
senden und empfangen wenn es heil ist. Früher, 

als es noch den Aberglauben gab, gab es noch 

das Augenmotiv als „Abwehrzauber“ (Otto 
König). Es sollte den Blick ablenken, das Auge 

schützen. Heute leben wir ohne Augenschutz. 

Die Augenärzte haben noch keine Idee, wie man 

ein so geschädigtes SEHEN heilt. Da hilft keine 
Operation. Ich hatte solch ein Erlebnis. Von 

meinen Eltern lernte ich, einen anzusehen, wenn 

man mit ihm redet. Ich machte eine 
Beobachtung, wenn ich mit einem bestimmten  

Mann sprach, erschien ein bläuliches sehr 

warmes Licht. Ich fragte ihn, ob er das auch 
beobachtete. Er fuhr mich schroff an: “Hören 

Sie mit dem Flirten auf!“ Ich erschrak zwar. Er 

war katholisch, Psychotherapeut und 

homosexuell. Aber ich hatte von meinen Eltern 
auch gelernt, mich nie beirren zu lassen, an den 

lieben GOTT zu denken. Er schützt mich. Ich 

glaube auch nicht, dass dieser Mann mich 
bewusst schädigen wollte. Angst war sein 

Ausdruck. Ich sehe noch heute entsprechend 

meinem Alter (83) zufriedenstellend. Es ist auch 
die KUNST der SEELE, seinen Besitzer zu 

stärken und zu schützen. 

 
Eine Mutter ist so glücklich in ihrer Funktion 
wie der Papst in seiner Position. – auch wenn 

ihr oft die Oligarchen fehlen. 

 
 

Auf der Flucht nach 

Ägypten v. 

Michelangelo 1503. 
Solche Bilder sind 

heute selten geworden 

in der Kunst. Sie 
finden sich in der 

Realität. Große Teile 

der Menschheit sind 
z.Zt. auf der Flucht. 

Mary Cassatt 1910 

Selbstbewusst, 

selbstvertrauend, 
selbstachtend  

- so sehen sich 

Menschen heute. Das 
verlangt 

VERANTWORTUNG 

in jeder autonomen 
HANDLUNG.  Kunst 

ist Psychologie und Psychologie ist Kunst. Der 

Künstler zeigt uns seinen Blick auf die Welt. 

Ästhetik in Kunst und Psychologie. Die 
Diagnose hilft beim Blick in die SEELE, um 

wohlwollend die innere HAR-MONIE zu 

wahren oder psychologisch-pädago-gisch, 
psycho-physisch zur Selbstregulation zu 

ermuntern. 

 
Käte Becker, Tel. 06102 - 25 45 53 

www.koerperseele.de 
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Kunst und Psychologie 

 
ist die Kunst des SEHENS, des 

DEUTENS, des NACHDENKENS 

und des VERSTEHENS. Kunst und 

Psychologie verlangen ästhetischen 

Ausdruck des Empfindens. Sie 

gewähren einen Blick in die SEELE. 

Farben – visualisierte Gefühle zeigen 

die Strukturen der SEELE. Die Kunst 

gibt die Vorlieben wieder. Sie 

gestaltet individuelle Vorstellungen, 

nimmt Bezug auf Geist und Herz. 

Scharfsinn der Gedankenspiele. 

Wärme ist die Energie der SEELE. 

Oft sehnt sich die bunte 

unstrukturierte Welt nach Ordnung. 

Eine ordnende LOGIK finden wir in 

der Farbigkeit der strukturierten 

SEELE. Subjektives, Individuelles, 

sehr Persönliches aus dem 

Unbewussten kommt ans Licht. 

Klarheit der Gedanken. Hoppla - was 



ist passiert? Eine 

innere Gefahr durch äußere Verän-

derung! Abschied oder Neu-Ord- 

nung geistiger Formation Faszination 

der einzelnen Teile. Bewegte 

Umarmung, holpriger HALT. 
Symbole sprechen. Sie  
reden mit uns. Eine 

Sprache in vielen 

Kulturen. Wir freuen uns. 

 

 

  
Ein erstes Symbol der leiblichen Lust. Venus 

von Willendorf 35000 bis 25000 v.Chr. Göttin – 

eine Bildsprache vieler individueller 
Standpunkte der großen Mutter Maria. Gestaltet 

aus Männerhand. Bis heute abstrahiert mit einer 

besonderen Farbkombination. 

 
 
Mit Farben der LIEBE 

von Lüscher – welcher 

LIEBE? Der 

 

  
Agape oder Erotik? 

  
So fand man die Darstellung in 

Höhlenmalereien. Abbilden, 

nachdenken und abstrahieren – Liebe, visuali-
siert mit Farben und Formen. Symbole, Picto-

gramme die weltweit verstanden werden. 

 
Maria mit dem Brot des 

Lebens, Gemälde von Lucy 

D´Souza-Krone  
Die Kunst – gestaltet von einer Frau. 

 

 

  
Maia und Josef von Rosina 

Wachtmeister 
Kunst erzählt, ist Ausdruck des Moments. 

Künstler schauen nach innen. Sie stellen sich 

vor, malen ihre Vorstellung. Das Sehen ist eine 
lebenswichtige Fähigkeit. Es berührt unsere 

Empfindungen – unsere SEELE. Das Auge kann 

 


