
Glaubensrichtungen, Meinungen, Vorlieben  

Parolen von emotional Gleichgesinnten zu 

tun. Wir pendeln ohnehin immer noch 

zwischen MITLEID für die Leidenden und 

dem Verstehen der ANGST vor menschen-

unwürdigen  Beweggründen  hin und her. 

Das zeigen die Demonstrationen in Deutsch-

land. Das nimmt Israel seine Angst sicher 

nicht. Es könnte aber Hamas ermutigen. Wie 

soll man diesen Zwist werten? Da bilden 

Abbas und Hamas eine Regierung. Diese Zeit 

nutzt Hamas, um seine Tunnel auszubauen? 

Was sind hier die Beweggründe? Ganz sicher 

nicht der Schutz für sich und die eigene 

Familie. Wäre ES nicht klüger, endlich mal 

z.B. den GOTTES-Begriff mancher Muslime 

unter Augenschein zu nehmen? Wie kann ich 

Mitleid mit einem Menschen haben, der sich 

selbst umbringt und seine Familie opfert. 

Ich lebe (noch) in einer Ehe mit einem 

„Selbstmordkandidaten“, seit 56 Jahren. Ich 

ging davor aus, dass solche Gedanken nicht 

erblich sind; denn schon Großvater, Cousine, 

deren Tochter – alle brachten sich um. 

Außerdem wollte ich meine Kinder schützen. 

Vor zwei Jahren zeigte mein Mann mir den 

Vogel: “Du bist ja blöd, dass Du mir geglaubt 

hast!“ Zuvor hatte er mir immer damit 

gedroht und sogar einmal Tabletten nehmen 

wollen. Ja, ich habe ihn vor allem ernst 

genommen. Er spricht mit mir weiter nicht. 

„Dummes Wei-bergeschwätz, Deine 

Psychologie“, waren seine Worte. Meine 

Erkenntnis daraus. Der Gedanke ans Leben 

hat gesiegt. Er neigt zwar immer noch leicht 

zum Minus-Denken. Aber wir beobachten, 

wie er mit seinen 88 J. noch lebensfroher und 

aktiver wird. Ich war allein mit meinem 

Denken – wie Israel auch. Es wäre 

wünschenswert, wenn sich die Reaktion der 

Welt nicht nur dafür oder dagegen aus-spricht 

und Mitleid zeigt, sondern ehrlich und 

aufgeschlossen die Vermutung äußert, die 

sich aus dem Verhalten mancher Muslime 

ergibt. HASS und ZWANG sind nicht ver-

handlungsfähig. 

Erst wenn die Welt – vor allem die Politiker 

der Welt –sich darüber einig ist, erst dann 

lässt sich über das WIE über das Gestalten 

des Friedens reden. 

– Sie finden mich unter Käte Becker, 

Tel. 06102 – 25 45 53; www.koerperseele.de 
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Hoffen wir auf die Menschen die 

endlich der SEELE einen Raum 

gewähren. 

 

Die SEELE 
in Deutschland, in Israel und Palästina 

Nach über 40 Jahren psychologischer Bera-

tung von Einzelpersonen und Familien-

Konstellationen. erlaube ich mir ein Bild und 

Urteil über die Funktion der SEELE der 

Menschen. Es ist schwierig, dem einzelnen 

Menschen eine Fehlfunktion seiner seeli-

schen Strukturen für seine jetzige Lage, für 

seine körperlichen Beschwerden, selbst für 

seine geistige Einstellung, so zu erklären, dass 



er bereit ist, sie zu seinen Gunsten zu 

verändern. Über Generationen hinweg geleb -

te Vor-Bilder und Meinungen bleiben hart-

näckig als vermeintliche „Werte“ bestehen. 

Dabei bewirken Veränderungen der Einstel-

lung oder Haltung körperliche und persön-

liche Lösungen und Erleichterung. Als The-

rapeut muss man ES den Hilfesuchenden 

erlebbar machen, damit er versteht und 

Zusammenhänge erkennt. Analysen in Bio-

grafie und Geschichte, Ursachenforschung in 

ZEIT und RAUM - alles können Hilfs-mittel 

in der Psychologie sein. Ich gehe von der 

SEELE aus in meiner Beratung. Dabei hilft 

mir die Farb-Form-Diagnose, um die 

Zusammensetzung der seelischen Strukturen 

durch die Wahl sofort zu erkennen. Oft gilt es 

seelische Widerstände, Verdrängungen, 

eigenwillige Behauptungen und Vorurteile zu 

erkennen. Leben Sie mit Ihrer seelischen 

Formation in einem tragenden Umfeld, blei-

ben Sie gesund und eine Veränderung ist 

nicht nötig. Aber immer mehr Menschen sind 

ständig wechselnden Situationen ausgesetzt. 

Das fängt schon bei den Kleinen in der 

Krabbelstube an. Außerdem wenden sich 

immer mehr Menschen von der Religion ab-

Sie lösen damit eine tragende Bindung. Sie 

wollen lieber wissen als glauben. Vorsicht, 

das dabei nicht ein Vakuum entsteht 

Auf dieser Grafik sehen Sie in der Mitte das 

 
Gemüt, unten im Nacken die Angst und oben 

das Denken. Es ist ein Versuch, die SEELE, 

das GEMÜT grafisch darzustellen.  

 
Die belastete SEELE sieht dann so aus. 

Dies ist eine andere Grafik der gesunden 

SEELE mit psychologischen Empfindungs-

Qualitäten. – Fühlen sie sich z.B. aufge-

schlossen und heiter – wie Hans im Glück? 

Packen sie zu – wie Robinson, selbstvertrau -

end und verantwortungsbewusst? – Autonom 

 
 Jeder hat bei sich schon mal gespürt, wie 

schnell Zuneigung oder Abneigung umschla-

gen können. Das liegt an der RELATION der 

beiden POLE zueinander. PLUS und MINUS. 

So ist die SEELE des einzelnen Menschen in-

zwischen schnell zu ermitteln und die innere 

HARMONIE neu zu bestimmen. Das ist in 

Gruppen anders und – wie ich meine – kom-

plizierter. Und doch können wir insgesamt 

feststellen: Sobald niedere Beweggründe im 

Spiel sind, ist immer der Einzelne gefragt. 

Lüscher rät – weil man es zunächst in sich 

selbst spürt – sofort ein Ausrufezeichen zu 

sehen und zu überlegen. In Gruppen spielt die 

Atmosphäre – Blasen = Sloterdijk – eine ROL 

-LE. Nicht nur in Deutschland- haben wir ES 
atmosphärisch immer wieder mit Ideologien, 


