
Ab jetzt denken wir nicht mehr an den 

Kampf, weder an den Kampf der 

Kulturen, noch an den Lebens-Kampf, 

höchsten noch an Kampf mit Körper-

Anstrengung im Sport oder schwerer 

Arbeit. Ab jetzt wollen wir uns an-

strengen, um unser SELBSTVER-

TRAUEN auszuloten Je mach 

Lebensalter – ZEIT und Bedürfnis 

strengen wir uns letzt mal geistig, mal 

praktisch an und fragen auch mal nach 

der LOGIK der Zusammenhänge – alles 

wegen der SELBSTACHTUNG. Erst 

dann empfinden wir ZUFRIEDEN-

HEIT. 

Und los geht´s wieder erneut um AUF-

MERKSAMKEI im Wettbewerb: Wie 

macht´s der Andere? Was kann ich von 

ihm lernen. Unserer persönlichen Ge-

sundheit wegen bleiben wir neugierig. 

Wir verändern nur den Blick auf Andere 

Menschen, andere Fächer und Sachge-

biete. Dabei üben wir uns im Fragen.- 

Fragen stellen können bisher am besten 

die Journalisten und Reporter. Die be-

wundere ich oft. Auf so manche Frage 

wäre ich nämlich nie gekommen. 

 

Ich kann Ihnen versichern, für mich war 

die persönliche Lebenssituation bisher 

genaus so lebensfeindlich wie die allge-

meine Situation von vielen Menschen. 

Aber ich hatte keine andere Wahl. Ich 

tröstete mich mit „Orpheus in der Unter-

welt“. Nur keinen Blick zurückwerfen. 

Immer vorwärts blicken. So habe ich 

durchgehalten. Und heute Morgen 

haben mein Mann und ich sehr lachen 

müssen. Mir war mein Telefon 

abhanden gekommen. Wenn man nicht 

mehr sehen und wie er dazu nicht mehr 

hören kann, dann ist das schon ein 

Problem. Wir haben uns aber doch 

gegenseitig noch helfen können. Er hat 

mich angerufen und siehe da: mein 

Telefon war gestern Abend in den Spalt 

zur Armlehne meines Sessels gerutscht. 
Sie finden mich nach wie vor unter Käte 

Becker, Tel. 05102 – 254553; 

www.koerperseele.de   Mittwoch, 30. Juli 2014 

 
 

Kampf der Kulturen 

Dialog der Kulturen 

 
Sind Themen der Teleakademie in 3sat 

an den beiden letzten Sonntagen, 

morgens um 6:45 Uhr gewesen. 

 
Schöne Vorträge, Ich wollt, ich könnte nur 

annähernd so deutlich, vor allem auf dem 

Hintergrund des Wissen von Prof Dr. 

Wertheimer (Dialog – den Namen des anderen 

Vortragenden habe ich schon vergessen) reden 

und vortragen. Mir hat es vor Jahren schon mal 

die Sprache verschlagen. Ich stotterte damals 

und konnte nichts dagegen tun. Aber ich 

kannte die psychologischen Zusammenhänge 

in mir, die dazu geführt hatten. Und darum 

berief ich mich fortan auf Farben und Formen 

und vertraute auf Lüscher, vor allem seinen 

Begriffen und meinen Gedanken, brachte mich 

in immer neue Situationen, als 



Herausforderung. So erholte und erhielt ich 

mich ganz allmählich. Herr Dr. Kämpfer war 

damals mein Neurologe. Er erlaubte mir, ihn 

einmal im Vierteljahr zu konsultieren. Einmal 

allerdings platzte ES aus ihm heraus: “Sie sind 

wohl ein Hypochonder!“ Da sprang ich vom 

Stuhl und er bat um Ruhe. Ich erzählte ihm, 

dass es mir schon viel besser ginge, seit ich zu 

Frau Sauer von der Beratungsstelle für 

Senioren ginge. “Dann gehen Sie nur dahin 

weiter zu ihr.“, empfahl er mir.  

