
Die SEELE ist übrigens nicht vom Intellekt 
abhängig. Sie ist zwar biografisch gefärbt und 

geformt. Nicht immer sind es herzzerreißende 

Erlebnisse. Es kann auch Erlebnisarmut hinter 

einer schwachen SEELE stecken. Manche 
Menschen machen einfach mit, wollen dazu 

gehören und dabei sein, weil ihnen das Aktiv-

Sein nicht liegt. Erst im Team blühen sie auf. 
Darum brauchen sie ANORDNUNGEN – aber 

keine von PEGIDA oder Hitler oder Stalin. Sie 

brauchen Menschen, die sie anleiten können und 

im Team aufnehmen.  
Durch den 4-Farben-Menschen, der den 

seelisch gesunden Menschen darstellt, sind 

seelische Zustände objektiv diagnostizierbar. 
Das macht den respektvollen Umgang mit 

jedem Menschen effektiv möglich. Wer die 

Menschen wie Schachfiguren einfach hin und 
her schiebt – wie man es bei den Ärzten mit 

nebulösen Krankheits-Diagnosen gerade erlebt 

hat und zunehmen auch von anderen hört. 

Menschen sind keine Puppen, die 

man einfach tanzen lässt. 
Das gilt nicht nur und nicht erst für Ärzte. Das 

fängt schon im Kindergarten an. 

 

Es ist eine hohe Kunst, Menschen anzuleiten 

und zu leiten, damit sie sich wohlfühlen. In 
Deutschland macht sich eine allgemeine Unlust 

breit. Trotz intensiver allgemeiner Schuldverar-

beitung will sich die vom Christentum  besunge-
ne, ja beschworene Freude nicht bei allen in 

ihrer SEELE einstellen. Wo sind die Angsthasen 

unter uns, denen das Selbstvertrauen zum frohen 
Leben fehlt. Wenn man schon im Krankenhaus 

den Körper nur als Objekt mit Symptomen 

betrachtet. Meinem Patienten hat man doch 

tatsächlich aus unschlüssiger Hilflosigkeit, ob 

die Atemnot vom Herzen oder von der Lunge 
kommt, einen Stunt gesetzt, vielleicht, weil sich 

m Herzen leichter als an der Lunge etwas verän-

dern lässt. Jetzt hat der Patient eine Narbe im 

Gewebe, die ihm zusätzlich und zunehmend 
Atemnot beschert. Dieser Mensch war und ist 

depressiv. Er braucht seelische Unterstützung! 

Hausarzt, Neurologe und Krankenhaus haben 
ihn falsch behandelt. Wir haben ihn hier mit 

dem ehrenamtlichen Team schon sehr gut 

aufgefangen und hätte die volle medizinische 

Unterstützung gebraucht, um eine geschlossene, 
der SEELE zugetane tragende Haltung für den 

völlig alleinstehenden Patienten zu gewährleis-

ten. Er wird in seinem Zustand einfach vor 
seiner Wohnung abgesetzt und alleingelassen. 

Was sind das nur für herzlose Ärzte im 

Krankenhaus in Langen. Wie kann es passieren, 
dass ein alleinstehender Patient am Wochenende 

zu Hause abgesetzt wird, wo sein Hausarzt nicht 

zu erreichen ist und eine Verbindung zur 

Sozialstation nicht erfolgte, einfach vergessen 
wurde. Von einer wohlwollenden zukunftsorien-

tierten HALTUNG zum Patienten fehlt jede 

Spur. Wir sind in Neu-Isenburg ein aktives 
ehrenamtliches Team und mit städtischen 

Angestellten fest verbunden. Nur wir müssen 

auch wissen, wenn Patienten entlassen werden, 
sie sofort aufgefangen werden müssen. 

. 

Käte Becker, Tel. 06102 – 25 45 53 

Dienstag, 6. Januar 2015 

 

 

              Und die Kunst, 

                         den GEIST 

zur Förderung der gesunden 

Persönlichkeit 

 
einzusetzen. 

Grundlage dieser Forderung ist die ganzheit-

liche LIEBE zum Menschen. Diese LIEBE zum 

Menschen schließt auch ein, wenn der andere 

nicht so reagiert, wie erhofft. Dann wird gemein 
-sam solange gesucht, bis gemeinsam eine Lö-

sung gefunden ist. Das gilt sowohl für Eltern zu 

ihrem Kind, als auch allen Erziehern, Pädago-
gen und Psychotherapeuten. Es gilt für alle för-

dernden Berufe. Pfarrer gehören nicht dazu – 

weil sie die SEELE des Menschen nicht kennen 

Und wie sieht es mit Ärzten aus? Sie schau-

en nicht auf die SEELE. Sie schauen 

eindeutig auf die Symptome – und können 



sich irren – mit irreversiblen Folgen! Ein 

Fallbeispiel: 

Ein Patient, ganz ohne Angehörige, keine 

Kinder keine Geschwister -  verliert seinen 

Partner. Der gewohnte HALT ist weg. Er 

gerät in eine seelische Schieflage. Der Ver-

lust, die Trauer drücken auf die Gemütsla-

ge. Schlaf dient als Flucht. Der Rat weniger 

Freunde führt schließlich zu mir. Wobei 

meine psychotherapeutische Ausbildung 

nicht bekannt war. Ich mache die Farb-

Form-Diagnose und erkenne eine erheb-

liches Persönlichkeitsproblem als Ursache 

der Unlust und depressiven, traurigen HAL-

TUNG. Meine Bemühungen werden 

zunächst nicht ernst genommen. Der Arzt ist 

kompetenter. Der Hausarzt, Dr. 

