
Die Richtschnur der ZIELE wird zwar immer 

mal wieder von anderer Seite unterstützt, aber 

IDEALE – so Lüscher – erreicht man nie wirk-

lich  Man muss sie wenigstens erhalten. Ich 
trage eine schwere Zementplatte auf meinem 

Kopf, die mich fast erdrückt und die innere 

Freiheit nicht mehr spüren lässt. Wenn das 
Joachim Gauck wüsste, der so viel von Freiheit 

spricht und gar nicht ahnt, was Menschen damit 

eigentlich meinen. Diese, meine verlorenen 
persönliche Freiheit die ich einmal vor dem 

gefürchteten politischen ZWANG durch meine 

Flucht stärken wollte, wurde durch die familiäre 

Enge der Familie meines Mannes zugeschüttet. 
Ich war zeitweise so behindert und wurde so als 

Person gehindert, dass ich um mein Überleben 

bangte. Aber ich wollte auch nicht, dass mein 
Mann zu Schaden kommt. Allmählich schaffte 

ich ES, meine Situation zu verbessern. So ist die 

heutige Ausgangslage eine andere. Der 
ungebrochene Glaube, an den Menschen, an 

sein Bedürfnis nach einer heilen und gesunden 

SEELE, wird mich weiter begleiten. Dabei 

danke ich GOTT, dem Ganzen, zu dem ich 
gehöre, dass er in der Vorstellung der Menschen 

mit so einem liebevollen Begriff besetzt, alles 

so schön werden ließ Wir wissen nicht, woher 
wir kommen und wir wissen nicht, was uns 

erwartet. Aber wir wissen, dass wir sind und 

darüber freuen wir uns.  Wir können doch den 

Männern keinen Vorwurf machen, dass sie 
anders als wir sind und sich in Religionen 

weltweit so unterschiedliche Geschichten 

ausgedacht haben, die alle gültig sein 

könnten. Ja, GOTT könnte das alles so 

„gedacht“ haben, uns so oder so oder noch 

anders entstehen lassen. Das wissen wir aber 

nicht. Er hat uns die Gabe gegeben, ES von den 

Einen aufschreiben zu lassen und von den an-

deren wurde ES geglaubt. Niemandem fiel bis-
her die Zweischneidigkeit mit dem „Gut“ und 

dem „Bose“ auf. Immerhin haben die Männer 

sich durch ihre Vorstellung einen geistig-geist-
lich-religiösen Schutzraum geschaffen. In dem 

sie uns Frauen gern als Gast empfangen. Die 

Welt der SEELE wird nun durch die Psycholo-
gie umgekehrt – Seitenverkehrt – zunächst das 

Weibliche in der Frau bestätigen. Beide werden 

gern aufeinander zugehen. weil beide sich mö-

gen und lieben wollen Wir danken den Vorge-
nerationen, weil wir aus ihrem Fundus schöpfen  

können und jeder sie für sich erkennen kann.  

Am Ende haben alle 
selbstachtend ihren Teil 

der Erkenntnis gefunden. 

Die Vielfalt hat sich 
sichtbar erhöht. Das 

jeweilige kulturelle 

Unbewusste wird 
ausgeweitet. Die 

unbekannten schwarzen Teile der 

Vergangenheit machen der Gegenwart Platz. 

Die liebevoll herzlich warm SEE LE verbindet. 
Die HIERARCHIE ist nicht nur in der Religion 

verankert, sie ist in jedem Menschen unsichtbar 

und doch erkennbar gewachsen. 
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Die Strukturen dieser 

SEELE sind in Bewegung 
Ihre innere Unruhe ist äußerlich nicht 

erkennbar. Der äußere Rahmen schirmt sie 

ab. Die Strukturen sind unsicher. Sie sind in 

Bewegung, um sich neu zu ordnen. Sie 

suchen Verständnis und Vertrauen. Am 

besten und sichersten finden sie das in der 

eigenen Leistung oder bei einem anderen 

Menschen. Neue soziale Kontakte 

ermöglichen eine eigene Neuorientierung. 
Weil ich immer das Gefühl hatte, meine Augen 

drängen sich aneinander, manchmal auch in 

unterschiedlicher Hohe und das dadurch  ein 

Engegefühl entstand, versuchte ich es dadurch  
aufzuhalten, wenn ich schreibe (inneres Sehen) 

und auf die Grafiken sehe (äußeres Sehen) um 

Sehen und Erkennen zusammen zu führen (zu 
stabilisieren). Das gelingt nur bedingt. Es tut so 

weh. Aber sobald ich unter Menschen bin, spüre 

ich nichts. Ich teile mir meinen Tag so ein, dass 



ich möglichst wenig allein bin. Als mein Mann 

vor meinen Augen vor vielen Jahren Kopf-

schmerztabletten aus einem Röhrchen in seine 

Hand schüttete und in den Mund stecken wollte, 
schlug ich sie ihm aus der Hand. Ab dann hatte 

ich furchtbare Angst um ihn. Als er mir verbot, 

mit ihm zu sprechen und dazu mir nicht erlaub-
te, mit anderen Menschen zusammen zukommen, 

bekam ich furchtbare Angst vor ihm. Ich war 

hier doch fremd und sonst ganz allein. Dieser 
immense Druck hat wohl bei mir im Kopf etwas 

verschoben. Es betrifft auch die Augenhöhle und 

rechts und links unten am Hinterkopf spüre ich 

permanent einen Druck, als würde mein ganzer 
Kopf zusammengedrückt. Vielleicht ist das aber 

