
Ich lese gerade in der Blütezeit der epischen 

Dichtung zur Zeit des Minnegesangs über 

den bekannten Minnesänger Wolfram von 

Eschenbach, der aus materieller Not seine 

Burg verließ, um durch seinen Gesang, 

seine Dichtkunst und vor allem wegen 

seiner ritterlichen Haltung als gern ge-

sehener Gast auf dem wohlhabenden und 

freigiebigen thüringischen Hof beim 

Landgrafen ein Ansehen erwarb .Sein 

beispielhaftes ritterliches Verhalten wird 

später in der deutschen Literaturgeschichte 

neben seinem Gesang und seiner Dichtung 

erwähnt.. Er hat nie schreiben und lesen 

gelernt, ließ sich aus französischen Quellen 

vorlesen und schrieb den Parzival. Sein 

umfassendes Gedächtnis wird bewundert. 

So zieht sich letztlich eine „Geschichte“ des 

menschlichen Verhaltens schon zu Anfang 

der Religionen über Kunst und Kultur bis in 

unsere ZEIT.  Zuletzt versuchten IDEOLO-

GIEN den menschlichen GEIST zu bündeln. 

Nichts war von Dauer. Soziale Spuren ver-

banden historische Ereignisse. Autoritäres 

Auftreten mit menschenfeindlichen Parolen 

flammen auf. Wir können ein RITUAL des 

GRAUENS in der Geschichte der Mensch-

heit erkennen. Aber auch eine Geschichte 

menschlicher Blütezeiten in Kunst und Stil-

epochen, die in ihrer Zeit gewachsen und 

durch die Generationenfolge neu und abge-

wandelt erworben werden müssen. Ziel ist 

unser friedliches Zusammenleben. Die 

menschliche SEELE braucht eine 

allgemeingültige Grundlage, um die 

Bausteine des sozialen Friedens sichtbar zu 

pflegen, einen Maßstab an dem sich jeder 

selbst messen und erkennen kann. In 

Deutschland haben wir einmal gezeigt, wie 

eine gemeinsam empfundene Enge – auch 

aus unterschiedlicher Perspektive – 

aufgelöst und verändert werden kann 

(Mauerfall). So spielt jetzt der allgemeine 

ZEITGEIST auf der Welt eine wichtige 

ROLLE für ein verständnisvolles, aus 

Vergangenheit und Gegenwart entstandenes 

Zusammenleben. Walter von der Vogel-

weide sang von den Sinnesempfindungen 

durch das höfische Treiben des freigiebigen  

Landgrafen. Der Landgraf hat so milden 

Mut, dass er mit stolzen Händen seine Habe 

verthut. Sein hoher Sinn ist mir wohl kund.“ 

Schärfer spricht Wolfram. Er wünschte dem 

Landgraf einen strengen Seneschall, der 

Ordnung schafft: “Da wahre Milde dir gebot 

Deinen Hof  so bunt zu mischen, dass zu 

den Werten, Höfischen auch viel Verächt-
liche dringen.“ Darum muss Herr Walther 
singen: “Gut und Böse, guten Tag.“  Warnende 

Anspielungen. Heute spannen wir den Bogen 

von GUT und BÖSE zu PLUS und MINUS in 
RELATION in uns, um uns zu erhalten und in 

uns zu verstehen. Auch müssen wir erkennen, 

WARUM Bildung gefordert und so wichtig ist. 

BILDUNG entsteht in der persönlichen 
Auseinandersetzung mit dem vermittelten 

WISSEN der Vorgenerationen.             
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Respekt vor der SEELE 

 
Halten Sie Abstand von der SEELE des 

anderen. Zeigen Sie Respekt vor seiner 

SEELE. Wir arbeiten mit Bildern und 

Vorstellungen, wenn wir an die SEELE 

denken. Bisher hat sie niemand gesehen. Es 

gibt daher eine Vielzahl von Vorstellungen, 

von ernsthaften Berichten und Erzählungen 

über die SEELE. Niemand leugnet die SEE 

LE. Viele haben sie empfunden. Wenige 

haben sich Gedanken gemacht und niemand 

hat sie bisher beschrieben. Immerhin haben 

doch viele eine Vorstellung von GOTT dem 

RAUM um uns herum. Natürlich kann Gott, 

der RAUM uns im Einzelfall nicht lenken. 

Aber GOTT der Raum har in uns auch die 

Fähigkeit grundgelegt, damit wir unsere 

Augen – die Fenster der SEELE – öffnen 

und uns von einem Begriff eine Vorstellung 

machen können. Die SEELE bekommt 

FORM und BILD, also ANSEHEN – durch 

uns selbst. Eine Frau erlebt das schon vor 

der Geburt, wenn sich unsichtbar in ihr et-

was regt und bewegt. Es ist ein Körper, ja. 

Es wird ihr Kind. Dieses Kind bringt eine 

ganz besondere SEELE mit. Die Mutter 



schaut ihr Kind an, macht ein freundlich 

zugewandtes Gesicht. Sie empfängt ihr 

Kind auf dieser, in ihrer Welt mit einem 

lieben Blick. So regt sie ihr Kind zum 

neugierigen Sehen an. Sie spricht mit ihm, 

zeigt auf Gegenstände und benennt diese. 

