
als „heile“ Welt hat es nie gegeben. Eine „heile“ Welt kann immer nur 

Deine eigene Innenwelt sein, sofern Du Dein ICH im Gleichgewicht 

zum Selbst hältst. 

 
In der Außenwelt gibt’s ständig Auswüchse und Dellen: 

 
Und hier ist eine Karambolage passiert. 

 
Wegen einer Delle in der Außenwelt, fällt es Dir nicht im Traume ein, 

Dir eine Delle in die Innenwelt boxen zu lassen. Deine Innenwelt er-

freut sich bester Rundheit. Wir müssen FRAUEN zum Schutz für 

FRAUEN mobilisieren. Frauen helfen Frauen, stehen Frauen bei, 

suchen nach intelligenten Lebensstrategien, gestalten das Leben 

schön. Sie schließen niemanden – auch Männer –nicht aus. Frauen für 

Frauen ist zunächst eine Idee, die zum Nachdenken anregen soll. Sie 

dient dem Schutz unsere Kinder und Zufriedenheit aller. Bleiben Sie 

dem Leben gewogen. Denken Die an die LOGIK der SEELE. 

 

Mich finden Sie unter Käte Becker, Tel. 06102 – 25 45 53, 

www.koerperseele.de   Samstag, 22. Februar 2014 

                      

 
Emanzipiert und Selbstbewusst 

Heute denkt jeder selbst über das Verhalten nach. Vor Jahrtausenden 

waren ES allein die Männer, die das Verhalten der Menschen 

beobachteten und beschrieben. Sie legten den Grund-stein für das 

Verhalten, gaben Empfehlungen, setzten den Maßstab mit gut und 

böse. Was sie sagten, wurde zur Grundlage des wertenden Denkens. 

Männer bestimmten. Sie entwickelten Gewalt. Sie zogen in den Krieg. 

Sie setzten ihre Meinung durch. Sie schrieben sie auf. Sie nannten die 

Schrift die Bibel und sprachen sie heilig. Die Frauen hatten zur 

gleichen Zeit wenig Einfluss auf das Geschehen. Die Männer hatten 

die Macht und setzten sich durch. Sie formierten sich in Religionen, 

bauten Kirchen Moscheen, Synagogen. Sie luden zum Gottesdienst 

ein, verlangten Demut und alle folgten bedingungslos. Erst das 

20. Jahrhundert setzte andere Maßstäbe. Die beiden Kriege, das 

Hitler-Regime, die Schuldfrage  veränderten das Denken der 

Menschen. Die Psychologie fragte nach Ursache und Wirkung.  

