
Dann könnte Jerusalem in absehbarer ZEIT 

als Hauptstadt dreier Religionen gelten? Die  

Juden, die Bevölkerung Israels  hat in der 

Vergangenheit bewiesen, WIE sie die 

Kampfeslust des Menschen umgehen kann. 

Seit Jahrtausenden lebten sie in der 

DIASPORA in kleinen Gruppen als 

Gemeinschaft in anderen Ländern. Nach 

dem zweiten Weltkrieg haben sie sich 

wieder in Israel in der Wüste einen eigenen 

Staat aufgebaut. Nicht nur die Völker, auch 

die Geschlechter – wie Mann und Frau – 

haben oft ein Problem mit dem jeweilig 

persönlichen VERHALTEN. 

Der Ruf nach Gleichbe-

rechtigung  steht schon lange 

im RAUM. Es ist der RUF 

nach gleichen Möglichkeiten von 

BILDUNG und ANSPRUCH. Er scheint für 

viele noch zu kompliziert. Sie möchten - am 

liebst unbemerkt - an die Hand genommen 

werden. Eine Aufgabe, die Freude bringt– 

aber kein Geld. Das BILD, das VISUELLE 

erregt den GEIST. Es fördert das Denken 

und aktiviert das Handeln jeweils physisch 

und psychisch. Durch Farben können wir 

unsere Empfindungen sehen. So werden sie 

schön. Die SEELE kennt kein Geschlecht 

Die GEISTES-HALTUNG auch nicht. Sie 

zeigt uns den Grad der geistig-emotionalen 

Entwickelung der Persönlichkeit. Wir müs-

sen uns üben, Menschen mit HASS-

GEFÜHLEN – IS – zu begegnen. Heute 

kann ich verstehen, was das VOLK der 

Israeli durchgemacht hat. Es wurde nie 

aggressiv und hat sich erhalten. Es hat 

Jerusalem als Hauptstadt verdient. Wir 

werden uns mit den Juden vereinen und ihre 

Kraft und Zuversicht, ihre HALTUNG 

unterstützen. Jeder Mensch kann seine 

Empfindungen nur selbst – ohne Minus-

Gedanken -  steuern. Keiner wird die 

eigenen farbig schönen Gefühle verletzen. 

wollen. Jeder will leben. GOTT sei Dank. 

ER gab uns die LIEBE. ER tötet nicht. Die 

Juden verteidigen nur oder weichen in die 

Diaspora aus. – Muslimen fehlt ein ausge-

reifter Glaube zu GOTT. Der enge, einge-

schränkte GLAUBE  wird für jeden zur 

Gefahr. Selbst die LIEBE – Tod in Kandel – 

führt zum Töten. Die Fähigkeit, in Liebe 

warmherzig-räumlich zu denken ist das 

Werk GOTTES – nicht das Töten selbst, 

In Hass und unüberlegt... 

–  Über den MENSCHEN schwebt                                              

ein TRAUMA! – Keine Religion und 

keine andere Institution zeigt bisher Inter-

esse daran, zu helfen wie die Menschen zur  

MENSCHENWÜRDE finden. 

Kein Mensch wird als Mörder geboren 

Salafisten und Hass-Prediger passen nicht in 

unsere Welt der LIEBE. 

