
Vergleiche  die „gesunde“ Grafik „Hans im 

Glück“ mit dieser von der Übersteigerung. Die 

Heilpraktikerin sprach nicht von Fixierung, 

sondern von Blockade für das – wie ich finde 

– gleiche Phänomen. Bewegt sich mein Blick, 

rollen meine Augen in der Augenhöhle und 

erkenne ich, stellt sich Erleichterung ein. 

LÖSUNG. Oft begleitet von Schwindel in der 

angespannten Phase. In solchem Moment kann 

ich auch nicht einschlafen, trotz Müdigkeit. 

Nach körperlichen Übungen, trinken und 

allerlei Übersprungs-Handlungen, kann ich 

ohne Tabletten einschlafen. Im Körper hängt 

alles zusammen. So regulierte ich auch meinen 

Ischias und Hexenschuss. Einen Schatten beim 

Sehen, der meinen grauen Star bestätigen 

sollte, kann ich noch nicht dauerhaft 

feststellen. Wenn der Rhythmus vor dem 

Zusammenziehen Erkennen signalisiert, spüre 

ich durch die Anspannung kurzfristig eine 

Trübung. Sie verschwindet aber wieder. 

Trotzdem kann ich nicht wie früher, wie ein 

junger Mensch sehen. Die innere Sicherheit, 

die Bestätigung meines Denkens stabilisiert 

meine SEELE und damit meine gesamte 

Person – auch den Körper. Endlich muss ich 

nicht mehr klagen und jammern, endlich weiß 

ich und kann selbst regulieren und mich 

wieder auf Äußeres konzentrieren. Das 

Dilemma eines alten Menschen besteht darin, 

dass er doch manches übersieht. Ich bin 

dankbar, dass darum junge Menschen meine 

Schwächen ausgleichen und mir dabei helfen. 

Merkwürdig finde ich das Verhalten von uns 

Menschen, oft lieber zu verdrängen und zu 

schweigen, als sofort nach vorne zu preschen 

und die Sache aufklären. Man handelt sich 

dadurch ein BEDÜRFNIS nach LÖSUNG ein, 

das sich kam von allein einstellt. Und dann 

viele körperliche Beschwerden verursacht. 

Denken sie an das 11 Gebot: „Du sollst 

aufgeschlossen sein.“ 

Möge Ihnen jetzt die HARMONIE in Ihrer 

SEELE in der Bewegung des Lebens gelingen. 

Bleiben sie lange gesund. 

 

Mich finden sie weiterhin unter Käte Becker, 

Tel.06102 – 25 45 53 oder 

www.koerperseele.de. Hier finden sie alle 

meine Sprechblasen. Ausgedruckt liegen sie 

im Rathaus im Prospektständer und in dem 

alten Postgebäude an der Hugenottenallee. 

 

 
 

Mittwoch, 6. August 2014. 

 

 

                                   

Wenn die SEELE verletzt wurde – 

leiden die AUGEN. 
Keiner will das verstehen und niemand 

glaubt es. Auch wenn einem manche 

Menschen durchaus ernst und 

aufmerksam zu-hören. Kein Arzt kann 

es ermitteln. Und der Betroffene – 

diesmal ich selbst - schämt sich, ist 

wütend und kann sich nicht helfen. 

Schließlich spielt der ganze Körper 

innerlich verrückt – aber kein Befund. 

Ich erkannte: ich muss selbst Heilung 

für mich suchen und merkte bald: Ich 

brauche unendliche Geduld mit mir. 

Nur diese schrecklichen Schmerzen 

zermürben! Meine Begeisterung für 

bestimmte Farben war schon als Kind 

groß. Ich machte meine Mutter damals 

darauf aufmerksam. Als ich in meinem 

Studium von der Farbpsychologie hörte, 

wurde ich aufmerksam. Als ich Lüscher 



später seine Farb-Form-Diagnose vortragen 

hörte, war ich begeistert und wusste zunächst 

nicht, warum? Mein Leben verlief in Schüben. 

