
Logische Ethik statt konfessioneller 

Moral 
Für den 4-Farben-Menschen gelten die 

ethischen Grundnormen, weil sie der logisch 

zwingenden Einsicht entsprechen. Der 4-

Farben-Mensch ist geistig selbständig. Darum 

lässt er sich seine Moral, etwa in Form der „10 

Gebote“ von keinem konfessionellen Glauben 

aufzwingen. Mit einem Glauben, der nicht 

Überzeugung aus logischer Einsicht ist, mag er 

sein Leben nicht belasten. Die Religion hat die 

eine ihrer Säulen, auf der sie ruhte, die 

Erklärung der Natur, an die Wissenschaft ab-

treten müssen. Damit ist vor 500 Jahren die 

Neuzeit angebrochen. Seither stehen sich 

Naturwissenschaft und Moraltheologie ge-

genüber. Wissenschaft und Glaube sind durch 

eine Kluft voneinander getrennt. Die fehlende 

geistige Verbindung hat auf der einen Seite, 

die Moral in eine Sackgasse geführt. Das ist 

eine der Ursachen für die Kritik unserer 

heutigen Kultur. Die naturwissenschaftliche 

Technik ist überschätzt worden und blieb ohne 

moralische Lenkung. Die Menschheit hat sich 

auf den Weg der Selbstzerstörung begeben. 

Mit Informations- und Computertechnik wird 

versucht, bis in die Intimsphäre des Menschen 

einzudringen, um ihn zu manipulieren. Vor 

allem weil dem Menschen mit einer 

zweifelhaften Werbepsychologie – ebenfalls 

ohne moralische Lenkung – und mit der 

ganzen Macht von Fernsehen, Zeitschriften, 

Radio suggeriert wird, welche politischen, 

gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Ideale 

er konsumieren soll, hat die konfessionelle 

Sonntagsmoral ihren Einfluss auf das tägliche 

Leben verloren. Im Mittelalter galt die gute 

Qualität als IDEAL. Heute ist die Quantität, 

der Umsatz zum Erfolgsideal geworden. Man 

nützt die neurotischen Massenbedürfnisse aus. 

Aus diesen Gründen und der freieren 

Sexualmoral zerbröckelt auch diese Säule der 

Religion. Die im Glauben fundierte Moral ist 

vor allem deshalb fast wirkungslos und 

teilweise unglaubwürdig geworden, weil ihre 

Formulierungen und Inhalte dem heutigen 

Wissen und psychologischen Verständnis nicht 

mehr genügen. Für den 4-Farben-Mensch hat 

eine neue Neuzeit begonnen. Gläubige 

Unterwürfigkeit, geistige Abhängigkeit und 

einsichtsloser Gehorsam befremden ihn. Er 

steht geistig auf eigenen Füßen, denkt 

selbständig, entscheidet und handelt aus 

eigener, ehrlicher Überzeugung nach einer 

logisch begründeten Ethik (Lüscher 4-Farben-

Mensch). Farben als Muttersprache des 

Unbewussten. ROT, GRÜN, BLAU, GELB 

entsprechen den vier normalen Selbstgefühlen: 

Selbstvertrauen, Selbstachtung, Zufriedenheit 

und innere Freiheit. 
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Partnerschaft 

 
Als ZIEL der Diplomatie 

Mit den strategischen Mitteln der Diplomatie 

geht‘s zur Partnerschaft unter den europä-

ischen Ländern. Alle Menschen wollen in 

Frieden leben, streben persönlich nach Zufrie-

denheit. Die offene Wunde in Europa durch 

die Ukraine macht allen Menschen Sorge. 

Unterschiedlich sind die Meinungen über das 

Vorgehen. Die Bundeskanzlerin lehnt Waffen 

zur Verschärfung ab. Diplomatie soll und wird 

den Weg zur Partnerschaft in Europa ebnen. 