Aber es geht hier nicht um mich, nicht allein 

um mich. Der Kampf und der Dialog der 

Kulturen spielt sich längst äußerst hart mit 

vielen Toten ab. Leider dringen die schönen 

Ausführungen der Vortragenden nicht an die 

Menschen, die lieber ihre Gedanken als ihre 

körperliche Kraft einsetzen sollten, an die 

selbst ernannten GOTTES-Krieger. Wie kann 

man GOTT – diesen mythischen Begriff – so 

verunglimpfen! Wer das tut, vergeht sich an all 

den Menschen die vor uns lebten, die der 

Glaube an GOTT überhaupt am Lieben hielten 

und sie erhielten. Nur, weil sie nachdachten 

über die Zusammenhänge des „bösen“ Spiels 

im atmosphärischen RAUM = GOTT und ihre 

Gedanken bewegten, kamen sie zu neuen 

ansichten und Erkenntnissen. Davon 

profitieren wir heute. 

Seien wir unseren Vorfahren dankbar, dass sie 

Religionen gründeten und GOTT in der 

Hierarchie an die Spitze setzten. In GOTT 

haben wir nun alle den Frau-RAUM den sich 

jeder wünscht, um selbst nachzudenken und 

sich eigene Fakten zum LEBEN zu schaffen. 

Ein Mörder muss kein Mensch mehr 

werden. 

Zunächst müssen sich alle Menschen darüber 

im Klaren sein, dass Minus-Gedanken in ihnen 

die größte Gefahr für sie selbst und dann für 

andere bilden. Minus-Gedanken sind äußerlich 

nicht sichtbar. Sie spielen sich im Menschen 

ab. Und so gibt sich der Menschen aufgrund 

seiner Gedanken selbst den „Befehl“ – wir 

sprechen in der Psychologie von der 

ANORDNUNG – für sein Handeln. Ich habe 

die Grafiken, an denen Sie es ablesen können 

in vielen meiner Sprechblasen publik gemacht. 

Wenn Sie dann ihre Gedanken an einer Farbe 

festmachen, können sie sofort sehen und 

ablesen, in welche Richtung sie ihre Gedanken 

jetzt lenken müssen, um sich nicht zu fixieren 

oder zu blockieren. Ich garantiere Ihnen, dass 

sie dabei gesund bleiben und z.B. viele 

Operationen überflüssig werden. Sie werden 

ganz im Stillen für sich selbst einen eigenen 

Ausweg aus dem etwa empfundenen Dilemma 

finden. Ach – und dann – jetzt träume ich mal 

weiter – dann werden die Menschen sich 

endlich über Kultur und nicht mehr so viel über 

Pillen, den Doktor und die Schmerzen 

unterhalten. Wir werden unsere Erde schützen, 

vernünftiger handeln, Freude haben und noch 

viel mehr. 

Und dann die armen Flüchtlinge – wir haben 

das nach dem 2. Weltkrieg schon einmal erlebt. 

Die GOTTES-Krieger aber, die sollen sich nur 

schnell aus dem Staub machen. Und wo 

verkriecht sich dann Hamas, wenn seine 

Tunnel nicht mehr da sind. Nicht auszudenken, 

wenn endlich in Syrien, im Irak, im Libanon, 

in Afghanistan und Algerien die Menschen nur 

noch mit dem UMDENKEN beschäftigt sind. 

Wir werden ihnen gerne helfen.. 

 

Jetzt verstehen sie das LOGO von mir 

am Anfang, den „Lichtblick“. 

Mein Enkel Oliver hat es entworfen. 
 

Alle meine Leser bitte ich jetzt, immer an das 

folgende LOGO zu denken. Es war das erste, 

das ich nach meinem Zusatzstudium bei 

Professor Dr. Lüscher entwarf. 

Und es erinnert Sie immer daran, dass Sie für 

Ihren Körper und Ihre SEELE selbst 

verantwortlich sind. Dann bekommt die 

Möglichkeit die uns das Gesundheitssystem 

bietet plötzlich einen ganz anderen Akzent. 


