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IIIHHHRRREEE   AAAUUURRRAAA   CCCHHHAAAKKKRRRAAA   AAANNNAAALLLYYYSSSEEE 
 
Das AURA CHAKRA RESONANZ SYSTEM misst ihre BIO-DATEN durch Biofeedback Sensoren.  Diese Daten 
werden analysiert, verarbeitet und verglichen mit dem speziellen emotionalen und energetischen Zustand der 
gemessenen Person.   
 
Das AURA-CHAKRA PHOTO und der REPORT geben ihnen eine farbliche, visuelle und graphische 
Rrepresentation der gemessenen Bio Daten. Diese Information ist nur fuer weiterbildenden und 
Unterhaltungszweck.  Bitte konsultieren sie ihren Arzt fuer jedliche gesundheitliche bzw. herapeutische 
Diagnose.    

 

IHR AURA FARBEN PERSOENLICHKEITSTYP  

Ihr hauptsaechliche Aura Farbe reflektiert ihren Persoenlichkeitstypen- und Merkmale.  

 
 

 

DUNKELROT koerperbetont, hart arbeitend, kraeftig, realistisch, vital, geerdet, stark, 
ausdauernd 
ROT  aufregend, koerperbetont, energetisch, kampflustig, willenskraeftig, sexuell, 
selbststaendig  
ORANGE  produktive, kreativ, abenteuerlustig, geschaeftstuechtig, vergnuegungsvoll 
DUNKELGELB  analytisch, intellektuell, pingelig, logisch, wissenschaftlich, belesen 
GELB  spielerisch, lustig, positiv, sonnig, leicht, kreativ, intellektuell, unterhaltsam, 
neugierig  
GRUEN  sozial, naturbezogen, natuerlich, harmonisch, Lehrer, redet gerne, braucht 
Sicherheit, schnell denkend 
DUNKELGRUEN schnell denkend, zielstrebig, sozial, materiell, redet gerne, 
organisiert gut, konservativ  
BLAU  hilft gerne, sensibel, liebevoll, loyal, friedlich, fuersorglich  
INDIGO  Klarheit, Ruhe, tiefe innere Gefuehle, liebevoll, loyal, introvertiert, 
kuenstlerisch  
VIOLETT  intuitiv, kuenstlerisch, sensuell, zukunftsorientiert, visionaer, 
charismatisch, erfinderisch  
LAVENDER  Vorstellungskraft, mystisch, fantasiereich, zerbrechlich, sensibel, oft 
abgehoben, etherisch  
WEISS  transzendent, imaginativ, ruhig, hoch sensibel, spirituell    

 
 

Aura Chakra BioResonanz System  
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IHRE AURA GROESSE  

Der rote Ring zeigt die GROESSE IHRER AURA an und wieviel Energie sie ausstrahlen. 

  

GROSSE, WEITE AURA (75-100) zeigt eine starke und 
kraftvolle Ausstrahlung, andere koennen ihre Aura gut 
fuehlen. Benutzen sie ihr Charisma und Aura Kraft, um ihre 
Ziele und Traeume zu verwirklichen.  

MITTLERE, DURCHSCHNITTLICHE AURA  (40-75) 
Sie haben eine starke Ausstrahlung. Erreichen Sie ihre Ziele 
leichter durch staerkeres Erweitern ihrer Aura und fokusieren 
sie ihre Ziele besser.  

KLEINE AURA  (0-40) mit wenig Energie, andere werden 
sie als introvertiert oder mit wenig physischer Energie 
wahrnehmen. Versuchen Sie ihre Aura bzw. ihre Aura Kraft 
zu vergroessern. 

  

   

CHAKRA GROESSE/FORM UEBERBLICK  

Betrachten Sie die folgenden Varianten von Chakraformen:    

 
RUND balanzierte, harmonische Chakra Aktivitaet   

 
OVAL leicht unbalanziertes Chakra 

 
GROSS ueberaktiv, hohe energetische Aktivitaet   

 KLEIN niedrige energetische Aktivitaet  

 
HELL balanzierte, hohe Energie, positive Chakraqualitaeten    

 
DUNKEL niedrige Energie, unbalanzierte, gestresste Chakra Aktivitaet    
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IHRE CHAKRA AKTIVITAET  

Das Wissen ueber ihre Energie Zentren oder Chakren werden ihnen helfen, das richtige Produkt oder Behandlung zu 
waehlen, um mehr Balance und hoehere Energie in ihr Leben zu bringen.  

1. BASIS CHAKRA  

Dieses Chakra ist am Ende der Wirbelsaeule and correspondiert zur Lebensenergie, physische Aktivitaet, 
emotionalle Staerke, Willenskraft, Sexualitaet. Koerperliche Schwachpunkte sind Gelenke, Muskeln, Herz, Blut und 
Nervensystem.     

  

Hohe Lebensenergie, ausstrahlend, sensibel und leidenschaftlich  

   

Mittlere Lebensenergie, aktiver Lebenstiel   

    

Niedrige Lebensenergie, Ueberlebenskaempfe, Unfaelle, etc. Sie muessen ihre
Koerperenergieen aufladen!    