 
28.12.2017 – Käte Becker, Neu-Isenburg 

Eine Lobby für die SEELE     

 
Der Mensch auf 

dem Weg zum 
Geisteswesen 
Es hilft alles nichts – wir 

müssen uns und unsere Welt verstehen 

lernen. Wie wir sind, was wir tun, was wir 

mit einem Plus versehen und was wir nicht 

wollen und nicht mögen und darum mit 

einem Minus kennzeichnen– das steht schon 

in der Bibel. Empfehlungen, um den Weg 

zu finden werden zwischen Verboten und 

Geboten genannt. ES sind Wegweiser, 

Leitlinien, Denkanstöße. Das war die erste 

große geistige Anregung. Sie führte die 

Menschen zusammen und wurde so zur            

sozialen Leistung 
Die Nähe regte zum Nachdenken an. Bilder 

unterstützten die Fantasie. ADAM und EVA 

mit dem Feigenblatt verbargen ein Geheim-

nis der Geschlechter. Viel später wagte die 

Künstlerin Susanne Valadon (1909) in Paris 

das Feigenblatt bei Eva auf die weibliche 

Scham zu lüften. und das Geheimnis dem 

Blick frei zu geben. Wer frei – ganz ohne 

Verbot – sehen darf, wird auch frei denken 

wollen. Fantasien – siehe den 

Künstler Georg Braque, seine 

Vorstellung vom weiblichen 

Geschlecht. 



Formen 

vorphilosophischen 

Denkens finden sich in den 

Dichtungen Homers und 

Hesiods. Im 20. 

Jahrhundert ließ sich der 

französische Maler Georg 

Braque durch Hesiods Theogonie – einem 

Epos über die Entstehung der Welt und den 

Ursprung der Götter – zu einer Bilderserie 

inspirieren. Theogonie = (mythische Lehre 

o-der Vorstellung  von der Entstehung  und 

Abstammung der Götter) Der Arzt und Psy-

chiater S. Freud betonte die Bedeutung des 

Geschlechts. Überschwänglich freuten sich 

die Menschen auf die “Befreiung“ der Sexu-

alität, die bald als Zwang bei Abhängigen 

Grundstein für einen neuen Denk-Anreiz  

ausgelebt wurde. Die geistig-emotionale 

Entwicklung des Menschen war einen 

Schritt weiter. Gefördert durch Wort, Bild 

und Selbständigkeit erfuhr die HALTUNG 

durch Geist und Verstand einen „selbstach- 

tenden“ Schub. Schon das Bild von ADAM 

und EVA markierte eine wichtige Etappe im 

Denken Zwei nackte Menschen mit Feigen- 

blatt, Verhüllung. Das Geheimnis war gebo-

ren. Die Gedanken strebten in alle Richtun-

gen. Heimlichkeiten provozierten, 

EMPFINDUNGEN rankten sich um das 

verborgene Netzwerk. Jeder  wollten wissen 

und selbst ausprobieren Das VISUELLE 

gewann an Bedeutung. Erotik und  

empfundene Sympathie haben Hochkultur. 

Menschen wurden nicht geboren, um ihre 

Artgenossen zu töten Jetzt werden 

HALTUNG und VERHALTEN farbig, 

gekrönt und in Form gebracht. Nur  

ein Volk bleibt beim Verhüllen, bei Hinter-

list und beim Töten. Wir brauchen Aufge-

schlossenheit, damit Religionen und Kultu-

ren sich verstehen lernen. Menschen können 

selbst entscheiden, was sie gegebenenfalls 

von anderen übernehmen oder wo sie die 

Tradition beibehalten wollen. ZWANG er-

zeugt immer Gegenwehr. So wird der Ein-

zelne gefordert, Hass-Gefühle bei sich zu 

vermeiden und Gewalt gegen andere zu 

unterlassen. Wir wollen selbst bestimmen. 

Der Mensch wird immer mehr zum Geistes-

wesen. Er denkt nach und Handelt bewusst 

Denkanstöße für das Zusammenleben von 

Gruppen, z.B. die Atmosphäre von Familien 

oder die jeweilig schriftliche Festlegung von 

Religionen, Staaten, Vereinen u.a. haben 

verbindlichen Charakter, um das soziale 

Zusammenleben zu erleichtern. Immer 

verbinden sich mit diesen allgemeinen 

Rahmenbedingungen, Forderungen an das 

Verhalten des Einzelnen. Überall schwingen 

mehr oder minder starke IDEOLOGIEN mit 

die sich nach dem Mehrheitsprinzip 

verändernden Behauptungen werden durch 

Wissenschaft und Forschung bestätigt oder 

ergänzt. Gesetze regeln das 

Zusammenleben. Ea sind jetzt schriftliche 

Gesetzesvorlagen vom Staat, die als 

Maßstab eine Richtung für das Verhalten 

des einzelnen gelten. Alle Gesetze und 

Regeln orientieren sich an der Natur des Le-

bens. Unterschiede in Ritual und Hierarchie, 

im Wesen der Forderungen sind Anregun-

gen – aber keine Störungen die es mit Ge-

walt zu vernichten gilt. Sie sind Aufforde- 

rungen an unseren Verstand, sie zu respek-

tieren und zu verstehen, um im VERGEICH 

ihren jeweiligen WERT zu beachten. 

