
Wir müssen uns von dem Gedanken verab-

schieden: eine Religion ist die bessere als 

die andere. Auch davon: einer bestimmt den 

anderen. Vorschläge gelten von beiden 

Seiten und werden beide diskutiert und be-

sprochen. Distanz und Integration, Konstanz 

und Wechsel, Autonom und Heteronom be-

wirken die jeweilige Relation zur VERÄN-

DERUNG. Nach meiner Beobachtung spie-

len Rituale und Hierarchien eine weit grös-

sere Rolle, als bisher angenommen. Klein 

und groß suggeriert schon der Körper. 

Dieser Vergleich dient sogar unbewusst als 

Richtschnur eines Urteils. 
 

Hört man Palästinenser vor der Kamera, 

stellen sie sich dumm: “Wir wissen nicht, 

warum die Israelis geschossen haben.“ Das 

glaubt ihnen doch niemand. Wie können sie 

sich selbst so bloßstellen. Nichts desto trotz: 

diese Menschen brauchen Mitleid für ihren 

Zustand. Darum geht es nicht darum, sie 

weiter zu schwächen. Wenn Verlierer sich 

als Sieger fühlen, versuchen sie die für sie 

unerträgliche Schieflage durch Selbstbetrug 

auszugleichen. Das funktioniert auf Dauer 

nicht. Außerdem zeigt der tatsächlich mit 

seiner Tat Zufriedene Ernsthaftigkeit und 

schweigt. Er will den anderen nicht 

erniedrigen. Er will zunächst Schutz, aber 

dann einen partnerschaftlichen DIALOG. 

Das ist die Ebene auf der man verhandeln 

und Absprachen treffen kann, um eine 

lebenswerte ORDNUNG zu erreichen. Jeder 

braucht das SELBSTGEFÜHL der 

Sicherheit und Selbstachtung. 

Das Logo am Anfang dieses Textes 

zerbricht und zeigt daneben Gefahr. Wenn 

wir aber die Zusammenhänge verstehen und 

mit Respekt und Menschenwürde dem ande-

ren begegnen, dann strahlen die seelischen  

Strukturen gebettet in elegantem GRAU 

 
interessant und Aufmerksamkeit weckend 

auf jeden von uns. 

Mich finden sie unter Käte Becker, 

Tel.06102 – 25 45 53, oder 

www.koerperseele.de. Hier finden sie alle 

meine Sprechblasen. Ausgedruckt liegen sie 

im Rathaus im Prospektständer und in dem 

alten Postgebäude an der Hugenottenallee. 

Donnerstag, 7. August 2014 

 

                  
Die ganze schöne arabisch-

islamische Welt ist in Aufruhe. 
Sie bringen sich um, morden ihre Brüder und 

Schwestern und zerstören, was gerade mit 

fremdem, mit westlichem Geld aufgebaut 

worden war – im Gazastreifen. Sie zerstören 

die Schätze ihrer Kultur im Irak und in Afgha-

nistan. Wie können wir diese zerstörerische 

Wut stoppen? Wie können wir unseren ISLA-

MISCHEN Mitmenschen  helfen – außer nur 

mit Geld? Wir sind in großer Sorge. War 

doch gerade diese Welt im Orient und Nahen 

Osten für uns so faszinierend und anziehend. 

Es ist eine menschliche Tragödie 

die uns alle angeht. 
Endlich hat Israel sein Vorgehen verständlich 

formuliert. Ministerpräsident Benjamin 

Netanjahu sagte, wir wollen unser Volk 

schützen und sie reagierten auf jeden 

Anschlag auf einzelne Personen und Soldaten. 

Das entspricht unserem Denken und Handeln. 

Tränendrüsen-Mentalität – aufgebrachter 



Protestler mit mitleidigem Hintergrund bringt 

uns nicht weiter. Ernsthaftigkeit und Vertrau-

en gehört zum Verhandeln. Das war bisher 

mit HAMAS und ISIS noch nicht möglich. 

Ihre Gewalt beruht auf maßlosen irrelevanten 

Minus-Gefühlen – wie HASS, unbändiger 

WUT und innerem ZWANG. 

Das kann nie GOTTES Wille 
gewesen sein! 

