
Selbstachtung in ihren Anfängen grundgelegt. 

Dann richtete sich der Blick bewusst nach 

außen nach Neuem, nach Fremdem. Das 

Auge, der Blick, das Zusammenspiel gesunder  

Empfindungen garantierte Vertrauen, macht 

LIEBE möglich. 

Wir brauchen MÄNNER und FRAUEN! 

FARBEN machen das LEBEN schön. Und 

ein MITEINANDER möglich. Die Mühen 

der ZEIT werden zur psycho-sozialen Auf-

gabe. Jetzt richtet sich der Blick auf RITU-

ALE – der Logik und der Ordnung wegen – 

und auf HIERARCHIE, weil sich beides – 

sowohl im subjektiven als auch im objekti-

ven Blickfeld(Visuell) - nicht abschaffen 

lässt. Der Mensch fängt immer klein an und 

schaut auf den GROSSEN. Hierarchien set-

zen sich in allen sozialen Einrichtungen, in 

Beziehungen, Familie, in Institutionen, Ve-

reinen, in Religion, Regierungen fort. Was 

machen wir mit Hierarchien, den größer 

werdenden Brutstellen von Minus-Gefüh-

len? Wie schaffen wir es, allen deutlich zu 

machen, dass diese Minus-Gefühle  unange-

nehme EMPFINDUNGen auslösen und 

dann in mir zur WUT treiben, die wieder 

nur in mir im Zusammenhang erkannt und 

verändert werden kann.  

Sonntag, 13. Juli 2014 
Heute entscheidet sich im Endspiel der 

Weltmeisterschaft zwischen Argentinien 

und Deutschland, wer 

Wer wird Weltmeister? 
Alle Fußballbegeisterten, die bisher die 

einzelnen Spiele beobachtet hat sagen: 

Deutschland hat die beste Mannschaft. 

WARUM empfinden sie das so? Schauen 

wir auf unsere bereits bekannte Grafik. 

 

 
Es ist EINE Mannschaft – trotzdem kann 

jeder Spieler alles: Autonom – Heteronom-

integrativ-distanziert; konstant und variabel 

sein. Das entspricht dem Bild vom selbstän 

-digen Menschen in uns.- K. Becker 254553 

 

LEBEN heißt LERNEN 

                
aktiv (L.-Rot) und absolut (L.-Schwarz) 

Bildung 
- das Zauberwort -  

verändert die Einstellung – warnt vor 

Vor-Urteilen – sammelt Erkenntnisse. 

Der geistige Sinn ist der wichtig-

ste Sinn für den Menschen. Was ist 

sinnvoll? Achten Sie auf sich selbst 

(konstant, innen) und beachten Sie die 

anderen (variabel, außen). 

 
Zunächst geht es um das einfache LEBEN, 

um die Pflege von Körper und SEELE. Das 

gilt für alle Generationen. Heute unterteilen 

wir altersmäßige Lebensphasen. Von Geburt 

bis zur Einschulung steht das Kind im 



Mittelpunkt seiner Bedürfnisse. Kontinuität 

schafft VER-TRAUEN und SICHERHEIT. 

Dann sind Erkenntnisse durch konstante 

Erfahrung stabil. Das Kind kann sich gezielt 

auf Wissensvermittlung einstellen. Von nun 

an laufen persönliche Erfahrung und fremde 

Forderungen als Leistung bewertet, parallel. 

Jetzt freut sich das Kind über die Erklärung 

der Welt von anderen, bleibt aufmerksam 

und erkennt all-mählich persönliche 

Vorlieben. Die Erklärung der Welt wird von 

der Vor-Generation übernommen oder 

hinterfragt. Bilder, Symbole, Zeichen, 

Schrift dienen Erhalt, Ausdruck Pflege und 

werden ergänzt. Sie öffnen den Blick zum 

Vergleich, der Vorstufe zum Denken. 

Religionen machten die Menschen aufmerk-

sam. Ihren Umgang mit dem Nächsten 

entnahmen sie der Bibel. Das Interesse, 

selbst zu lesen, wuchs. Man freute sich zu 

seinem Können. Alles für jeden forderte ein 

System zur Bildung. Schon entstand innere  

persönliche DISTANZ. Ich bin genauso 

aber auch anders. Und INTEGRATION als 

ein Miteinander. Die Kirche half bei der 

geistigen Umsetzung. Gut oder Böse – sie 

wertete. Die Schule vermittelte Allgemeines 

und erreichte Spezielles. Erziehung wurde 

für viele zur Gewalt. Die Formen des 

Miteinanders veränderten sich. Immer mehr 

Menschen machten ihr WISSEN zum Beruf. 

