
So ängstlich und so süßlich fängt das Leben an. 

                                   

 
Das ist das heile unzerstörte GEMÜT – die eine 

Seite der SEELE.“ Der Mensch wird oft nicht 
realistisch, sondern symbol- und schemenhaft 

als Phantasie-Gestalt oder Maske wieder gege-

ben.“, sagt der Biograf von M.Ernst Patrik 

Waldberg. 
Die Kunst hat der Psychologie eines voraus. 

Künstlerische Darstellungen gibt es, solange es 

Menschen gibt. Über die Psyche, die SEELE 
wurde zwar viel geschrieben und in Literatur, 

Philosophie, Kunst und Religion gesprochen. 
Aber eine allgemeine für alle gültige 

Darstellung gab es noch nie. In der Medizin hat 

der Arzt das allgemein gültige Bild des Körpers, 

an dem er Abweichungen als Krankheiten 
erkennt. Auch beim Arzt spielt das VISUELLE 

in der Beurteilung des Körpers ein große Rolle. 

In der Kunst half Picasso mit seinen zerlegten 
Gesichtern mit den Extremisten und 

Surrealisten, sich an ein anderes Sehen zu 

gewöhnen. Ende des 19. Jahrhunderts war die 

Zeit reif, auch anderes SEHEN zuzulassen, sich 
damit zu beschäftigen und darüber nachzuden-

ken. Zumal. S. Freud entscheidende Erkennt-

nisse mit Jung und Adler für die Entwicklung 
der Persönlichkeit betonte. Die bis dahin gel-

tende Empfehlung der Kirche, die Geschlechts-

entwicklung zu begrenzen auf  eine einmal 
getroffene Entscheidung, erwies sich als Ur-

sache verheerender innerpersönlicher Ent -

wicklung. Das Umdenken verändert inzwi-

schen die Einstellung aller Menschen. Die 
SEELE leugnet niemand. Sie darzustellen, wag-

te bisher keiner. Durch den 4-Farben-Mensch 

haben wir nun nicht nur grafisch ein Vergleichs-
modell, um mit psychologisch-pädagogischen 

Mitteln nach der Diagnose dem Menschen mit 

einer seelischen Schieflage oder anderen seeli-
schen Problemen erfolgreich nach dem “Gesetzt 

der HARMONIE“ sogar noch im Alter zu hel-

fen. Wer die Folgen eines erbten Traumas in 

sich trägt oder sich in übermäßigen Illusionen 
verliert kann sich nicht allein regulieren. 
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Die SEELE 

zwischen TRAUMA und 

                           ILLUSION 

dein unbekanntes WESEN 

dein Körper – deine SEELE 

dank 

deiner geistig-empathischen 

Fähigkeiten. 
Die Kunst des SEHENS und Wiedergebens. Wo 

war deine SEELE und wo dein Verstand?  

Die SEELE war dem Leben ausgesetzt. 

Weil keiner sie verstand, weil niemand sie 

respektierte, weil niemand sie sehen konnte. 

Die SEELE war unsichtbar trotz WORT aus 



der Religion, der Thora, der Bibel, des 

Koran. 

Die SEELE ist weder gut noch böse. Sie ist 

einfach da. Die SEELE ist das Leben. 

 Schauen Sie sich ein hilfloses Baby an! Die 

Interpretation, das Wort kommt  später. 

Sehen – benennen – erkennen – verstehen 

 
L.-GRÜN und L.-VIOLETT 

Selbstachtung – Selbstsicherheit 

Sensibilisierung – Verwandlung 

Physisch – psychisch 

LOGISCH 

Grundstrukturen und Achsenkreuz 

Die Form 
Quadrat oder Quadrat auf der Spitze. 

L.-GRÜN und L.-VIOLTT in der Form von 

L.-ROT 

SYMBOLE 
Brauchen Interpretation und Deutung. 

In der Kunst finden wir  Abbildung. und 

Symbol, Wiedergabe und Verfremdung, 

wohltuendes Sehen, angenehmes Empfinden, 

die Welt der Illusion –aber auch seelische 

Verletzung durch ein erlebtes und nicht 

verarbeitetes Trauma brauchen Hilfe und 

Heilung. 

 

 

Bilder und SYMBOLE 
oder Symbole und Bilder – es besteht 

eine unsichtbare Wechselwirkung, die 

individuell persönlich verstanden wird. 

Die Atmosphäre der unsichtbaren Bezie-

hung zwischen Betrachter und Objekt will 

geistig wahrgenommen werden. Sie ist ein 

inneres Sehen und Verstehen. Verfremdung 

durch Chaos im Surrealismus. Wiedergabe 

und Abbild seelischer Strukturen. Ein Spiel 

mit Farben und Formen und der Fähigkeiten 

des Körpers seismisch zu reagieren. 

Autoren über Max Ernst sprechen „von der 

Kunst mit den Augen zu trinken“ und Max 

Ernst selber sagt von sich: “Wenn ich mit 

meiner Malerei in eine Sackgasse komme, 

so bleibt mir die Skulptur als Ausweg 

übrig(…) Bei der Skulptur spielen beide 
Hände eine Rolle, wie bei der Liebe.“ 

Fehlt die Spontanität – bleibt sie Illusion. Die 

SEELE des kleinen Menschen ist der SEELE 

des großen Menschen zunächst ausgeliefert. Die 

Sehnsucht nach dem HEIL, der heilen Welt ist 
übermächtig. Aber auch das Fremde lockt. Max 

Ernst “Der Mensch ist nicht realistisch, sondern 

symbol- und schemenhaft als Phantasiegestalt 

oder Maske wiedergegeben.“ Die Kunst zeigt 

innere und äußere Abbildungen des Sehens. Das 
Auge als „Fenster der SEELE“ nimmt alles auf. 

TRAUMA sind Störungen der SEELE, 

Verstörungen der realen Weltvorstellung. Die 
individuelle ORDNUNG rebelliert und verlangt 

nach Wohltuendem, nach einer heilen 

 SEELE. Die traumatisierte SEELE zeigt sich 

als Traurigkeit 

 
die töten kann – mit chaotischen oder 
surrealistischen Folgen – oft unsichtbar in der 

SEELE. Es entsteht eine seelische Schieflage. 

Ein Trauma, traumatisiert ein Leben lang. Das 
Streben nach innerer Ordnung und Stabilität 

gelingt nie mehr ganz. Trotzdem sei jeder sich 

selbst und jedem Anderen verpflichtet. Das Äu-

ßere entspricht oft nicht der inneren Ästhetik. 


