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Viele Psycho-Tests beruhen auf Fragekatalogen. Will man beispielsweise herausfinden, ob jemand depres-
siv ist, so finden sich unter den möglichen Antworten Aussagen zu gedrückter Stimmung und Antriebs-
losigkeit. Der aufmerksame Leser kann das Ergebnis willentlich in eine bestimmte Richtung lenken. 
Prof. Dr. Max Lüscher entwickelte schon vor über 60 Jahren eine Methode, die sich der versehentlichen 
oder absichtlichen Beeinflussung entzieht. Er schuf das System der Lüscher-Color-Diagnostik.

Mit einem verblüffend einfachen Testverfah-
ren kann man recht zuverlässig die Persönlich-
keitsstruktur und die Dispositionen des Getesteten 
ermitteln. Er wählt aus vier Grundfarben und 
deren Variationen sowie aus verschiedenen For-
men die ihm jeweils sympathischste, zweitsym-
patischste usw. aus. Das Resultat wird nach einem 
bestimmten System erfasst und ausgewertet. Der 
Test dauert nicht mehr als fünf Minuten. Der Pro-
band entscheidet möglichst spontan. Bei diesem 
Vorgehen spricht man das Unbewusste direkt an.

Was in der Durchführung so praktisch und leicht 
erscheint, basiert auf einem ausgeklügelten Kon-
zept, das über Jahre intensiver Forschung gewach
sen ist. Umfangreiche Studien haben zu genau 

der Farbgebung geführt, mit der wir heute arbei-
ten. Nicht irgendein Blau steht für Ruhe, Stille, 
Frieden, Harmonie etc., sondern DAS Lüscher
Blau.

Den Farben und Formen werden bestimmte Attri
bute zugeordnet. Die Reihenfolge der Auswahl, 
Widersprüchlichkeiten in der Priorisierung, die 
Übereinstimmung von Farbwahl und präferierten 
Formen: All das fließt in die komplexe Testaus-
wertung ein.

Als Resultat erhält der geschulte Tester eine dif-
ferenzierte Sicht auf den Patienten. Problembe-
reiche und Potenziale zeigen sich. Kompensati-
onen und Zustände der Dekompensation werden 
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1947 begeisterte Lüscher als 23-jähriger Student 
mit seiner Idee das Fachpublikum beim Welt- 
kongress für Psychologie. Er erhielt die Gelegen- 
heit, sein Konzept zu publizieren. Damit be-
gann der Siegeszug dieser Methode um den 
ganzen Globus. Heute arbeiten Therapeuten, 
Personalverantwortliche, Innenarchitekten und 
Marketing-Fachleute in aller Herren Länder mit 
dem Test. Denn die Farbwahrnehmung ist in 
allen Kulturen gleich. Das Sympathieempfinden 
dagegen ganz individuell.

BLAU  

Über allen Gipfeln ist Ruh, 

in allen Wipfeln spürest du 

kaum einen Hauch;  

Die Vögelein schweigen im Walde, 

warte nur, balde ruhest du auch.

(Johann Wolfgang Goethe)
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Der Lüscher-Color-Test

Testmaterial, Seminare und 
weitere Informationen:

Lüscher Diagnostik 
Mühlestiegstr. 29 

CH  4125 Riehen/BS 
Tel.: +41 61 641 06 83 
Fax: +41 61 641 06 22 

info@luschercolor.com 
www.luschercolor.com

Zum Weiterlesen und  
-hören

• Max Lüscher: 
»Der 4FARBENMENSCH. 

Wege zum inneren Gleich
gewicht.« 2005 für 9,95 € 

Auch als Hörbuch erhältlich, 
bei www.luschercolor.com  

für 29 € 
• »Das Harmoniegesetz in uns: 
Der Klassiker der neuen Rich-

tungen« 2003 für 9,95 €
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sichtbar. Dank Datenbank gestützter 
Software erzeugt der Computer im Nu 
eine sechsseitige Analyse mit konkreten 
Anregungen zur Persönlichkeitsentwick-
lung bzw. Therapie.

Wer diesen Test macht, sollte darauf ge-
fasst sein, mit seinen sensiblen Themen 
konfrontiert zu werden. Das Resultat of-
fenbart sehr Persönliches. Der Tester 
braucht eine gute Portion Fingerspitzen-
gefühl im einführenden Gespräch und 

bei der Erläuterung der Testauswertung, 
damit der Getestete sich nicht unvorbe-
reitet im Spiegel betrachten muss oder 
das Gefühl hat, sich mitten in einem 
plötzlichen SeelenStriptease wiederzu-
finden. Die Empfehlungen aus dem Tes-
tergebnis sind eine gute Basis für die 
eigene Arbeit an den Seelenthemen, oder 
sie dienen als Grundlage für eine psycho-
therapeutische Betreuung.