LEBEN ist BEWEGUNG 
Das gilt auch und absolut für den 

menschlichen GEIST. 

KÖPER – SEELE – GEIST  

und als  vierte DIMENSION gilt der 

WERT  
für den Einzelnen. 

Wir sind drei Religionen, die sich auf 

GOTT berufen. Der Mythos hilft uns über 

die Realität hinweg. Nur im ISALAM 

funktioniert das (noch) nicht. VERPASST 

nennt Lüscher das in seinem ZEIT-

WÜRFEL. Regelrecht verschlafen. Wenn 

sie nicht so grausam hinterhältig töten 

würden, könnte man sie lassen. Aber so war 

die Forderung Trumps nach der Hauptstadt 

Israels in Jerusalem nur folgerichtig. 

Denkbar wäre – um die Vielfalt auf der 

Welt zu erhalten und das friedliche 

Zusammenleben zu demonstrieren und 

sichtbar zu machen - eine vertrauens-

würdige HALTUNG des gesamten ISLAM. 

Dann könnte Jerusalem in absehbarer ZEIT 

als Hauptstadt dreier Religionen gelten? Die 



Juden – die Bevölkerung Israels – hat in der 

Vergangenheit bewiesen, WIE sie die 

Kampfeslust des Menschen umgehen kann. 

Seit Jahrtausenden lebten sie in der 

DIASPORA. Sie lebt in kleinen Gruppen als 

Gemeinschaft in anderen Ländern. 

Nachdem zweiten Weltkrieg haben sie sich 

wieder in Israel in der Wüste einen eigenen 

Staat aufgebaut. 

 

Außerdem: drei Kinder, die  das -selbe 

Elternhaus haben, treffen sich später in 

Freude zu Hause bei ihren Eltern.- Sobald 

der Islam sein Verhalten VERTRAUENS-

WÜRDIG umstellt, können sich alle drei 

friedlich in der nun mal von Israel gepfleg-

ten Hauptstadt wohlfühlen. Israel war die 

erste Religion. Um sich nicht selbst in der 

eigenen Glaubensrichtung zu streiten, 

wanderten die Juden aus. In kleinen Grup-

pen, überall auf der Welt erhielten sie ohne 

sich zu verlieren und zu zerstören ihr Volk 

Sie zeigten stets friedliche Absichten und 

kehrten zurück. Warum sollten nicht an 

einem ORT unterschiedliche Glaubensrich-

tungen ihren Ursprung zeigen? Mit  hinter-

hältigen und hinterlistigen Menschen kann 

man keine vertrauensvollen Verträge schlie-

ßen. Leider sind Muslime noch nicht ver-

handlungsfähig. Sie sind weder offen und 

aufgeschlossen, wenn sie heimtückisch an-

dere Menschen töten und überfallen. Die 

Waffen-Lobby erfreut sich dummer Men –

schen. Sie verkörpern Risiko und Unwesen. 

– Über den MENSCHEN schwebt 

TRAUMA! – Keine Religion und keine 

andere Institution zeigt bisher Interesse 

daran, wie die Menschen zur  

MENSCHENWÜRDE finden. 

Kein Mensch wird als Mörder geboren. 

Doch 

die LIEBE ist 

die größte. 
GOTT hat uns Menschen die Fähigkeit zur  

Herzenswärme und Wohlwollen 
gegeben. Sie wird  GRUNDLAGE und 

Akzeptanz mit Respekt in  unserem 

DENKEN. 

