
GEWISSEN und die Folgen ihres 

Handelns und Gewährens. Ich bin auch 

eine Frau. Ich wollte immer in erster Linie 

Mutter werden und ES besser machen, als 

meine Eltern, die mich mit 2 Jahren mit 

auf die Achterbahn nahmen und mich 

dadurch traumatisierten. Schwere 

Verhaltensstörungen waren die Folge. Ich 

musste sie allein lösen. Aber meine Eltern 

unterstützten mich schuldbewusst und 

selbst sehr traurig. “Es ist alles psychisch 

bei Dir“, sagte mein Vater. Und meine 

Mutter ergänzte: “Du warst vorher ein 

ganz gesundes Kind.“ 

Meinen ersten Kuss erhielt ich mit 18 J. 

von einem befreundeten und verheirateten 

Mann der Familie. Als er mir sein 

Geschlechtsteil zeigen wollte, lehnte ich 

ab. Mein Freund wollte mit mir 1949 

schlafen, aber ich wollte kein 

außereheliches Kind. Mein Mann war in 

Not. Er suchte eine Frau und ich wollte 

nach bestandenem Examen sehr gern eine 

Familie gründen. Wir bekamen zwei 

Kinder – Übungsobjekte. Durch meine 

Beratungstätigkeit weiß ich heute, wie 

viele Menschen Probleme mit dem 

Beischlaf haben. Die große LIEBE gibt es 

nur über den Verstand, mit sehr viel 

Einfühlungsvermögen zu Partner. Die 

Lüscher-Farben zur echten Liebe und zum 

SEX geben Hilfe. Mein Mann schickte 

mich durch einen Trick ins Bett eines 

anderen. 

Das war ein Schlüssel-Erlebnis für mich. 

Erfahren und Erleben verändern die Situ-

ation. Ich verstehe „meToo“ nicht. Wollen 

wir Streit oder HARMONIE, KRIEG oder 

FRIEDEN? Beschäftigen wir uns lieber  

mit dem Beziehungsgefüge, Fasse sich  

jeder an seine Nase! Ich habe übrigens im 

Moment einen Freund, der 42 Jahre jünger 

ist als ich. Jetzt lassen Sie mal Ihre Fan- 

tasie sprühen. Arbeiten Sie an Ihrem GE-

WISSEN und hüten Sie sich, andere ir-

gendwie zu ZWINGEN. Das wäre in je- 

dem Fall kontraproduktiv. Es würde das 

Bild, das GOTT uns vom Menschen gab, 

beschädigen. Wissen kann unsere Gedan- 
ken verändern. Empfindungen tragen zur 

Wandlung bei. Wir müssen unsere 

Einstellung zum Leben ändern, wenn wir 

überleben und uns wie geistig reife 

Menschen verhalten wollen. Einen 

schönen Gruß an Erdogan. Wie schön, 

dass ES den Papst, den Heiligen Vater und 

Frau Dr. Merkel noch gibt. 
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Eine Lobby für die SEELE     

 
Die Schönheit 
Haben Sie sich schon  

mal über die geistig-seelische 

ÄSTHETIK Gedanken 

gemacht - über das VISUELLE? 

ODER 
fallen Sie immer wieder auf S. Freud 

herein? Dem Papst glauben Sie sowieso 

nicht mehr. Ihr KÖRPER ist stärker und 

sagt Ihnen was Sache ist! Natürlich: ich, 

ich, ich – immer nur ich-ICH bin mir am 

nächsten. Da spielt das kleine Mädchen 

keine Rolle und der große warmherzige 

starke und gierige Mann mit Neugier an 

das LEBEN folgt nun seinen Trieben ohne 

Rück-sucht auf Verstand und SEELE. Der 

kleine Junge – den schaffe ICH sowieso. 

PFUI – welches ICH trieft dann noch vor 

Stolz? Eigenem Stolz? Wir freuen uns 

über die Geburt eines Kindes. Es lächelt 

und strahlt uns an und strampelt vor Glück 

Es weiß noch nichts von dem, was es 

erwartet. Wie kann es seine SEELE schön 

und rein halten, wie den KÖRPER 

schützen, das GEWISSEN stark werden 

lassen wenn die Augen der Umgebung 

bereits lüstern auf die Unschuld schauen! 