  
  

 

2. ZWEITES CHAKRA  

Dieses Chakra sitzt unterm Nabel und correspondiert zu Kreativitaet, Produktivitaet und emotionaler Ausdruck der 
Lebensenergie. Koerperliche Schwachpunkte sind Eingeweide, Milz, Verdauungstrakt. 

 

Hohe Produktivitaet, starker emotionaler Ausdruck  

   

Mittlere Produktivitaet and emotionale Kreativitaet    

   

Niedrige Produktivitaet und Kreativitaet, limitierter emotionaler 
Ausdruck. Vergroessern Sie ihre kreativen Qualitaeten and Faehigkeiten.  
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33..  SSOOLLAARR  PPLLEEXXUUSS  CCHHAAKKRRAA   

Dieses Chakra ist am Solar Plexus und correspondiert zur persoenlichen Kraft, Kraetivitaet und Intellektuellen 
Gedanken. Koerperliche Schwachpunkte sind Magen, Solar Plexus, Leber. 

 

 

Hohe Kreativitaet, Intellekt und analytisches Denken, spielerische Qualitaeten    

   

Mittlere Kreativitaet, Intellekt und Analytisches Denken, spielerische Qualitaeten  

   

Niedrige Kreativitaet, Intellekt und Analytisches Denken oder spielerische Qualitaeten 

Haben sie mehr Spiel und Spass, verbessern sie ihre Kreativitaet! 

 

 

4. HERZ CHAKRA  

Dieses Chakra ist um die Herzgegend lokalisiert und correspondiert zur Kommunikation, Sprache und sozialen 
Faehigkeiten. Koerperliche Schwachpunkte sind Herz, Lungen, Brust, Kreislauf, Arme and Haende.    

 

Sehr herzlich, Sensibilitat, liebevoll und sprachliche Qualitaeten  

   

Durchschnittlich kommunikativ, liebevoll und sensibel  

   

Niedrige Herz Chakra Energie, Kommunikativ und ausdrucksreiche Qualitaeten.
Sie muessen ihr Herz oeffnen, um ihre Gedanken und Gefuehle tiefer fuehlen zu
lernen! 
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5. HALS CHAKRA  

Dieses Chakra ist an der Kehle lokalisiert und ist verbunden mit Kommunikation, Sprache, sozialen Faehigkeiten, 
verbalen und emotionalen Ausdruck. Koerperliche Schwachpunkte sind Lungen, Kehle, Bronchien und Stimme.  

  

 

Starker Ausdruck der Gedanken und Emotionen, kommunikative Qualitaeten  

   

Durchschnittliche Sensibilitaet, liebevolle und kommunikative Qualitaeten    

   

Unbalanziertes Kehlkopf Chakra, limitierter Emotionaler and Verbaler Ausdruck 
Finden Sie neue Wege, ihre Gedanken und Emotionen auszudruecken!  

  

  

 

6. DRITTES AUGE CHAKRA  

Dieses Chakra ist zwischen den Augen lokalisiert und correspondiert zur Intuition, Vision, artistischen und kreativen 
Gedanken. Koerperliche Schwachpunkte sind die Augen, Nerven System, Gehirn und Stirn.    

 

 

Hohe intuitive Energie, starke artistische und intuitive Qualitaeten
  

Mittlere intuitive Energie, durchschnittlich artistische und intuitive Qualitaeten    

   

Niedrige intuitive Energie, artistische und intuitive Qualitaeten  

Sie sollten ihre Intuition, Kreativaet und artistische Gedanken verstaerken! 
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7. KOPF CHAKRA  

Dieses Chakra ist am hoechsten Punkt des Kopfes und correspondiert zur Intuition, Spiritualitaet, Erleuchtung. 
Koerperliche Schwachpunkte sind das Gehirn und das Nervensystem.    

 

  

Hohe Intuitive Energie, Charisma, Sensibel, Spirituelle Qualitaeten  

    

Mittlere Intuitive Energie, Charisma, Sensibel, Spirituelle Qualitaeten  

   

Niedrige Intuitive Energie, Charisma, Sensibel and Intuitive Energie
    
Sie muessen eine neue Richtung und neuer Vision in ihren Leben einschlagen 

  

  

IHRE ALLGEMEINE AURA CHAKRA BALANCE  

Dieser Graph zeigt ihre ALLGEMEINE Aura Chakra Balance. 

 

  

Sehr Balanziert, Aura and Chakras sind in Harmony  
   

durchschnittliche Balance, Aura und Chakras sind nicht ganz balanziert  
   

Sehr unbalanziert, Aura und Chakras sind gestresst mit niedriger Energie 

Verbessern sie ihren Aura und Chakra Zustand. Es ist mehr Harmony noetig.  
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Die AURA VIDEO STATION misst durch Biofeedback Sensoren die Energieaktivität in Ihren 
Körper. Diese Daten werden analysiert und mit spezifischen emotionalen, energetischen 
Zuständen korreliert und als eine Repräsentation Ihres Energiefeldes - Ihrer AURA dargestellt. 
Dieses Progamm dient nicht der Diagnose, sonder kann nur für informative Zwecke eingesetzt 
werden. Bei gesundheitlichen Probleme fragen Sie bitte jederzeit Ihren Arzt oder Therapeuten. 
  

