
Wir wissen noch zu wenig über die Folgen sexueller Freuden. Und 

daraus entstehenden Leids. Beziehungen aber gründen sich dauerhaft 

nicht nur auf eine gelungene Sexualität. Ein gemeinsames ZIEL, eine 

Aufgabe Zeit und Raum – Gewissen und Gesinnung bestimmen 

Niveau. 

    
 

Sie erreichen mich unter Käte Becker, Tel. 06102-254553 – 

www.koerperseele.de 

 

  GEWISSEN und GESINNUNG 
Mittwoch, 26. Februar 2014 

 
Aus der räumlichen Darstellung der SEELE durch die Grafiken von 

Prof. Dr. Lüscher und Dr. Jüliger ergibt sich das GEWISSEN als 

WAAGEBALKEN zwischen zwei Polen. Die RELATION wird 

zwischen den Polen Plus und Minus von der jeweiligen GESINN-

UNG  bestimmt. Was die Religionen über Jahrtausende nicht ganz 

bewirkten, ist jetzt Aufgabe des Einzelnen. Die TOLERANZ zu 

wahren. In der VORSTELLUNG, quasi als Bild im Kopf, schwebt 

den meisten Menschen noch immer die Alternative von gut und böse, 

von Engel und Teufel, von Himmel und Hölle vor und als Ergebnis 

wird die SCHULD beschworen. So einfach ist ES nicht. Es gibt keine 

guten oder bösen Menschen, schon gar keine Engel und Teufel. Das 

sind Märchengestalten oder Fabelwesen. Um den Menschen zu be-

schreiben, brauchen wir andere Kriterien, damit jeder seinen Maßstab 

persönlich reguliert. Darum nennt Lüscher seine Psychologie ja auch 

die REGULATIONS-PSYCHOLOGIE. Mit ihr lässt sich nun logisch 

beweisen. Der Mensch neigt zum Nachahmen, Er hält sich leider nicht 

allzu oft mit dem NACHDENKEN auf. Beobachtung - Ursache und 

Folge ergeben in der PRAXIS einen logischen WERT = 4. Dimen-

sion. Menschen werten gern das, was sie sehen. Darum betont Prof. 

Dr. Max Lüscher das  VISUELLE. Es beinhaltet das innere und das 

äußere Sehen. (s. Auge) Am Anfang war das Licht, bei Lüscher ist es 

das L.-GELB, welches die innere Freiheit des Sehens, die Aufmerk-

samkeit symbolisiert. Am Anfang war das Wort, aufgeschlossen und 

heiter folgt die Tat = L.-ROT. Selbstsicher und verantwortungsvoll s. 

Grafik: 



 
Grafiken machen uns den Raum der SEELE deutlich. Im philoso- 

phischen Sinnverständnis werden uns 4 IDEALE als Wegweiser zur 

HARMONIE genannt. Sie helfen uns, die WIRKLICHKEIT als HAR-

MONIEGEFÜGE zu erkennen. Es geht nicht ohne eine philosophi-

sche Schau (Theoria), ohne eine ganzheitliche Betrachtung der vier 

Quadranten. 

1. Das Ideal der Gerechtigkeit führt zum ethischen Sinn-

Verständnis.- L.-BLAU 

2. Das Ideal der Wahrheit führt zum logischen Sinn-Verständnis. – 

L.-GRÜN 

3. Das Ideal der Geschicklichkeit führt zum praktischen Sinn-

Verständnis.-L.-ROT  

4. Das Ideal der Schönheit führt zum ästhetischen Sinn-Verständnis.- 

L.-GELB 

Wenn Farben der Spiegel der SEELE, des Unbewussten sind, also 

eine eigene Sprache darstellen, dann geht es nicht ohne ein 

philosophisches Sinnverständnis. Während die Philosophie sich auf 

das Sinnverständnis beschränkt, geht es der Kultur um Anwendung, 

d.h. um Förderung und Pflege des Sinn-Verständnisses. 

 
Der Mensch ist ein GEISTESWESEN. Man bemüht sich um Wissens-

vermittlung und um Anwendung = BILDUNG. Der Mensch ist aber 

auch ein Empfindungswesen. Die zusammenhänge der Empfindungen 

erfahren wir hier, anhand der Grafiken. Sie werden bisher nirgends 

vermittelt, aber sie sind weitgehend verantwortlich für die 

HALTUNG des Menschen. Die ROLLE der SEXUALITÄT mit ihrer 

wohl stärksten Empfindungslage des Erwachsenen kann für seelisch-

persönliche Ausgeglichenheit und Entwicklung sorgen. 

 