bei vielen Menschen so. Darum war ich über 

das Untersuchungsergebnis des Kopfes von 
Descartes so überrascht, über die Verdickung 

zwischen den Augen. Druck verändert die 

Glieder. Das kann man an meinen Handgelen-
ken sehen. Auch ich spüre an dieser Stelle im-

mer einen starken Druck bis übers Gesicht. Es 

verschwindet und kommt wieder. Darum schloss 

ich bei mir einen Tumor bisher aus. Angefangen 
waren die Probleme bei mir mit dem Ein-

schlafen der Schädeldecke. Jetzt wechselt der 

Druck oben mit unten im Schluckbereich ab. 
Alles geht schon über viele Jahre. Es verändert 

sich auch immer. Manchmal fühle ich eine 

Spannung vom Hals bis zur Stirn. Dann möchte 

ich der Selbstachtung wegen durchstarten. Aber 
es geht nicht. Ich hatte mal einen Traum. Da 

saß ich in einem grauen Keller und griff nach 

oben, um mich herauszuziehen. Da kamen 

schwere Füße und traten mir auf die Hände 
und ich fiel wieder nach unten. Dieses Gefühl 

tritt immer mal wieder auf. Jetzt habe ich eine 

ganze Menge aufgeschrieben und dann kommt 

wieder der Punkt, dass ich meine, nur mit dem 

inneren Auge sehen zu müssen. Aber allmählich 
mag ich nicht mehr schrei ben. Ja, wenn ich es 

vortragen dürfte. Das habe ich in den achtziger 

Jahren beim Frauenfrühstück versucht und 
dreimal getan. Aber damals ging es mir so 

schlecht. Ich stotterte. Frau Saurer half mir 

zwar, weil ich alles aufgeschrieben hatte. Aber 
für die Zuhörer war das nicht so schön. Jetzt 

geht es mir mit dem freien Sprechen wieder gut. 

Aber ich habe keine  Position, warum ich es 

machen sollte. Darum gebe ich das Schreiben 
allmählich auf. Meine Beschwerden sind sub-

jektiv, in mir. Sie treten irgendwie rhythmisch 

auf. So befällt mich ab und zu immer mal wieder 
ein tiefes, inneres Zittern. Der Anlass liegt lange 

zurück, in der durchlebten Lebensangst. Fairer 

Weise muss ich aber sagen, dass mein Mann als 
junger Ehemann nachts furchtbare Krämpfe 

bekam. Er rief dann immer, er würde frieren 

und einen Schüttelfrost bekommen. Er bekam 

nachts auch fast immer starkes Nasenbluten. 
Sein Kopfkissen war von Blut durchtränkt 

.Durch mein liebevolles, aber bestimmtes 

anordnendes Gegensteuern, verschwanden 
seine für mich merkwürdigen Auffälligkeiten. 

Ich nahm ihn dabei in den Arm und drückte ihn 

fest und rief:“Hör mir zu! Ich bin bei Dir. Es 

wird Dir bald besser gehen.“ Das war dann 
allmählich auch so. Am Ende trug er nur noch 

eine Handgelenkbandage. Die hat er aber jetzt 

auch abgelegt. Er ist sauber und selbstän-

diger geworden. ANORDNEN kann er immer 

noch nicht. Er kontrolliert. Seine Drohung, sich 

umzubringen, hat er gerade vorgestern 

wiederholt 2012 hatte er mir den Vogel gezeigt 

und gemeint, ich sei dumm, weil ich ihm immer 

geglaubt hätte. Er würde sich nie umbringen. 
Gestern Morgen begrüßte ich ihn mit den 

Worten: “Ach, Du bist ja noch da? Ich dachte, 

Du wolltest Dich umbringen?“ Er lachte und 
wiederholte, ich müsse nicht alles glauben. Jetzt 

kann und werde ich wieder anders vorgehen. 

Auch wenn gerade über Sterbehilfe diskutiert 
wird. 

Das war ein Abstecher in unsere, in die Welt 

meines Mannes und die meine. Von seiner 

Mutter weiß ich, dass sie ihn nach der Geburt 
mit den Worten abgelehnt hat: “Iiih, den fasse 

ich nicht an!“ Er duldete keinen Körperkontakt 

mit mir. Als er acht, bzw. neun Jahre alt war, 
hatte seine Puppe den Kopf verloren. Er 

weigerte sich, der Puppe einen neuen Kopf zu 

geben (War ich jetzt in sein Denken gerutscht? 
Puppe ohne Kopf – Frau darf nicht reden?) 

Wegen seiner Ablehnung, mit mir zu reden mit 

seinen Worten:“Dummes Weibergeschwätz!“ 

Solche Zusammenhänge sind schon ernst zu 
nehmen. Trotzdem sollte man sie nicht überbe-

werten und den Verlauf abwarten. So ist immer 

der MOMENT wichtig und der VERLAUF. Er 
sollte sich in Bezug auf die Persönlichkeit 

fördernd zeigen. Das hat er bei meinem Mann 

getan. Mit mir bin ich nicht zufrieden. Denn 

obgleich ich vorwärts denken müsste, muss ich 
immer wieder innehalten. Die Richtschnur der 

Ziele würde zwar immer wieder mal von 

anderer Seite unterstützt, aber IDEALE – so 
Lüscher – erreicht man wohl. 


