
die Eigenständigkeit des anderen 

respektiert. Das bedeutet nichts anderes, als 

dass man ihm die Freiheit  lässt, so zu leben, 

wie es seiner ehrlichen Überzeugung 

entspricht. Man muss ES aufrichtig 

schätzen, das er so lebt, wie es seine innere 

Freiheit und seine Selbstachtung verlangen 

Wenn man die Eigenständigkeit des anderen 

wirklich liebt, dann respektiert man auch, 

dass er sich verändert. Ich (Lüscher) möchte 

diese zweite Grundhaltung  „respektierende 

Liebe“ nennen. Liebe, die zu beidem fähig 

ist, wird zur warmherzigen, erfüllenden 

Liebe. Sie schafft Vertrauen; sie löst 

Energie aus; sie erzeugt Toleranz und 

Wohlwollen. Sie ist der Grund für  ein von 

Glück erfülltes Leben.“ Eine Teilnehmerin 

fragt: “Dabei fällt mir der Satz ein, den man 

oft hört: man muss sich selber lieben, um 

andere lieben zu können. Sehe ich das 

richtig?“ Darauf Lüscher: „Ich habe immer 

ein Unbehagen empfunden, wenn ich diesen 

Anspruch hörte. Sich selber lieben, könnte 

so verstanden werden, man sollte es sich 

behaglich machen oder sich beschenken 

oder sich gar verwöhnen. So verstanden, ist 

die Aussage nicht nur irreführend, sondern 

sogar schädlich. Sich selber lieben hat aber 

dann einen richtigen Sinn, wenn es 

bedeutet, dass ich zu mir eine aufrichtige, 

vertrauenswürdige und vernünftige 

Einstellung habe. Es muss bedeuten, dass 

ich 1. meine Selbstachtung und 2. mein 

Selbstvertrauen pflege und dass ich in allen 

Einzelheiten so handle, wie ich auch 

behandelt werden will. “Sich selbst zu 

lieben, muss heißen, sich selbst zu achten 

und Vertrauen in meine Fähigkeiten haben, 

dann hat der Satz „Ich muss mich selbst 

lieben“ einen Sinn. Gedanken, die zum 

Nachdenken und zur Klarheit über die Liebe 

an sich 

führen, hoffe 

ich hier kurz 

vor dem Fest 

der Liebe 

„Weih-

nachten“ 

zusammenge

tragen. 

zu haben. 

ZEIT – LIEBE – ENGAGEMENT 

„Bei der Skulptur spielen beide Hände eine 

Rolle – wie bei der Liebe“, sagt Max Ernst, 

wenn er bei der Malerei in eine Sackgasse 

kommt... 

 

Sie finden mich unter Käte Becker, Tel. 

06102-25 45 53 

Freitag, 13. Dezember 2013 

 

 

4 Farben der Liebe 
 

Nachdem ich meinen Flyer über „die Lust 

zu kopulieren“ beendet habe, die – wie 

üblich – rein auf Fach-Begriffe oder Worte 

beruht, greife ich wieder zurück auf den 

weltweit bekannten Farbpsychologen Prof. 