 
 
 

Die KÖRPER-GEIST ZUSTAND (STATE OF MIND BODY) Anzeige zeigt Ihren 
allgemeinen physischen-mentalen Zustand an. Grundsätzlich gilt die folgende Regel:  
Bewegungen nach rechts reflektieren die harmonischen, positiven Qualitäten Ihrer Aurafarbe. 
Bewegungen nach links zeigen, dass Sie  die disharmonischen, unbalanzierten Farbqualitäten 
leben. 
 
 

 

 
 

 
Die ENERGIE LEVEL Grafik zeigt die verschiedenen Energiekanaele, die gemessen werden, 
an. Bei niedrigen Werten (ca. 10,000-450,000 ist eine Energie- bzw. Aurabalanzierung zu 
empfehlen. 
 
Wenn die Balken auf gleicher Hoehe sind, bedeutet dies, das die verschiedenen Energiekanäle im 
Gleichklang und in Harmonie schwingen.  Sind alle Balken unausgeglichen, schwingt Ihre 
Körper nicht im Einklang.  
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Die ENTSPANNUNG-STRESS ANZEIGE stellt die gemessene Hauttempertur dar. Der linke, 
blaue Balken zeigt die Raumtemperatur und wird als Grundlage bzw. Basis benutzt.  Der 
mittlere, grüne Balken zeigt Ihre Hauttemperatur dar.  
 
Hohe Werte zeigen eine gute Entspannung und Blutzirkulation an. Körperlicher Stress und 
Unausgeglichenheit zeigt sich in niedrigen Werten. Verwenden Sie diese Grafik, um bewusst 
einen erhöhten Entspannungszustand zu erreichen. 
 
 

 
 
 
 

Die MIND-BODY-SPIRIT GRAFIK ist eine grafische Darstellung Ihres Körper-Seele-Geist 
Zustandes.  Benutzen Sie diese Information, um festzustellen, in welchem Bewusstseinszustand 
Sie sind.  Eine Balance zeigt sich durch einen ausgeglichenen Anteil aller 3 Bereichen (33-33-
33%).  
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Verwenden Sie die EMOTIO METER Anzeige, um Ihre emotionale Bewegungen zu 
kontrollieren. Diese Anzeige zeigt Ihre interne Energieaktivität, Ihre Offenheit und 
Aufnahmebereitschaft gegenüber äußeren Einflüssen und wie gut Sie in der Lage sind, sich selbst  
gegenüber äußeren Einflüssen zu schützen. Je stärker und weiter die Wellenform ausschlägt, 
umso nervöser, unruhiger werden Sie sein. Ist die Wellenform ruhig und ausgeglichen, so sind 
Sie emotional stabil and fokusiert.  
 
WELLENBEWEGUNG NACH UNTEN: Aufregung, Stimulation, emotionale Erregung, 
körperliche Schmerzen, Aktivierung von Gedanken bzw. Gefühlen 
 
WELLENBEWEGUNG NACH OBEN: emotionale Entspannung und Loslassen, Unterdrückung 
von Gefühlen, Passivität, introvertieren von Gefühlen 
 
 
 

 
 
 
 
Das FARB RAD Anzeige gibt Ihnen einen Überblick über die Basisfarben Ihrer Aura. Fragen Sie Ihren 
Berater nach energetischen Produkte oder Therapien, die Ihnen helfen, Ihre Aura zu balanzieren. 
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AAUURRAAFFAARRBBEENN  ÜÜBBEERRBBLLIICCKK  
 

 
 

 
DUNKELROT Physisch, hart arbeitend, realistisch, körperlich aktiv, erdverbunden, Aktivität, 

Kraft, Überleben, Lebenskraft, Stärke, Durchhaltevermögen,Erfinder, Erforscher. 
 
ROT  Energiegeladen, physisch, sexuell, kämpferisch, erreicht Ziele, Mut, Aktivität,  

Aufregung, Willenskraft,  Sieger, Kraft, Unternehmer, erfolgreicher Promoter. 
 
ORANGE Produktiv, positiv, handlungsorientiert, Freude, Vergnügen, Herausforderung,  

Nervenkitzel, Abenteurer, Aufregung, kreativer Ausdruck, Geschäftssinn. 
 
GELBBRAUN Analytisch, intellektuell, detailorientiert, logisch, ehrlich, verläßlich, genau im  

Denken,  guter Geschäftssinn , Struktur,  Sicherheit, Wissenschaft, Perfektionist. 
 
GELB  Verspielt, kreativ, klug, charmant, weich, großzügig, nimmt das Leben leicht,  

strahlt Wärme und Optimismus aus, gibt Freude, braucht Bewegung, Entertainer. 
 
GRÜN  Sozial, kommunikative, der geselligste Typ, perfekter Gastgeber oder 

Gastgeberin, naturliebend, reisefreudig, harmonisch, guter Lehrer. 
 
DUNKELGRÜN  Zielorientiert, kommunikativ, materiell, schnelle Auffassungsgabe, liebt Luxus,  

Führerpersönlichkeit, verantwortungsbewusst, Organisator, ambitionierter Planer. 
 
BLAU  Fürsorglich, sensitiv, liebend, hilfreich, friedlich, loyal, erziehend; der Wunsch,  

nützlich zu sein, anderen zu helfen und sie zu unterstützen; Mitgefühl, Helfer 
 
INDIGO Introvertiert, ruhig, künstlerisch, hat tiefe innere Gefühle, Klarheit, Liebe, Sucher, 

Suche nach höherer Wahrheit, Echtheit, ausgeprägter Sinn für innere Werte. 
 