Rapperport, der den Patienten schon lange 

kennt, kann nichts finden und schickt ihn 

zum Kardiologen, der auch nichts findet, 

zum Lungenarzt ohne Ergebnis und zum  

Neurologen, Dr. Kämpfer. Dort wird das 

Blut untersucht. Auf den vorsichtigen 

Hinweis des Patienten, er fühle sich 

depressiv, hört er das Ergebnis:“Wir haben 

im Blut nichts gefunden“ Ich war 

verwundert. Findet man eine Depression 

im Blut? Ich versuchte den Patienten zu 

stützen und zu stärken und nahm ihn mit in 

viele altersgleiche Gruppen. Zunächst 

schien er aufgefangen, aber dann plagte ihn 

Atemnot. Er kam ins Krankenhaus. Dort 

suchte man zunächst auch vergebens ob 

Herz oder Lunge die Ursache seien. Man 

entschied sich fürs Herz und setzte einen 

Stunt. Die Operation war ohne Erfolg. Die 

Atemnot blieb. Ein halbes Jahr später war 

die Atemnot größer als zuvor. Er kam wie-

der ins Krankenhaus mit der Diagnose 

Anämie. Es sollte nach dem Blutverlust 

gesucht werden, um die Ursache für die  

körperliche Schwäche zu finden. Man 

schlug ein Endoskopieren von unten und 

oben vor Ich durfte mit dem behandelnden 

Arzt Dr. Faust im Beisein des Patienten 

sprechen und betonte die psycho-soziale 

Seite und schlug einen Weg über den 

psychosozialen Dienst vor, um den 

Patienten nach dem Krankenhausaufenthalt 

zu Hause mehr zu stärken und aufzufangen, 

weil er  seine Situation nicht selbst 

beschreiben konnte. Das Endoskopieren 

wurde fallengelassen. Aber der 

Wasserentzug entlastete den Körper. 

Zunächst wollte man ihn noch zur Reha 

schicken, aber es fand sich kein geeigneter 

Platz. So kam der Patient schnell wieder 

nach Hause und war mit sich selbst völlig 

überfordert. Eine soziale Stütze wurde nicht 

eingeleitet. Ich konnte noch während einer 

Visite einen Vertreter des behandelnden 

Arztes fragen und der meinte, der Patient 

hätte eine Herzschwäche, die durch die 

Narbe, die ihm durch das Setzen des Stunts 

zugefügt wurde, entstanden ist. Das 

Narbengewebe würde nicht mehr so 

elastisch sein, um die Arbeit des Herzens in 

voller Qualität zu gewährleisten - purer 

Aktionismus! 
Mein Eindruck, von Seiten der Ärzte im 
Krankenhaus gab man sich viel Mühe – aber es 

ging nur um das Symptom, nicht um den ganzen 
Menschen. Nur Agitation, statt Aktivität ist zu 

wenig. Das ist außerdem kein Einzelfall. Wie 

soll ein Arzt, der für den Körper zu-ständig ist, 

in die SEELE des Menschen schauen, um die 
wahre Problematik zu erkennen? Mit der Farb-

Form-Diagnose ist es mir sofort gelungen. Nur 

ich kann wiederum die körperliche Behandlung 
nicht gewährleisten. Herr Dr. Faust hörte mir im 
Gespräch zwar zu, aber er hörte doch nicht hin; 

denn für die von mir empfohlene und von ihm 

zugesagte Einschaltung des Sozialdienstes 
sorgte er dann doch nicht. Dabei hat Lüscher, 

der Autor dieser Diagnose den psycho-phy-

sischen Bereich abgedeckt. Es sollten also Arzt 
und Psychologe mit Kenntnis dieser Diagnose-

form zusammenarbeiten. Das wäre für den 

Patienten effektiver und sicher auch kosten-
günstiger. Es gibt Patienten, die im Moment 

nicht selbst bestimmen können. Oft wird die 

Veränderung der Situation nicht verstanden, 

man wehrt sich innerlich und ist – wie bei 
diesem Patienten – dann total verzweifelt. 

Davon merkt aber der Arzt nichts. Bei dieser 

seiner Vorgehensweise. Und das Schlimme ist, 
dieser Patient hat noch nicht einmal von dem 

Gespräch, das wir in seinem Beisein führten, 

viel verstanden und mitbekommen. Ein Großteil 
der Menschen befindet sich in einem seelisch 

schlechten Zustand. Dem müssen wir Rechnung 

tragen. Der Zustand der SEELE ist übrigens 

nicht vom Intellekt abhängig. Auch Akademiker 

können sich oft nicht ausdrücken und kennen 

sich nicht im seelischen Empfindungsbe-

reich aus. Das müssen wir wissen und 

entsprechend fördernd handeln. Psychoso-

ziale Verbindungen sind das A & O. In den 

Kommunen gibt es bereits ein Netzwerk. 


