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Ich glaube, Johannes eröffnet uns das Verständnis der menschlichen Energiefelder, welche unser spirituell-
mentales Selbst ausmachen. Diese Arbeit ist zweifellos die Art der Heilung im nächsten Jahrtausend. Lesen Sie 
dieses Buch. 
 

Dannion Brinkley, Autor des  New York Bestsellers Nr. 1 „Saved by the Light“ 
 
 
 
„Seit 1969 beschäftige ich mich mit der Biofeedback-Forschung, und seitdem suche ich ein Gerät, das den 
Durchbruch bringt. Ich denke, die Inneractive Aura Video Station und Aura Mastery werden sich als unschätzbares 
Mittel für jeden erweisen, der sich selbst erforschen möchte, oder der anderen hilft, bessere Gesundheit und 
Wohlbefinden zu erreichen. Sie eignen sich offensichtlich hervorragend für Gesundheitsberater, weil sie damit die 
Wirkung ihrer Arbeit genau ermitteln und demonstrieren können. 
 
 

Steven Halpern, Tonaufnahmekünstler, Produzent und Autor 
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VORWORT 

 
 
Seit Jahrtausenden kennen und verehren Menschen auf der ganzen Welt die Kraft der Musik auf unseren Körper, 
unseren Geist und unsere Seele Einfluß zu nehmen. Musik macht daß wir uns gut fühlen, schwungvoll. Sie kann 
entspannend sein oder anregend. Solche Musik kann buchstäblich unseren menschlichen Schwingungskörper in 
Harmonie bringen. 
 
Andere Musik verursacht uns Streß, verwirrt uns und schwächt uns, macht uns buchstäblich „verstimmt“. 
 
Bis vor kurzem haben sich Forscher bei dem Versuch die Wirkung einer bestimmten ausgewählten Musik zu 
festzustellen hauptsächlich auf breite physiologische Messungen oder subjektive verbale Antworten von Zuhörern 
verlassen. Viele ihrer Effekte waren zu subtil um mit traditionellen wissenschaftlichen Geräten gemessen werden 
zu können. 
 
Bisher gab es niemals eine Möglichkeit die sofortigen Echt-Zeit Effekte von Musik in unseren subtilen 
Energiefeldern - unserer Aura - zu beobachten, welche das bisher umfangreichste und ganzheitlichste Bild liefern 
würden. Die Aura ist dynamisch und reagiert und informiert als solche viel schneller - in lebendigen Farben - als 
jeder Schnappschuß es jemals könnte. 
 
Die richtige Musik auf den richtigen Zweck abzustimmen, hilft Ihnen, die gewünschten Ergebnisse zu verbessern, 
besonders wenn sie Musik als Hilfe zur Entspannung oder Meditation oder zur Verstärkung Ihrer 
Selbstheilungskräfte suchen. 
 
Warum ist Musik so wichtig? 
 
Die Sprache gibt uns einen Anhaltspunkt. Konzepte wie „in Harmonie sein“ und „richtig gestimmt sein“ sind in der 
Musik Grundprinzipien, wie sie nun auch mit „kerngesund“ und allgemeinem Wohlbefinden bestätigt werden. 
 
Jedes Atom, Molekül, jede Zelle und jede Drüse vibriert auf einer charakteristischen Frequenz und strahlt und 
antwortet auf einer bestimmten Frequenz mit einem Ton. Der Einsatz der richtigen Musik liefert eine Form von 
„Klangnahrung“. Sie können sich diese als „Vitamine der Luftwellen“ vorstellen. In diesem Fall sind die Vitamine 
pure Energie, nicht auf dichte physikalische Materie verlangsamt. 
 
Für viele Leute ist das Anhören von Musik, die Alpha-Gehirnwellen hervorruft, das einfachste Mittel, ein Gefühl 
von innerem Frieden und Entspannung zu erreichen. Es kann sie sogar in harmonische Resonanz und Verbindung 
mit dem vorherrschenden Energiefeld der Erde bringen! 
 
Viele Geräte, die derzeit auf dem Markt sind, unterstützen jedoch nicht diesen Harmonisierungsprozeß der Musik. 
Sie tendieren dazu den Zuhörer während ihres Betriebes aus dem gewünschten Zustand herauszureißen. 
 
Nicht so die Inneractive Aura Video Station: Tatsächlich passiert hier genau das Gegenteil. Das Beobachten Ihres 
Aurafarbbildes während Sie Musik hören kann die Wirkung der Musik verstärken und erhöhen. 
 
Seit 1969 beschäftige ich mich mit der Biofeedback-Forschung und seither suche ich ein Gerät, das den 
Durchbruch bringt. Ich denke, die Inneractive Aura Video Station und Aura Mastery werden sich als unschätzbares 
Mittel für jeden erweisen, der sich selbst erforschen möchte, oder der anderen hilft, bessere Gesundheit und 
Wohlbefinden zu erreichen. Sie eignen sich offensichtlich hervorragend für Gesundheitsberater, weil diese damit 
die Wirkung ihrer Arbeit genau ermitteln und demonstrieren können. 
 
Es freut mich, daß ich zur Mithilfe bei der Einführung in das Werk eines wahren kreativen Genies, Johannes R. 
Fisslingers, eingeladen wurde. 
 
Für körperliche und geistige Gesundheit 
 
Steven Halpern 
Komponist, Musiker, Produzent und Autor 



EINLEITUNG 
 
Das Verständnis für die Verbindung zwischen unserem Körper und unserem Geist ist nicht nur für unser 
Wohlbefinden unerläßlich, sondern auch für unser persönliches und spirituelles Wachstum. Wir wissen, in unserer 
Gesellschaft sind wir miteinander verbunden, Computer sind miteinander verbunden, Familien sind miteinander 
verbunden, Menschen sind untereinander verbunden, und jedes einzelne menschliche Wesen ist mit sich selbst 
verbunden. Es ist unmöglich, von dieser Tatsache zu entkommen oder sie zu negieren. 
 
Geist/Körper-Verbindung heißt, daß wir ein komplexes, in sich verbundenes, lebendes System sind. Unser 
physischer Körper, mit seinen zahllosen Teilen und Systemen ist verbunden mit unseren Emotionen, Gefühlen, 
Gedanken, Werten, unserem Glauben, unserer Intuition und genauso wichtig, unserem höheren Geist. Tatsächlich 
ist es nicht nur eine Geist/Körper-Verbindung, sondern eine Geist/Körper-Einheit. Geist und Körper sind nur 
verschiedene Ausdrücke für dieselbe Einheit, welche oft als menschliches Wesen bezeichnet wird. Dieses Konzept 
und dieses Wissen begründen die Basis für unsere Arbeit. 
 
Die Aura Video Station Technologie und Aura Mastery wurden entwickelt um die Wechselwirkung zwischen 
Ihrem Geist und Ihrem Körper, welche durch Ihre eigene Lebensenergie oder Aura reflektiert wird, auf dem 
Bildschirm zu zeigen.. Es sind Mittel, die für den Zweck entworfen wurden, Ihnen bei der Erforschung und 
Heilung Ihrer inneren Welt von Geist, Körper und Energie zu helfen. 
 
 
Aura Mastery, einfach definiert, heißt inneraktives Geist/Körper und Energie Feedback. Es öffnet buchstäblich ein 
wundersames Fenster in Ihr innerstes Selbst und reflektiert Ihre innere Schönheit und Ausstrahlung. Die 
Geist/Körper-Verbindung ist entmystifiziert, praktisch anwendbar und zugänglich für alle menschlichen Wesen. 
 
 Sie brauchen nichts über Geist/Körper im voraus zu wissen. Sie müssen keine Bücher lesen oder irgendwelche 
Forschungen durchführen. Das einzige, was Sie brauchen, ist Unvoreingenommenheit und der Wille, in Ihrem 
Leben einige Veränderungen zu machen, um das Leben, welches Sie verdienen, zu erschaffen.  
 
Inneractive Aura-in-motion Technologie zeigt Ihre Geist/Körper und Energie-Verbindung und das Aura Mastery 
Programm gibt Ihnen das notwendige Feedback und die notwendigen Mittel, um jene Veränderungen in Ihrem 
Leben zu machen, welche Sie ohnehin schon immer durchführen wollten. 
 

Wenn Sie Ihre innere Welt verändern, 
wird die Außenwelt folgen. 

 
Tausende Leute auf der ganzen Welt, welche mit Aura Mastery Techniken in Kontakt kamen und diese 
angewendet haben werden mir zustimmen, daß in dem Moment, wo Sie selbst aufrichtig beschließen, daß Sie 
handeln, und in dem Moment, wo Sie sich innerlich verändern, Ihre Umgebung sich dramatisch und entsprechend 
verändert. 
 
 
Ich lade Sie persönlich dazu ein, gemeinsam mit anderen - Menschen wie Ihnen und mir - den nächsten Schritt zu 
machen, genannt AURA MASTERY - den Schritt zur Meisterung unseres eigenen Lebens, unser volles Potential 
jetzt zu leben, und unsere Träume und Visionen heute zu verwirklichen. 
 
Hochachtungsvoll, 
 
 
 
 
 
Johannes R. Fisslinger 
 
 
 
 
 



EINFÜHRUNG 
 
Vor einiger Zeit, während ich das Buch "Saved by the Light" von Dannion Brinkley und das Buch "Die 
Prophezeiungen von Celestine" von James Redfield gelesen habe, war ich vollkommen überrascht. Ich dachte, es 
ist unglaublich, daß Bücher, die voll von Information über menschliche Lebensenergie, Einblicke in menschliches 
Verhalten und spirituelles Wachstum sind, für mehr als ein Jahr den ersten Platz auf der Bestsellerliste der New 
York Times einnehmen können. Mir kam der Gedanke, die einzige Erklärung für dieses unglaubliche Phänomen ist 
die Tatsache, daß in uns allen ein enormes Verlangen nach Erweiterung der beschränkten Vorstellung von unserem 
Leben und uns selbst vorhanden ist. Es wird uns bewußt, daß es für uns alle Zeit ist, mit unseren höheren Kräften 
in Verbindung zu treten und unsere Entwicklungsmöglichkeit voll auszuschöpfen. 
 
Ein anderes wunderbares Buch, das mich sehr tief berührt hat, ist "Die unendliche Kraft in uns" von Deepak 
Chopra. In diesem und anderen bahnbrechenden Büchern erklärt Herr Chopra sehr eindeutig, daß wir alle unsere 
eigene energetische Natur verstehen müssen. Wir bestehen aus einer Kombination von Information und Energie 
und daher müssen wir entsprechend handeln und leben. 
 
Nachdem ich die oben genannten Bücher gelesen hatte und nachdem ich selbst mit tausenden Leuten gearbeitet 
hatte, begann ich zu überlegen, ob es einen einfachen, aber genauen Weg gibt, unser energetisches Wesen zu 
messen oder zu überprüfen. Wir bestehen in der Tat aus Information und Energie, aber wie können wir die 
Technologie erzeugen, die uns hilft, die oben genannten Grundsätze zu verstehen und praktisch anzuwenden? 
Wäre es nicht für die meisten von uns einfacher, unser Leben positiv zu verändern, wenn wir eine führende 
"Stimme" oder Unterstützung hätten? Wäre es nicht wundervoll für uns, wenn wir unterstützende Instrumente oder 
Mittel hätten, welche uns ein ehrliches Feedback geben, mit Hinweis darauf, wo wir gerade sind und was in uns 
gerade passiert? 
 
Es gibt viele Leute, die hunderte Bücher gelesen haben, an zahllosen Seminaren teilgenommen haben und viele 
verschiedene Techniken angewendet haben, ohne wirklich den Erfolg zu erzielen, den sie erhofft und erwartet 
hatten. Ich habe diese Frage vielen Leuten gestellt: Was haben Sie tatsächlich getan, um Ihr Leben zu überwachen 
und zu meistern, nachdem Sie Bücher wie "Die Prophezeiungen von Celestine" oder "Die unendliche Kraft in uns" 
gelesen haben? Es kam mir der Gedanke, daß wir Geist/Körper-Konzepte in unser tägliches Leben integrieren 
müssen, um eine wirkliche Veränderung zu schaffen und jene Ergebnisse, die wir uns alle wünschen, zu erzielen. 
 
Nachdem ich mir selbst diese Fragen gestellt hatte, wurde mir klar, daß Aura Mastery, welches ich zu diesem 
Zeitpunkt gerade entwickelte, zweifellos für unzählige Leute der nächste Schritt sein wird, den sie nach dem Lesen 
und Verstehen der Grundsätze von Geist, Körper und Energie machen werden. 
 
Wirkliches, wesentliches Wachstum erfordert wirkliche Veränderung und kann nicht einfach nur durch Lesen oder 
Teilnahme an anderen mentalen Übungen erzielt werden. Wirkliche Veränderung kann nur stattfinden, wenn wir 
unseren Geist, unsere Gefühle und unseren Körper verändern und Bewußtsein in unserem Leben hervorbringen. 
 

Aura Mastery ist ein andauerndes Trainings- und Erforschungsprogramm, um Ihre innere Welt von Geist, 
Körper und Energie zu entdecken, zu erforschen und zu heilen. 
 
 

Aura Mastery ist eine Reise in Dein Selbst. 
 

Eine Reise voll Erforschung und Entdeckung. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEINE ERFAHRUNGEN MIT ENERGIE UND FARBEN 
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Während meiner Forschung, Studien und Arbeit mit Inneractive Energie Heilung und Auradarstellung hatte ich die 
Möglichkeit, viele Heiler und verschiedene andere Leute mit der Fähigkeit das menschliche Energiefeld zu sehen 
oder wahrzunehmen, kennenzulernen. Meine Erfahrung ist, daß die Energiefarben, welche durch Inneractive 
Technologie gemessen wurden, jenen Farben, welche die Hellseher rund um menschliche Testpersonen 
wahrnahmen, extrem nahe kamen. 
 