VIOLETT Intuitiv, künstlerisch, idealistisch, magisch, sinnlich, futuristisch, visionär,  

charismatisch, Theoretiker, offen für neue Möglichkeiten, innovativer Erfinder.  
 
LAVENDER Mystisch, künstlerisch, weich, kreativ, zerbrechlich, sensitiv, etherisch,  

leben in ihrer eigenen Phantasiewelt, Tagträumer 
 
WEISS  Nicht physisch, spirituell, klar, heilend, ruhig, erleuchtet, transzendent, sensitive,  

leben in anderen Dimensionen, Transformation, spirituelle Kraft 
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ANALYSE DER BIO-DATEN 
 
 
LINKE KÖRPERHÄLFTE DOMINIERT 
 
Ihre linke weibliche, passive Körperseite hat ein höheres Energie-Niveau (Schwingung) als Ihre 
rechte männliche, aktive Körperseite.  Beantworten Sie für sich selbst die folgenden Fragen: 
 
- Fühlen Sie eine leichte körperliche Unausgeglichenheit zwischen Ihrer  

rechten und linken Körperhälfte? 
- Ist Ihre linke Seite empfindsamer? Welche Gefühle müssen ausgedrückt werden? 
- Sind Sie sehr aktiv, aber kümmern sich wenig um Ihre inneren Gefühle? 
 
 
KOPF DOMINANT 
 
Ihr Kopfenergien sind zur Zeit sehr aktiv und haben ein hohes Energielevel. Beantworten Sie 
diese Fragen für sich: 
 
- Sind Sie ein Verstandesmensch, immer fokusiert and gedanklich aktiv ? 
- Glauben Sie, daß Ihr Verstand von Ihren Emotionen getrennt ist ?   
- Wie können Sie Ihren inneren Seelenfrieden finden ? 
 
 
HARMONISCH – HOHE ENERGIE 
 
Sie scheinen im Moment über eine Menge Energie zu verfügen. Ihre aktuellen Bio – und Aura 
Daten zeigen, daß Sie momentan auf einem energetischem Hoch sind. In diesem Zustand können 
Sie Ihre Ziele schnell erreichen.  
 
Versichern Sie sich, daß Sie Ihre Ziele genau definiert haben und daß Sie weiterhin in diesem 
harmonischen und ausgeglichenen Energie- und Seelenzustand bleiben. 
 
Die AURA MASTERY Übungen können Ihnen helfen, den nächsten Schritt in Ihrer 
persönlichen Entwicklung zu gehen. Jetzt ist eine gute Zeit Ihr volles Potential zu leben und Ihre 
Energie zu erhöhen. 
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HRE PERSÖNLICHEN AURAFARBEN 
 
 

ROT IN DER AURA  
 
Diese Farbe repräsentiert in erster Linie die Lebensenergie. Sie müssen sich bewegen und aktiv 
sein, um sich wohl zu fühlen. Helle, strahlende Rottöne zeigen physische Vitalität und Stärke an. 
Ein starker Wille und ein ausgeprägtes Durchsetzungsvermögen gehören zu Ihren starken Seiten. 
Mit dieser Farbe können Sie konkrete Erfolge erwarten, egal mit was Sie anfangen. Dunkle, 
schmutzige Rottöne weisen auf eine gestresste, unausgeglichene Energie hin und können 
symbolisch für stressbedingte Krankheiten stehen. Rot ist die dem ersten oder Wurzelchakra 
zugeordnete Farbe. Dieses beeinflusst die Geschlechtsorgane, Beine, Skelettsystem, 
Durchblutung und Herz.  
 
Beantworten Sie sich selbst die folgenden Fragen: 
 
- Haben Sie sich positive Ziele in Ihrem Leben gesetzt ? 
- Haben Sie ein gesundes und erfülltes Sexualleben ? 
- Haben Sie Probleme, Ihre Gefühle auszudrücken ? 
- Betreiben Sie Sport oder eine andere Form der aktiven Entspannung ? 
- Pflegen Sie Ihren Körper ? 
- Wissen Sie daß Sie alles erreichen können was Sie wollen, wenn Sie sich darauf  nur 

konzentrieren? 
 

 
Gelb um den Kopfbereich 
 
Helle, strahlende Gelbtöne sind Zeichen für einen Denker. Sie haben viele brilliante Ideen und 
teilen diese mit anderen durch Ihre warme extrovertierte Art.  
 
Dunkle und schmutzige Gelbtöne können ein Zeichen blockierten oder starren Denkens sein. Es 
mag Ihnen schwer fallen, Entscheidungen zu treffen, da Sie zuviel über diese nachdenken oder 
sich zuviel darüber sorgen. 
 
 
Gelb auf der linken Seite 
 
Helles, strahlendes, von links einfliessendes Gelb ist ein Zeichen dafür, daß Ihr Machtzentrum 
voll in Bewegung ist, was in Verbindung mit Ihrer starken , gleichzeitig sonnenerfüllten  
Persönlichkeit sehr effektiv und praktisch ist. Sie geniessen eine Party und stehen meist schnell 
im Mittelpunkt.  
 