Der Vergleich blieb. Heute wollen alle 

wissen – alle sogar studieren. Schon ent-

steht die Gefahr einer Schieflage im 

Bildungs- und Berufswesen. Die Einen 

machen nach, die anderen ziehen nach. 

LEISTUNG wurde zum Vorzeige-Objekt 

Die Einen forschten, leisteten, zeigten ihr 

Produkt und die Anderen sahen und freuten 

sich und kauften. Der Generationenwechsel 

sorgte für Einbrüche. Leistung gilt als 

Vorbild für spätere Generationen in Bildung 

und Erziehung. Die Kultur der Pharaonen 

bewundern wir auch heute. Die Klassik der 

Griechen setzte den Grundstein der geisti-

gen Entwicklung unserer europäischen 

Kultur. Sie fand ihren Höhepunkt im 

Humanismus und der Aufklärung. Aus 

heutiger Sicht waren es viel zu kurze 

Epochen. Erkennen und Nachdenken 

braucht ZEIT. Was in der Bibel noch von 

einzelnen Menschen erzählt wurde, wuchs 

nun zum Machtspiel unterstützt durch die 

Tech -nik zu verheerenden Kriegen mit 

ihren ab-schreckenden Beispielen. Wissen 

allein genügt nicht. Der Ruf nach 

BILDUNG, nach geistigem und 

körperlichem Training verhallt. Selbst ein 

Intellektueller, wie Schirrmacher (inzwi-

schen tot), warnt in einem Gespräch mit 

Peter Voß im Fernsehen vor einem Horror 

durch Computer-Technik. Schon Leonardo 

da Vinci sah die Zukunft im Alter düster. 

Fast zeitgleich sieht man idyllische Bilder 

von Mutter und Kind im frühkindlichen 

Alter. Solche geruhsame Entwicklungs-

ZEIT gehört mit Krabbelstuben und ff. der 

Vergangenheit an. Jetzt haben wir Angst vor 

der Durchschaubarkeit des Menschen. 

Welch eine Vorstellung!! Was fange ICH 

damit an? Wer hat Spaß am Durch-schauen 

der Anderen und wer bezahlt das? Wie 

langweilig. Das kommt alles aus der Welt 

der Männer. Sie haben aus ANGST den 

geistigen Zusammenschluss erfunden. Ihre 

Angst wurde zum Lebens-Inhalt und Tod. 

Diese Gedanken spielen sich im Menschen 

ab. Mit einem Plus oder einem Minus 

entsteht das subjektive ZIEL. 

Wir Frauen haben auch die Männer geboren, 

aber sie dann viel zu früh auf Distanz gehal-

ten. Dann haben sie sich ihre eigene Welt auf-

gebaut – viel zu früh allein. Während Frauen 

sich vor den Spiegel stellten, grazil daher stol-

zierten und schließlich emanzipiert wie die 

Männer sein wollten. War das alles, was die 

Frau bot? Ist das wirklich IHRE Emanzipa-

tion? Ihre bewusst gewählte SELSTÄNDIG-

KEIT? Gehört zum Lernen nicht auch die  

HERZENS-BILDUNG? 

 Sie ist Grundlage unserer Gesundheut – von 

Körper – Geist – und SEELE. 

Durch sie erreichen wir Vertrauen 

zueinander. 

(Ab jetzt gilt Plus oder Minus und nicht mehr 

Gut oder Böse) 

Die gute, alte ZEIT. Als die Frauen noch 

Mütter waren. Als die Frauen noch die Hohe 

Kunst des Mutterseins beherrschten und  für 

ihre Kinder bis zur Einschulung erreichbar 

waren, wenn das Kind sie brauchte. Dann – so 

lernten wir einmal in Psychologie und Päda-

gogik -  dann öffnete sich das Kind Erziehung 

und Bildung. Dann war die SEELE des 

Kindes stabilisiert, Selbstvertrauen und  


