
Die ausgeformten und ausgebildeten 

Strukturen und Fähigkeiten der 

SEELE sind für 

SELBSTVERTRAUEN = L.-ROT 

und eine stabile SELBSTSICH-

ERHEIT = L.GRÜN verantwortlich. 

Der von allen Menschen geforderte 

FRIEDEN fängt mit der eigenen ZU-

FRIEDENHEIT der jeweiligen  Per- 

sönlichkeit an. Schaue jeder selbst in 

den Spiegel und frage sich, ob er von 

sich sagen kann, so zu sein, wie er si-

ch selbst sieht.“ und „Wie er möchte, 

dass andere ihn sehen“ Wer mit sich 

selbst beschäftigt ist, wird kaum an-

dere Menschen töten wollen. Seien 

Sie offen, ehrlich und aufgeschlossen 

und folgen sie keinen 

menschenfeindlichen Zielen. Wer mit 

der eigenen Entwicklung beschäftig 

ist, verschwendet keine Zeit mit Streit 

und Krieg. Er folgt auch keinen 

Tötungseinsetzen. 

Die Erde gehört uns allen. Die Popu-

lation verändert sich. Auch Gesetze 

lassen sich verändern. Situationen 

wandeln sich. Wir Deutschen haben 

nach dem zweiten Weltkrieg unsere 

Grenzen zu Polen verändert. Die Ukr 

-aine setzt immer noch Menschenle-

ben aufs Spiel, weil sie nicht will, 

dass ein Teil der Bewohner sich zu 

Russland gehörend fühlt. Unsere 

MUTTI – die Friedensfrau zeigt sich 

gelassen über das Gerangel ihrer „Kin 

-der“. Sie strebt nicht nach Macht – 

sie hat alle lieb, die sich in Frieden 

bewegen. Männer haben eine andere 

Ausgangslage, wenn sie sich von der 

geliebten Mutti schön sehr früh 

trennen müssen, weil sie anders ist als 

sie selbst. Später suchen sie nach 

Macht und wollen die Frau besitzen, 

bauen Zäune und Spielen mit zwang – 

siehe Erdogan. Autoritär und 

autonom verlangen feine 

Unterschiede. Die Persönlichkeits-

Entwicklung ist in vollem Gange. Sie 

betrifft uns alle. Jetzt können wir zeigen, 

wie es mit der Nächstenliebe steht und wer 

immer noch mit Tötungsgedanken sich 

selbst vergiftet und andere gefährdet. 

 
14.02.2018 – Käte Becker, Neu-Isenburg 

Eine Lobby für die SEELE     
Das ist sie -  

Die FRIEDENSFRAU 

unsere MUTTI 

 

wird sie liebevoll ge-

nannt. Sie hat ein 

großes HERZ vor al-

lem Erfahrung und das 

so wichtige Wissen für 

Ihre Position als 

Bundeskanzlerin und 

sie hat das nötige 

SELBST-VERTRAUEN 
auch in die Politik und zu den Politikern.  

Sie gab das so wichtige Finanzministeri-

um ab an die SPD. Zwar gab es Streit in 

den eigenen Reihen – aber es zeigt die 

Größe dieser Frau. Denn GELD ist das 

einzige an das die von unten kommenden 

wollen. Alle müssen einmal klein anfan-

gen – bis sie in der Gruppe die Spitze er-

reichen. Eine MUTTI vertraut ihren Kin-

dern. Mal sehen, wie großzügig nun die 

SPD mit dem ihr zugefallenen Schatz 

verfahren wird. Wir sind doch alle gleich 

und wachsen mit dem Posten in die Hö-



he. Angela Merkel macht ES – aber sie 

klebt nicht. Habt Ihr gesehen, wie sehr 

sie sich selbst innerlich strukturiert ent-

wickelt hat? In ihrer ROLLE und auch 

als Persönlichkeit gilt das mehr – als 

alles Geld. Das Zusammenwirken von 

Empfindung und Verstand in der SEELE 

zeigt sich in dem Ausdruck der zufriede-

nen Zurückhaltung. Nicht in Gleichgül-

tigkeit – keineswegs. Der Verstand zeigt 

sich hier in der Garderobe. Feinheiten 

werden sichtbar. Hochkonzentriert arbei-

ten hinter den Kulissen die kleinen grau-

en Zellen. Einer hat Pech gehabt. Er hat 

sein ICH falsch verstanden. Es war sehr 

mutig, auszurufen ICH werde Kanzler – 

und dann der rücksichtslose Schnitzer. 

Die Falle im Denken – wer nicht weiß, 

fällt drauf rein. Bautz! – die Überhöhung 

war zu spitz. Wie beim Fischer und sine 

Fru! Wer sich für den Größten hält „Ich 

kann alles“ fällt tief. Schade – so ganz 

schlecht ist der Kleine „GerneGroße“ 

nun auch wieder nicht. Die unge-

schriebenen Gesetze wirken hart. Lieber 

Martin – es  kommen auch wieder gute 

Zeiten für dich; denn du gehörst auch zu 

uns. Aber Angela Merkel ist nun mal 

schon weltweit die mächtigste Frau. Da 

kommt kein Mann drüber. Es lebe die 

Mutti – und alle Kinder freuen sich und 

sind glücklich, weil sie ihr vertrauen. 

„Wenn du eine Mutter hast, so danke 

GOTT und sei zufrieden, nicht jedem auf 

diesem Erdenrund ist so ein hohes Glück 

beschieben,“ schrieb einst Dehmel. Vor 

allem ihre SEELE und ihr mütterliches 

Gemüt sind der Nährboden für den Frie-

den – denk daran, lieber Erdogan! Kre- 

ativität in der HALTUNG – das kommt 

an. Wiederholungstäter lehnen wir ab. 

Alle distanzieren sich von den Waffen. 

Siehst du, Erdogan? !!! Schau lieber noch 

einmal auf „Hans im Glück“ und „Robin-

son“ und vergiss deine Selbstachtung 

nicht. Man vertraut Dir nur, wenn Du 

über GOTT nachdenkst. Deine Gedan-

ken sind einen Dreck wert, wenn Du sie 

nicht zur Diskussion stellst. Wenn du 

dich nach dieser Grafik verhältst, dann 

rückst du auf – gleich nach Frau Dr. 

Merkel. Und welche Denkart bevorzugst 

Du? Ganz sicher nicht die KREATIVE. 

O, O, Recep Erdogan. Es wird immer 

über ARM und REICH gesprochen. 

 

 
Besser wäre, sich über niederschwellig 

und geistig höher und kreativ zu 

unterhalten.

  