 
VERHALTENS des Menschen verborgen. 

Viele Männer, kirchliche Vertreter, Famili-

enväter und andere gerieten in Schieflage 

und vergingen sich schamlos zwingend an 

Kinder und Abhängige. Das BILD, das 

VISUELLE erregt den GEIST. Es fördert 

das Denken und aktiviert das Handeln je-

weils physisch und psychisch. Farben, ob 

 
bevorzugt oder abgelehnt, sagen mehr aus 

als Worte. (Plus oder Minus) 

L.-Gelb = Lösung - Veränderung 

L.-Rot =  Erregung - Aktivität 

L.-Grün = Spannung – Beharrung 

L.-Blau = Ruhe – Zufriedenheit 

Farben stehen in Beziehung zueinander. 

Auch die Linien zeigen die innere und 

äußere Haltung. 

Kürzlich klagt mir eine Mutter von Zwi-

llingen, einem Pärchen, zwei Jahre alt, dass 

der Junge sich nicht die Windelhose aus-

ziehen lassen will. Er wehrt sich und schreit 

Während die Schwester sich ohne Höschen 

präsentiert. Ich überlegte und antwortete 

“Versetzen sie sich in die Lage des Jungen. 

Er sieht die Schwester und stellt fest, dass 

sie anders aussieht. Er schämt sich.“ Die 

Mutter erzählt das dem Vater und der han-

delt. Er nimmt seinen Jungen mit unter die 

Dusche. Fortan zieht der Junge die Windel-



hose problemlos aus und beglückt den Vater 

mit vielen Liebkosungen, mein Kumpel, 

mein Freund und lässt ihn kaum noch los. 

Ohne Worte. Ein Bild von den Geschwistern 

hätte sicher denselben Erfolg 

Das Geschlecht gehört zum Körper des 

Menschen. Es muss vor Fremdeinwirkung 

geschützt werden. Krankheiten werden hier 

leicht übertragen. 

Manche Menschen lieben die Nacktheit – 

andere scheuen den Blick, entwickeln 

Scham. Dem müssen wir Rechnung tragen 

und Respekt vor dem Anderen einhalten. So 

ergeben sich eher lustige Geschichten als 

Tötungs-Gedanken. Das sollten alle 

Diktatoren 
mit autoritärem Macht-Anspruch 

beherzigen. Die erste kluge Religion 

verkörpern die Juden. Sie wählten einmal 

die Auswanderung, um sich nicht selbst zu 

verletzen und zu töten. NEID und 

Verstörtheit war die HALTUNG von 

Christen und Muslimen auf die Fremden... 

Sie zerstörten sich selbst, bis sie erkannten: 

Verständnis und LIEBE, Respekt und 

Offenheit schaffen VERTRAUEN. Auch 

die Muslime werden zurückkehren nach 

Jerusalem, wenn sie ihren ZORN gezähmt, 

ihren HASS gebändigt und das TÖTEN und 

ZERSTÖREN aufgegeben haben. Auch bei 

den Muslimen gilt endlich Hass und Gewalt 

haben sich ausgelebt. Jetzt heißt es auch bei 

ihnen nicht wegschauen die Stirn auf die 

Erde und den Po in die Höhe und den Rest 

verschleiern, um dann durch einen Tunnel. 

FRAUEN haben aufgeholt. Sie erkennen 

das Wohlwollen der Männer und antworten 

mit Verständnis und Zuneigung. 

Konsequenz. 

Die Männer haben die geistige Grundlage in 

Religionen geschaffen und die Frauen als 

ihre Gäste eingeladen. Der Mensch hat seine 

geistige HÖHE erreicht und die Vernunft 

angenommen. Die SEELE wird aufatmen 

können. Der Mensch schreitet zur TAT der 

LOGIK, Sicherheit und 

SELBSTACHTUNG wegen. 

ZUFRIEDENHEIT bedeutet keine 

Schläfrigkeit. Im Gegenteil: Jeder ist 

gefordert. 

 