Dr. Max Lüscher, der Philosophie, 

Psychologie, und Psychiatrie in Basel 

studierte. Er lehrte an zahlreichen 

Universitäten in West- und Osteuropa, an 

der psychiatrischen und psychologischen 

Abteilung der Yale-Universität in den USA 

und in Australien. Er arbeitet als 

Psychotherapeut und Berater der 

internationalen Spitzenindustrie und widmet 

sich der Ausbildung von Ärzten und 

Unternehmensführern. Seine Bücher sind in 

25 Sprachen übersetzt. Ich durfte selbst 2 

Jahre für ihn arbeiten. Diese 4 Farben 

beurteilen das erotische Erleben. Test und 

Ausführungen sind im Buch „Die 

konfliktfreie Liebe“ erschienen. Auf der 

Rückseite des Buches steht, wie Lüscher 



über die Verliebtheit und die echte Liebe 

denkt. Er fragt: „Wie erleben Sie eine 

erotische Liebesbeziehung? Wie erlebt sie 

der ANDERE? „Liebesenttäuschungen und 

Irrwege lassen sich vermeiden, wenn man 

unterscheiden lernt, was Verliebtheit, was 

echte Liebe, was echte Freundschaft und 

was nicht mehr als eine 

Interessengemeinschaft ist. In seiner 

einfachen und klaren Sprache und mit 

Humor beschreibt der weltbekannte Farb-

Psychologe aufgrund seiner damals 

45-jährigen Erfahrung die meist 

unbewussten Zusammenhänge der 

Attraktivität und Verliebtheit. Er zeigt  

ebenso neuartig  und klar den Weg, wie die 

unbefriedigende Teil-Liebe (Flirt, 

konservative Liebe) zur echten, zur 

freudvollen und befreienden 

Liebesbeziehung wird. Es mag manchen 

Leser meiner „Sprechblasen“ ungläubig 

anmuten, aber mir hat dieses theoretische 

Vorbild mit der klaren Sprache und 

sympathischen Ausdrucksweise der Farben 

geholfen, am Leben nicht zu verzweifeln, zu 

überleben mit dem Anspruch, gesund zu 

bleiben und darüber hinaus anderen  

Menschen – auch der Familie – in kritischen 

Lebenslagen beizustehen. In jeder Situation 

fand ich bei den Farben und Formen Trost 

und Zielrichtung meines Handelns. Nach 56 

Jahren der Ehe reichte ich die Scheidung 

ein, als Versuch, meinen Mann vor einer 

Alterskrankheit zu bewahren. Dabei will ich  

jetzt nicht mehr geschieden werden. Aber es 

scheint, es wirkt. Er will nicht teilen und 

darum hat er tatsächlich seine Spielchen, 

mit dem Telefon andere zermürbend zu 

terrorisieren, eingestellt. Auch wenn mein 

Vertrauen zu ihm immer wieder auf eine 

harte Probe gestellt wurde, diesmal will ich 

ihm noch einmal glauben angesichts des 

Alters. Er ist 87 Jahre alt. Ich muss dieses 

Leben an seiner Seite jetzt zu Ende führen. 

Aber ich leide nicht mehr und er auch nicht, 

wir respektieren uns. Und so sind wir jetzt 

selbstbestimmend und selbständig. Seite 89 

in dem Buch beantwortet Lüscher einer 

Teilnehmerin seines Meetings die Frage 

nach der  echten Liebe. „Liebe ist ein Wort, 

das man für vielerlei Absichten verwendet. 

Dabei geht es meistens um das Bedürfnis 

nach Lust oder nach Sicherheit .Darum wird 

das Wort  oft benutzt, um egoistische Ziele 

zu beschönigen. Die ganzheitliche Liebe, 

die ich für die wirkliche Liebe halte, finden 

Sie im Leben  selten, und in den Büchern, 

die über Liebe geschrieben haben, fehlt sie 

so-gar völlig.“ meint Lüscher. Eine 

Teilnehmerin fragt: „Aber wie kann ich die 

echte Liebe finden?“ Darin besteht der 

weitverbreitete Irrtum, dass man die echte 

Liebe finden könne. Man kann sie nicht 

finden, man muss sie selber erzeugen. 

Selbst dann, wenn viele wünschenswerte 

Voraussetzungen gegeben sind, ist Liebe 

kein Paradies, in dem man sich als Adam 

und Eva einnisten kann, um Lust und  

Geborgenheit zu konsumieren. Man muss 

sie zuerst säen, um sie dann als reife Früchte 

ernten zu können. Darum kann echte Liebe 

nicht die anfängliche Verliebtheit sein, 

sondern sie ist das, was beide durch 

respektvolles Streben nach Harmonie 

erreichen können. Die echte Liebe ist eine 

ganzheitliche Liebe, die allen 

Unannehmlichkeiten trotzt. Sie ist eine 

ganzheitliche Liebe.“Eine Teilnehmerin des 

Meetings bei Lüscher fragte zurück:“Was 

ist die ganzheitliche Liebe? Genau das habe 

ich bisher vermisst. Der Flirt, die 

konservative Zweck-Liebe, die dominier-

ende Liebe und die romantische Verliebtheit 

sind doch immer nur Teil-Lieben. Was ist 

die ganzheitliche Liebe die ich suche?“ 

Lüscher antwortet: „Die ganzheitliche Liebe 

umfasst zwei Grundhaltungen, die scheinbar 

gegensätzlich sind. Die eine, die Ihnen 

vertraut sein wird, besteht in der erotischen 

Vereinigung und zwar, wie man zu sagen 

pflegt, als körperliche, seelische und 

geistige Vereinigung. Dabei will man den 

anderen erobern und man will sich ihm auch 

hingeben. Man will beides Ohne zärtliche, 

verweilende Hingabe ist eine erfüllende 

Vereinigung nicht möglich. Die erotische 

Vereinigung  äußert sich nicht nur in der 

sexuellen Beziehung, sondern ebenso in der 

Bereitschaft, sich seelisch und geistig zu 

verstehen. Zur ganzheitlichen Liebe gehört 

noch eine zweite Grundhaltung: der Respekt 

vor dem anderen, d.h., dass man 