Schmutzige Gelbtöne weisen auf eine eher reservierte Persönlichkeit mit Tendenzen zum 
Perfektionismus und einer Überbewertung von Regeln und Vorschriften hin. Sie sind zu voll mit 



www.Blaubeerwald.de                        15                            11-Mar-08  11:32 

Gedanken, so daß es Ihnen oft, besonders Nachts, schwer fällt abzuschalten. Ihre Schlafmuster 
könnten unterbrochen werden.  
 
 
Gelb auf der rechten Seite 
 
Helle, strahlende Gelbtöne weisen auf eine klare Persönlichkeit und eine starke Ausstrahlung 
hin. Sie denken positiv und inspirieren andere. Wenn man mit Ihnen zusammen ist, spürt  man 
Ihre Fröhlichkeit und Ihren ansteckenden Enthusiasmus.  
 
Dunkle, schmutzige Gelbtöne zeigen an, daß Sie total gestreßt sind. Physische Erschöpfung kann 
die Folge davon sein. Sie haben eine sehr starke Tendenz sich über alles Sorgen zu machen. Dies 
geht soweit, daß Ihr Körper darunter leidet. 
 
 
 
Orange im Herz Bereich 
 
Helle strahlende Orangetöne im Herz Bereich zeigen, daß Sie anderen Energie senden, die diese 
als Lebensfreude, Wärme und Stärke empfinden. Sie bewirken, daß andere sich in Ihrer 
Anwesenheit wohl fühlen, was Ihnen sehr hilfreich ist beim Gewinn von Anerkennung für Ihre 
Anstrengungen.  
 
Dunkle und schmutzige Orangetöne in der Aura weisen auf Furcht, Unglückseligkeit und auf 
emotional bedingte Krankheiten hin. Wahrscheinlich ist Ihr kreativer Selbstausdruck und Ihre 
Beziehungsfähigkeit blockiert.  
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ROTER AURATYP 
 
 
 

GEIST/KÖRPER 
 
Rote Persönlichkeiten finden großen Gefallen daran, sich selbst durch ihre Sexualität und ihren 
physischen Körper auszudrücken. Sie leben ihr Leben im Hier und Jetzt mit Stärke, Mut und Zuversicht. 
Wirklichkeit ist für sie angreifbar, weil sie diese sehen, hören, fühlen und riechen können. Diese 
Persönlichkeiten haben eine bemerkenswert starke Willenskraft und genießen alle körperlichen Aspekte 
des Lebens. Rote sind kraftvoll, tatkräftig und sind oft in kooperativen Unternehmen oder 
Führungspositionen zu finden. 
 
Rote nehmen das Leben durch die physische Realität und durch Taten wahr. Ihre wichtigste Motivation 
ist es, sich lebendig und stark zu fühlen. Sie suchen ständig neue Aufregung und beurteilen ihre eigene 
Umgebung und den Erfolg anderer danach, wie machtvoll und konkurrenzfähig sie sind. Rote streben 
nach Erfolg und sind die geborenen Sieger. Sie sind sehr leidenschaftlich. Sie repräsentieren das 
Feuerelement: körperliche Liebe, Leidenschaft, Hitze und Begierde. Je mehr Aufregung sie erleben, desto 
lebendiger fühlen sie sich. 
 
Rote leben am Arbeitsplatz oder im Privatleben gerne in einer aufregenden und stimulierenden 
Atmosphäre, welche andere Leute vielleicht als gestreßt oder angespannt empfinden. Sie haben eine 
Neigung sich selbst voranzutreiben und sich selbst zum Äußersten zu zwingen. Sie müssen beweisen, 
hauptsächlich sich selbst, daß sie alles tun können was sie möchten. 
 
Rote sind wahrhaft gesellige Menschen. Sie lieben es, mit ihren Freunden und Kameraden auszugehen. 
Eine typische Idee von sich gut amüsieren schließt vielleicht mit ein, eine ganze Nacht lang zu tanzen, 
tatsächlich alles mit Freunden zu feiern oder eine leidenschaftliche Nacht mit ihrer Geliebten zu 
verbringen. 
 
Obwohl Rote aufgeschlossen und kommunikativ sind, sind sie nicht sehr gut wenn es darum geht, über 
ihre tiefen inneren Gefühle zu sprechen. Sie haben nicht gelernt über ihre tiefsten Geheimnisse zu 
sprechen oder diese  mit jemandem zu teilen. Sensitiv und klar sein ist ein wichtiger Schritt in Richtung 
freiem Ausdruck ihres inneren Selbst. Rote erleben die Skala ihrer Emotionen und Gefühle in ihrem 
physischen Körper. Sie sind sehr sinnliche Wesen. 
 
 
Rote brauchen ein großes Maß an Unabhängigkeit und körperlicher Freiheit. Sie lieben es, alle Facetten 
der körperlichen Realität zu erforschen. Sie genießen auch die Kraft und den Nervenkitzel der 
Erforschung und das Abenteuer. Rote können ganz einzigartig und individuell sein. Sie entwickeln so viel 
Leidenschaft und unkonventionelle Wege sich selbst auszudrücken, daß sie manchmal Schwierigkeiten 
haben, in das stereotype Bild, das die Gesellschaft von einem Normalbürger hat, zu passen. Doch Rot-
Persönlichkeiten sind an diese Einzigartigkeit gewöhnt und haben tatsächlich auch Erfolg damit. 
Eigenartigerweise haben sie eine Neigung, Einzelgänger zu sein, die nur zufällig viele Freunde haben. 
 