Während der letzten fünf Jahre habe ich verschiedene und umfassende Versuche unternommen um dieses 
Phänomen zu bestätigen. Zum Beispiel hatten wir eine Testsituation vorbereitet, in welcher Hellseher eine Person 
ansehen und beschreiben welche Farben sie um diese Person sehen. Die Hellseher beschrieben für uns auch 
bestimmte Persönlichkeitsmerkmale, Verhaltensmuster und Glaubenssysteme dieser Person. Gleichzeitig 
überprüfte ich die beschriebene Information durch die Verwendung von Biofeedback-Darstellungs-Geräten. In fast 
allen Fällen sah der Hellseher im menschlichen Energiefeld dieselben oder sehr ähnliche Farben, welche wir 
gemessen und auf unseren Bildschirmen dargestellt hatten. Auch durch Interviews konnte die Testperson ihre 
eigenen Persönlichkeitsmerkmale, welche mit bestimmten Aurafarben oder Lebensenergiefarben 
zusammenhängen, auf die Richtigkeit überprüfen. 
 
Vor einigen Jahren hatte ich das Vergnügen, einige Telefongespräche mit Pamala Oslie, einer sehr bekannten 
Hellseherin und Autorin des Buches "Life Colors", zu führen. Das Lesen von Pamalas Buch überzeugte mich, daß 
sie nicht nur die wundervolle Gabe hat das menschliche Energiefeld wahrzunehmen, sondern sie ist auch in der 
Lage seine weitreichenden Zusammenhänge zu verstehen. In ihrem Buch beschreibt sie sehr detailliert die 
Verbindung von verschiedenen Aurafarben, die sie wahrnimmt, und deren Wechselbeziehung mit bestimmten 
Persönlichkeitsmerkmalen, emotionalem, mentalem und spirituellem Verhalten. 
 
Während dieser Zeit war ich in meinem eigenen Leben mitten in einer Wandlungsperiode. Erstens war ich gerade 
am Ende einer fünfjährigen Beziehung. Zweitens war ich mir nicht sicher und klar darüber, ob ich mit einem 
erfolgreichen Unternehmen, welches ich in Europa etabliert hatte, weitermachen sollte. Drittens, und zu dieser Zeit 
am wichtigsten, fühlte ich mich generell unwohl mit fast allem was ich tat. 
 
Ich beschloß, daß ich ein wenig Urlaub brauchte, ein wenig Ruhe und Erholung. 
 
Als ich in Los Angeles von München ankam, spürte ich sofort eine Leichtigkeit und Ungezwungenheit, die mich 
zu verzehren schien. Ich liebte das sonnige Klima. Ich fühlte mich wundervoll, erholt und erfrischt. Ich mietete für 
einige Tage ein Cabrio und machte meinen Weg die Küste hinauf nach Santa Barbara. Ich kannte Pam nur von 
unseren Telefongesprächen, aber als ich sie persönlich traf spürte ich sofort eine sehr helle Energie, die überall um 
sie zu sein schien. Sofort als sie mich sah, sagte sie: "Ich wußte es. Ich wußte, Du bist ein Violett-Gelber." 
 
"Klingt gut.", sagte ich. "Aber was bedeutet das genau?" 
 
Sie lächelte herzlich als sie erwähnte, daß eine Person, die violett-gelbe Farben ausstrahlt gewöhnlich verspielt, 
spirituell, sensitiv, unabhängig und von Träumen und kreativen Ideen motiviert ist. Ich gab das Lächeln zurück und 
realisierte, daß sie ganz klar beschrieben hatte, wie ich mich normalerweise fühlte. Zu wissen, daß sie mich kannte 
und zu wissen, daß es auf Ehrlichkeit basierte, erzeugte eine wundervolle offene Basis für den Beginn unserer 
Beziehung. 
 
Ich erhielt wundervolle Energielesungen als auch wertvolle persönliche Beratung von Pam. Sie sagte mir einige 
Dinge, die ich bereits wußte, und informierte mich über viele andere, die ich noch nicht wußte. Sie sagte mir, eines 
der Dinge, die ich in diesem Leben zu tun habe, sei die Erfüllung einer Vision, was die violette Farbe reflektiere. 
Andererseits sei ich auch bestimmt, das Leben zu genießen, Spaß zu haben und mich selbst in spielerischer Weise 
auszudrücken. 
 
Interessanterweise waren in den nächsten Jahren violett und gelb die dominierenden Farben auf allen meinen 
Aurafotos. 
 
Während einer unserer vielen Konversationen hatte Pam mich gefragt ob ich mir bewußt sei, daß der Süden 
Kaliforniens weltweit für seine gelben und violett-gelben Persönlichkeiten bekannt sei. Tatsächlich hatte ich dies 
schon vorher gefühlt, aber ich konnte nicht formulieren wie oder warum. Aber immer wenn ich im Süden 
Kaliforniens war, fühlte ich mich in gehobener Stimmung, unbekümmert, kreativ. Grundsätzlich einfach 
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wunderbar. Pam gab mir durch das Lesen meines Energiefelds viele Informationen, gemeinsam mit Ratschlägen in 
bestimmten Bereichen. 
 
Sie konnte Dinge oder Situationen fühlen oder sehen, welche sowohl mit meiner Vergangenheit wie auch mit 
meiner Zukunft in Zusammenhang waren. Eine Aussage, die sie machte, traf mich tief. Sie sagte, wenn ich meine 
Vision und meine Ideen in diesem Leben erfüllen wolle, müsse ich kraftvoller, zentrierter und konzentrierter sein. 
Ich hatte eine Tendenz mich zu verzetteln, zu viele Projekte gleichzeitig machen zu wollen (sehr typisch für 
Violette), und mein Gelb-Persönlichkeitsaspekt wollte sich nicht auf langfristige Pläne oder Visionen festlegen. Sie 
schlug mir vor, ich solle mehr dunkelgrüne Kleidung tragen und solle versuchen, mehr Dunkelgrün-Qualitäten in 
meinem Leben anzuziehen. 
 
Meine Erstreaktion war bemerkenswert negativ. Ich habe eine echte Abneigung gegen das schwere Gefühl, das ich 
verspüre wenn ich auch nur an dunkelgrün oder smaragdgrün denke. Es war ein unangenehmes Gefühl und ich 
verspürte keinen besonderen Bedarf für diese Qualitäten in meinem Leben. Dunkelgrün klang zu ernsthaft, zu 
festgefahren, zu depressiv. 
 
Nach einigen entspannenden und wundervollen Tagen in Santa Barbara und Los Angeles verließ ich Kalifornien 
und ging zurück nach Deutschland. Während der Reise dachte ich viel über die Verbindung von Farben mit 
bestimmten Persönlichkeitsmerkmalen, Emotionen und Denkmustern nach. Ich konnte zweifellos  einen starken 
Bezug zu meinem Leben sehen, aber was um alles in der Welt meinte sie als sie bemerkte Dunkelgrün wäre gut für 
mich. 
 
Meine Gedanken wanderten sieben oder acht Jahre zurück, an den Anfang meiner Arbeit mit Bioenergie, Heilung, 
alternativen Therapien und Farben. Zu diesem Zeitpunkt war ich nicht sehr realitätsbezogen. Manche Leute 
betrachteten mich sogar als überirdisch. Es gab eine Zeit in der ich mich nicht einmal mit der realen Welt 
konfrontieren wollte. Alles schien zu hart, zu gefühllos, zu brutal, zu wenig spirituell. Ich war voller 
unbeantworteter Fragen. Warum sind die Leute so? Warum können die Leute nicht nett und unterstützend 
zueinander sein? Ich sah halsabschneiderische Konkurrenz, Behinderung und Negativität fast überall wo ich 
hinsah. Ich ging durch eine intensive persönliche und spirituelle Wandlung.     
 
Als ich Auradarstellungsfotografie das erste Mal sah und mein erstes Aurafoto machte, war ich nicht überrascht, 
daß ich mich selbst von vielen violett-weißen Farben umgeben sah. Diese hohen Schwingungsfarben schienen 
meine innere Erfahrung und mein Leben sehr gut zu repräsentieren. 
 
Später in meinem Leben konnte ich immer die Verbindung zwischen den Farben, die ich gerne trug, und den 
Farben auf meinen Aurafotos sehen, ebenso ihre Verbindung mit meiner inneren psychologischen oder 
emotionalen Situation. Aber warum sollte ich Dunkelgrün tragen oder dunkelgrüne Farbqualitäten in meinem 
Leben hervorrufen? Ich verstand es einfach nicht. Irgendwie wußte ich, daß Pam recht hatte, aber ich konnte die 
eigentliche Bedeutung nicht ganz verstehen. 
 
Dann passierte eine unglaubliche Sache. Nachdem ich eine Weile zurück in Deutschland war, traf ich eine 
wundervolle Frau. Als ich ihr erstes Aurafoto sah war ich wirklich überrascht. Sie hatte ein sehr harmonisches, 
einheitlich und harmonisch aussehendes Dunkelgrün in ihrem Energiefeld. Unsere Beziehung gedieh und nach 
wenigen Monaten fand ich zu meiner noch größeren Überraschung daß diese dunkelgrüne Farbe begonnen hatte, in 
meinem eigenen Energiefeld zu erscheinen. Es war der Anfang des Verstehens was Dunkelgrün für mich 
bedeutete. 
 
Einige Monate später stellte ich durch meine eigenen Aurafotos und innere Erfahrungen aufgrund von Meditation 
und Übungen eine Veränderung in meinem Lebensenergiefeld fest. Mehr und mehr grün begann zu erscheinen. 
Das war überraschend für mich, weil ich bis zu diesem Zeitpunkt überhaupt keine grünen Farben wahrgenommen 
hatte. Ich wollte bewußt wissen ob meine Freundin und unsere neue Beziehung all das bei mir bewirkten. Ich fragte 
mich ob ich ein Sklave meiner Beziehungen war oder ob es ein natürlicher Prozeß war, der irgendwie mit dem 
universellen Energiefluß verbunden war. 
 
Nach einer Weile stellte ich feine Veränderungen in meinem Verhalten, meinen Emotionen, meinen Gefühlen und 
auch in meinen Denkprozessen fest. Ich fühlte selbst wie ich ausgeglichener, entspannter und mit meinem Körper 
eins wurde. Ich konnte tatsächlich fühlen wie sich mein Herz öffnete, was mich zu mehr Kommunikation zwang 
als ich zu einem früheren Zeitpunkt meines Lebens wollte. 
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Noch ein Jahr verging und ich beschloß, daß es endlich Zeit für mich war in den Süden Kaliforniens zu ziehen. 
Wie gewöhnlich war diese Entscheidung sehr intuitiv. Zu diesem Zeitpunkt war ich bereits mit grünen und 
dunkelgrünen Qualitäten konfrontiert. Ich begann, Vorlesungen und Workshops zu geben und meine 
Kommunikationsfähigkeit änderte sich radikal. Ich konnte viel klarer über meine eigene Wahrheit sprechen und ich 
konnte meine Gefühle viel direkter ausdrücken, ohne etwas zurückzuhalten. Ich fühlte die Öffnung meines 
Herzens. Mein physischer Körper wurde viel kraftvoller, aber auch entspannter. Mein Denkprozeß bekam ein 
neues Maß an Klarheit und ich war jetzt in der Lage genaue Pläne zu machen und sie in Erfüllung gehen sehen. 
Das Dunkelgrün schien einen sehr ausgleichenden Einfluß auf mein Leben zu haben. 
 
Nachdem ich nun seit einiger Zeit im Süden Kaliforniens lebe kann ich verstehen warum es so viele Gelbe und 
Violett-Gelbe hierher zieht. Diese Gegend bietet alles was diese Persönlichkeiten suchen: das ganze Jahr über 
Sonnenschein, Kilometer und Kilometer von Stränden, schöne Leute, unbeschwerte Lebensweise, visionäres 
futuristisches Denken, seiner Zeit voraus, und eine scheinbar endlose Quelle von neuen Ideen und Technologien. 
Es ist auch die Unterhaltungshauptstadt der Welt, welche die Menschheit auf verschiedene Arten und auf 
verschiedenen Gebieten erzieht, wandelt und stimuliert. 
 
 

 
 

AURA UND ENERGIE 
 
Aura Mastery stützt sich auf bestimmte wissenschaftliche und spirituelle Grundsätze. Um Inneractive Programme 
wirkungsvoll anzuwenden, ist es für den Einzelnen nicht nötig, diese Grundsätze zu kennen oder diesen 
Informationen zuzustimmen. Wir geben diese Informationen, damit Sie mental zufrieden sind, verstehen, was wir 
machen und sich unseres wichtigsten Grundsatzes bewußt sind. Es wird für Sie einfacher sein, einige der 
erwähnten Konzepte zu verstehen, wenn Sie sich der folgenden Prinzipien, die wir als Fundament verwenden, 
bewußt sind: 
 

- Geist, Körper und Seele sind miteinander verbundene energetische Systeme. Sie, als denkende Person, sind 
der Steuermann dieses Vehikels. 

- Wir sind Bündel von Information und Energie in einem unermeßlich großen Universum von Information 
und Energie. 

- Einstein bewies und die Wissenschaft weiß: "Alle Materie ist Energie". 
- Religiöse und spirituelle Lehrer haben uns seit Jahrhunderten gelehrt, daß wir Wesen aus Lichtenergie 
sind. 
- Wissenschaftliche Untersuchungen des menschlichen Körpers in den letzten Jahrzehnten haben bewiesen, 

daß wir energetisch-magnetischer Natur sind. 
- Unsere Lebensenergie ist die Verbindung zwischen Geist, Körper und Seele. 
- Bewußtsein ist der Schlüssel zum Verständnis und zur Meisterung Ihres Lebens. 
- Bewußte Verantwortung für Ihr Leben zu übernehmen ist der erste Schritt zur Schaffung einer Aufwärts-

Spirale in Richtung Wohlgefühl, Heilung und Wachstum. 
 
Wenn Sie an theoretischen Erklärungen oder wissenschaftlichen Hintergründen interessiert sind, verweise ich Sie 
an viele meiner Kollegen. 
 
