung 

die Bilder der Durchsetzung glücklicher Lebens 

-beziehungen. Das Wohlwollen im 

VISUELLEN mit zustimmenden freundlichen 

Blicken zeigt noch immer durch NEID (einem 

minus-Gefühl) eine saure gequälte Miene. 

Verschlossenheit und Ungeschick verhindern 

ungestörte Annäherung aber auch wohlgemute 

Freude, wenn´s gelungen ist. Die Harmonie der 

SEELE, das Gesetz in uns bleibt trotzdem mit 

seinem Gegenpol dem Gewissen und der 

Gesinnung der 

Maßstab der 

gesunden 

Persönlich-

keit. 

Schopenhauer

, der so sehr 

von den 

Ausführungen 

Gracians 

begeistert war, 

wurde 

vorgeworfen, 

viele Begriffe 

nicht genau 

untersucht zu haben und auch durcheinander zu 

wirbeln. Den Geist zu kategorisieren fällt uns 

auch heute noch schwer. Und doch kann man 

sehr gut mit den Bekannten Begriffen 

kommunizieren. Besonders, wenn ES um Geist 

und SEELE einer bestimmten Persönlichkeit 

geht. Da Lüscher von der Schönheit der Farben, 

von der Ästhetik aus geht, tun uns die Begriffe 

gut. Der Mensch wird endlich als Persönlichkeit 

mit emotionalen Entwicklungs-Chancen angese- 

hen. Das Böse wird zur Entwicklungs-Blockade, 

zur Verengung und Fixierung der SEELE im 

Körper. Außerdem helfen uns die Farben beson- 

ders schon die Sicht mit der christlichen Religi-

on zu vergleichen. Sie gehört zu unserer Vorge-

schichte. Gäbe es an der Spitze der katholischen 

Kirche ein Duo von Mann und Frau als Papa 

und Mama, wäre das längst die absolut verbin- 