Rote sind neugierig, beharrlich und aufdringlich. Sie sind leidenschaftlich interessiert an allen Aspekten 
des Lebens. Wenn Sie sich ein Leben voll Aufregung und Tatendrang wünschen, sollten Sie sich einer 
roten Persönlichkeit anschließen. Sie haben Schwierigkeiten Geduld zu üben oder zu warten bis sich 
Projekte entwickeln. Sie wollen alles sofort und haben keine Scheu darauf zu bestehen, daß ihre Ideen 
und Ziele jetzt am wichtigsten sind. Rote wissen nicht nur wie sie Aufmerksamkeit erregen sondern auch 
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wie sie das bekommen was sie wollen. Ihre kraftvolle, körperlich-emotionale Energie, kombiniert mit 
treibender, starker Willenskraft gibt ihnen das Werkzeug und die Instrumente um in unserer 
konkurrierenden, materialistischen Welt erfolgreich zu sein.  
 
Rote werden schnell ungeduldig und frustriert wenn sich Dinge nicht in ihrem Sinne entwickeln. Sie 
fühlen sich besser wenn sie in einer bestimmten Situation körperliche Handlungen setzen als wenn sie 
unsichere mentale Konzepte erforschen. Lernen durch Tun ist ein Konzept mit dem sie viel besser 
vertraut sind. Es ist für Rote einfacher, zu lernen wie man tanzt, ein Auto auseinandernimmt oder 
Lebensversicherungen verkauft, wenn sie es selbst körperlich tun können. Das Lernen in der Schule ist 
für sie nicht greifbar. Strukturierte Anweisung und das meiste Lernen aus Büchern erfordert mentale 
Konzepte, die nicht wirklich oder körperlich angreifbar sind. 
 
Wenn rote Persönlichkeiten nicht in Harmonie sind, fühlen sie sich vielleicht emotional oder körperlich 
erschöpft. Sie können frustriert, depressiv oder körperlich-emotional explosiv werden. Im negativen 
Zustand werden ihre starken emotionalen und körperlichen Energien oft durch einen körperlichen Kampf, 
eine intensive sexuelle Eroberung oder emotionalen Verbrauch und Erschöpfung freigesetzt. Es ist 
schwer, mit einem Roten im negativen Zustand zusammen zu sein, denn sie können anspruchsvoll, heftig 
und explosiv sein und haben das ständige Bedürfnis, Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu sein. 
 
Unausgeglichene Rote können eine heftige, drängende und kontrollierende Persönlichkeit zur Schau 
stellen. Doch sind sie sich dessen vielleicht gar nicht bewußt, denn ihre ständigen schnellen Handlungen 
und ihr Bedürfnis zu gewinnen und zu erzielen verschleiern oft ihre Wahrnehmungsfähigkeit. Sie sind 
sich nicht bewußt, daß andere vielleicht mit diesem eigentümlichen Tempo und dieser Kraft nicht 
mitmachen wollen. Rote im negativen Zustand übergehen leicht die Gefühle, Grenzen und Limits anderer 
und auch ihre eigenen, ohne darüber nachzudenken. 
 
Rote hören sich spirituelle oder mystische Themen an, aber sie sind viel zu sehr in ihrer eigenen Realität 
verwurzelt, um diese Gedanken zu verstehen oder zu akzeptieren. Andererseits könnten Rote gelegentlich 
die Erregung und die Kraft der Spiritualität sehen, wenn diese auf  Religion basiert, und beschließen, 
herauszufinden um was es dabei wirklich geht. 
 
Wegen ihrer leidenschaftlichen Energie, ihrer Willenskraft und ihrem Drang, in der vorderen Reihe zu 
sein, können Rote machtvolle Führer werden. Die Spiritualität eines Roten ist angreifbar. Sie könnten 
Gott als machtvolles menschliches Wesen wahrnehmen, welches alles kontrolliert und weiß wie man das 
menschliche Leben führt. Andererseits sind Rote zu exzentrisch und unorthodox um in organisierter 
Religion gefangen zu werden. 
 
 

SOZIAL 
 
Rote sind soziale Persönlichkeiten. Sie mögen Leute und sind gerne unter Leuten. Gesellig beisammen 
sein und mit ihren Freunden, Kameraden, Liebhabern oder Partnern  auszugehen ist eine 
Lieblingsbeschäftigung der Roten. Sie finden leicht Freunde und Gesprächspartner wo immer sie 
hingehen. Sie haben die Tendenz eine Aura von Attraktivität und Aufregung um sich selbst zu 
verströmen. Bei Parties sind sie gewöhnlich der Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Sie genießen es, von 
schönen Männern oder Frauen umgeben zu sein. Ihre lebenssprühende, energische und anregende 
Persönlichkeit, kombiniert mit Macht und Lebenskraft macht das Zusammensein mit ihnen zum 
Vergnügen. Rote lieben die Interaktion mit ihrer Umwelt und sind daran interessiert, die Meinung und 
Ansichten anderer Leute zu hören. 
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Kommunikation ist nicht die Lieblingsbeschäftigung der Roten, obwohl sie eine ihrer Stärken ist. Sie 
bevorzugen gesellige oder geschäftliche Zusammenkünfte gegenüber hochgeistigen intellektuellen 
Konversationen. Obwohl Rote Parties und große Zusammenkünfte lieben, achten Sie darauf mit wem sie 
sich einlassen. Sie öffnen sich gewöhnlich nur gegenüber ihren Langzeit-Freunden oder Leuten von denen 
sie wissen, daß sie ihnen vertrauen können. Rote mögen Leute, die ihre Wünsche und Ziele verstehen. 
 