Ich beobachtete schon als Kind bei mir 

Entwicklungsstaus. Und fand das komisch, 

aber logisch, ob meiner frühkindlichen 

Erlebnisse. Dann stellte ich alle meine 

Wünsche zurück und konzentrierte mich auf 

das Wesentliche. Ich bemühte mich, nirgends 

Ärger zu machen und keinen zu bekommen 

und möglichst unauffällig zu sein. Mein 

starkes Bedürfnis, auch einmal im Mittelpunkt 

zu stehen und altersgemäß ernst genommen zu 

werden, verdrängte ich damals. Abgesehen 

davon, dass ich, wenn wir Schwestern 

zusammen gesehen wurden, und ich fälschlich 

als die Jüngere angesehen wurde. (Ich war 7J. 

älter als sie), was mit peinlich war. Es 

passierte nicht oft. Wir lebten ja nicht beide 

bei meinen Eltern. Ich blieb aber körperlich 

gesund. Dass eine Ehe so anders verlaufen 

kann, als man sie sich vorgestellt hatte, 

erfahren nicht wenige Menschen – wie ich 

heute durch die intensive Beratung weiß. 

Nach der Farb-Form-Diagnose begleite ich 

jeden Menschen solange und so intensiv, bis er 

wieder seines Weges selbst gehen kann und 

will. Mir machte das Spaß. Ich sorgte mich 

nicht nur um meinen Mann und die Kinder – 

auch viele andere brachten Abwechslung in 

mein Leben. Meine Kopfschmerzen habe ich 

als Entwicklungshemmung gesehen, weil mein 

Arzt den Kopf schüttelte und nicht darauf 

einging. Trotzdem konnte ich nicht recht 

beschreiben, was ich empfand. Mein Körper 

spielte verrückt. Ich musste ES aushalten, weil 

mir niemand glaubte und offensichtlich auch 

niemand helfen konnte. Nicht einmal mit 

einem Trost oder zielgerichteten WORT. 

Schlimm war die Zeit, als ich meinen halbiert 

empfand und meine Augen nicht richtig 

funktionieren wollten. Immer riet man mir zur 

Operation. Aber meine Organe waren doch 

gesund. Schließlich stellte ich mir selbst 

Diagnosen, wenn ich empfand: „Aha, daher 

kommt wohl dieser Begriff.“ Ich wollte nur 

eines: seelisch ins Gleichgewicht kommen und 

mich endlich entwickeln und entfalten dürfen. 

Alles, was ich gerne tat und tun wollte, wurde 

mir verboten. Ich musste für mich 

ausprobieren, was Lüscher schrieb. 

Dabei empfand ich, dass ich jünger würde, 

weil ich mich immer besser fühlte. Man gab 

mir Valium – aber ich wusste nicht, warum. 

Heute erkenne ich meine depressiven Phasen 

in verschiedenen Gewändern, auch lavierend 

zwischen Körper und SEELE. 

Mein Mann wollte mich nicht freigeben. Nach  

dem zweiten Scheidungsantrag bat er mich 

inständig, doch zu bleiben. So kann ich weiter 

für ihn sorgen und darf endlich selbst für mich 

entscheiden. Meine Töchter stimmten zu. 

Seit einigen Jahren zentrierte sich alles auf 

meine Augen. Mir war so eng im Kopf. Die 

Sehkraft nahm ab. Weil sie sehr schwankte, 

traute ich der Diagnose „grauer Star“ nicht. Ich 

machte eine intensive Laser-Behandlung bei 

einer Heilpraktikerin. Die Behandlung schlug 

insgesamt gut an. Ich nahm sogar 7 Kilo ab. 

Ein Nebeneffekt. Mein Sehen harmonisierte 

sich, weil ich mich insgesamt wohler fühlte. 

Und heute empfand ich zum ersten Mal wieder 

Lust und Freude. Als ich vor vierzig Jahren 

zum ersten Mal in meinem Leben zum Arzt 

ging, sagte ich damals: „Ich kann keine Freude 

mehr erleben.“ Die Ärztin damals schaute 

mich an, als wäre ich vom andern Stern und 

wollte es mir nicht glauben. Immerhin: meine 

damalige Naivität hat mir meinen Glauben an 

meinen gesunden Körper erhalten. Es gibt so 

viele alte Menschen auf der Welt – auch in 

anderen Ländern – die nicht krank sind. An 

diesen Gedanken hielt ich fest. Und ich behielt 

recht, auch nach meinem heutigen Empfinden. 

Trotzdem ist mein SEHEN, sind meine Augen 

noch nicht ganz in Ordnung. Psychologisch – 

nach Lüscher – gesehen 

bin ich fixiert. Beachte wieder den RAUM der 

SEELE 