Im Quellenhinweis habe ich einige interessante Bücher erwähnt, die Sie lesen sollten. Ich empfehle Ihnen 
besonders Deepak Chopra, Dr. Richard L. Johnson, Barbara Brennan, Dr. Richard Gerber und Dr. Robert O. 
Becker. Ich finde, diese Autoren sind wichtig, weil sie umfassende Forschung über die Verbindung zwischen Geist 
und Körper und über die energetische und elektromagnetische Natur des Menschen durchgeführt haben. 
 
Die folgenden Kapitel werden Sie über die Grundsätze und Konzepte von Aura Mastery aufklären. Wie ich schon 
früher erwähnt habe, verwenden wir eine sehr praktische Annäherung statt einer vagen theoretischen. "Gehen Sie 
den Weg nach innen" heißt, Sie müssen bestimmtes Verhalten und  bestimmte Überzeugungen in Ihr tägliches 
Leben integrieren. Ihr Ziel ist es, sich mit Ihrer inneren Welt zu verbinden und Harmonie zwischen Körper und 
Geist zu erzielen. Wenn Sie sich entscheiden, INNERAKTIV ZU LEBEN, wird ein Heilungsprozeß stattfinden 
und Sie werden die vielen Früchte, die das Leben zu bieten hat, ernten. 
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INTERAKTIVE WELT, INNERAKTIVE MENSCHEN 
 

Wir leben in einer wunderbaren Zeit, in der Information und Energie wichtige Aspekte unseres täglichen Lebens 
sind. Die nächste Revolution der Menschheit, welche eindeutig schon begonnen hat, wird allgemein als 
Informations- oder Elektronikzeitalter bezeichnet. Es ist praktisch im Grunde unmöglich, sich eine Welt ohne 
technologische Wunder wie Fernseher, Computer, Elektrizität, Telefon und Faxgeräte vorzustellen. Wir verwenden 
diese wunderbaren Erfindungen des 20. Jahrhunderts in unserem tagtäglichen Leben ohne einen Gedanken daran 
zu verschwenden. 
 
Durch das explosive Wachstum und die Entwicklung verschiedener Technologien ist unser Planet viel kleiner 
geworden als er war. Wir befinden uns in einer schrumpfenden Welt, in der viele Bereiche miteinander verbunden 
sind. 
 
Technologie und Bewußtsein haben sich in den letzten Jahrzehnten bis zu einem Punkt entwickelt, wo 
wechselseitiger Einfluß verstanden wird und in unserem täglichen Leben praktisch verwendet wird. Um etwas 
zweifellos festzustellen, können Sie einen Freund oder Geschäftspartner auf der anderen Seite der Erdkugel durch 
anwählen per Telefon, Fax oder Modem kontaktieren, was eine enorme Nähe geschaffen hat. Der Super 
Information Highway oder Internet zeigt den Wunsch von Menschen auf der ganzen Welt, miteinander zu sein, 
Erfahrungen auszutauschen und als eine globale Gesellschaft auf unserem Heimatplanet Erde zu leben. 
 
Wir haben allmählich gelernt, die Tatsache zu akzeptieren, daß wir mit unserer Umwelt verbunden sind. Wir alle 
atmen dieselbe Luft und trinken dasselbe Wasser. Wir leben in einer Umwelt, die sich dramatisch verändert und 
uns allen bewußt macht, daß Radioaktivität oder Smog nicht an der Grenze eines Staates aufhört. Die Wissenschaft 
lehrt uns, daß wir aus denselben Atomen entstanden sind; Einheiten von Information und Energie, welche in einem 
unermeßlich großen Universum von Information und Energie leben. Wir leben auf dem interaktiven Planet Erde, 
teilen ein gleichartiges Erbe und die gleiche Entwicklungsgeschichte. Wir sind eine globale Familie. 
 
Inneractive erkennt, daß jede einzelne Person mit ihrer eigenen, individuellen Umwelt verbunden ist, mit der Natur 
und den Menschen, mit denen sie ihr Leben teilt. Inneraktivität, einfach ausgedrückt, heißt, daß wir mit allen 
Menschen verbunden sind und daß jeder einzelne von uns mit dem anderen eine innere Verbindung teilt. 
 
Aber wir sind nicht nur außerhalb von uns auf einer globalen Ebene miteinander verbunden. Wenn wir nach innen 
sehen, finden wir ein unermeßlich großes Universum, das tatsächlich noch unerforscht ist. Das Abenteuer, seine 
innere Welt von Geist, Körper und Seele zu erforschen, ist vielleicht die größte und wichtigste Herausforderung, 
die sich einem menschlichen Wesen stellt. Unsere innere Welt ist in wechselseitigem Austausch mit unserer 
äußeren Realität. 
 
Computer sind durch das Internet wechselseitig miteinander verbunden. Menschen sind durch ihr eigenes Inneres 
Netz miteinander verbunden. In uns selbst können wir eine unglaubliche und aufregende Welt entdecken, ein 
inneres Netz von Information und Energie. Wenn Sie daran interessiert sind, ihre eigene Inneraktivität 
wahrzunehmen und zu verstehen, dann müssen Sie im Inneren beginnen. 
 
Geist, Körper und Seele sind in wechselseitigem Energieaustausch. Wir sind inneraktiv. 
 
Inneractive-Energie-Heilung beschreibt unsere innere Aktivität in ihren vielen Formen und Ausdrücken. 
Programme, Produkte und Technologien zu entwickeln und erzeugen, die Menschheit über die Geist-Körper-Seele-
Energie-Verbindung weiterzubilden und Ihnen Mittel zu geben, mit denen Sie tatsächlich Ihr inneres Netz erfahren 
und wechselseitigen Austausch praktizieren können, ist unser höchstes Ziel. 
 
Lassen Sie uns Inneractive-Energie-Heilung und die Beziehung zwischen Körper, Geist und Energie weiter 
erforschen. 
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SIND WIR MENSCHLICHE BIOCOMPUTER? 
 
Ein einfacher Vergleich mit einem Computer wird zeigen wie wir als menschliche Wesen funktionieren und mit 
der Welt um uns in wechselseitiger Beziehung stehen. 
  
 Körper = Hardware 
 Geist = Software 
 Seele = Programmierer 
 
Wir finden dieselben Existenzgrundsätze und Funktionen sowohl in einem Computer als auch in menschlichen 
Wesen. Die Computer Hardware, mit all ihren elektrischen Drähten, Laufwerken, Schaltstellen, etc. kann leicht mit 
einem menschlichen Körper verglichen werden. In einem Computer finden Sie eine Festplatte, welche 
entsprechend dem menschlichen Gehirn funktioniert. Sie finden Drähte und Leitungen, welche durch das ganze 
System laufen und alle verschiedenen Teile miteinander verbinden. Dies könnte man mit dem Nervensystem eines 
Menschen vergleichen. 
 
Computer Hardware besteht aus verschiedenen Stufen von Dichte und Materialien, angefangen von Silikon und 
Eisen zu Plastik und Strom bis zu Mikrochips. Natürlich ist ein Computer nur eine schlechte Kopie eines 
funktionierenden Menschen, aber Sie können bereits die Ähnlichkeit zwischen der Basisstruktur des Computers 
und der eines menschlichen Körpers sehen. 
 
Vor einiger Zeit hatte ich die Gelegenheit, mit einem Konstrukteur von Robotern zu sprechen. Er erklärte mir, daß 
Roboter innerhalb von relativ kurzer Zeit fähig sein werden, viele Aufgaben, die heute von Menschen ausgeführt 
werden, zu erfüllen. Weiters werden auch Bio-Roboter mit Sensorwahrnehmung Realität werden. 
 
Ohne physischen Körper oder menschliche Hardware könnten wir nicht handeln, uns nicht bewegen oder 
buchstäblich nichts tun in der 3-dimensionalen und physischen Welt. Wir wären auf nicht-physische Handlungen 
beschränkt. Wenn wir ein festes und gleich starkes Supermodell eines physischen Körpers/Hardware haben, 
werden wir in der Lage sein, mehr zu erzielen, besser zu funktionieren und schneller zu handeln. Schwache oder 
langsame Hardware unterstützt uns nicht wirklich in unserer Arbeit oder in unserem Leben. Doch wir können nicht 
einfach unsere Hardware wegwerfen und mit einer neuen ersetzen. Obwohl Medizin und Wissenschaft heute 
tatsächlich in der Lage sind, viele Teile unseres physischen Hardware-Systems zu ersetzen, glaube ich sehr fest, 
daß wir unsere innere Verbundenheit - unsere Geist-Körper-Seele-Verbindung - verstehen müssen, wenn wir 
dynamische und anhaltende Veränderungen in unserem physischen Körper erzeugen wollen. 
 
Wir können viele Ähnlichkeiten zwischen dem menschlichen Geist und den verschiedenen Softwareprogrammen, 
die für den Betrieb von Computern benutzt werden, finden. Es ist uns allen bewußt, daß verschiedene Programme 
verschiedene Fähigkeiten haben und für verschiedene Zwecke geschaffen wurden. Unser Geist hat eine Auswahl 
von emotionalen Strukturen und Verhaltenssystemen, welche ähnlich wie ein Software-Programm arbeiten. Beide, 
die mechanisierte Software und unser Geist, entscheiden welche Art von Handlungen wir unter bestimmen 
Umständen setzen. Sie geben beide klare und präzise Instruktionen in bezug auf das, was als Resultat der 
Informationen, welche man eingibt oder welche sie erhalten, geschehen soll. Verschiedene Softwareprogramme 
und, umgekehrt, verschiedener Geist, erzeugen verständlicher Weise verschiedene Handlungen oder Resultate. 
Manche dieser Programme sind sehr einfach, während andere sehr kompliziert sind.  
 
Wenn Sie die nie endenden Regale in irgendeinem der führenden Computergeschäfte genauer ansehen, dann 
werden sie eine ungeheure Menge von derzeit erhältlichen Computer-Softwareprogrammen entdecken, mit einer 
Vielfalt, die man sich nur schwer vorstellen kann. Diese Programme erfüllen die Skala von Betriebssystemen, 
welche die Basisfunktion der Hardware leiten, über Buchaltungssysteme, kreatives Zeichnen und graphische 
Darstellungen bis zu einer Vielfalt von Spielen und bis zu komplexen Multimediafunktionen. Die Möglichkeiten 
sind endlos und fast alles ist erhältlich, auch für die unbedeutendsten Verwendungszwecke. 
 
Es gibt bestechende Ähnlichkeiten innerhalb des menschlichen Verstandes. Ein spezifischer Teil unseres 
Verstandes ist verantwortlich für Organisation und Struktur, ein anderer ist gesondert für Rechnen und Funktionen 
bestimmt, und noch ein anderer Teil nur für den Zweck der Kommunikation. Aber unser Verstand ist klar und 
eindeutig nicht auf grundsätzliches analytisches Denken und ähnliche Prozesse beschränkt. Unser Verstand ist der 
größten aller Gaben fähig: Kreativität -  die Fähigkeit, neue, herausfordernde und aufregende Ideen, die aus dem 
Nichts zu kommen scheinen, hervorzubringen. 
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Wir können intuitiv und schöpferisch sein, indem wir unseren höheren Verstand für kreative Zecke nutzen. 
Während dies in sich und an sich ein Wunder ist, gibt es da noch mehr. Der menschliche Geist ist genauso fähig, 
Gefühle und Emotionen zu empfangen und zu übertragen. Gefühle wie Leidenschaft, Liebe und auch Mitleid 
werden von jedem menschlichen Wesen nicht nur durch seinen Verstand, sondern auch in seinem physischen 
Körper gefühlt. Das ist eine klare Anzeige und gibt einen tieferen Sinn. Der Verstand ist mit dem physischen 
Körper eng verbunden. E-motionen = Energie in Bewegung scheint ein integrierter und sehr starker Teil des 
menschlichen Geistes/Körpers zu sein. 
 
Das oben Genannte veranschaulicht, daß das Grundkonzept eines Computerprogramms und die Funktionskapazität 
des menschlichen Verstandes sehr ähnlich sind. Der primäre Unterschied besteht in Kompliziertheit und Ausdruck. 
 
Beide, unser Verstand und alle Software, die wir in Computern finden, müssen programmiert werden, ansonsten 
funktionieren sie nicht mehr richtig. Die gute Nachricht ist, daß man beide mit den richtigen Mitteln und 
Anstrengungen jederzeit neu programmieren kann. Es ist das Wichtigste, zu wissen und zu lernen, wie man ein 
Softwareprogramm im selben Computer oder in unserem Verstand ändert. 
 
Die Frage, die wir uns selbst stellen müssen, ist die, ob der Verstand oder das Softwareprogramm der letzte Schritt, 
das Höchste, sind. Ganz offensichtlich sind sie das nicht. Was schlicht und einfach bedeutet, wir brauchen einen 
Programmierer, den Schöpfer, um alle und jede unserer Fragen zu beantworten. 
 
Es ist eine einfache Tatsache, daß Computer grundsätzlich eigentlich dumm sind außer es gibt ihnen jemand Leben 
und Bedeutung. Ein Computer kann nur jene Funktionen erfüllen, welche man von ihm verlangt. Ein 
Programmierer entscheidet durch verschiedene Software-Anwendungen welche Funktionen und Fähigkeiten der 
Computer zu erfüllen hat. Er hat seine Software für bestimmte Zwecke oder Funktionen erdacht, strukturiert und 
programmiert. 
 
Es ist nicht selten, daß Computeranwender manchmal das Gefühl haben, der Computer, den sie verwenden, weiß 
tatsächlich alles oder hat eine eigene Intelligenz. Aber in Wirklichkeit ist es der Programmierer der Software, 
welcher dem Programm seine speziellen Qualitäten gab. Im Wesentlichen ist er derjenige, der dem Programm 
Leben gab. Er allein entschied, welche Mittel, Instrumente und Instruktionen es erfordern würde, um die 
verschiedenen spezifischen Funktionen auszuführen und zu erfüllen. 
 
Heute werden wir alle dieselben Gedanken haben, dieselben Gefühle erfahren und dieselben Glaubensmuster 
haben, die wir gestern hatten, vorgestern und am Tag davor. Diese Gedanken, dieser Glaube und diese Emotionen 
basieren auf und kommen aus unserem Unterbewußtsein und unserer übersinnlichen Wahrnehmung und erschaffen 
und bestimmen unsere Zukunft. 
 