 

BEZIEHUNGEN UND INTIMITÄT 
 
Rote sind sexuelle Wesen und haben einen starken Lebenshunger. Sie lieben es, körperlich und emotional 
angeregt zu werden und lieben es gleichermaßen andere zu stimulieren. Wenn Sie eine rote Person fragen, 
wird diese zugeben, daß sie viel und oft an Sex denkt. Sie werden von ihren Wünschen angetrieben. Sie 
lieben es, ihre Mitmenschen zu konfrontieren und zu schockieren nur um deren Reaktionen und  
emotionale Erwiderung zu sehen. Sex bedeutet für Rote das Leben. Er ist die eigentliche Hauptsache in 
ihrem Universum. Rote haben Schwierigkeiten lange Zeit ohne Sex auszukommen. Sie brauchen dieses 
aufregende und lebendige Gefühl der sexuellen Anziehung. 
 
 
Rote fühlen sich oft zu Farbpersönlichkeiten in ihrem eigenen Farbspektrum hingezogen (Dunkelrote, 
Rote, Orange). Rote lieben die Erregung und Anregung der Liebe.  Diese körperliche und sexuelle 
Erregung erzeugt viel Reiz, aber andererseits auch viele Konflikte. Vertrauen und tieferes Verständnis 
sind oft schwer zu erzielen. 
 
Rote in Beziehung mit Roten ist oft wie eine Explosion oder brennende Feuer, die miteinander 
konkurrenzieren. Doch sie scheinen sich gegenseitig sehr gute Spiegel zu sein. Gelbe erhöhen die sexuelle 
und körperliche Kraft eines Roten indem sie verspielt und lustig sind. 
 
Der orange Eroberer und der rote Sieger brauchen beide viel Zeit für sich selbst. Daher brauchen enge 
Beziehungen viel Raum und Verständnis füreinander. 
 
Um eine produktive Beziehung zu erzielen, müssen Rote die Sensitivität der Blauen, Dunkelblauen, Lila 
und Weißen verstehen und sie benötigen inneren Frieden für erfolgreiche Interaktionen. 
 
Rote scheinen von grünen und dunkelgrünen Persönlichkeiten wegen ihrem schnellen Denken, ihrer 
Intelligenz und inneren Kraft angezogen zu werden. 
 
Wegen ihrer visionären und innovativen Eigenschaften passen Violette gut mit Roten zusammen, obwohl 
viel Sensitivität notwendig ist. Die Leidenschaft und Vision eines Violetten und die körperliche 
Umsetzung und Zielstrebigkeit eines Roten können Wunder auf Erden erzeugen. 
 
Im allgemeinen müssen rote Persönlichkeiten verstehen, daß andere Leute nicht so kraftvoll und 
ambitioniert sind wie sie selbst. Sensitivität und Bewußtsein gegenüber den Gefühlen anderer Menschen 
hilft ihnen lang dauernde, erfüllende Beziehungen zu schaffen. 
 
 

KARRIERE UND FINANZEN 
 
Es ist eigentlich unmöglich, einen Roten aufzuhalten, wenn er sich für die Erreichung eines Ziels 
entschieden hat. Sie sind stark im Erzielen und Fertigstellen von Projekten. Sie führen andere durch ihre 
starke körperliche Bereitschaft zu handeln und zu arbeiten und allein durch die Präsenz ihrer Willenskraft. 
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Für einen Roten ist "Nein" keine akzeptable Antwort. "Nein" heißt einfach nur Du hast es nicht hart 
genug versucht. Rote führen nicht mit Strategie oder Vision, sondern mit Mut und Kraft. 
 
Rote können ihre Probleme am besten mit positiven Erwartungen und Ideen lösen, wenn sie aktiv bleiben 
und tatkräftig handeln. Sie sitzen nicht gerne herum und diskutieren nicht gerne Theorien. Rote haben 
kreative, manchmal ungewöhnliche Ideen, aber sie wollen auch körperlich an der Lösung eines 
anstehenden Problems beteiligt sein. Es ist sehr wichtig für sie, eine positive Einstellung und positive 
Erwartungen zu haben. 
 
Rote sind nicht sehr geduldig wenn es darum geht, Lösungen zu finden oder Probleme zu lösen. Wenn 
Dinge nicht ihren Vorstellungen entsprechend laufen, könnten sie ungeduldig, verärgert oder frustriert 
werden mit sich selbst oder mit engen Freunden. Bei Roten müssen Dinge in "ihrem" Sinn ablaufen, was 
oft Spannung in einem Team erzeugt. Doch wenn sie emotional und mental offen bleiben, können sie sehr 
kreative und starke Problemlöser sein. Rote sind besonders gut im Fertigstellen von Projekten.  Wo 
immer es auf Durchhaltevermögen, Mut und Kraft ankommt, sind Rote willkommene Helfer. 
 