Unglückliche Erwachsene sind unsere 

größte Gefahr. Ist SEX das einzige Glück 

der Erwachsenen – wie S.Freud es einmal 

betonte und alle Welt sich freute? Wer 

denkt noch an Schuld und Sünde? - 

Erdogan vielleicht - Daher verlegt er sich 

aufs Töten. 

Grausam war die Gedankenwelt der Er- 

wachsenen. Aber jetzt? – Jetzt hat Lüscher 

solcher Gedankenwelt einen Riegel vorge-

schoben. Er fügt dem körperlichen SEX  

das geistig VISUELLE hinzu. So findet je- 

der selbst ganz allein verantwortungsvoll  

seine ÄSTHETIK, seine geistige SCHÖN- 

HEIT. Denken ist nicht mehr Glücksache. 

Denken ist schön - Denken macht Spaß -   

Denken macht frei – Denken schützt mich 

– Denken ist unser aller IDEAL. Wir 

schauen hin – denken – reagieren – 

regulieren – korrigieren. Lüscher 

strukturiert den RAUM der SEELE farbig. 

Farben sind der Schutz der SEELE. Sie 

verhindern niederschwellige Gedanken 

und verarbeiten MINUSGEFÜHLE. 

geistig in ein kräftiges autonomes PLUS 

nach vorn in die Zukunft gerichtet. Farben 

sorgen für die Schönheit der SEELE. Wir 

sehen, nehmen wahr und erkennen die 

HARMONIE oder wir sind verstört, 

denken nach und reagieren aufmerksam. 

Die SEELE des Menschen wurde über 

Jahrtausende missachtet, misshandelt, 

missbraucht, übersehen. Farben lassen sie 

leuchten. Farben erklären und lassen keine 

schmutzigen Gedanken zu, Farben 

verhindern Hass, Neid, Eifersucht und 

Gewalt. Sie regulieren. Einmal hellen sie 

auf, einmal machen sie deutlich, einmal 

integrieren sie, einmal separieren sie, 

einmal bleiben sie konstant, einmal 

werden sie variabel, einmal direktiv und 

einmal rezeptiv. Verhaltensweisen 

beinhalten immer unsere Empfindungen. 

Darauf erst baut das Denken auf. Denken 

können wir  durch Wissen und BILDUNG 

verändern Erlebte BILDER. bleiben in 

uns haften, vergehen nie. Als Lüscher mir 

sein Buch „Farben visualisierte Gefühle“ 

1985 im Queens-Hotel beim Mittags-

Tisch kniend mit einer Widmung 

überreichte, war ich verblüfft. 

Wir kannten uns kaum, aber ich hatte für  

ihn „Das Harmoniegesetz in uns“ getippt  

und mich sehr dazu gefreut. Nach einem 

Trauma mit zwei Jahren dachte ich nur  

noch psychologisch. Ich war 58 Jahre mit 

einem Mann verheiratet, der sich eine 

Puppe ohne Kopf wünschte und sich bei 

jeder Schwierigkeit im Leben umbringen 

wollte. Er wurde 89 Jahre alt. Als ich mich 

scheiden lassen wollte, fiel er vor mir 

nackt auf die Knie und bat mich, den 

Scheidungsantrag zurück zu nehmen. 

Gegen den Rat meiner Anwältin und 

gegen den Rat meiner Tochter, nahm ich 

den Antrag zurück. Ich habe zehn Jahre 

für das Psycho-Sozialwerk Deutschland 

e.V. in Neu-Isenburg Menschen in 

seelischer Not beraten. Dabei befolgte ich 

den Rat von Professor Dr. Max Lüscher in 

der Psychotherapie den Menschen „ein 

Stück Wegs zu begleiten“. Eine 

Gesprächstherapie geht oft nicht tief 

genug. Mein Leben gilt bis heute der 

persönlichen LIEBE zu den Menschen. 

Wir treten in eine rhythmisch-

harmonische Beziehung, bis die 

 
SEELE wieder eigene Wege gehen kann. 

Nur ein Vertrauensverhältnis auf 

GEWISSEN und GESINNUNG gewährt ein 

Leben in LIEBE und FRIEDEN. Hörst Du 

Erdogan! Mein Appell Richtet sich an 

Männer und Frauen. Beide wollen LEBEN, 

beide wollen Freude erleben und auch mal 

Spaß haben. Beide vergessen sehr oft ihr 