Wenn wir Gedanken und Emotionen empfinden, wer ist der Erfahrer des Gedankens oder der Emotion? Wer ist der 
Denker des Gedankens? Wer trifft die Entscheidung und wer macht die Auswahl? Wenn wir in der Lage sind, 
sowohl unseren Körper wie auch unseren Verstand zu beobachten und auf ihn achtzugeben, ergibt sich in logischer 
Folge, daß es noch etwas jenseits von Geist/Körper geben muß. 
 
Wir, als kraftvolle, spirituelle Wesen, entwerfen und ersinnen alle unsere eigenen Programme. Jede Minute jedes 
Tages und jeder Nacht, während wir wachen oder schlafen, gestalten und programmieren wir unseren eigenen 
Verstand und unseren eigenen Körper. Oft denken viele von uns wir wären selbst das Programm oder daß wir 
keine Kontrolle über unsere emotionalen und mentalen Prozesse haben. Aber wer sonst ist besser in der Lage, 
unseren Verstand zu verändern, als jeder von uns selbst. 
 
Wir sind in unserem eigenen Leben der Programmierer und derjenige, der die Auswahl trifft. Bewußtsein ist der 
primäre Schlüssel zu diesem Prozeß. Wenn wir uns unserer Geist/Körper-Verbindung voll bewußt sind, werden wir 
klar und aufrichtig verstehen, daß wir tatsächlich der Programmierer sind. Geist oder Bewußtsein ist der 
wesentliche Schlüssel zu unserem persönlichen und spirituellen Wachstum. 
 
 
 
 

MECHANISCHER ODER ENERGETISCHER KÖRPER? 
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Ein anderes Beispiel oder Konzept wird uns helfen, die dynamische Verbindung zwischen Geist, Körper, Seele und 
Energie zu verstehen. 
 
In den letzten Jahrhunderten haben wir an dem Glauben festgehalten, daß wir tatsächlich ein physischer Körper 
sind, der in einem physischen Universum lebt. Dieses alte, mechanische Musterbeispiel ist nicht unbedingt falsch, 
es ist nur in seiner Erkenntnis beschränkt. Wir haben einen physischen Körper, der aus Atomen, Zellen und 
Organen besteht. Unser physischer Körper ist durch Zeit und Raum beschränkt und wird durch einen 
biochemischen Prozeß gesteuert. 
 
Die Quantenphysik lehrt uns, daß Materie Energie ist. Wenn Sie sich das Verhalten eines atomischen Teilchens 
ansehen, werden sie seine zweiseitige Natur erkennen. Diese subatomaren Einheiten verhalten sich als Partikel und 
zu anderen Zeiten als Wellen. 
 
 
 
Das bedeutet, daß wir in unserem Wesen nicht nur physisch und festkörperlich sind, sondern auch energetisch. 
Eigentlich leben wir simultan in zwei Welten. 
 
Unser quantummechanischer Körper besteht aus unseren Gedanken, Emotionen, Empfindungen, Glauben, 
Erinnerungen, etc., und ist nicht durch Raum und Zeit beschränkt. Dieser interaktive Energiekörper ist ein 
pulsierendes Feld von Information und Energie, welches sich weit über die Grenzen unseres physischen Körpers 
ausdehnt. 
 
Beide Welten beeinflussen sich wechselseitig. Unser physischer, mechanischer und unser energetischer, 
feinstofflicher Körper sind ein miteinander verbundenes System, in welchem wir als denkende Wesen gleichzeitig 
Bediener und Programmierer sind. 
In dem Moment, wo wir erkennen und uns erinnern, daß jeder von uns für sein eigenes Schicksal verantwortlich 
ist, daß wir die grundlegenden Schöpfer unserer eigenen Realität sind, können wir volle Verantwortung 
übernehmen und handeln. Wir gestalten und programmieren unsere geistige Software so, wie wir sie für den 
besonderen Zweck oder aus besonderen Gründen wollen. Wir sind die Schöpfer unseres eigenen Verstand-
Softwareprogrammes. 
 
Sie können es entweder so belassen wie es jetzt gerade ist, anderen erlauben, es zu beeinflussen und für Sie zu 
programmieren, oder Sie können selbst die Kontrolle übernehmen und positive Veränderungen machen. Sie sind 
fähig, Ihren Geist/Körper auf neue und bemerkenswerte Art zu gestalten. Sie haben die Fähigkeit, Ihren Verstand 
zu verbessern, ihn auf den letzten Stand zu bringen. Ihre neue und verbesserte Verstand-Software wird Sie in allen 
Bereichen Ihres Lebens viel besser unterstützen. Stellen Sie sich selbst die einfache und offensichtliche Frage: Ist 
es nicht Zeit für einen neuen Geist/Körper, aufgewertet zu einer '97 Version? 
 
Sie haben vielleicht das Gefühl, daß einige meiner wissenschaftlich ausgearbeiteten Konzepte oder Vergleiche 
provozierend gedacht sind. Sie glauben vielleicht sogar, daß sie falsch sind. Wenn ich Ihr eigenes Denken angeregt 
habe, dann bin ich zufrieden. Das Wichtigste, das Sie verstehen müssen, ist, daß Geist und Körper miteinander 
verbunden sind, und daß wir als spirituelle Wesen verantwortlich sind, daß wir der Bediener dieses Systems sind. 
 
Die entscheidende Frage, die wir uns alle stellen müssen, ist sehr einfach: Wollen Sie Ihr eigenes Leben gestalten, 
Ihr eigenes Softwareprogramm, oder wünschen Sie sich bewußt, daß andere Dinge wie z.B. die Gesellschaft, Ihr 
unbewußt-reaktives Verhalten oder Ihre Vergangenheit Sie weiterhin programmieren und kontrollieren? 
 
 
 
 

ÜBUNG 1: 
 
Hören Sie für eine Minute zu lesen auf. Versuchen Sie, so bequem wie möglich zu sitzen oder zu liegen. 
Vergewissern Sie sich, daß Ihre Wirbelsäule gerade und Ihr Körper entspannt ist. Atmen Sie tief ein, dehnen Sie 
Ihren Bauch und Ihre Brust aus und lassen Sie Bauch und Brust einfallen während Sie langsam ausatmen. 
 
Fühlen oder berühren Sie Ihren physischen Körper. Sie haben soeben gelesen, daß Ihr physischer, mechanischer 
Körper von großer Wichtigkeit für Sie ist. Fühlen Sie Ihre Füße, Ihre Wirbelsäule, Ihren Kopf, alle arbeiten 
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zusammen. Fühlen Sie Ihre Muskeln, Ihre Organe oder gehen Sie sogar tiefer in Ihre Zellen und Atome. Sie alle 
gehören zu Ihrem mechanischen Körper. 
 
Und es gibt einen anderen Teil von Ihnen, der genauso echt ist wie Ihr physischer Körper. Fühlen Sie Ihre 
Emotionen, die Energie-in-Bewegung, durch Ihren Körper strömen. In Ihrem Bauch spüren Sie vielleicht Kraft, 
Stärke und Aktivität. Machen Sie einen tiefen Atemzug in Ihr Herz, erlauben Sie ihm, sich zu öffnen und die 
unermeßliche Liebe zu spüren, die sich in Ihnen ausdehnt. Sie können diese Emotionen nicht berühren, und doch 
sind sie da. Wie Wolken aus Energie sind sie in uns und um uns. 
 
Jetzt konzentrieren Sie sich auf das Innere Ihres Kopfs. Welche Gedanken fallen Ihnen ein? Denken Sie über diese 
Übung nach oder über etwas, das Sie vor einer Minute gelesen haben? Betrachten Sie jeden Gedanken oder 
Gedankenprozeß, der wie Wolken am Himmel vorüberzieht. Sie kommen und gehen. 
 
Wenn Sie Ihre Gedanken kommen und gehen sehen, dann können Sie nicht Ihre Gedanken sein. Sie sind der 
Betrachter Ihrer Gedanken, Sie sind die Intelligenz hinter allem. 
 
Bitte hören Sie jetzt auf zu lesen, schließen Sie Ihre Augen, gehen Sie durch den oben genannten Prozeß des 
Fühlens Ihres physischen, mechanischen und energetischen, zeitlosen Körpers. Versuchen Sie, für einige Minuten 
in diesem erweiterten Bewußtseinszustand bleiben. 
 
 
 
 
 
 

DAS MENSCHLICHE ENERGIEFELD 
 

"Er strahlt eine Aura von Kraft und Erfolg aus." 
"Er hat die Ausstrahlung eines spirituellen Führers." 

 
Aussagen wie diese zeigen klar: Wir haben gelernt, die Tatsache zu akzeptieren, daß alle Individuen jederzeit und 
ständig eine bestimmte Strahlung ausströmen, eine Aura, welche für jede Persönlichkeit ganz einzigartig ist. Aber 
selten betrachten wir diese Strahlung als ein tatsächlich existierendes Energiefeld, welches von unserem 
physischen Körper ausstrahlt. Obwohl eigentlich jeder Einzelne von uns diese Kraft oder feine Ausstrahlung, 
welche von bestimmten Individuen ausgeht, bereits gespürt hat. 
 
Aber es sind nicht nur unsere eigenen Wahrnehmungen, die anzeigen, daß ein aurisches Feld existiert. Es gibt 
unzählige Beschreibungen dieses Phänomens von Hellsehern, Leuten, die fähig sind das menschliche Energiefeld 
tatsächlich zu sehen oder wahrzunehmen. Viele dieser sensitiven und begabten Individuen haben immer wieder 
bewiesen, daß sie tatsächlich die Fähigkeit haben, eine vorhandene höhere Dimension wahrzunehmen. 
 
Auch viele Wissenschaftler auf der ganzen Welt haben dieses Phänomen untersucht. Dr. Valerie Hunt hat die 
Frequenz und die örtliche Festlegung des Bio-Feldes an Hunderten Versuchspersonen elektronisch gemessen. Ihre 
Meßergebnisse stimmten genau mit Ergebnissen von namhaften Auralesern überein. Zwischen 1970 und 1990 hat 
Hiroshi Motoyama die Akupunkturmeridiane, welche tausende Jahre östlicher Medizin umfassen, elektronisch 
gemessen. Dr. Robert Becker bewies auch die Existenz eines menschlichen elektromagnetischen Feldes. Er 
entdeckte direkte, ständige Kontrollsysteme im menschlichen Körper, welche den Zustand von Gesundheit und 
Krankheit verändern. 
 
Im Lauf der Geschichte wurden dem menschlichen Lebensenergiefeld um uns viele verschiedene Namen und 
Bezeichnungen gegeben. Abhängig von deren kulturellem Hintergrund, haben verschiedene Wissenschaftler und 
andere Individuen dieses Energiefeld wie folgt bezeichnet: Biofeld, Orgon, elektromagnetisches Feld, Lebenskraft, 
Chi, Ki, vitale Energie, und natürlich Aura. 
 
 
Aber momentan möchte ich dieses Thema von einem wissenschaftlichen Standpunkt betrachten. In unseren 
wechselseitigen Beziehungen mit anderen Menschen sind wir ständig mit der Wirkung des menschlichen 
Energiefelds konfrontiert. Anziehung oder Ablehnung sind nur einige der Reaktionen, welche wir erfahren, wenn 
wir mit anderen Leuten in Kontakt kommen. Das feine Aurafeld, welches uns umgibt, reflektiert unsere innere 
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Welt. Was auch immer wir in uns fühlen, denken oder glauben, wird in unserer Aura reflektiert und strömt in 
unsere Umwelt und wirkt auf sie. 
 
Könnte das vielleicht der Grund sein, warum manche Menschen in ihrem Leben immer Glück zu haben scheinen 
während andere keines zu haben scheinen? Und warum ist es so, daß manche Leute dieselben Lebenssituationen 
immer und immer wieder anzuziehen scheinen? Ich bin sicher, Sie kennen den Frauentyp oder haben zumindest 
von Frauen gehört, die ihren Partner verlassen haben, weil er sie mißbrauchte. Aber kurz darauf, als ob irgendeine 
magische Ausstrahlung sie umgeben würde, trifft sie einen anderen Mann. Am Anfang ihrer Beziehung ist dieser 
Mensch aufmerksam und fürsorglich. Aber dann, gewöhnlich nach kurzer Zeit, entdeckt sie, daß dieser Mann 
genauso gewalttätig und mißbrauchend ist wie ihr voriger Freund. Vielleicht haben Sie Wiederholungsmuster wie 
diese in Ihrem eigenen Leben gesehen. 
 
Wir alle haben dieses Anziehungs-Reaktions-Phänomen erlebt. Für mich persönlich ist es besonders offensichtlich 
wenn ich in schlechter Stimmung bin. Ich kann ganz normal aussehen, bestimmt nicht verärgert. Aber aus 
irgendeinem unerklärlichen Grund scheinen meine Stimmung und meine Gefühle um mich zu strömen und andere 
Leute nehmen diese auf. Ich finde es faszinierend, wieviele verärgerte Leute oder merkwürdige Situationen ich 
anziehe, wenn ich selbst zornig bin. Aber glücklicherweise bin ich in einer sehr positiven, fließenden 
Lebenssituation. Ich bringe auch eine Aura von Glück und Erfolg zum Ausdruck, welche unzählige Türen öffnet 
und welche die besten Dinge tatsächlich ohne Anstrengung passieren läßt. 
 
 
 
 

 
UNSERE LEBENSENERGIE-BATTERIE 

 
"...  Auch Präsident Clinton lädt seine Batterien auf bevor ..." 

"... Präsident Clinton lädt seine politischen Energien in den ländlichen 
Bezirken auf wo er seine Karriere begonnen hat ....." 

Los Angeles Times, 4/4/95 
 

Die oben genannten Zitate klingen für mich eigenartig. Als ob der Präsident der Vereinigten Staaten irgendein 
integriertes System innerer Batterien hätte, die er nach seinem Willen aufladen kann. Vielleicht ist das einer der 
Vorteile Präsident zu sein. 
 
