
dem spekulativen Denken und dem kreati-

ven Denken. Oder distanzieren Sie sich, 

wenn Sie sich nicht trauen. Jetzt geht´s 

noch um ZEIT und RAUM immer schön in 

 HARMONIE 

Innere Stabilität hält GEIST und SEELE frei. 

 

 
Alles in allem meiden Sie Überfunktionen: 

 
Dann bleiben Sie gesund. Mit der inneren 

Sicherheit steigt die soziale Kompetenz  

 

 

Strukturen 
der 

SEELE 
und 

das Geheimnis des 

DENKENS 
 

 

 

 

               

 

 

 
              Jede Farbe ist eine Struktur 

unserer SEELE 

- der RAUM der Empfindungen – 

ist nicht nur schwarz oder weiß, 

auch nicht gut oder böse, 

Die HALTUNG der Seele 

bestimmt die Grundlage unseres Denkens. 

 

Mich finden sie unter 

Käte Becker, Tel.: 06102 – 25 45 53 oder 

www.koerperseele.de 

Mittwoch, 26. Juni 2013 



So stellen  wir uns das Gemüt vor, wenn ES 

heil und gesund ist = unbelastet 

 
Das Gemüt verändert sich ständig und die 

SEELE ist immer in BEWEGUNG.. Viel-

leicht so? Zeichnen lässt sich die BEWE-

GUNG kaum. Darum ein Versuch hier. 

Das SELBST in der MITTE 

bleibt immer gleich. Aber die BILDER die 

man von der WELT  hat, die aus Erfahrung 

stammen und aus unseren ERLEBNISSEN 

gewonnen werden. Die FORM des 

Umgangs bestimmen wir unsere 

HALTUNG richtet nach der Grafik „Hans 

im GLÜCK“ so, wie wir selbst sein wollen - 

So  verbinden sich die Strukturen der 

SEELE = alles hängt in uns zusammen. 

L.-GELB = innere Freiheit = Hans im Glück 

L.-GRN = innere Stabilität = Edelmann 

Wer möchte nicht einem Edelmann begeg-

nen? Warten Sie nicht. Seien Sie ES selbst. 

Das kommt Ihnen und Anderen zugute. 

 

 
Der Mensch will doch selbst bestimmen = 

„L.-ROT ist die Liebe und das Blut – aber 

auch der Teufel in seiner Wut!“ PLUS und 

MINUS – bestimmen die  RELATION 

zwischen den beiden Polen. Hier zeigt sich 

das Gemüt bald getrübt. Die geistige 

Freiheit engt sich ein. Man wird traurig. 

 
Denken Sie an den freien RAUM der SEELE 

Betonen Sie lobend das DASEIN, “helfen“ Sie 

sich und anderen nach der Grafik „Hans im 

Glück“. Geben Sie den EMPFINDUNGEN  

einen Denkanstoß vom 4-Farben-Denker. mit 

den 6 Denkstrukturen: dem rationalen Denken 

dem geregelten Denken; dem analytischen 

Denken dem intuitiven Denken: Vermeiden 

wir die Traurigkeit, die töten kann. Beachten 

wir die Logik der SEELE. 

 


