
Wer helfen will, muss sich nach der gesunden 

SEELE(des 4-Farben-Menschen) richten.. Da 

gibt es viele Formen. Z.B mit dem gesunden 

SELBST und dem ICH-BILD, das ich selbst. 

 
gestalte. Also bleiben Sie sich treu und ordnen  

klug und gewissenhaft so an, dass keine Zweifel 

aufkommen. Beachten Sie, dass Sie ein selbst-
bewusster Mensch sind und BEWUSST ent-

scheiden und handeln. Die Farbe L.-ROT steht 

für Aktivität. „Rot  ist die Liebe – Rot ist das 
Blut 

 

Rot ist der TEUFEL in seiner Wut.“ 

Wir haben ES auch noch mit dem ZEIT-

WÜRFEL zu tun. 

Hab 
en wir nicht alle die Wahl, so zu sein, wie es un- 

serem Herzen entspricht und unser Verstand gut 

heißt? ES ist unser gemeinsames geistiges Ziel. 

 
Seien Sie so, wie Sie möchten, dass man zu 

Ihnen ist. Bedenken sie, dass Engel und 

Teufel Märchenfiguren sind, die gern von 

Geschichten-Erzählern und anderen in An-

spruch genommen werden. Die Logik der 

SEELE folgt mathematischen Gesetzen. 

Lassen wir uns einweisen. 

Käte Becker, Tel.06102 – 25 45 53 

Donnerstag, 8. Januar 2015 

Einzigartigkeit 

 
Der Anspruch eines jeden Menschen 

einzigartig zu sein, zeigt sich in seiner 

HALTUNG zum Menschen. 

Einerseits kann jeder Mensch in Anspruch 

nehmen, was insgesamt unsere 

Vorgenerationen für uns GEISTIG – 

PRAKTISCH – KULTURELL geschaffen 

haben.  

Andererseits ist jeder Mensch seinem 

GEWISSEN und seiner GESINNUNG sich 

selbst und anderen gegenüber verpflichtet.  

Handle so,  dass jeder Mensch das eigene 

Gewissen daran messen kann. 

Und stolpern Sie nicht über Ihre eigenen 

Wünsche. (Der Nächste ist kein 

Weihnachtsmann) Auch der Versuch, sein 

Gewissen mit Papageien-Wissen zu 

überlagern geht schief. 

Schau in deine SEELE und handle! 



Eine gesunde SEELE sieht so aus: 

 
GEISTIG funktioniert eine gesunde SEELE so: 

 
Emotional funktioniert eine SEELE so: 

 
Eine kranke SEELE sieht so aus oder 

 
so: 

 
Beachten Sie die Abschirmung. 
Nebeneinander die gesunde und abgeschirmte 

SEELE des 4-Farben-Menschen und das Chaos 

 
Das ist die ZIELTAKTIK des 4-Farben-

Menschen. 
Hier sind die Strukturen des (gesunden) 4-Far-

ben-Menschen geordnet und abgeschirmt. Den 

 
Schutz der SEELE bestimmen Sie mit Ihrem 

Denken. 