Zum Glück von uns allen haben nicht nur Präsidenten eine Batterie für ihre Energie. Wir alle besitzen unsere 
eigene Lebensenergiebatterie. Manchmal kommt es mir so vor, als hätte ich keine Energie für Arbeit oder irgend 
etwas anderes übrig. Wenn ich in einem leeren Energiezustand bin, muß ich mich selbst aufladen, entweder durch 
Schlaf, gutes Essen, gesunde und energetisierende Nahrung, Joggen, Volleyball spielen, Entspannen in meiner 
Jacuzzi, Hören von guter Musik, Meditation, körperliche Liebe oder viele andere aufladende Aktivitäten. Ich bin 
sicher, auch Sie haben dieses Gefühl bereits erlebt. Die Frage, die gestellt werden muß, ist: Wissen Sie welche 
Tätigkeiten für Sie aufladend wirken? Oder haben Sie Schwierigkeiten Ihre Batterien wieder aufzufüllen? 
 
Wir alle wissen und verstehen, daß praktisch jedes Gerät, das wir in unserem täglichen Leben verwenden, 
irgendeine Art von Energie braucht um ordnungsgemäß zu funktionieren. Wir entschließen uns, diese Geräte 
entweder an ein zentrales Elektrizitätssystem wie z.B. Stromleitungen, welche die einzelnen Haushalte verbinden, 
anzuschließen oder an eine lokale Energiequelle wie z.B. eine Batterie. Die meisten Geräte und Spiele, die wir 
verwenden, werden nicht nur mit Anweisungen bezüglich der Energiequelle geliefert, sondern auch mit der 
Anleitung wie man sie wieder auflädt. 
 
Aber haben Sie Anleitungen zu Ihrer eigenen Energiequelle erhalten und wie Sie Ihre eigenen 
Lebensenergiebatterien aufladen sollten? Ich weiß, daß ich keine Anleitung bekommen habe. Haben Sie jemals 
über Ihre eigene Kraftquelle nachgedacht? Woher bekommen Sie Ihre Energie? Ist es ein zentralisiertes Universal-
Energie-System oder eine lokal-individuelle Energiequelle, die Sie mit Ihrer Lebensenergie versorgt? Können Sie 
sich selbst aufladen oder benötigen Sie jemanden anderen oder irgend etwas anderes, der bzw. das es für Sie tut? 
 
Sie sagen vielleicht zu sich selbst: Gute Fragen, aber sind sie wirklich wichtig? Schließlich lebe ich ein relativ 
gutes Leben ohne darüber nachzudenken, wie ich mich selbst auflade. Ich hatte bisher keine ernsthaften oder 
lebensbedrohenden Probleme. 
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Und Sie wären bestimmt richtig mit dieser Haltung. Ob Sie sich Ihrer Lebensenergie bewußt sind oder nicht, Ihre 
Lebensenergiebatterien laden sich ohne bewußte Anstrengung wieder auf. Zum größten Teil ist das ein autonomer 
Prozeß im Körper, der für seinen Ablauf überhaupt keine Aufmerksamkeit von Ihnen benötigt. Er läuft einfach ab. 
Diese einfache aber unveränderbare Tatsache zu wissen und zu verstehen, bringt eine noch größere Frage hervor. 
 
Wie kommt es, daß manche Menschen anscheinend enorme, unbeschränkte Energie zur Verfügung haben? Wie 
kommt es, daß bestimmte starke Persönlichkeiten wissen, wie sie ihre Batterien aufladen müssen, um ein 
erfolgreicheres, erfüllenderes und glücklicheres Leben zu führen? Warum fühlen Sie sich manchmal komplett leer 
und wissen nicht woher oder wie Sie die Energie zur Erreichung und Erfüllung Ihrer Wünsche, Ziele oder Träume 
bekommen? Warum sind manche Leute immer gesund und tatkräftig während andere oft krank und kraftlos sind? 
Möchten Sie in Ihrem Leben und Ihrem Schicksal von anderen Leuten oder Situationen abhängig sein oder sind Sie 
gewillt, für diesen Prozeß eigenmächtig verantwortlich zu sein? 
 
Wäre es nicht viel besser für Sie und für jeden, dessen Leben Sie berühren, wenn wir für unseren eigenen 
Lebensenergieaufladeprozeß verantwortlich wären? 
 
Inneractive Aura Mastery wird sie lehren, ein Meister im Aufladen Ihrer eigenen Lebensenergiebatterien zu sein. 
Als tatkräftige lebenssprühende Person werden Sie mehr als genug Energie und Kraft zur Verfügung haben, nicht 
nur um Ihre eigenen persönlichen Träume zu erfüllen, sondern auch um anderen zu helfen, ein besseres Leben zu 
führen. 
 
Viel zu oft reicht unser Verstand nicht aus, um das Energiekonzept zu verstehen und wir begreifen nicht wie leicht 
wir lernen können uns aufzuladen und zu revitalisieren. Aber es steckt noch viel mehr dahinter. Wir haben nicht 
nur im täglichen Leben Energie zur Verfügung, sondern wir sind Wesen aus Energie. Die Summe unserer Existenz 
ist Energie. Die Religion hat uns das über Jahrtausende wiederholt gelehrt und die Wissenschaft hat in diesem 
Jahrhundert bewiesen, daß dies eine Tatsache ist. 
 
Aber wie beeinflußt dieses Wissen jeden von uns in unserer eigenen Realität? Ist es bedeutsam in unserem Leben? 
Noch eine anregende Frage: Verhalten wir uns und leben wir wie Energiewesen, welche wir, wie wir bereits 
wissen, ja sind oder existieren wir weiterhin nur als physikalische und mechanische Wesen. 
 
 
 
 

ÜBUNG 2: 
 
Nachdem Sie sich selbst auf diese Übung vorbereitet haben, schließen Sie Ihre Augen und machen Sie ein paar 
tiefe Atemzüge. Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf das Innere Ihres physischen Körpers. Fühlen Sie Organe wie 
z.B. Ihre Haut, Ihr Herz, Ihre Leber oder Ihre Eingeweide. Diese physischen Teile Ihres Körpers sind fest und 
leicht zu finden. 
 
Nun ist es an der Zeit, über ihren physischen Körper hinauszugehen. Stellen Sie sich vor, Ihr physischer Körper 
wäre ein Ballon, ein Ballon mit den Umrissen Ihres Körpers. Fühlen Sie die Luft, die sich innerhalb dieses Ballons 
bewegt. Fühlen Sie die verschiedenen Bereiche, den Unterschied in Druck oder Fülle innerhalb Ihres Ballons voll 
Energie. Sie stellen vielleicht auch fest, daß manche Bereiche innerhalb Ihres Ballons heller oder dunkler sind. 
Gehen Sie durch Ihren ganzen Körper und suchen Sie helle und dunkle Bereiche. Ihr Kopf fühlt sich vielleicht 
schwer und angespannt, Ihre linke Brust offen und empfindsam oder Ihr Rücken vielleicht im unteren Bereich 
blockiert. Nun wissen Sie, daß Ihr Ballon Abweichungen hat. Nachdem Sie diese genaue Körperuntersuchung 
abgeschlossen haben, ist es an der Zeit, Ihren Ballon jenseits der Umrisse Ihres physischen Körpers auszudehnen. 
Stellen Sie sich vor, jemand bläst Luft oder Energie in Sie hinein. Diese frische und aufladende Energie fühlt sich 
bemerkenswert frisch an, ähnlich einem erhebenden Gefühl, das Sie vielleicht schon am Strand oder in den Bergen 
erfahren haben. 
 
Fühlen Sie wie sich Ihr Ballon ausdehnt und auflädt während sie atmen. Ohne irgend etwas zu tun oder sich 
anzustrengen wird Ihr Energieballon größer und größer. Sie fühlen eine Leichtigkeit und ein Glücksgefühl über Sie 
kommen. Je mehr sich Ihr Energieballon ausdehnt, umso leichter und tatkräftiger fühlen Sie sich. Geben Sie dieser 
Ausdehnung von Energie einige Minuten Zeit. 
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Einatmen wird Sie ausdehnen und aufladen, ausatmen wird Ihnen erlauben, die Leichtigkeit und Schönheit darin 
zu spüren. 
 
Nach einiger Zeit können Sie überprüfen wie groß ihr Energieballon ist. Hat er sich einige Zentimeter um Ihren 
physischen Körper ausgedehnt oder hat er sich sogar um einen Meter ausgedehnt? Werden Sie sich auch bewußt, 
ob Sie sich leichter fühlen, tatkräftiger oder ausgeglichener innerhalb Ihres Energieballons. 
 
Sie können diese Übung in jeder Situation während des Tages durchführen. Setzen Sie sich für ein paar Minuten 
zurück und erlauben Sie Ihrem Körper sich aufzuladen. Füllen Sie Ihr Energiefeld mit frischer und starker 
Energie, mit Leichtigkeit und Liebe. 
 
Es ist für jedes Einzelwesen und unsere entsprechenden Gesellschaften an der Zeit die Tatsache zu akzeptieren, daß 
wir nicht nur physische Körper haben, sondern daß wir tatsächlich auch Energiewesen sind. Unser innerster Kern 
ist Lebensenergie. Wenn wir das erst einmal verstanden haben, müssen wir diese Tatsache in unser tägliches Leben 
einbeziehen. Alles ist energetisch, in einem ständigen Fluß und mit nie endender Bewegung. Energie kann niemals 
statisch sein. Sobald wir das wahrhaft verstehen, werden positive Veränderung und Wachstum ein natürlicher 
Prozeß. Widerstand ist hinderlich und dient nur dem Austrocknen unserer natürlichen Energiequelle. Wenn wir 
anfangen als Energiemenschen zu leben, haben wir die Flexibilität und Kraft zu wachsen und uns in eine neue und 
aufregende Existenzdimension auszudehnen. 
 
Sie werden bei Inneractive Energy Healing und Personality Explorer entdecken, daß jeder Mensch total  einzigartig 
ist und sich in seiner Wahrnehmung und seinem Glauben von anderen unterscheidet. Wir erfahren unsere 
Umgebung und das Leben selbst durch sehr spezielle Brillen, die Brillen von Wahrnehmung, Glaube und 
Persönlichkeit. Während unsere Wahrnehmung sich unterscheidet ist unser Kern der gleiche. Wir sind Einheiten, 
Bündel oder Wesen von Energie in einer höchst einzigartigen Form. 
 
Es ist Zeit für uns, unsere veralteten überholten Vorstellungen zu verändern und die Tatsache zu akzeptieren, daß 
wir energetische Menschen sind - Menschen, die aus Energie bestehen. Wir müssen lernen Darwins Glauben zur 
Seite zu schieben und uns buchstäblich in etwas viel Höheres und viel besser Entwickeltes auszudehnen. Um das 
Energiekonzept vollständig zu verstehen, müssen wir uns die Verbindung zwischen Geist/Körper, Energie und 
Farben genauer ansehen. 
 
 
 
 

FARBEN UND IHRE WIRKUNG IN IHREM TÄGLICHEN LEBEN 
 
 
Sie haben wahrscheinlich festgestellt, daß Farben sehr starke und unterschiedliche Wirkung verursachen können. 
Tatsache ist, daß die verschiedenen Farben, die Sie tragen, Ihre Gefühle oder Gedanken beeinflussen können. Ich 
habe diese Lektion auf ziemlich ungewöhnliche Weise gelernt. 
 
Vor einiger Zeit, an einem Sommerabend, fühlte ich mich nicht sehr gut. Ich hatte geplant, eine Vorlesung zu 
geben und fühlte mich einfach nicht in der Lage dazu. Ich konnte mich nicht wirklich davor drücken, weil 
wichtiges Publikum interessiert darauf wartete was ich zu sagen hatte. 
 
Nachdem ich eine kurze Dusche genommen hatte stand ich vor meinem Schrank und versuchte verzweifelt zu 
entscheiden was ich anziehen sollte. Seit diesem Moment und für den Rest meines Lebens beschwere ich mich nie 
mehr über Frauen, die sich nicht entscheiden können welche Farbe sie tragen wollen. Ich starrte ins Leere, nichts 
war richtig. Zuerst versuchte ich ein violettes Hemd. Aber in dem Moment wo ich es anzog fühlte ich mich sehr 
eigenartig. Ich war so besorgt, daß ich meiner Freundin schon sagen wollte, daß mit mir irgend etwas nicht stimmt. 
Ich mag mein violettes Hemd nicht mehr. Dann versuchte ich ein gelbes, dann ein blaues. Nichts war auch nur 
annähernd zufriedenstellend. Ich probierte schwarze Hosen, graue Hosen, Jeans. Nichts schien zu passen. 
 
Ich ärgerte mich schon fast über mich selbst, stellte mir tatsächlich die Frage: "Benehme ich mich jetzt wie eine 
Frau, die anscheinend eine Ewigkeit lang vor ihrem Spiegel steht, sich beschwert, daß sie nichts anzuziehen hat 
und schließlich das anzieht was sie als erstes anprobiert hat?" Nein, antwortete ich ruhig und logisch. Das klingt 
gar nicht nach Dir. Als meine Freundin über meine mißliche Lage lachte und erklärte, daß es, wenn sie das nächste 
Mal zwei Stunden zum Ankleiden benötigt, für mich besser sein wird, einfach ruhig zu bleiben und zu verstehen 
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warum es eine bestimmte Zeit in Anspruch nimmt. Von diesem Tag an verstand ich die wahre Wirkung der Farben 
meiner Kleidung. 
 
Farben haben eine starke Auswirkung auf unsere Gefühle und Emotionen. Je sensitiver wir sind, um so mehr 
werden wir uns der Kraft der Farben bewußt. Nach viel Bestürzung entschied ich mich letztlich für eine bräunlich-
graue Hose und ein türkis-grünes Hemd. Beide Farben unterstützten mich in meiner Absicht, sachlich und 
entspannt zu bleiben und auch dabei, meine präzisen Gedanken und Gefühle klarer mitzuteilen. 
 