Wir wenden uns an die islamische Welt und 

fordern sofortiges Umdenken im Namen 

Allahs und in Sorge um den 

ISLAM schlechthin. 
Wir werden Geld sammeln und allen leiden-

den Menschen, die besonders betroffen durch 

diesen Exzess wurden, beistehen und helfen. 

Die Menschen auf der Welt haben genug vom 

Krieg von Gewalt, Mord und Grausamkeiten. 

Das entspricht weder GOTTES Willen, noch 

menschlichem Denken. 

Unsere SEELE will leben, unser GEIST sucht 

Freude, unser KÖRPER will gesund sein. 

Führen wir uns endlich wie 

Menschen auf! 
Welche Ängste hat Israel seit seinem 

Bestehen durchmachen müssen. Deutschland 

wollte seine Menschen – die Juden – 

ausrotten. Welch ein entsetzlicher Gedanken – 

zumal, wenn man Deutscher Staatsbürger ist. 

Israel braucht endlich VERTRAUEN. Dann 

kann ES Vertrauen weitergeben. Palästina 

muss zeigen, dass es vertrauenswürdig ist. 

Dann wird die Diplomatie Erfolg haben. Wir 

können die ANGST von ISRAEL und die 

WUT von HAMAS nicht aufrechnen. Aber 

wir müssen sie benennen. Wer äußerlich ähn-

liches Handeln in den beiden sich Streitenden 

vermutet, denke an die Hintergründe. Die eine 

Seite verfolgt eine Strategie mit dem VER-

STAND und die andere Seite wütet unbere-

chenbar mit HASS = Minus-Gefühlen, ohne 

menschliche Rücksicht auf die eigene Bevöl-

kerung. Solche Beweggründe kann 
niemand gelten lassen. Wenn wir Menschen 

aber wirklich alle endlich ernsthaft FRIEDEN 

wollen, müssen wir alle bereit sein, uns dafür 

einzusetzen. Das bedeutet, dass jeder Einzelne 

von uns in uns selbst Minus-Gedanken erken-

nen, und sie noch bevor sie FORMULIERT in 

Umlauf gelangen, in uns sinnvoll verändern. . 

Die Psychologie traut allen Menschen zu, im 

Namen des friedlichen Miteinanders und dem 

mitmenschlichen Verständnis, seinen GLAU-

BEN zu schützen und nicht in Misskredit zu 

bringen. Nur so kann die faszinierende 

Vielfalt der Lebensformen erhalten bleiben. 

Alle sollen das Leben in Freude 

miteinander verbringen. 
Nur so werden wir unsere Lebensgrundlage, 

unsere schon sehr geschundene ERDE schüt-

zen und verantwortungsvoll behandeln. Wir 

werden uns gegenseitig aufklären – denn nicht 

jeder kann in allem ein Fachmann sein. Es 

geht darum, nicht mehr religiöses Werten von 

Gut oder Böse, sondern sachliche RELA-

TION von Plus oder Minus zu vertreten.   

Liebevolles Entgegenkommen ist selbst-

verständlich. ZWANG und autoritärer 

DRUCK werden vermieden. HARMONIE 

 der SEELE ist das ZIEL. Es bedeutet nicht 

Bewegungslosigkeit, sondern lebendige 

Bewegung der inneren Strukturen. Ein Dialog 

der Kulturen – wie es Prof. Dr. Wertheim in 

3sat vorschlug auf höherer Ebene ist 

unbedingt genauso nötig. Das Zeitalter des 

Gesprächs, der Diskussionen, des Dialogs hat 

begonnen. 1985 drehte unser damalige 

Bundeskanzler folgendes Sprichwort um: 

Reden ist Silber – Schweigen ist Gold. Er 

sagte damals: „Reden ist GOLD und 

Schweigen ist SILBER“. Das Bedürfnis zu 

reden steigt ständig. Längst läuft das tägliche 

Gespräch unter Freunden dem therapeutischen 

Gespräch den Rang ab. Das hat zur folge, dass 

Gesprächs-Therapien immer weniger Erfolg 

verzeichnen. Besser ist inzwischen, den 

Suchenden eines Stückes Weges zu begleiten, 

um mit ihm Erlebnisse zu teilen, Meinungen 

dazu fair zu analysieren, um zu verstehen. 

Dabei sind auch mehrere Meinungen möglich; 

denn die FARB-FORM-DIAGNOSE zeigt die 

unterschiedlichen momentanen Positionen 

und Bedürfnisse. 


