
 
Was in diesem Fall der Tötungs-Wut kaum 

nachzuvollziehen, geschweige denn zu 

verstehen ist. 

Aber auch wir müssen uns und die Politik 

fragen, welche aktuellen WERTE wir 

besonders fördern und unterstützen wollen. 

Was ist uns z.B. das Freiheitsstreben der 

russisch fühlenden Ukrainer wert? Muss im 

Westen immer nur mit Druck gearbeitet 

werden, wenn es mal anders läuft als bisher? 

Hat Putin nicht schon eine große innere 

Veränderung gegenüber seinem bisherigen 

autoritären Stil gezeigt? Veränderung in der 

Haltung eines Menschen braucht ZEIT. Sie 

muß aber auch logisch sein. Obama beginnt 

sich schon mal zu entschuldigen. Ein Anfang. 

Die tatsächliche Veränderung im Verhalten zu 

anderen dauert dann wieder. Menschen sind 

lernfähig. Das Wissen um den SEELEN-

RAUM wirkt sich auf den geistigen RAUM = 

(GOTT?)  und schließlich auf den sozialen 

RAUM den Sloderdijk Blasen mit eigener 

Atmosphäre nennt, aus. 

Ich glaube, viele Kinder in zerrütteten 

Familien würden sich im Moment so eine 

schützende Vater-Figur wie Benjamin 

Netanjahu, wünschen. Bei uns ist die 

Tränendrüsen-Mentalität weit verbreitet. 

Mitleid schafft keinen Ausweg. Mitgefühl 

mobilisiert die Kräfte, die man braucht, wenn 

man helfen will. 

Lassen wir uns von tatenlos Klagenden nicht 

beeindrucken. Wir wollen FRIEDEN. Wir 

wollen das LEBEN lieben und nach unseren 

Vorstellungen und Maßstäben frei selbst ge-

stalten. Darum müssen wir uns aus den eige-

nen vier Wänden wagen, um am Ball zu blei-

ben und andere mitzuziehen oder Erleichte-

rung für sie durch unsere Hilfe für sie zu 

schaffen. Volkskrankheiten, wie Depressionen 

und Rückenschmerzen u.v.a. Leiden haben 

ihre Ursachen in subjektiven seelischen 

Engen. Darum würde ich aus meiner Erfah-

rung raten, nicht erst bis ins Alter warten, 

sondern rechtzeitig eine Veränderung im 

Lebensstil zu wagen und sich fremden Men-

schen zuzuwenden. Verstecken wir uns nicht 

hinter eigenen Vor-Urteilen. Bisher fremde 

Lebensweisen können heilsam anregen. weil 

sie neue Aufmerksamkeit verlangen und somit 

ablenken oder gar neue ZIELE aufzeigen. ---  

Sie finden mich unter Käte Becker,  

Tel. 06102 – 254553 

 
Sonntag, 3. August 2014 

Weitere Sprechblasen auf meiner Homepage 

www.koerperseele.de, am Prospektständer im 

Foyer des Rathauses und im Gebäude der alten 

Post (Hugenottenallee) 

 
Freiheit 

Die Freiheit ist unser höchstes Gut – sagt 

unser Bundespräsident Joachim Gauck. Er 

meint die politische Freiheit die in der 

Demokratie dem Einzelnen gewährt und 

garantiert wird. Die persönliche FREIHEIT 

dagegen ist Aufgabe des Einzelnen, sie ein 

Leben lang so zu gestalten, damit er in einer 

sich bewegenden inneren HARMONIE see-

lisch und körperlich gesund bleibt. Ich floh 

1955 allein aus der DDR. Die Vielfalt der 

Möglichkeiten in der politischen Freiheit, die 

nicht alle für jeden geeignet sind, verlangen 

einen Rahmen, damit das Auswahlverfahren 

besser gelingt. Das bietet uns die Farb-Form-

Psychologie, damit wir uns jeweils möglichst 

selbst regulieren können. Für den Anfang ist 

die Grafik „Hans im Glück“ von Lüscher 

hilfreich. Sie dient quasi als Anregung zum 

Handeln und Überlegen. Die erste Farbe, die 

wir im Moment bevorzugen zeigt uns sofort, 

welche Richtung nun empfohlen wird. 

 

 

 



Diese weitere Grafik zeigt, wie wir uns fühlen: 

Autonom – Heteronom =  harmonisch 

Konstant – variabel = rhythmisch. 

 

 

 

 
Um sich innerlich persönlich FREI zu fühlen, 

braucht der Mensch die Möglichkeit der 

äußeren FREIHEIT. Und die gewährt ihm die 

DEMOKRATIE als Staatsform. Da gibt es 

kein GUT oder Böse, nur Plus oder Minus. 

Minus-Gefühle, wie HASS – NEID – EIFER-

SUCHT sind ein Relikt aus früheren Zeiten. 

Die Grafik der SEELE macht die Ursachen der 

Empfindungen in ihrem Zusammenhang deut-

lich. Die SEELE ist unser höchstes persönli-

ches GUT, das wir selbst innen und unser 

Staat außen schützen müssen. Wir verlassen 

uns also äußerlich auf unseren STAAT. 

 

Und das erleben wir im Moment in ein-

drucksvoller WEISE von ISRAEL. Der 

Ministerpräsident hat immer wieder die Hand 

zu Friedensgesprächen ausgestreckt und war 

zu Verhandlungen bereit. Jetzt will er sein 

Volk, jeden Einzelnen zuerst schützen und in 

Sicherheit wissen. Nachdem ihn HAMAS so 

getäuscht hat. Hamas hat mit Abbas äußerlich 

den Schein erweckt, eine Regierung zu bilden 

und währenddessen Tunnel ausgebaut mit 

fremden Geldern, um Israel anzugreifen. Ich 

habe noch nie ein Wort von islamischen 

Gottes-Kämpfern gehört, die dem Schutz ihrer 

eigenen Bevölkerung oder ihrer Glaubens--

brüder dienen soll. Sie schützen sich nicht 

einmal selbst. Mit Menschen derart niederer 

Beweggründe kann man nicht verhandeln. Die 

westliche Welt würde allen Menschen in Not 

helfen und beistehen. Leider ist das im Mo-

ment im Gazastreifen für die Frauen und 

Kinder und alle zivilen Personen nicht mög-

lich. Sie sind Opfer der Gottes-Krieger. Vor 

Menschen ohne Gewissen und ohne Moral, die 

nur dem ZWANG ihrer eigenen Gedanken 

folgen, muss man sich schützen. Es ist eine 

Tragödie, die wir da im arabisch-islamischen 

RAUM zurzeit erleben. Sie zerstören ihre 

Außenwelt und sich selbst. Allerdings müssen 

wir wissen, dass es immer Menschen geben 

wird, die eine Anleitung zum Leben brauchen, 