Das entspricht ganz der psychologi-schen 

Forschung vom Menschen. Was den 

Religionen vor zweitausend Jahren noch 

fehlte, nämlich, dass Vertrauen zu ihren Gläu-

bigen auf partnerschaftlicher Ebene zu suchen 

und zu fordern, das ist heute in einer Demo-

kratie unabdingbar. Alle Menschen – nicht nur 

die Vertreter der Kirche – sind zu hohen 

Leistungen der eigenen Persönlichkeit 

entsprechend fähig auch zum heute 

geforderten Frieden. Immer mehr junge 

Menschen streben heute nach höheren 

geistigen Leistungen. Sie wollen sich 

verstehen. Ehrlichkeit – Offenheit –

Aufgeschlossenheit – Aufrichtigkeit – sind die 

HALTUNGEN, die zum Vertrauen führen. 



 
Grundstrukturen der 4 Farben 

 
Diese 4 Farben sind Grundstrukturen (=Arche 

typen) des Erlebens. Es sind 4 

verschiedenartige psychische Qualitäten oder 

Zustände. Die Diplomatie sucht mit ihren 

Strategien den Weg zum partnerschaftlichen 

Miteinander der Staaten, der Länder und der 

Völker. Der einzelne Mensch sucht dasselbe 

mit allen Teilnehmern im Beziehungsge- 

flecht der Familie. 

P. Sloterdijk – Philosoph – nennt den 

Beziehungsraum der jeweiligen Gruppe Blasen 

mit einer jeweils eigenen Atmosphäre. Und 

Lüscher schreibt: “Der große Philosoph 

Immanuel Kant hat unser Denken untersucht. 

Er hat in einer Kategorien-Tafel 

zusammengestellt, welche die notwendigen 

Denkwerkzeuge sind, mit denen wir etwas 

beurteilen. Er unterscheidet z.B. Möglichkeit 

und Notwendigkeit. Das entspricht genau dem 

GELB und dem GRÜN. Er unterscheidet 

außerdem Einheit und Vielheit. Das ist genau 

das, was wir unter BLAU und ROT verstehen. 

Er führt auch die Kausalität auf. Das ist das 

Verhältnis von vorausgehender Ursache und 

nachfolgender Wirkung. Kausalität besteht 

zwischen bestehenden Möglichkeiten GELB 

und der zeitlich nachfolgenden Notwendigkeit 

GRÜN der eingetretenen Wirkung. Außerdem 

führt er die Wechselwirkung (oder 

Gemeinschaft) an. Genauso besteht eine 

Wechselwirkung oder Gemeinschafts-

beziehung zwischen der Einheit BLAU und 

der Vielheit ROT. In der Diagnose wird 

Bevorzugung der Farben ROT und BLAU so 

beschrieben: “Strebt nach einer harmonischen 

Lebensgestaltung und einer innigen 

Verbundenheit. Die regelmäßige Aktivität und 

eine liebevolle Gemeinschaftsbeziehung 

bilden besonders innerhalb der Familie die 

Voraussetzung für das erstrebte Glück. Ist 

bemüht, mit den nahestehenden Menschen 

eine vertrauensvolle und gemütvolle 

Beziehung zu erlangen.“ Die 4 Grundformen 

entsprechen den 4 Grundfarben der Lüscher-

Diagnose: 

  
Du und ich und jeder andere, wir befinden uns 

in einem dieser 4 Zustände oder in einem aus 

ihnen gemischten Zustand, z.B. ruhig, 

befriedigt BLAU oder erregt und aktiv ROT. 

Auch jedes Objekt erleben wir in einem dieser 

4 Zustände oder in einem aus ihnen 

gemischten Zustand. Z.B. eine ruhige 

Landschaft, eine entspannte, ungezwungene 

Freundschaft BLAU oder eine aufreizende 

Musik oder einen ärgerlichen Streit ROT. 

(Wer diese Zusammenhänge und ihre 

Anwendung gründlich verstehen will, findet 

sie in dem Buch „Das Harmoniegesetz in uns – 

Ein neuer Weg zu innerem Gleichgewicht und 

sinnerfülltem Leben“ von Lüscher) 