Es werden verschiedene Ebenen betrach-
tet, die jeweils eine eigenen Farbkombi-
nation bekommen können: die des 
Selbstbildes, die Beziehungsebene, die 
Leistungs/Arbeitsebene sowie die Er-
wartungen an die Zukunft.

Lüscher entwickelte ein mehrachsiges 
Modell, das man mithilfe des so genann-
ten LüscherWürfels gut nachvollziehen 
kann. Die Achsen benennt er separativ 
– integrativ, rezeptiv –, direktiv und varia
bel – konstant. Beispielsweise werden 
Grün und Blau dem Attribut konstant 
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zugeordnet, während Gelb und Rot mit 
dem Begriff variabel in Verbindung ge-
bracht werden.

Was bedeutet das in der Praxis: Einem 
Menschen, der auf der Beziehungsebene 
zu Grün oder Blau tendiert, ist Sicherheit 
in der Paarbeziehung wichtig. Das kann 
so weit gehen, dass für ihn nur eine Bin-
dung von Wert ist, wenn sie eine zuver-
lässige Stabilität bietet. Werden Rot oder 
Gelb bevorzugt, stehen Leidenschaft oder 

GRÜN� 

Bleib dennoch unverzagt, 

gib dennoch nicht verloren, 

hat sich gleich wider dich, 

Glück, Ort und Zeit verschworen.

(Paul Fleming)
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Krebs wird dann akut, wenn das Im- 
munsystem durch traumatische Belas- 
tungen geschwächt ist. Umgekehrt ist 
es aber möglich, das Krebsgeschwür 
in den frühen Stadien zu reduzieren, 
wenn das psychische Gleichgewicht 
wieder hergestellt wird. Was man 
Spontanheilung nennt, ist in Wirklich-
keit eine mental ausgelöste N�ormali-
sierung der psychisch fixierten Belas- 
tung. (Prof. Max Lüscher)

– Anzeige –

Oncothermie,

nächste Generation!

Belgische Allee 9
53842 Troisdorf

Tel. +49-2241-31992-0
Fax +49-2241-31992-11

info@oncotherm.de
www.oncotherm.de

Loko-regionale Hyperthermie:
Neuheit EHY-2010

Oncothermie wird als spezielle
Form der Hyperthermie
komplementär zu den schul-
medizinischen Behandlungs-
methoden der Krebstherapie
angewendet.

Unsere Oncothermie-Methode
wird bereits seit über 20 Jahren
praktiziert.

Mehr als 100.000 Behandlungen jährlich!

Für weitere Information
wenden Sie sich bitte an
Ihren behandelnden

Arzt!



D
ia

gn
os

ti
k 

un
d 

Th
er

ap
ie

12

Freiheit im Vordergrund bei der Partner-
wahl. Auch separative Tendenzen zeigen 
sich in der Farbkombination (GelbGrün). 
In der Paarberatung sind solche Hinwei-
se besonders wertvoll.

Bei der Personalauswahl von Managern 
schaut man sich unter anderem die Achse 
rezeptivdirektiv an. Eine Führungskraft 
hat üblicherweise eine RotGrünKom-
bination im Arbeitsbereich (direktiv).

Auch Anfälligkeiten für gesundheitliche 
Beschwerden oder seelische Störungen 
lassen sich aus dem Test ableiten. Als 
diagnostische Hinweise können die Test

Entlastungstherapie

Wird das »äußere« Ereignis zu einem negativen »inneren« Erlebnis, so löst es immer 
ein bestimmtes Selbstgefühl aus. Das Ereignis bewirkt, dass man sich ärgert oder sich 
enttäuscht, beleidigt oder unzufrieden fühlt. Diese negativen Selbstgefühle zerstören 
das Wohlbefinden und sind immer zugleich psychisch-somatische Stressbelastungen. 
Man schädigt sich jedes Mal, wenn man das vorgestellte Ereignis erneut zu einem 
»inneren« Erlebnis macht.

Solche Selbstgefühle sind ICH-Bilder, die wir uns selber ein-bilden. Es sind Trugbilder, 
die nur im eigenen Kopf bestehen. N�icht diese eingebildeten Selbstgefühle, sondern 
das äußere Ereignis ist die reale Wirklichkeit.

