
äußerlich sichtbarer Schönheit. Ihr Ausdruck 

nährt sich aus unsichtbaren psychologisch 

benannten Begriffen. Es geht auch hier nicht 

nach Beliebigkeit. Seelische Gesetzmäßigkeit, 

durch Farben ermittelt, stärkt das 

Wohlempfinden. Herzensbildung ist kein 

leerer Wahn – auch wenn sie manchmal noch 

Schmunzeln und Spott begleitet. Alles gehört 

zum Leben. Es kommt auf den momentanen 

Wert und die innere Ordnung an. 

In dieser 

Grafik steckt 

eine Warnung. 

Beide Aspekte 

zusammen 

bilden die 

REALITÄT 

und stellen uns die Frage: Besitzen wir die 

Weisheit, aufgrund der beiden gegensätzlichen 

Aspekte die Wirklichkeit (den Zylinder) zu 

erkennen und zu verstehen? Meines Erachtens 

steht der Zylinder in seiner gestreckten Form 

als Symbol für das Werden und Wachsen 

nicht nur des Körpers, sondern auch von 

GEIST und SEELE. 

Seelische Herzensbildung greift ein und der 

GEIST ordnet – in ZEIT und RAUM. 
Einmal wurde ich aus Ffm. gerufen: “Bitte, 

kommen Sie schnell!“ Ihre Nachbarin stand auf 

dem Fensterbrett und wollte aus dem 2.Stck. 
springen. Ich fasste sie um die Hüfte. Sie fiel mir 

in die Arme. Sie war etwa Mitte 30 und total ver-

wirrt, nicht ansprechbar. Ich setzte sie in mein 

Auto, badete sie und machte ihr ein Bett Drei 

Wochen – selbst über Weihnachten – lief sie in 

meiner Wohnung hin und her. Dann fragte sie. 

Ich hielt Kontakt mit der Nachbarin bis die 

Frau wieder nach Hause konnte. - Ein 

17jähriger wollte sich Ostersamstag vor den 

Zug werfen. Ich fragte am Tel. ob ich kommen 

soll oder er kommen will. Er kam. Wir führten 

viele Gespräche. – Mein Schwiegermutter 

weinte, als sie ins Krankenhaus sollte. Ich   

sprach mit Dr. Wörner. Darauf wollte er sie 

medizinisch betreuen wenn ich hier für sie 

sorge. Am nächsten Morgen stieß sie mir das 

Essen aus der Hand mit den Worten: “Du 

willst mich nur vergiften!“ – Alle diese 

Menschen und noch viele andere wurden 

Opfer ihres Denkens von Gut oder Böse oder 

von Leere. Darum sah ich in den Ausfüh-

rungen von Lüscher eine schöne (für die 

SEELE) und eine hilfreiche (für den GEIST) – 

weil anwendbare und nachvollziehbare 

Rahmenbedingung und Anleitung für andere 

und für sich selbst. Logo 

für den GEIST – Logo für die. 

SEELE – stabiles Logo für die Tat 

Farben – visualisierte Gefühle und 

Formen für visualisierte = angewandte 

Bildung. - Wer ist neugierig? – Käte Becker 

Tel.06102 - 25 45 53 – www.koerperseele.de 
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Mein Markenzeichen. 
Mein Bemühen Körper und SEELE psycho-

somatisch, aber auch vor allem geistig zu 

verstehen. Das Leben hält so viele schmerz-

hafte Situationen bereit. Das Beziehungsge-

flecht zwischen den Geschlechtern gerät durch 

bisher unbekannte Empfindungen in Verwir-

rung. Wohltuende und abstoßende Empfin-

dungen, entspannte und beunruhigende 

Gefühle verursachen geistige Unsicherheit. 

Wir wollen verstehen, fühlen uns hin und her 

gerissen und verunsichert. Nicht jeder erlebt in 

seiner Kindheit das Wechselspiel zwischen 

WOLLEN und ANNEHMEN bewusst und 

wohlwollend erfolgreich. Ein Kind will seine 

Grenzen ausprobieren, aber daran nicht 

scheitern. Es soll nicht emotional scheitern, 

sondern aus Erfahrung reifen, nicht geistig 

einengen und sich nur auf „Papageienwissen“ 

berufen. 

Herzensbildung 
ist gefragt.  

