
übernehmen, damit Ihr Leben nicht 

langweilig wird. Rücksicht auf andere versteht 

sich von selbst. Die SEELE muss gesund 

bleiben. Unten Angst 

 
und oben die Intelligenz. Dieser Weg im GE-

MÜT muss frei bleiben. Da muss es Sie nicht 
stören, wenn ZIEL- und ABWEHR-TAKTIK 

nicht immer Ihrer Zustimmung entsprechen 

. 

 
Es sind eben doch nur wissenschaftliche 
Konstrukte. Aber wenn Sie sich trauen, ist es 

schon ein Vergnügen zu beobachten, was die 

eigene SEELE alles so bereithält. „Signale der 
Persönlichkeiten“ und ihre Beweggründe sind 

schon wieder von anderer Farbe. Jeder sucht 

nach der eigenen Lebensqualität. Die 

Regulations-Psychologie macht Mut und hilft 
dabei. Ein Blick auf die Religionen dieser Welt. 

Besonders der Papst ist im Moment wieder 

bemüht und macht sich Gedanken um die 
Familie. Das soll er man uns überlassen. Die 

Kirche hat seit zweitausend Jahren dem 

Menschen – nicht immer rühmlich im Rück -

blick – gedient. Trotzdem  ihre Bedeutung für 
den Menschen und sein Zusammenleben besteht 

nach wie vor. Heute bestimmen wir Frauen mit. 
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Eltern 
und ihre Kinder - 

ein schwieriges Verhältnis 
Als vor dreißig Jahren die Frau ihre Gleich-

berechtigung mit manchmal recht unschö-

nen Argumenten durchsetzte, hat sich viel 

verändert. Damit sie ihrer Arbeit nachgehen 

konnte, hat der Staat reagiert und die 

Gesellschaft Kindergärten, Tagesmütter und 

Kinderkrippen akzeptiert. Schuldgefühle 

wurden offen nicht diskutiert. Es ging um 

die Frauen – nicht um die Kinder. Als das 

Staatsziel BILDUNG die Eltern ergriff, 

wurden häusliche Wärme und 

Gemütlichkeit geopfert. Die Kinder ahnten 

nicht, was sich abspielte. Zeigten sie 

Leistungsschwächen – kein Problem – 

Nachhilfezirkel und Institute - sprossen aus 

dem Nichts. Alte psychologische und 

pädagogische Kenntnisse galten nun nicht 

mehr. Sogar die Lehrerausbildung wurde 

umgestellt – nicht immer zum Wohle der 

Kinder. Das Mitspracherecht der Eltern war 



nicht immer ein Segen. Alle mussten dazu 

lernen. 600 Euro geben Eltern für Nachhilfe 

im Monat aus, schrieb kürzliche eine 

Zeitung. Probleme zeigen sich heute an 

anderer Stelle: Die SEELE leidet – sowohl 

vieler Kinder als auch ihrer Eltern. Inzwi-

schen nehmen viele Eltern die Förderung 

ihrer Kinder wieder selbst in die Hand. Da- 

bei haben noch längst nicht alle Eltern be-

griffen, welche Art der Förderung ihnen 

zukommt und welche den beruflich dafür 

vorgesehenen fremden Beteiligten. Eltern 

fördern ihre Kinder heute am besten und am 

erfolgreichsten, wenn sie ihr Kind als eine 

eigenständige Persönlichkeit betrachten und 

für eine lebendig harmonische und wohl-

wollende Atmosphäre sorgen. Die Leis-

tungsgesellschaft haben wir draußen. Vater, 

Mutter und jedes einzelne Kind haben ande-

re Aufgaben und Forderungen zu erfüllen. 

Jeweils aufkommende Sorgen oder Schwie-

rigkeiten werden gemeinsam besprochen; 

denn jeder trägt ein anderes Bild vom Leben 

in sich. Lösungen werden gemeinsam ge-

sucht und erst dann gezielt äußere Hilfe 

hinzugezogen – wenn nötig. Viele Eltern 

tun sich heute noch schwer damit, jedem 

Kind gleiche Rechte einzuräumen. Sie füh-

len sich überfordert, weil hier gleichberech-

tigt heißt, Lebensalter und die jeweilige see-

lische Struktur zu respektieren. Auch kleine 

Kinder wollen nach ihrer Meinung gefragt 

werden. Das ist manchmal mühevoll, aber 

trotzdem unerlässlich. Es fördert die geis-

tige LEISTUNG der Eltern, die sich um 

angemessene, ihrem jeweiligen Kind ent-

sprechende Kommunikation bemühen 

müssen. Nur so kann nicht nur der Körper 

wachsen, sondern sich auch die kleine SEE-

LE in Ruhe Schritt für Schritt entfalten. 

Dann erst hat und behält der GEIST den 

nötigen RAUM, um altersgemäß und indi-

viduell persönliche Vorlieben zu entwik-

keln. Und nur darum geht es. Wir wollen 

doch alle Eltern wie Kinder und Andere, 

dass zunächst unsere Kinder und dadurch 

auch wir gesunde Persönlichkeiten bis ins 

hohe Alter bleiben. Etwaige individuelle 

seelische Belastungen werden in der Familie 

gemeinsam ernst genommen – auch die der 

Eltern. Entsprechende und spezielle Hilfe 

gibt es inzwischen genug. Neue Aufgaben 

mit notwendigen Integrations- und Distanz- 

bestrebungen bleiben ein Leben lang beste-

hen. Wer sie unterdrückt oder nicht ernst 

nimmt, riskiert seine Gesundheit. Auf dem 

Papier gibt es längst den „4-Farben-Men-

schen“ von Prof. Dr. Max Lüscher aus Lu- 

zern. Ich hatte das Glück, von 1983 – 1985 

mit ihm zusammen zu arbeiten und habe bis 

1994 noch Seminare bei ihm besucht. Nur 

so konnte ich meine eigenen „Probleme“ 

allmählich lösen und viele anderen Men-

schen mit ihren individuellen Anliegen an 

ihr Leben eine ZEIT lang begleiten. Der „4- 

 
Farben-Mensch“ war unser stiller Begleiter 

Ich verrate Ihnen: die SEELE ist schon ein 

lustig Ding. Bis sie sich aus den mystisch-

märchenhaften Vorstellungen – wie Engel 

und Teufel = Schuld – gewunden und von 

der Ansicht, andere müssen ES richten – 

verabschiedet hat, vergeht viel Kraft, ZEIT 

und Geschick. Aber es lohnt sich. Jetzt 

entscheiden wir nicht mehr zwischen gut 

oder böse. Wir wählen in Relation zwischen 

Plus und Minus innerhalb einer Farbe, aber 

auch in RELATION zur anderen Farbe. 

Ideale sind Richtwerte unseres Lebens. 

Meistern Sie Ihren idealen Lebensweg. 

Scheuen Sie sich nicht, Umwege zu 

versuchen bis Sie zufrieden neue Aufgaben  