 
 
 

ÜBUNG 3: 
 
Machen Sie diesen Versuch: Wenn Sie das nächste Mal ausgehen, tragen Sie eine Farbe, die Sie überhaupt nicht 
mögen. Zum Beispiel, wenn Sie sich normalerweise in schwarz, blau oder anderen dunklen Farben kleiden, wählen 
Sie helle Farben wie ein kräftiges Rot oder helles Gelb. Auch wenn Sie diese Farben überhaupt nicht mögen bin 
ich sicher, daß Sie immer einen akzeptablen Ton dieser Farbe finden werden. 
 
Während Sie das tun sollten Sie bewußt darauf achten was mit Ihnen und Ihrer Umgebung passiert. 
 
Prüfen Sie Ihre Umgebung und die Leute, die Sie treffen.  Reagieren sie anders als sie es gewöhnt sind oder 
normalerweise erwarten würden? Fragen Sie sich selbst wie Sie sich fühlen wenn Sie andere Farben tragen. 
Fühlen Sie sich beim Tragen bestimmter Farben unwohl oder spielen Sie gerne mit verschiedenen Schattierungen 
und Tönen und deren Wirkung auf Sie selbst und Ihre Freunde? 
 
Hier ist ein spezieller Tip für Frauen: Gehen Sie an einem Abend in einem kräftig roten Kleid aus, einem das man 
vielleicht sogar als sexy bezeichnen könnte. Tragen Sie am nächsten Tag ein dunkelblaues Kleid, welches die 
meisten Leute als geschäftsmäßig betrachten würden. Glauben Sie mir, es wird Ihnen nicht nur Spaß machen, 
sondern Sie werden auch einen bemerkenswerten Unterschied erfahren. 
 
 
 
 
 

FARBTESTFORSCHUNG 
 
Während der Forschungs- und Entwicklungsphase von Inneractive Energie Heilung wollte ich mit Menschen aus 
dem Volk in wirklichen Lebenssituationen in Kontakt kommen. Ich wollte entdecken, ob es eine Beziehung 
zwischen Farben und unserer Persönlichkeit in unser gegenwärtigen Lebenssituation gibt. Ich beschloß, zu einer 
Psychologiemesse zu gehen, mit der Erwartung einige interessante Resultate zu erhalten. Die Resultate waren 
ebenso aufschlußreich wie interessant. 
 
Bei dieser speziellen Veranstaltung testete ich verschiedene Teilnehmer in bezug auf welche Farbe sie aus einer 
Palette von zwölf Farben auswählen würden. Sie mußten spontan zwei Farben auswählen, ohne über den Prozeß 
nachzudenken. Die Frage war nicht welche Farbe sie mögen oder von welcher Farbe sie meinten, daß sie am besten 
für sie wäre. Die eigentliche Idee war nicht, eine Farbe auszuwählen, sondern die Farben zu fühlen und jene 
auszuwählen, welche ins Auge stechen. 
 
Was mich am meisten verwunderte, war die Tatsache, daß die Mehrheit der Leute zuerst lila auswählte und als 
zweites blau-violett. Ich war mir schon bewußt, daß psychische Aktivitäten und Phänomene mit violett-lila Farben 
in Verbindung stehen. Tatsächlich schwangen die meisten medial veranlagten Personen, die wir mit Inneractive 
Geräten maßen und testeten in violett-lila Farbe. Aber ich hatte nicht erwartet, daß jeder, der diese Veranstaltung 
besuchte, dieselbe Farbe auswählen würde. 
 
Jene Farben, welche die Leute in den meisten Standard-Farbtests zuerst und als zweites auswählen, zeigen 
normalerweise die Qualität oder Schwingung welche sie gerade suchen. Es reflektiert was sie in diesem Moment in 
ihrem Leben gerade brauchen. Es spiegelt auch ihre Sehnsüchte und Wünsche. 
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Das Ergebnis dieser Veranstaltung zeigte mir welche Kraft unser Unterbewußtsein und unsere übersinnliche 
Wahrnehmungsfähigkeit in unserem alltäglichen Entscheidungsfindungsprozeß haben. Die meisten Leute 
besuchten diese Veranstaltung weil sie die Farben violett-lila brauchten. Sie benötigten diese Qualitäten in ihrem 
Leben. Neue Ideen, Ideale, Inspiration, Intuition, spirituelle und psychische Energien und Heilung sind verbunden 
mit lila-violetten Farben. Andere ebenso wichtige Dinge sind Fantasie, Träume und eine Flucht aus der Realität. 
Die Auswahl von lila als erste Farbe zeigte ihre unbewußte Absicht die zuvor genannten Qualitäten zu suchen. 
 
Farben können uns wertvolle Informationen über unseren gegenwärtigen "inneren" Zustand geben und können 
auch ein starkes Mittel sein um Selbstheilung und persönliches Wachstum zu erzielen. Je mehr wir uns über uns 
selbst bewußt werden, um so mehr werden wir uns über Farben und deren Wirkung auf unseren Geist/Körper und 
Seele bewußt. 
 
 
 
 

ENERGIE UND FARBEN 
 
"Wir sind örtlich beschränkte Bündel von Information und Energie in einem unbeschränkten Feld von Information 
und Energie ..." 
Deepak Chopra 
 
Das ganze Universum und wir als menschliche Wesen bestehen aus universaler Lebensenergie. Diese Energie ist 
der grundsätzliche "Treibstoff" des Lebens. Diese grundsätzliche Lebensenergie kann sich in verschiedenen 
Formen, Variationen und Dichten zeigen, aber das Wesentliche ist, daß alles was existiert aus Lebensenergie 
besteht. 
 
Es ist einfacher, die Verbindung zwischen Leben - Energie - Menschen - Farben zu verstehen, wenn Sie sich das 
folgende Bild vorstellen können:  
 
Alle menschlichen Wesen sind wie Regenbogen. Licht oder Lebensenergie fließt in unser System um uns zu 
nähren und uns Leben zu geben. Wir funktionieren als Prismen, die dem Licht erlauben durch uns 
hindurchzufließen. Wie in einem Prisma läßt das klare, weiße Licht alle Farben des Regenbogens erkennen. Der 
einzige Unterschied zwischen uns und einem Prisma ist der, das wir lebende, atmende Wesen sind. 
 
Wir haben den freien Willen und die Fähigkeit, zu entscheiden, welche Farbe wir ausdrücken möchten. Wir sind 
nicht statische sondern aktive und lebendige Prismen. Wir treffen die Entscheidung. Unser Bewußtsein und unsere 
Aufmerksamkeit bestimmen die Realität, die wir erfahren. Wir haben die Freiheit, uns auf irgendeine Schwingung 
oder Qualität einzustellen. Unsere Konzentration, Gedanken, Gefühle und unser Glaube bestimmen wie wir unsere 
Lebensenergie ausdrücken und leben. Unsere Zielorientierung und Aufmerksamkeit beschließen welche Farbe des 
Regenbogens wir in unserem Leben ausstrahlen. 
 
Daher wird die Qualität oder Realität unserer Lebenserfahrung durch unsere Lebensenergiefarben reflektiert. Wenn 
wir beschließen, unsere Lebensenergie mit Tatkraft zu leben, werden wir mit roter Energie schwingen und 
ausstrahlen. Wenn wir intellektuell oder analytisch sind, werden wir braun-gelbe oder grüne Lebensenergiefarbe 
finden. In dem Moment wo wir selbst sensitiv, künstlerisch und visionär leben, werden wir blaue und violette 
Lebensenergiefarbe ausdrücken und ausströmen. 
 
Nachdem sie ständig hören, daß alles Energie ist, fragen Sie sich vielleicht logischer Weise wie Energie definiert 
oder beschrieben wird. Was ist die einfachste, nützlichste und praktischste Art zwischen verschiedenen Formen 
und Qualitäten von Energie zu unterscheiden? 
 
Es ist oft schwer, die verschiedenen Qualitäten von Energie zu beschreiben. Ein Wissenschaftler könnte eine 
numerische Zahl für ein bestimmte Frequenz vorziehen. Eine technisch orientierte Person sagt vielleicht 400 
Manometer für eine bestimmte Schattierung der Farbe blau-violett. Aber für allgemeine Zwecke oder 
Unterrichtszwecke halte ich es für unpassend, komplizierte Ausdrücke zu verwenden. Ausdrücke, die gar keine 
oder nur wenig Bedeutung für die Mehrheit von uns haben. 
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Ich habe festgestellt, daß sowohl Farben wie auch Klänge exzellente Mittel zum Ausdruck und zur Bestimmung 
verschiedener Energiequalitäten sind. Ich persönliche ziehe Farben den Klängen vor, weil in unserer 
informationsorientierten Gesellschaft die visuelle Aufnahmefähigkeit viel besser geübt ist als das Hörvermögen. 
 
Farben sind für uns alle absolut natürlich, weil wir mit einem Farbbewußtsein geboren werden. Tatsächlich ist es 
so, daß es für uns um so leichter ist, die Farben von einem intuitiven und natürlichen Standpunkt zu verwenden, je 
weniger Wissen wir uns aneignen. 
 
Wenn Sie die Farbe ROT sehen verbinden Sie diese sofort mit bestimmten Gefühlen, Gedanken oder 
Lebenssituationen. Offensichtlich sind diese Assoziationen subjektiv und variieren von Person zu Person sehr 
stark. Aber wenn sie einen bestimmten Klang hören, nur einen Ton, oder man Ihnen etwas über eine Frequenz von 
700 Nanometer sagt, ist es sehr wahrscheinlich, daß Sie nicht wissen was Sie damit verbinden sollen. Sie würden 
wahrscheinlich den Informationsinhalt vergessen, weil sie keinen klaren Bezug haben. 
 
Auf Farben trifft das nicht zu. Psychologische Studien haben bewiesen, daß Farben nicht nur unseren psycho-
emotionalen Zustand zeigen, sondern auch einen enormen Einfluß auf unser Verhalten sowie auf unsere Stimmung 
haben. 
 
Farben können auch zwischen verschiedenen Qualitäten von Energie unterscheiden. Wir kennen Millionen von 
Farben und Farbkombinationen genauso wie wir wissen, daß es ein unermeßlich großes Universum mit 
undefinierbaren energetischen Schwingungen gibt. Farben können uns in einer einfachen aber starken 
Symbolsprache über die Qualität oder den Zustand von Energie Auskunft geben. 
 
Es gibt unzählige Farbkombinationen, aber jede einzelne Farbe setzt sich aus Licht zusammen. Es gibt zahlreiche 
Ausdrücke für Energie, doch wir sind Licht-Energie. 
 
 
 
 
 
 

ÜBUNG 4: 
 
Bei dieser Übung ist es besonders wichtig, daß Ihre Wirbelsäule gerade ist. Fühlen Sie Ihren ganzen Körper mit 
seinen Emotionen und Schwingungen. Lassen Sie den Ballon von Energie sich um Ihren physischen Körper 
ausdehnen und dabei ein ring- oder eiförmiges aurisches Feld um Sie bilden. 
 
Sie haben über das menschliche Prisma gelesen und nun ist es an der Zeit, es zu erfahren. Stellen Sie sich ein 
sanftes, weißes Licht über Ihrem Kopf vor. Dieses weiße Licht repräsentiert die universale Lebensenergie, die 
höchste, stärkste spirituelle Energie. Wenn Sie dieses weiße Licht fühlen oder sehen, erlauben Sie ihm durch die 
Mitte Ihres Kopfs in den Körper zu fließen. Das Kronenchakra öffnet sich und Sie sehen und fühlen weißes Licht in 
Sie hineinströmen. Zuerst füllt sich Ihr Kopf, dann Ihre Kehle, Schultern, Arme und der Rest Ihres Körpers 
einschließlich Beine und Füße. 
 
Während dieses Aufladeprozesses werden Sie verschiedene Farben in Ihrem Inneren sehen oder fühlen. Diese 
verschiedenen Farben sind Ausdrücke des weißen Lichts. Wie in einem Prisma wird das weiße Licht seine vielen 
Formen enthüllen. Sie sollten wissen, daß das weiße Licht sich in jede Farbqualität verwandelt, die Sie zu diesem 
Zeitpunkt gerade brauchen. 
 
Wie ein Fluß kommt dieser Energiestrom in Ihren Kopf, fließt durch Ihren Körper und verläßt ihn durch Ihre Füße 
in die Erde. 
 
Um Ihre Erfahrung noch auszuweiten, folgen Sie dem Weg der Energie und schwingen Sie mit den Farben, die Sie 
kreiert haben. Wie in einem Prisma erscheinen vielleicht ein kräftiges Rot, ein ausgeglichenes Grün oder ein tiefes 
Blau vor Ihrem inneren Auge. Stellen Sie sich vor, daß die Farben lebendiger, klarer und sichtbarer werden. Sie 
werden den Tanz der Farben sehen oder fühlen. Spüren Sie wie das weiße Licht Sie in ein Licht- und Farbwesen 
verwandelt. 
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LEBENSENERGIE UND PERSÖNLICHKEITSMERKMALE 
 
Seit 1990 habe ich die Möglichkeit durch die ganze Welt zu reisen und mit vielen Energieheilpraktikern und 
Hellsehern in Kontakt zu kommen. Manche von diesen höchst sensiblen und begabten Leuten haben die Fähigkeit, 
das menschliche Energiefeld, welches um jeden unserer Körper existiert, zu fühlen oder zu sehen. 
 
Ich traf diese Heiler und Hellseher während ich meine eigenen Untersuchungen mit Aura Imaging und Inneractive 
machte. Am Anfang stand ich ihren Behauptungen skeptisch gegenüber, weil ich wußte, daß es keine festen 
Beweise oder wissenschaftliche Erkenntnisse über die Existenz eines menschlichen Energiefelds oder 
Lebensenergie selbst gab. Andererseits wußte ich aus eigener persönlicher Erfahrung, daß jede Religion oder 
spirituelle Gruppe sich mit Diskussionen über die Essenz des menschlichen Lebens, menschliche Lebensenergie, 
Chi, Ki oder Licht beschäftigte. 
 