Biografien wurden verglichen. Menschen sprachen über ihr persönlich 

empfundenes Leid. Gewalt, Missbrauch, alle Minus-Gefühle die durch 

die Relation von Gut und Böse entstanden waren, wurden 

ausgesprochen. Streiks wurden salonfähig und zur legitimen  

Maßnahme, sich durchzusetzen. Und FARBEN und FORMEN 

wurden zu Meßlatten eines veränderten Maßstabs der SEELE. Durch 

Lüschers farbige Psychologie wurde der Blick auf die SEELE vom 

Menschen wohlwollend, warmherzig und liebevoll gelenkt. Mitgefühl 



stellte sich ein. Demütig und hilflos sah man sich – besonders in 

Deutschland – der Schuldfrage ausgesetzt und versuchte 

Wiedergutmachung durch Geld. Der Stachel des religiösen 

Menschenbildes sitzt immer noch tief. Neue Untaten kommen ans 

Tageslicht. Die Männer der Kirche überfordern sich selbst. Sie 

verbieten sich selbst die Zugehörigkeit zum eigenen Geschlecht. Nun 

werden sie selbst hilflos und sehen sich einer Gefühlswelt 

ausgeliefert, in der ES keine klaren Strukturen mehr gibt. Eigene 

Fehlentwicklungen führen zum Chaos in der eigenen SEELE. Das 

eigene verbotene Bedürfnis avanciert zum Maßstab des Lehrens und 

Umgangs mit heranwachsenden Schutzbefohlenen. Was hat sich da in 

den Köpfen der in ihrer eigenen Persönlichkeitsentwicklung 

behinderten männlichen Vertreter der Kirche abgespielt? Sie waren 

schlicht und einfach unwissend und überfordert und selbst hilflos mit 

der Vermittlung der Entwicklung zum Manne – auch wenn sie 

erwachsen waren und für den Schutz ihrer Zöglinge verantwortlich 

sein sollten. Lüscher betont das VISUELLE. Wir Menschen sehen die 

körperliche Entwicklung eines Kindes über den Jugendlichen zum 

Erwachsenen. Die geistige Entwicklung wird längst hauptsächlich 

vom Staat in Bildungsstätten und Angeboten gefördert. Die 

Ausformung der SEELE zur gesunden und gleichberechtigten 

Persönlichkeit läuft nach wie vor unter fernerliefen und ist 

Glücksache. Die bis ins letzte Jahrhundert verbotene SEXUELLE 

Entwicklung eines Menschen gelang kaum bis mäßig unter dem 

Druck des Verbots durch die Kirche. Aufmerksame Eltern, 

Psychologen, Pädagogen und Psychotherapeuten wissen um die 

Bedeutung der geschlechtlichen Entwicklung des Heranwachsen-den. 

Bis zur sexuellen Ausübung ist ES ein sehr persönlich-subjektiver 

Weg, der sich jeweils in der Persönlichkeit des Kindes abspielt. 

Erfahrene Erwachsene tolerieren begleitend diese Entwicklungs-

phasen. Aber sie greifen nicht praktisch ein. Kinder sind neugierig. 

Antworten sollten sachlich mit einem Hauch von GEHEIMNIS 

verbunden gegeben werden. Die SEXUALITÄT ist eine der zartesten, 

zärtlichsten, sensibelsten, aber auch spannendsten und kraftvollsten 

Faszination emotionalen Empfindens. Ihr Weg verläuft im Menschen 

sehr persönlich, subjektiv und individuell unterschiedlich. Das 

Bedürfnis nach körperlicher Nähe und langsamer Annäherung z.B. 

durch Blickkontakt und Berühren, Austauschen von Meinungen und 

Wissen, vertrauensvolles Öffnen durch Gedankensplitter, all das 

gehört zu einem erfolgreichen und wohlwollend fördernden 

Miteinander. Was haben die armen Mönche und Gottes-Vertreter nur 

angerichtet? Aber auch Eltern – wie man immer wieder hört – gehen 

oft von falschen Voraussetzungen gegenüber ihren Kindern aus. 

Schön, wenn körperliche, geistige, seelische und geschlechtliche 

Entwicklung in Harmonie im Menschen gelingen. Aber im Moment 

driften die seelischen Strukturen im  Menschen oft sehr auseinander. 

Die Betonung legt man heute auf  geistige Entwicklung. Die 

Ausbildung dauert immer länger. Zeit zur seelischgeschlechtlichen 

Reife bleibt kaum. Nur der berufliche Status garantiert später ein 

finanzielles Auskommen zum Leben. Die Persönlichkeit bleibt auf der 

Strecke, Depression, Angst, Unsicherheit, das Gefühl der 

Minderwertigkeit führen zu Demenz u.a. unsichtbaren Krankheiten 

der SEELE. bis sie somatisch werden, den Körper piesacken und der 

Arzt sich endlich freut, sie diagnostizieren zu können. Menschen 

leben nebeneiander und achten kaum noch auf die seelischen oder 

sexuellen Bedürfnisse ihres Partners/-erin. Die Nöte sind oft so diffizil 

und gravierend. Sie lassen sich aber immer noch, sogar im hohen 

Alter abschwächen bis heilen. Lüscher schreibt ganz allgemein im 

Kapitel „Der normale Mensch“ im Buch „Der 4-Farben-Mensch“ „Als 

innerer Kreis funktioniert unsere Innenwelt. Sie ist bekanntlich stets 

von einer zweiten Realität, der Außenwelt, um-geben. Daher zeichne 

ich die Außenwelt als Außenkreis darum he-rum. Aber der Globus 

dreht sich nicht nur rund, er eiert. In der Außenwelt ist immer 

irgendwo der Teufel los.“ Eine schöne regelmäßig runde Außenwelt 

 


