
 
Eine sehr belastete SEELE – eine geordnete 

 
und eine erschütterte SEELE. 

Die SEELE braucht immer eine gesunde, geistig 
liebevolle, herzensbildende, dem Verstand 

entsprechende Begleitung. Erziehung heißt: den 

KÖRPER pflegen, die SEELE liebevoll stabili-

sieren und den GEIST erweitern – ein Leben 
lang. Eine heile SEELE hat verschiedene For-

men. Ist eine SEELE in der Entwicklung be-

hindert, blockiert, fixiert, eingeengt und kann 
sich auch nicht äußern, wird sie zum inneren 

Pulverfass. Kennt das ICH die Funktion der 

SEELE, kann es die SEELE selbst regulieren. 

Der Mensch ist sein eigener WERT. Er be-
stimmt, reguliert, verändert  und ergänzt sein 

ICH-BILD. Farben zeigen die Empfindungen. 

Jede Farbe bekommt ein PLUS und ein MINUS. 

Das ICH versteht die Vorzeichen. Gewissen und 

Gesinnung halten die WAAGE und bestimmen 

die HALTUNG. 

 
Eigenes Bemühen lohnt sich. Ihr KÖRPER und 

Ihre SEELE danken es Ihnen. Aufmerksamkeit 

erweitert den Blickwinkel Gelungenes Durch-

setzen schafft Selbstvertrauen. Ordnung zeigt 
Selbstachtung. Wer unbelastet und zufrieden ist, 

ist auch tolerant. Der Mensch kann sein Leben 

formen, steuern und führen – aber auch ausrut-
schen. Er bekommt Hilfe. 

Der Mensch ist ein Augentier –Urmotiv Auge 

von Otto Koenig. Das VISUELLE bestimmt 

Erkenntnis und Erfahrung. Lüscher macht es für 
uns sichtbar und wir bewerten es. 
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Empfindungen 
sind Teile der SEELE. 

Sie sind die Strukturen der SEELE. Farben 

machen die gesunde SEELE sichtbar. Darum: 

„Farben – visualisierte Gefühle“ – der Titel 

eines wissenschaftlichen Bilderbuches von 

Lüscher. Die Reihenfolge offenbart uns die 

Lebensqualität der gesunden SEELE. Körper 

und SEELE stehen in Wechselwirkung: 

physisch und psychisch. Sie bedingen 

einander. Der GEIST versteht das 

Zusammenspiel. Manchmal kann er das 

Zusammenspiel nicht ordnen. Die 

aufgenommenen Bilder können Störungen 

der SEELE verursachen. Sie ist traurig, 

leidet und wird krank. Der Körper beginnt 

zu schmerzen – Psychosomatik. LOGIK der 

SEELE. Katharsis = innere Ordnung, 

Reinigung, ein Abreagieren von gestauten 

oder verdrängten Affekten. In der Poetik des 

Aristoteles als Wirkung der Tragödie 

erwähnt. Heute eine Methode der 

Psychotherapie. Erlebnisabläufe die eine 

Affektentwicklung zu ausgleichender 



Harmonisierung führen (innere Krise mit 

anschließender Wandlung, Metanoia). Das 

echte Erlebnis bedeutet eine Umwandlung 

und integrative Ordnung im seelischen Ge-

füge. Kathexis dagegen nennt S. Freud die 

Einengung der Energie in eine bestimmte 

Richtung. Das war hier nicht der Fall. 

Was wir hier mit einem Patienten in der 

Asklepios-Klink erlebten, entspricht einer 

starken inneren Veränderung. Der GEIST  

Ist frei, der Prozess ist noch nicht abge-

schlossen. Mich hat das begleitende Zu-

schauen überrascht und erstaunt. Ich war in 

höchster Aufmerksamkeit. Was sich da in 

kürzester Zeit – ca 4 Wch. – abspielte, wirkt 

auf mich wie ein Wunder zur Heilung von 

der von mir immer betonten Depression. 

Der Hausarzt reagierte hilflos. Die OP 

brachte keinen Erfolg. Aber weitere 

körperliche Untersuchungen wurden 

abgesagt nach einem Gespräch mit dem 

Arzt, Patienten und mir Ich sprach vom 

psychologischen Problem. Der Körper 

reagierte dann noch mit Angst. Der Patient 

nahm alles geduldig hin. Seine Träume 

sprachen eine deutliche Sprache. Der 

Sozialdienst wurde aktiv. Jetzt schließt die 

REHA an. Der Patient ist 83 Jahre alt. Der 

Neurologe suchte die Ursache im Blut. Der 

Hausarzt schickte ihn zum Kardiologen und 

Pneumologen. Ein Stent wurde in der Klinik 

gesetzt. Es fanden sich keine Ergebnisse. 

Wie die Farb-Form-Diagnose zeigte, liegt 

die Ursache im individuellen Bereich der 

SEELE und der sozialen Atmosphäre 

(Raum-Blase = P.Sloderdijk, Philosoph)  

Die Farb-Form-Diagnose und mein fester 

Glaube an das was ich sah und wusste und 

seine Erlebnisfähigkeit bestätigten, was ich 

vermutete und hoffte. Worauf ich achtete. 

Die Heilung der Depression. Atemnot war 

anfänglich das Symptom. Jetzt muss sich 

zeigen, wieweit der Körper sich erholt und 

die Persönlichkeitsentwicklung in Zeitraffer 

integriert. Die Gedanken sind schon frei. 

Die depressive HALTUNG verschwunden. 

Weitere verstehende Gespräche werden 

folgen. 

Bis zur Einlieferung am 17.12.2001 

versorgte sich der Patient noch selbst und 

fuhr noch Auto. Atemnot führte zur 

Einlieferung. Jetzt ist er auf Pflege seines 

Körpers angewiesen. In der REHA wird 

Erholung, vielleicht Wiederherstellung 

erhofft. Die SEELE, die durch Enge und 

Schieflage zur Atemnot führte und eine von 

Unlust und Verdrängung geprägte 

depressive Haltung zeigte, erholte sich 

durch ein steigendes Schlafbedürfnis immer 

weniger. Das gesunde Gemüt – die SEELE. 

Die Gesunde SEELE reagiert nach diesen 

psychologischen Kriterien: runde Grafik: 

unten die Angst im Nacken. Sie engt das 

Denken oben trotz Intelligenz ein. Die SEELE 

muss frei bleiben, wenn der Mensch gesund sein 

und vor allem frei denken soll. 

 

 

 