Wegen unserer gegenseitigen Verbundenheit und unserer kollektiven Suche nach Wahrheit, erhielt ich die 
Möglichkeit, mit vielen dieser talentierten Leute Tests durchzuführen. Aufgrund meiner ursprünglichen Skepsis 
war ich einigermaßen überrascht als ich entdeckte, daß deren Behauptungen und Fähigkeit komplett nachweisbar 
waren. Der grundsätzliche Zweck unserer umfassenden Forschungsarbeit war es, die Beziehung zwischen 
bestimmten Persönlichkeitsmerkmalen oder menschlichen Charakterzügen und bestimmten Farbqualitäten, welche 
im menschlichen Energiefeld reflektiert werden, zu finden und/oder zu begründen. 
 
Hellseher und Energieheiler haben immer wieder erwähnt, daß jedes lebende menschliche Wesen ein Energiefeld 
ausstrahlt, welches als um uns schwingende Farben gesehen wird. Weiters, daß diese Farben beeinflußt werden und 
sich verändern entsprechend der gegenwärtigen physischen, emotionalen, mentalen und spirituellen Verfassung des 
Einzelnen. Diese Information stimmt eng überein mit Farbpsychologie, welche ebenfalls mit dem Grundsatz, daß 
Farben und menschliche Psychologie eng miteinander verbunden sind, arbeitet.  
 
Barbara Brennan, eine der weltweit anerkanntesten und talentiertesten Heiler und Lehrer, beschreibt in ihrem Buch 
"Hands of Light" klare Details ihrer zahllosen Erfahrungen mit dem Sehen des menschlichen Energiefelds. Ihre 
Erforschung und umfassende Untersuchung zeigt, daß nicht nur Persönlichkeitsmerkmale sondern sogar der Prozeß 
von Krankheit und Heilung eng mit dem menschlichen Energiefeld verbunden ist und sich darin widerspiegelt. 
 
Pamala Oslie, eine hellsichtige Beraterin aus Kalifornien, beschreibt Ihre Erfahrungen wie folgt: "Ich entwickelte 
meine Fähigkeit, Aurafarben rund um Menschen zu sehen, durch meine psychologische Arbeit und durch mehrere 
intensive Trainings an welchen ich aktiv teilgenommen habe. Jetzt, wo ich fähig bin, das menschliche Energiefeld 
wahrzunehmen, ist es mir möglich, die verschiedenen Aurafarben mit bestimmten Persönlichkeitsmerkmalen oder 
Verhaltensmustern zu verbinden. Ich verwende diese Information produktiv um besseres Verständnis des Potentials 
meiner Kunden zu bekommen und um ihnen zu helfen, ein erfolgreicheres, glücklicheres und kreativeres Leben zu 
führen. 
 
 
 
 
 

KOMMUNIKATION UND INTERAKTION 
 
Wußten Sie, daß nur 15 - 30 % unserer Kommunikation verbal sind? Sie denken vielleicht das sei unmöglich, aber 
es ist wahr. Mehr als 70 % unserer Kommunikation mit unserer Umwelt und unserer gegenseitigen Beeinflussung  
sind unbewußt und nonverbal. Körpersprache, Tonlage und Klang Ihrer Stimmen scheinen die anderen 70 % 
auszumachen. Es gibt Leute, die glauben was wir sagen sei bei weitem nicht so wichtig wie die Art auf die wir es 
sagen. 
 
Ich fand aufgrund meiner eigenen Erfahrungen heraus, daß die oben genannte Aussage sachlich richtig ist. 
Manchmal, während ich versuche, bestimmte Ideen zu erklären, scheine ich in meinen Zuhörern Gefühle und 
Gedanken zu erwecken und zu aktivieren, welche ich niemals erwartet hatte. Was ich tatsächlich sagte war 
manchmal genau das Gegenteil von dem was sie verstanden. Ich begann mich zu wundern, was der 
zugrundeliegende Faktor in unserer Kommunikation mit anderen und in unserer Wirkung auf andere sei. 
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Natürlich sind der Ton, Tonlage und Geschwindigkeit unserer Stimme und unsere Körpersprache wichtige 
Faktoren in unserer non-verbalen Kommunikation. Aber was passiert wenn Sie jemand Neuen kennenlernen, sie 
sprechen überhaupt nicht miteinander, und Sie nehmen immer noch bestimmte Eindrücke und Gefühle von dieser 
Person wahr. Warum ist es so, daß Sie sogar wenn Sie sich der Körpersprache eines Menschen bewußt sind, etc. 
noch immer einen anderen Eindruck bekommen? 
 
Haben Sie jemals irgendeinen Menschen zum ersten Mal getroffen und ohne in irgendeiner Weise zu sprechen oder 
kommunizieren wußten Sie genau welcher Persönlichkeitstyp dieser Mensch ist? Sie hatten ein inneres Gefühl, 
welches für uns oft schwer zu beschreiben oder zu formulieren ist. Trotzdem, es war Ihnen klar mit wem Sie 
konfrontiert waren. 
 
Als ich meine Forschungen fortsetzte, drang ich tiefer und tiefer ein und versuchte zu entdecken was die 
gegenseitige menschliche Wechselwirkung wirklich bestimmt. Wenn wir zu dem Verständnis kommen, daß wir 
alle in einem unendlich großen Meer von Energie leben und das alles Lebendige Energie ist, kommen wir der 
Lösung näher. Von einem energetischen Standpunkt sind Menschen komplexe Systeme von Lebensenergie, welche 
sich in einer bestimmten physischen Form manifestiert. Interaktion kann man definieren als ein Energiesystem, das 
mit einem anderen Energiesystem gegenseitig Energie austauscht. 
 
 
 
 

ÜBUNG 5: 
 
Stellen Sie sich ca. zwei Meter von Ihrem Freund oder Partner entfernt auf. Sie können diese Übung mit offenen 
oder geschlossenen Augen machen. Versuchen Sie, der anderen Person gegenüber offen und aufnahmefähig zu 
sein. Beginnen Sie auf Ihren Partner zuzugehen und beobachten Sie Ihre körperlichen, emotionalen oder mentalen 
Reaktionen wenn Sie näher kommen. Ab einer bestimmten Entfernung fühlen Sie vielleicht etwas "anderes". Sie 
könnten sich so fühlen, als ob Sie in die persönliche Umgebung, das Feld oder den Raum des anderen gekommen 
wären. 
 
Fühlt es sich persönlicher oder intimer wenn Sie 1,5 m entfernt sind oder nur 30 cm? Sie werden wahrscheinlich 
feststellen, daß es sich um so persönlicher und intimer fühlt, je näher Sie sind. Sie werden auch entdecken, daß die 
Ergebnisse mit jedem Individuum variieren. Manche Leute haben ein weites persönliches Feld, manchmal bis zu 
einem Meter. Andere scheinen sich nicht zu sorgen oder bedroht zu fühlen, sogar wenn Sie Ihnen sehr nahe 
kommen. 
 
Ich möchte, daß Sie noch weitergehen und sich auf das persönliche Energiefeld Ihres Partners einstellen. Fühlen 
oder spüren Sie welche Art von Mensch er ist? Was fühlt er jetzt oder welche Gedanken gehen ihm jetzt durch den 
Kopf? Am Anfang ist es vielleicht schwierig, was Sie fühlen in Worte zu fassen, aber nach einiger Übung werden 
Sie in der Lage sein, zwischen den verschiedenen Ausdrücken von Energie zu unterscheiden. 
 
Wie ist dieses Fühlen möglich? Wenn wir nur aus einem feststofflichen Körper bestehen, sollten wir nichts fühlen 
oder keine Veränderungen wahrnehmen bis wir den physischen Körper tatsächlich berühren. Aber wie Sie 
zweifellos viele Male erfahren haben, ereignet sich tatsächlich eine starke energetische Kommunikation und 
wechselseitiger Energieaustausch. 
 
Das menschliche Lebensenergiefeld umgibt unseren menschlichen Körper und übernimmt die Funktion eines 
Puffers als ein Feld des Austausches mit unserer Umwelt. Wenn Sie an Kommunikation und wechselseitigem 
Energieaustausch mit anderen Leuten interessiert sind, sollten Sie das Konzept des menschlichen Energiefeldes zu 
untersuchen beginnen. Inneractive vertritt den klaren Standpunkt, daß Kommunikation hauptsächlich Verarbeitung 
und Austausch von Information und Energie ist. 
 
 
 
 
 
 

DIE LEBENSSPIRALE 
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Unsere Stufe des Lichts - Lichtenergie bestimmt unsere Wachstumsrichtung. Wir können uns abwärts bewegen in 
Richtung Entrophie, was Verfall, Altern, ein hartes Leben, Probleme, Unbewußtheit und Dunkelheit bedeutet. Oder 
wir können uns in unserer Lebensspirale aufwärts bewegen in Richtung Centrophie, was persönliches und 
spirituelles Wachstum bedeutet, Bewußtsein, Licht, Erfüllung und Verbundenheit mit der universalen 
Lebensenergie. 
 
 
ZEICHNUNG 
 
Bewußtsein/Leichtigkeit/Friede/Offenheit/Erfolg/Wachstum 
 
 
 
 
 
 
 
Unbewußtsein/Dunkelheit/Kampf/Widerstand/hartes Leben 
 
 
 
 
 
Es ist mein Glaube und mein absolutes inneres Wissen, daß jedes menschliche Wesen eine bewußte Entscheidung 
zu treffen hat. Die Frage, die gestellt werden muß, ist: Welche Richtung will ich in meinem Leben einschlagen? 
Schließe ich mich der Aufwärts- oder der Abwärtsspirale an? Entscheide ich mich mit innerer Heilung, Frieden, 
persönlichem spirituellem Wachstum zu verbinden und mit der Erleuchtung des Bewußtseins zu leben, oder lebe 
ich ein unbewußtes Leben voll Widerstand und Dunkelheit. 
 
Es gibt für niemanden ein wirkliches Entkommen. Diese Entscheidung zu verwerfen bedeutet den Kopf in den 
Sand zu stecken. Jedes menschliche Wesen und die Menschheit selbst muß den Kurs seiner Evolution und seine 
zukünftige Entwicklung beschließen. Von einem universalen Standpunkt muß diese Entscheidung getroffen 
werden. 
 
Wollen wir unsere Energie und unser Bewußtsein zu dem Punkt erhöhen, wo wir in der Lage sind, uns selbst und 
unserem Planeten in dieser Zeit des Wandels und der Veränderung zu helfen, oder bleiben wir unbewußt und 
glauben blind daß nichts falsch sei. Wir stehen dramatischen Veränderungen in allen Lebensbereichen gegenüber. 
Wenn wir uns der Aufwärtsspirale anschließen, dem hohen Energie- oder Lichtstrom, werden wir alle benötigte 
Unterstützung erhalten. Den Weg nach innen zu gehen und Aura Mastery zu praktizieren heißt, sich in der Spirale 
aufwärts und einwärts zu bewegen, in Richtung Heilung, Harmonie und Wachstum. 
 
Wenn unsere Lebensenergiestufe höher wird, fließt mehr Licht in uns hinein und durch uns hindurch. Und je mehr 
wir mit unserem Lebenszweck verbunden sind, um so mehr "Zufälle", die uns lehren und führen, werden uns 
passieren. Wir werden lebendiger sein und lernen zu agieren anstatt zu reagieren. Wir werden alle Unterstützung 
erhalten, die wir benötigen, und in diesem Prozeß werden wir gewandelt und begeben uns in eine höhere 
Dimension und folglich Wirklichkeit des menschlichen Lebens. 
 
Jedes menschliche Wesen muß jetzt entscheiden welcher Energiespirale es sich anschließen möchte: Entweder der 
Spirale abwärts in Richtung niedrigere Energie, Widerstand gegenüber Wachstum, ein schwieriges und hartes 
Leben und Unbewußtheit, oder der Spirale aufwärts und einwärts, um Ihre Schwingung auf eine höhere Dimension 
anzuheben, sich mit dem universalen Lebensenergiefluß zu verbinden, sich mit Ihrer inneren Führung und einem 
Leben voll Wohlstand und Erfüllung zu verbinden. Die Aufwärtsspirale bedeutet ein ganzheitlich und umfassend 
erfülltes Leben, das die physische Wirklichkeit mit der spirituellen Wirklichkeit verbindet. 
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ÜBUNG 6: 

 
Es ist sehr leicht sich auf die Spirale der Evolution und des spirituellen Wachstums einzustellen. Wenn Sie sich 
entschlossen haben, diese Übung zu machen, setzten Sie sich aufrecht hin, Wirbelsäule gerade. Entspannen Sie 
Ihre Emotionen und Gedanken. Lassen Sie alle Schwierigkeiten los und fühlen Sie Ihren physischen und 
energetischen Körper.  
 
Konzentrieren Sie Ihre Aufmerksamkeit auf das Ende Ihrer Wirbelsäule, die mystische Stelle und Heim Ihrer 
kreativen Energie. Fühlen Sie Ihre Füße fest am Boden und mit der Erdenergie verbunden. Stellen Sie sich bildlich 
vor wie sich eine Lichtspirale entwickelt und diese im Bereich Ihres Basischakras schwingt. Sie sehen oder spüren 
vielleicht wenig oder sehr viel Energiebewegung. Machen Sie so weiter, wie es für Sie am besten funktioniert. 
Fühlen Sie wie diese Spirale größer wird und schneller schwingt. Langsam dehnt sie sich aus und steigt entlang 
Ihrer Wirbelsäule auf. Ihr Körper könnte sich mit dieser kreisförmigen Energiebewegung sogar ein wenig 
mitbewegen. Fühlen Sie wie diese Energiespirale Ihre Wirbelsäule hinaufkommt wo sie durch Ihren Kopf hindurch 
in die Ewigkeit entschwindet. Energie wird in einen höheren Schwingungszustand verwandelt. 
 
Achten Sie darauf, daß Sie sich immer mit beiden Füßen fest am Boden fühlen. Gehen Sie durch mehrere Zyklen 
von Energietransformation und erfahren Sie das erhebende Gefühl Ihrer Aura-in-Bewegung. 
 
