
 

Ja, das empfiehlt uns Prof. Dr. Lüscher selbst. 

Versuchen sie´s: wenn wir die Situation ken-

nen, wenn wir sie mit dem Verstand analysie-

ren und dann verstehen – also nahdenken und 

überlegen – dann wissen wir und reagieren 

gelassen und ruhig. Mein psychologie 

Professor Dr. Mahlow in Oldenburg war 

damals – 1055 – 1057 – schon angetan von 

Lüschers Psychologie mit dem Farb-Form-

Test(später Diagnose) im Gegensatz zum 

Rohrschach-Test. Gewiss: der gläserne 

Mensch ist auch mit dieser Diagnose allein 

nicht zu erreichen. Wohl aber gelingt ein 

Gespräch auf der persönlichen Grundlage des 

momentanen Unbewussten (mit den 

Farben)zum Vergleich mit den (Formen) der 

jetzigen HALTUNG zur Außenwelt. Jeder hat 

von sich eine hohe Meinung – und das ist gut 

so; denn es ist sehr wichtig, wenn der Mensch 

selbst seine Meinung kennt, um Unterschiede 

festzustellen, sie begründen zu können, sich 

aktiv einzusetzen oder die eigenen Gedanken 

selbst regulieren zu können. 

 

Mich finden sie unter Käte Becker,  

Tel. 06102 – 25 45 53. www.koerperseele.de  -  

Donnerstag, 29. Mai 2014 

 
 

 

 

 

 

Umdenken 
Aber wie? 

Friede schaffen durch Beweis 

Nächstenliebe durch Verstehen 
Denken – üben – üben – üben!“ 



Uns fehlt das elfte Gebot! 

„Sei Aufgeschlossen!“ 

 
Wärmende Nähe –  

GOTT duldet keinen ZWANG 

Miteinander statt Gegeneinander 

Es stehen sich die objektive und die 

subjektive WELT gegenüber. 

Der Mensch bleibt ihr WERT. 

 
Damit Sie den anderen verstehen. 

Ob RUHE trotz SPANNUNG, ob VERÄN-

DERUNG durch FASZINATION, GEMÜT-

LICHKEIT oder ABSCHIRMEN, ob WEITE 

oder ENGE , ob FÜLLE oder LEERE – die 

Sprache der SEELE macht es deutlich 

Ich weiß nicht, wie ES Ihnen als Kind ging, 

wenn Sie enttäuscht waren, sich ärgerten be-

leidigt reagierten, oder unzufrieden 

nachdachten. Als ich merkte, dass die 

Meinung der Erwachsenen nicht immer 

meiner Meinung entsprach, beschloss ich 

Lehrerin zu werden. Ich hoffte, so zu lernen, 

wie man richtig mit den Kindern umgehen 

müsse. Das ging dann trotz Theorie, zumindest 

in der Ehe, tüchtig daneben. Einerseits wandte 

ich nun meine Kenntnisse an, andererseits 

blieb ich selbst beinahe auf der Strecke. 

Darum hielt ich mich mit Farben und Formen 

geistig fit und hatte nicht nur für mich Erfolg. 

 
Die Farbwahl zeigt kein Geschlecht. 

Die SEELE ist bei Mann und Frau gleich. 

Farben messen die Empfindungen. Jedoch die 

FORM – das wissen wir – ist bei Mann und 

Frau verschieden. Der Körper gehört zur 

Naturwissenschaft – die SEELE zur Psycho-

logie (zur Geisteswissenschaft) Wir verglei-

chen darum, ob die IDENTITÄT fremdartig- 

(objekthaft)oder gleichartig(subjekthaft)oder 

die REALITÄT konkret(körperlich)oder ab- 

strakt(vorstellungshaft) ist. Das scheint so 

kompliziert – und ist doch so interessant. Es 

geht nicht mehr um gut oder böse; nicht mehr 

um Himmel und Hölle, Fabelwesen wie Engel 

und Teufel – es geht um uns, den Menschen. 

Drum passt schön auf und hört fein zu: eine 

gesunde SEELE kann sich nur im 

aufrichtigen Miteinander bilden: in der 
Familie und der Gemeinschaft der Gemeinde. 