Können wir aus den Schicksalen, die in Lite-

ratur beschrieben, in Kunst gesehen, in Musik 

gehört, können wir aus den Empfindungen 

daraus lernen? Werden wir aus einem empfun-

denen hilflosen Beziehungs-Verhalten selbst 



geistig hochangesehener Persönlichkeiten 

Schlüsse für eine geistig warmherzige Haltung 

behalten. Lernen heißt bisher, Wissen vermit-

teln, das andere uns hinterlassen haben. Fähig-

keiten, Fertigkeiten, körperliches Training, 

musische Bildung, künstlerische Darstellung 

laden zu immer neuem Qualitätsempfinden 

ein. Bewunderung erwartet Formulierung. 

Gespräche legen offen. Und doch bleibt da 

etwas, was dem Menschen allgemein fehlt. 

Warum scheitern Menschen  am Leben, die 

doch aus äußerer Sicht gut situiert und geistig 

begabt verehrt werden? Geben diese 

Menschen etwas preis, was sie dann selbst 

zerstört? Was sie am Leben verzweifeln lässt? 

Für mich ist die SEELE zu einem 

Stabilitätsfaktor geworden. Ich meine, in ihr 

liegt die eigentliche Qualität der 

Empfindungen. Das eigene Glücks-Empfinden 

wird geschmälert, wenn ich die empfundene 

Traurigkeit des anderen nicht auffangen kann. 

 
Spielräume und erfahrene Begleitung ver-

mitteln die nötige Erkenntnis für das eigenen 

Gefühlsleben. Durch Kunst und Literatur, 

durch Bilder und Text versuchen wir später 

das Beziehungsgeflecht der anderen zu 

analysieren. Dabei – so scheint es – gibt es 

immer Gewinner und Verlierer. Letztere 

flüchten, weil sie sich unverstanden fühlen in 

Krankheiten, wie Depression und Demenz 

oder gar in den Tod. Sie kennen keinen Aus-

weg, finden keinen erneuten ihnen gemäßen 

HALT. Heute hoffen wir auf eine LÖSUNG 

durch ein persönliches  psychotherapeutisches 

Gespräch. Wir vermeiden Schuldzuweisungen 

Trotzdem gibt es eine Ursache die in ihrer 

Komplexität nicht vorhersagbar ist, was die 

Auslösung betrifft, um sie zu vermeiden. Sie 

lässt sich auch durch ein fachliches Gespräch 

nicht immer restlos heilen. Wohl aber ist es 

möglich seelisches Leid in seinen unzähligen 

Facetten soweit zu beruhigen, dass ein selbst-

bestimmtes Leben wieder möglich wird. 

Immer sind Beziehungen involviert. Hat die 

Atmosphäre der Familie die Selbständigkeit 

gefördert oder war sie nicht ganz dazu in der 

Lage. .So genannte „schwarze“ Schafe – wie 

sie früher oft in einer Großfamilie zu finden 

waren, sollte es in Beziehungs-Konstellatio-

nen heute nicht mehr geben. Diese „schwar-

zen“ Schafe wurden für jedes Ungemach 

verantwortlich gemacht. Sie waren die Schul-

digen. Heute gibt es in Beziehungs-Räumen 

keine „schwarzen“ Schafe und keine Schul-

digen. Wir können anhand der Grafiken – die 

Grundlage der Regulations-Psychologie – die 

seelische Momentanlage ermitteln und so the-

rapeutisch dem sich belastet Fühlenden und in 

eine für ihn kraftlos wirkende Sackgasse 

Geratenen weiter helfen. Das ist nicht nur 

Utopie. Es ist praktisch erprobt(die Tat?) Wir 

müssen dabei auf die RÄUME psychischer 

Grenzen achten, wenn wir auf die erste klare 

Grafik „Hans im Glück“ schauen. Hier sehen 

wir eine andere Grafik. Das Deckblatt der 

ersten Ausgabe mit dem aktiven Menschen in 

L.-ROT habe ich unter anderen Vorschlägen 

ausgesucht. Es zeigt meine VISION, ein Kind 

so zu begleiten, dass es später selbständig in 

der Erwachsenenwelt zurechtkommt. 

 Ein Erwachsener, 

der in eine 

depressive 

Sackgasse gefallen 

ist, muss hier 

seelisch-geistig 

abgeholt werden. 

Dabei gilt auch für 

jegliche Diagnose 

und fachliche 

Kompetenz, was 

uns diese Grafik 

vermitteln will: Ziel ist immer, dem 

Harmoniegesetzt in uns zu folgen und sich 

aktiv seelisch: nicht zu überfordern. Wir 

orientieren uns am VISUELLEN, wenn wir 

werten. Ich betrachte darum die Ausführungen 

von Lüscher als eine geistige Richtschnur für 

den Menschen um seinen seelischen Halt 

seine Grundlage zu erhalten und jetzt 

GEISTIG nach vorne zu 
schauen. Die Ästhetik der SEELE entzieht sich  

  