Bald antwortet ihr Kind. Bald zeigt es mit 

gestrecktem Arm und spitzem Fingerchen 

auf das, was es im Moment sieht. Ein 

Wechselspiel entsteht zwischen Mutter und 

Kind. Auch mit dem Hören macht die Mut-

ter es so.“Horch!“ mit erhobenem Zeigefin-

ger  und bedeutsamer Mine macht sie auf-

merksam. Zunächst ganz ohne FORM, nur 

unsagbar bedeutsam ästhetisch schön. Die 

Sinne beginnen sich zu regen, anzuregen, zu 

erregen. Reihenfolgen sind zunächst be-

liebig vor allem unterschiedlich.  Wir haben 

bisher das UNBEWUSSTE der Erwachse-

nen im Blickfeld. Um die SEELE des Er-

wachsenen zu verstehen, suchen wir in den 

Erlebnissen der bisherigen Lebenszeit. Wir 

wollen biografische Einbrüche und Störun-

gen aufspüren, um ihre Nachwirkung auf 

die Persönlichkeitsentwicklung zu verste-

hen. So bestimmen wir gesund und stabil. 

Mit der Farb-Form-Diagnose ermitteln wir 

die momentane HARMONIE, die sich dies-

mal aus der Reihenfolge der Strukturen 

ergibt. Die SEELE beim Kind und beim 

Erwachsenen – zwei Ausgangslagen, um 

sich der SEELE zu nähern. Begleitende 

wohltuende Worte unterstützen den Kon-

takt. Eine wohlwollende Atmosphäre ist der 

Nährboden für das Gespräch. Der Blick auf 

das Kind ist auch heute noch meistens der 

Mutter vorbehalten. Fachliche Betreuer wer-

den heute schon früh hinzugezogen. Das er-

möglicht einen eigenen Weg für Mutter und 

Kind. Ein Urteil durch Vergleich ist bei der 

Einzigartigkeit jedes Menschen zeitlich 

möglich, wenn man Bewegung und 

Ausdruck in einer bestimmten 

altersmäßigen Zeitspanne betrachtet. Die 

Reihenfolge des Auftretens ist nicht immer 

bei jedem gleich. Seelische Strukturen, 

gefärbt durch persönlichen Kontakt mit dem 

Wissen aus Religion – Staat -  Kultur und 

GEISTESHALTUNG helfen der einzelnen 

SEELE Körper und Geist rhythmisch – 

harmonisch im Gleichgewicht zu halten. 

 
Freude und Wohlwollen am Anfang des 

Lebens ermöglichen der SEELE  Vertrauen 

und Sicherheit in die eigene AUTONOMIE 

zu haben. Diese Grundlage der seelischen 

Empfindung ist das A und O für das spätere 

Leben. Darauf bauen dann alle angestrebten 

Ausformungen von Fähigkeiten auf. Das bei 

sich selbst zu erkennen, ist eine sehr wichti-

ge geistige LEISTUNG für den Einzelnen. 

Je mehr tragende Fähigkeiten der Mensch 

ausgebildet hat, desto besser übersteht er 

spätere seelische Verletzungen, wie Enttäu-

schungen, Verärgerungen, Beleidigungen 

und Unzufriedenheit. Dann verbinden sich 

eigene Fähigkeiten mit denselben anderer 

Menschen, ergänzen sich und wirken ge-

meinsam tragend. Die Population „Mensch“ 

wird heute älter. Der Einzelne ergänzt seine 

seelische Förderung durch wohltuendes 

SEHEN das die SEELE erfreut. Die SEELE 

braucht aber auch Anregung = L.-ROT = 

Selbstvertrauen. Möglichkeiten in denen sie 

sich beweisen kann. Das Beispiel mit dem 

Blick auf die Kathedralen der Welt mit 

ihren Spitzen Türmen, die in den Himmel 

ragen, hinkt insofern, als sie spitz zu laufen 

und enden. Unser Leben endet auch. Wer 

das VISUELLE ernst nimmt, daraus selbst 

lernt und sich nach den Grafiken richtet, 

kann die Spitze, das Ende hinausschieben. 

Wenn wir den Blick auf unser kulturelles 

Erbe richten, so treffen wir immer wieder 

auf Hinweise, den Blick auf das Verhalten 

der anderen zu richten. Die geistige 

Entwicklung mit Blick auf uns selbst bleibt 

z.Zt. – weil wir die SEELE missachten - auf 

der Strecke. Der Kör-per steht im Moment 

im Vordergrund. Der Körper piekt und 

zwickt. Er schmerzt, wenn wir der SEELE 

nicht gerecht werden. Der Verstand bricht 

ein, wenn der SEELE der wohlwollende und 

anregende RAUM für die innere Freiheit 

fehlt (Depression, Demenz) Verhalten als 

Ausdruck der SEELE? -  