ICH-Bilder sind Selbstbewertungen. Falsche Selbstbewertungen entstehen auch, wenn 
man sich falsche Wertmaßstäbe und irreführende Meinungen unkritisch aneignet. 
Zum größten Teil sind es gesellschaftliche Ansichten, die man meist unbewusst über- 
nimmt oder konfessionelle Bewertungen, die in der Kindheit indoktriniert wurden. 
Derart falsche Bewertungen äußern sich vor allem als Moralismus und Intoleranz, als 
Drang nach Bestätigung und gesellschaftlichem Prestige, als Überschätzung von Macht, 
von Geld und als sexueller Eifer zur Selbstbestätigung.

Zwangsläufig entsteht durch die falsche Bewertung auch eine falsche Selbstbewertung. 
Sie ist einerseits eine Selbstüberbewertung. Sie äußert sich z. B. als Bedürfnis, sich an- 
deren überlegen zu fühlen und als anmaßendes Verhalten, als übersteigerte Ansprüche 
und illusionäre Erwartungen. Sie ist andererseits eine Selbstunterbewertung. Sie besteht 
darin, dass man sich abwertet, also sich gedemütigt, beleidigt oder ungenügend fühlt. 
Gefühle der Minderwertigkeit führen zu Gehemmtheit oder äußern sich als unange-
messene Eifersucht.

Die falsche Selbstbewertung prägt das »innere« Erlebnis. Dieses wird auf das »äußere« 
Ereignis projiziert. Dadurch wird das Ereignis falsch bewertet und dramatisiert. Jedes 
Mal, wenn man sich das negative Ereignis vorstellt, erzeugt man wieder das zerstöre-
rische Erlebnis und denselben psychisch-somatischen Stress. Das N�ervensystem wird 
überreizt und das Immunsystem geschwächt. Das schafft die Disposition zur Erkrankung. 
(Auszüge aus www.luscher-color.de)
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GELB 

Durch Feld und Wald zu schweifen 

mein Liedchen wegzupfeifen, 

so geht’s von Ort zu Ort

(Johann Wolfgang Goethe)
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Im GfBK N�ewsletter wird ein ausführ-
licher Artikel von Herrn Prof. Max 
Lüscher erscheinen. Er zeigt die Zusam- 
menhänge zwischen der Krebsdisposi-
tion und bestimmten Seelenthemen, 
die anhand des Tests deutlich werden. 
Seine Erkenntnisse geben wertvolle 
Impulse zur Prävention und Rezidiv-
Prophylaxe. Sie erhalten den elektro-
nischen N�ewsletter per Abonnement 
kostenlos unter www.biokrebs.de.

ROT 

Rot ist die Liebe 

Rot ist das Blut 

Rot ist der Teufel in seiner Wut.

(Sprichwort)
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ergebnisse zu weiteren Untersuchungen 
führen. Zeitaufwändige Anamnesege-
spräche können so auf ein effektives Maß 
reduziert werden, da man sich gezielt auf 
die fraglichen Bereiche konzentrieren 
kann. Insbesondere bei der Wahl des ho-
möopathischen Konstitutionsmittelns 
soll der LüscherTest eine praktische Un-
terstützung bieten. Er deckt die unbe-
wussten Motive verschiedener Verhal-
tensweisen auf. Das kann bei der Wahl 
des richtigen Mittels helfen, auch wenn 
die äußere Erscheinung der SubTypen 
oft recht unterschiedlich ist.

Natürlich darf man den Menschen hinter 
dem Test nicht aus den Augen verlieren. 
Der verantwortungsvolle Therapeut be-
hält stets die Person im Blick und sucht 
gemeinsam mit dem Patienten nach dem 
für ihn geeigneten Weg. Die Impulse aus 
dem LüscherTest können bei der Suche 
nach den (oft unbewussten) Ursachen 
und für die Erfolgskontrolle der Therapie 
eine wertvolle Unterstützung sein. ■

Text: PetRa Weiß





Voll Blüten steht der Pfirsichbaum,
nicht jede wird zur Frucht,

sie schimmern hell wie Rosenschaum
durch Blau und Wolkenflucht.

Wie Blüten gehen Gedanken auf,
Hundert an jedem Tag.

Lass blühen! Lass dem Ding den Lauf!
Frag nicht nach dem Ertrag!

Es muss auch Spiel und Unschuld sein
Und Blütenüberfluss,

sonst wär die Welt uns viel zu klein
und Leben kein Genuss.

(Hermann Hesse)

Aus: »Carpe Vitam. Liebe das Leben – Lebe dein Leben« – 
immerwährendes Kalendarium von Dr. Ebo Rau, 

Vorwort: Dr. György Irmey

Voll Blüten
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