Wenn sie sich zu einer Richtung fest entschlossen haben, müssen Rote lernen, andere Möglichkeiten und 
Lösungen zu akzeptieren. Eigensinn und Unflexibiliät sind nicht immer positiv oder hilfreich bei der 
Erreichung ihrer Ziele. Je flexibler und urteilsfähiger sie sind, um so besser können Sie verstehen wo sie 
Richtungen verändern müssen und können verschiedene Projekte zu erfolgreichen Abschlüssen 
vorantreiben. 
 
Geld ist für Rote ein wichtiges Thema, hauptsächlich weil es in unserer Gesellschaft Macht repräsentiert. 
Sie wissen wie man arbeitet und ein gutes Einkommen erzielt. Rote haben oft ihre eigenen Unternehmen 
oder man findet sie in Führungspositionen. Ihre Motivation ist das Geld, das sie verdienen, und die 
Geschäftigkeit und die Aufregung, die sie erleben. 
 
Rote Persönlichkeiten bevorzugen körperliche Arbeit, die ihnen die Möglichkeit gibt, ihre eigenen Ziele 
zu erreichen und zu gewinnen. Sie haben den tiefverwurzelten Wunsch der Beste zu sein und werden tun 
"was auch immer nötig ist" um ihre Ziele zu bewältigen. Sie haben das Bedürfnis in Kontrolle ihrer 
Arbeit und ihres Lebens zu sein.  Konkurrenz und die Aufregung interessanter Jobs sind für Rote gute 
Motivationsfaktoren. Wegen ihrer Zielstrebigkeit und ihrem Fertigstellungsbestreben können rote in 
jedem Arbeitsfeld von äußerster Wichtigkeit sein. 
 
Typische Berufsarten für "Rote" umfassen: Unternehmer, Profi-Sportler, Verkäufer, Marketingleiter, 
Manager, Chirurg, Führer, Athlet, Tänzer, Model. 
 
 

GESUNDHEIT, WOHLBEFINDEN UND ENTWICKLUNG 
 
Rote haben enorme körperliche und emotionale Energien. Wenn sie lernen, positive Betätigungsfelder für 
ihren kraftvollen Antrieb zu finden, und wenn sie auch lernen, ihre Lebensenergie in kreative Projekte 
und positive Handlungen zu lenken, werden sie sehr erfolgreiche und glückliche Menschen sein. 
 
Um in Harmonie zu bleiben müssen Rote ihr volles Potential leben und ausdrücken. Sie müssen positive 
Wege finden um ihre kraftvolle, explosive und intensive Energie auszudrücken, wie Sport, Training, 
Arbeit oder Kreativität. Sie müssen auch lernen ihre Kraft auf eine kreative Art zu leben und ihre heftige 
körperliche und emotionale Energie abzubauen ohne sich selbst oder andere dabei zu verletzen. 
 
Wenn Rote es erlernen, sensitiv genug zu sein um ihre eigenen Gefühle und die der anderen Leute 
wahrzunehmen, werden sie in ihrem Leben viel mehr Liebe und Anerkennung erfahren. Man kann Roten 
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nicht sagen sich zu erholen, passiv zu sein und einfach nichts zu tun. Sie haben zuviel Kraft und Energie. 
Eine gute Art loszulassen ist "durchzuhängen" während sie in eine Tätigkeit involviert sind. Ich würde 
das "konzentriertes Bewußtsein in Aktion" oder "entspannte Aktivität" nennen. 
 
Körperliche Aktivitäten und Sport sind wunderbare Möglichkeiten ihre kraftvollen Energien 
auszudrücken. Joggen, schwimmen und tanzen helfen ihnen zu entspannen. Rote erleben diese 
Entspannung oft als ob es eine bewußtseinserweiternde oder "high" Erfahrung wäre. 
 
Rote müssen auch verstehen daß Gewinnen nicht alles im Leben ist. Sie fühlen oft eine gewisse Leere 
nachdem sie ihr Ziel erreicht haben. "Was kommt als nächstes?" fragen sie sich vielleicht selbst. Das 
"richtige" Ziel zu finden ist für Rote ein wichtiges Thema. 
 
Rote laden ihre Lebensenergiebatterien am besten auf indem sie kreative Möglichkeiten für den Ausdruck 
ihrer körperlichen Aktivitäten finden. Sie können lernen, ihre Gefühle nicht zu unterdrücken, sondern 
sensitiv und offen zu bleiben und sie kreativ auszudrücken. Sie haben genug körperliche und emotionale 
Energie zur Verfügung. Ungleich anderen Farbpersönlichkeiten müssen sich Rote niemals in einem 
normalen Sinn wiederaufladen. Rote repräsentieren das Feuer. Voller Leidenschaft zu leben und eine 
positive Einstellung mit positiven Erwartungen zu  entwickeln wird Rote zu einem erfüllten und 
tatkräftigen Leben führen. 
 
 

 
 
 
 
 
 


