
 
 

 

 
Wir müssen unsere Einstellung zum Leben also 
ergänzen. Das Streben nach mehr, nach höher 

verlangt immer auch ein ‚Streben nach 

persönlich bewusster aktiver Ausgewogenheit‘. 
Sobald sich die Richtung des momentanen 

ZIELES ändert, werden die Schluckbeschwer-

den des Patienten verlagert. 
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Ein uraltes Problem 
Religiöse Formierungen brachten der 

Menschheit keine zufriedenstellende Lö-

sung. War Jesus noch allein mit seiner Ein-

stellung und bekam keine Hilfe aufgrund 

seiner Erkenntnis – sind es heute Massen 

von Menschen – junge und alte – die ihr 



Leben in Auseinandersetzungen mit sich 

und anderen nach Zufälligkeiten regulieren. 

Körperliches Wachstum allein schützt nicht 

vor seelischen Schieflagen. Der Mensch 

kann nicht wirklich in die Zukunft schauen. 

Körperliche – seelische - geistige und wirt-

schaftliche Unterschiede verursachen sozi-

ale Probleme. Wir haben z.Zt. ein echtes 

SOZIALES Problem auf der ganzen Welt, 

weil wir nicht sofort in die SEELE des an-

deren schauen können. Heute wollen und 

würden wir Jesu helfen, wenn wir die NOT 

der SEELE jeweils erkennen würden. Eine 

Grafik von Lüscher “Die andere Wirklich-

keit“ zeigt das Dilemma und stellt die 

Frage: “Haben wir die Intelligenz, die Wirk- 

 
lichkeit unter beiden Aspekten – Kreis und 
Rechteck - zu sehen? Besitzen wir die Weisheit, 

aufgrund der beiden gegensätzlichen Aspekte zu 

erkennen und zu verstehen, was Wirklichkeit 
ist?“ (aus „Das Harmoniegesetz in uns“). Dieser 

Hinweis, diese Frage ist also Schwerpunkt des 

VISUELLEN. Jesus‘ Erkenntnis führte zu sei-
nem Tod: “Bist Du Gottes Sohn, so hilf dir sel-

ber!“ riefen die Menschen. Sie waren misstrau-

isch und wussten ihm nicht zu helfen, zu begeg-

nen. Dasselbe sagt uns heute die Psychologie 

durch Lüschers Grundlagenforschung mit dieser 

Grafik. Die Frage ist sowohl in der Religion als 
auch in der Wissenschaft dieselbe. Die Regula-

tions-Psychologie ermittelt mit Farben und For-

men die Konstellation der SEELE, um zu emp-
fehlen. Auch in der Bibel finden wir Empfeh-

lungen aufgrund der Beobachtungen damaligen 

Verhaltens des Menschen. Ich habe nun auf 
meiner Homepage und in Flyern das Wissen 

über die SEELE, wie Lüscher es uns vermittelt 

mit Farben und Formen, Grafiken und Begrif-

fen, Zahlen und mathematischen Funktionen, 
ausgehend von allgemeinen Beobachtungen 

versucht darzustellen. Die Menschen reagieren, 

wie zu Jesus‘ Zeiten. Keiner Fragt mich. Ein 
aktuelles Beispiel: Ein 89jähriger Patient klagt, 

dass er nicht schlucken kann. Er kommt ins 

Krankenhaus und wird gewissenhaft umfassend 
untersucht. Der Mann ist alt, eine Krankheit 

kann man nicht finden. Die Schluckbeschwer-

den erklärt die Ärztin so: Der Schluckmuskel 

wird bei ihm nur einseitig schwerpunktmäßig 
benutzt. Medikamentös ist da wenig bis gar 

nichts zu machen. Sofort wird mir klar. Die 

SEELE ist ein RAUM. Sie wird manchmal rund 
und manchmal quadratisch dargestellt. Eine ein-

seitige Belastung führt also zur Schieflage. 

Bisher sprechen wir dann von einer Über- oder 

Unterforderung oder Belastung. Daraus entsteht 
die Schieflage durch eine FIXIERUNG oder 

BLOCKKADE. Kaum ein Arzt kennt die 

LÖSUNG. Schon die Religion reagierte – aber 
sie reagierte nicht individuell, nicht gezielt 

persönlich, nicht subjektiv auf den einzelnen 

Menschen bezogen. Sie gründete die Kirche in 

der sich Menschen  – heute sagen wir – aus ihrer 

sozialen Lage in großen Gruppen zusammen 
fanden. Auch heute wird allgemein eine 

VERÄNDERUNG empfohlen. Auf die SEELE 

bezogen 

können wir übersteigertes oder fixiertes Verhal-
ten im Rhythmus erkennen, aber auch in der ge-

störten harmonischen HALTUNG. Zunächst 

müssen wir also in uns für einen harmonischen 

Rhythmus sorgen, um die SEELE ausgewo-

gen nach diesem Muster zu halten. 

Krankheiten haben immer eine physische 

und eine psychische Seite. Sie wirken sich 

geistig und auf unser soziales Leben aus. 