 
 
 
 

LEBENSENERGIE UND REALITÄT 
 
Unsere Lebensenergie bestimmt welche Realität wir wahrnehmen und erfahren. Wenn wir unsere Realität und 
unser Leben verändern wollen, können wir unsere eigene Lebensenergie verwenden um diese Veränderungen 
durchzuführen. Die Lebensenergiefarben reflektieren unsere innere Wirklichkeit. Sie zeigen uns wie wir das Leben 
zu irgendeinem beliebigen Zeitpunkt erfahren. Diese inneren Schwingungen sind der Schlüssel zu unserem 
Selbstverständnis und zum Verständnis der tieferen Bedeutung des Lebens selbst. Das Verändern unserer inneren 
Realität wird Veränderungen in unserem äußeren "wirklichen" Leben bewirken. Daher ist es der erste Schritt, eine 
offene Geisteshaltung zu haben und den Willen, Ihr Leben in Richtung Erfolg, Wohlstand, Kreativität, Freude und 
spirituelle Erfüllung zu verändern. 
 
Wir alle leben in einer Welt, und doch erfahren wir verschiedene Wirklichkeiten. Wir alle leben auf demselben 
Planeten, aber die Art wie wir unsere Leben erfahren kann total verschieden sein. Wirklichkeit ist ein subjektiver 
Ausdruck. Wir neigen dazu, die Wirklichkeit als etwas Festes, Fixes zu sehen; etwas, das man nicht verändern 
kann. Doch wenn das wahr wäre, hätten Sie nicht die Fähigkeit, Ihre Wirklichkeit oder Ihr Leben in irgendeine 
Richtung zu verändern. 
 
Sie haben wahrscheinlich schon die Erfahrung gemacht, daß Sie nicht verstehen konnten, warum andere Leute so 
sehr anders sind als Sie selbst. Vielleicht haben Sie sich gewundert wie das Leben so eine Vielfalt von 
verschiedenen Existenzformen schaffen kann. Warum haben manche Leute soviel Erfolg während andere 
überhaupt keinen haben? Wie ist es möglich, daß Sie das Leben so total verschieden von Ihren Freunden oder 
Nachbarn empfinden können? Wie können Sie heute krank und morgen gesund sein? Wie kann es sein, daß viele 
verschiedene Wirklichkeiten innerhalb eines Raumes existieren? Ein Bettler kann an demselben Ort leben wie 
jemand, der bemerkenswert wohlhabend ist. Eine fürsorgliche, liebevolle Person kann am selben Ort leben wie 
eine rüde, gefühllose Person. Weltraumtechnologie und Steinzeitdenken existieren miteinander auf demselben 
Planeten. 
 
Haben Sie sich niemals gewundert wie all das möglich ist? Was unterscheidet Sie von jedem anderen? Was 
bestimmt tatsächlich Ihre eigene Realität? Und, noch wichtiger, wie können Sie Ihre Realität und Ihr Leben 
verändern? 
Es ist nicht meine Absicht, theoretische Diskussionen einzugehen und diese Fragen für Sie zu beantworten. Dieses 
Programm ist nicht dafür vorgesehen, Sie mit intellektuellen Informationen zu versorgen oder Sie irgendwelche 
Dogmen oder bestimmte Philosophien zu lehren. Viel mehr ist es unsere primäre Absicht, Sie zu anzuregen, Ihre 
eigene Reise zur Selbstentdeckung, Selbstheilung und Erforschung Ihrer eigenen inneren Welt zu beginnen. Ihre 
persönliche Reise wird Ihnen alle Antworten und Mittel, die sie brauchen, geben. Die wirklichen Antworten 
kommen aus der Tiefe Ihres Inneren und nicht von Quellen außerhalb. 
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Wenn Sie beginnen, mit Inneractive Energie Heilung zu arbeiten, und sich entscheiden, persönliches und 
spirituelles Wachstum zuzulassen, werden sie alle Antworten für Sie selbst finden. 
 
 
 
 
 

ENERGIE FOLGT DEM GEDANKEN 
 
"Was Du gibst wirst Du zurückbekommen. Wie Du säst, so wirst Du ernten. Wir werden das was wir denken." Die 
vorgehenden Zitate geben eine universale Wahrheit wieder: "Energie folgt dem Gedanken." 
 
Es gibt viele verschiedene Ausdrücke, unabhängig von Religion oder Philosophie, welche uns ganz klar dasselbe 
Phänomen zeigen. Was immer wir an Kraft aufbieten, was auch immer wir zu tun beschließen oder glauben, wird 
letztendlich unsere eigene Wirklichkeit formen oder erzeugen. 
 
Anthony Robbins, einer der führenden und angesehensten Motivationssprecher und -lehrer unserer Zeit, beschreibt 
drei grundsätzliche Entscheidungen, welche Ihr Leben formen und Ihre Bestimmung kontrollieren. Diese 
Entscheidungen sind: 
 
 1... Worauf  Sie sich konzentrieren 
 2... Was Ihnen Dinge bedeuten  
 3... Was Sie tun um Ergebnisse zu erzeugen 
 
Es liegt in Ihren Händen, Ihr Leben so einzurichten wie Sie es wollen. Sie müssen klar entscheiden worauf Sie sich 
am stärksten konzentrieren wollen. Sie müssen auch entscheiden wie Sie Dinge bewerten, was sie Ihnen wirklich 
bedeuten. Weiters, und vielleicht am allerwichtigsten, Sie müssen entscheiden, was Sie zu tun bereit sind um die 
gewünschten Ziele zu erreichen. 
 
Der wichtigste Aspekt bei der Übernahme der Kontrolle über Ihre eigene Bestimmung und der Veränderung Ihres 
Lebens ist es, zu verstehen und zu lernen sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen. Viele Leute denken weiterhin 
der Prozeß des Konzentrierens heißt, daß man im Wohnzimmer sitzt und seine Gedanken zahllose Stunden pro Tag 
auf ein bestimmtes Thema, einen Plan oder eine Idee konzentriert. Je mehr Sie darüber nachdenken, um so leichter 
wird es passieren. Vor einigen Jahren versuchte die Bewegung des Positiven Denkens die Leute davon zu 
überzeugen, daß ihr Leben sich ändern würde, wenn sie nur positive Gedanken denken. Wenn sie an Erfolg denken 
wird der Erfolg eintreten. Wenn das wahr wäre, wäre jeder erfolgreich und würde das Leben führen, das er sich 
ausdenkt. 
 
 
Ich bin mir sicher, Sie sind sich bewußt, daß es nicht auf diese Weise funktioniert. Offensichtlich sind unsere 
Gedanken ein wichtiger Teil des Prozesses, unsere Aufmerksamkeit oder Energie in eine neue Richtung zu lenken. 
Doch ohne E-motion = "Energie in Bewegung" haben unsere Gedanken nicht viel Wirkung. Ohne E-motionen sind 
unsere Gedanken so inhaltslos wie ein leeres Glas. Aber wenn Sie sich die Zeit nehmen und die Anstrengung 
unternehmen, das Glas mit Wasser zu füllen, kontrollieren Sie das Wasser und können damit tun was Sie wollen. 
 
Gedanken erfordern Energie um zu wirklichen Ergebnissen im wirklichen Leben zu führen. Denken plus E-motion 
bringt den Mittelpunkt hervor. Energie folgt dem Gedanken. 
 
Wann immer Sie Ihr Denken auf eine bestimmte Richtung konzentrieren und es mit Energie verbinden oder 
vereinen - E-motion - sind Sie der Schöpfer Ihres eigenen Lebens. 
 

 
Bewußtsein 

Gedanke 
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Energie                      Realität 
E-motion   Physisches Ergebnis 

 
 
Eigentlich wäre Bewußtsein ein besseres Wort für Gedanke, denn der Gedanke ist eine willentliche Anstrengung, 
die man machen muß. Doch wenn Sie sich über etwas bewußt sind brauchen Sie gar nichts zu tun. Es gleicht mehr 
einer inneren, passiven Konzentration. Aber um unsere Erklärungen zu vereinfachen verwenden wir das Wort 
Gedanke.   
 
Wenn Sie eine skeptische Person sind werden Sie die Gültigkeit dieser Aussagen vielleicht offen in Fragen stellen. 
Und Sie könnten dabei recht haben. Doch, wie bereits zuvor erörtert, leben wir alle auf demselben Planeten und 
können trotzdem verschiedene Wirklichkeiten erfahren. 
 
Der einzige Weg wie Sie jemals erfahren können ob das, was ich gesagt habe, wahr ist, ist der, jetzt zu handeln und 
es für Sie selbst zu testen. Wie ich vorher bereits erwähnt habe, eine der drei Entscheidungen, die Sie treffen 
müssen, ist die, welche Handlungen Sie setzen um Veränderungen in Ihrem Leben zu schaffen. Die Entscheidung, 
dieses Buch zu lesen oder Inneractive Aura Mastery zu praktizieren, ist bereits ein großer Schritt in Richtung 
Kontrolle Ihres Lebens. 
 
Das Treffen der Entscheidung, für unser eigenes Leben verantwortlich zu sein und bewußte Handlung zu setzen, ist 
der wichtigste Schritt in Richtung Meisterung des Lebens. 
 
Lassen Sie mich ein Beispiel nennen: Ich empfinde das Leben als einen nie endenden Fluß. Wir schwimmen in 
diesem unermeßlich großen Ozean oder Fluß von Lebensenergie. Wenn wir uns nicht für eine Richtung 
entscheiden, trägt er uns überall hin. Wir werden in diesen Fluß geworfen, den wir menschliches Leben nennen, 
und weil wir nicht wissen was wir wollen oder wohin wir gehen wollen, erlauben wir dem Fluß uns in irgendeine 
Richtung mitzureißen. Wenn wir an bestimmte Gabelungen im Fluß kommen, treffen wir keine bewußten 
Entscheidungen darüber, in welche Richtung wir gehen wollen oder welcher Weg der beste für uns ist. Wir lassen 
zu daß es passiert. Nach einiger Zeit entdecken wir, daß wir an einem ganz anderen Platz angekommen sind als wir 
ursprünglich wollten. Aber oft ist es zu spät um die Dinge zu ändern. Wir müssen jetzt entscheiden und die 
Kontrolle über unser Leben übernehmen. 
 
Lassen Sie uns zusammenfassen was wir bisher wissen. Unsere Gedanken, verbunden mit unserer Energie-in-
Bewegung, bestimmen unsere Erfahrung und unsere Realität. Unsere Gedanken und unsere E-motionen werden in 
unserer Lebensenergie reflektiert. Die Schwingung oder Qualität der Lebensenergie zeigt sich in den 
Regenbogenfarben. Mit Inneractive-Technologie messen wir Ihre Energie, und dadurch auch Ihren Geist/Körper 
und stellen Sie auf dem Bildschirm dar. 
 
Unsere Lebensenergiefarben spiegeln wie wir unser Leben wahrnehmen und leben und welche Wirklichkeit wir zu 
einem bestimmten Zeitpunkt erfahren. Sie zeigen uns auch wie wir unser Leben körperlich, emotional, geistig und 
seelisch verarbeiten. Das Verständnis unserer Lebensenergiefarben ist der erste Schritt um eine Heilungserfahrung 
zu machen, Kontrolle über unser Leben zu übernehmen und unsere Bestimmung zu gestalten. 
 
Inneractive Aura Mastery zeigt Ihnen wie Sie Ihre persönlichen Mittel und Werkzeuge fürs Leben finden, konkrete 
Ergebnisse erzielen und Veränderungen in Ihrem Leben machen. Nachdem Sie Ihre Inneractive Erforschung 
gestartet haben, werden Sie Ihr Wissen in Ihrem täglichen Leben praktisch anwenden. 
 
 
 
 
 
 



22 
INNERACTIVE TECHNOLOGIE 

 
Es ist nun Zeit sich die Entwicklungsgeschichte der Inneractive Technologie und Aura Mastery  etwas genauer 
anzusehen. Inneractive ist eine komplett neue und einzigartige Mischung von bekannten, etablierten und 
wissenschaftlich vollständig erforschten psychologischen Bereichen. 
 
Inneractive integriert viele verschiedene Gebiete einschließlich Farbpsychologie, mind/body Medizin, 
Schwingungstherapien, Biofeedback, und viele andere Forschungsprojekte welche im Lauf der letzten Jahrzehnte 
durchgeführt wurden. 
 
Einer der Eckpfeiler der Inneractive Aura Mastery ist die Inneractive-Technologie, welche Biofeedback, 
Farbpsychologie und Energiefotografie vereinigt. Inneractive-Technologie versorgt uns mit einer Bilddarstellung 
der gegenwärtigen Messung Ihrer inneren Welt von Geist, Körper und Energie in Echt-Zeit. 
 
Um Ihnen das Verständnis von Inneractive-Technologie zu erleichtern, würde ich einige Bereiche gerne separat 
anschauen. Doch es ist für mich wichtig, klarzustellen, daß Inneractive Aura Mastery nicht eine Theorie oder 
Philosophie ist, sondern eine Anwendung - eine Lebensart. 
 
 

BIOFEEDBACK 
 
Biofeedback ist die wissenschaftliche Messung und Darstellung von unbewußten Körperfunktionen, die dann 
durch Klang, Licht und Farben oder andere Darstellungsmethoden ins Bewußtsein gebracht werden. Biofeedback 
ist verbunden mit dem menschlichen psycho-physiologischen Verhalten (Körper-Geist-Verbindung). Generell wird 
ein gemessenes bio-elektrisches Signal verstärkt und die Information über die Veränderung wird an die Testperson 
in einer Form zurückgegeben, durch welche die Testperson die Veränderung überwachen kann, und dadurch lernt, 
die Funktion zu kontrollieren. 
 
Biofeedback ist eigentlich schon seit Jahrtausenden auf vielen verschiedenen Gebieten verwendet worden, und war 
unter einigen verschiedenen Namen bekannt. 
 
Eine der einfachsten und grundlegendsten Verwendungsmethoden des Biofeedback ist die Beobachtung Ihrer 
Atemtätigkeit. Wenn wir aufgeregt,  nervös oder gestreßt sind, wird unsere Atmung flacher und schneller als wenn 
wir entspannt und ausgeglichen bleiben. Daher können uns unsere Atemmuster hilfreiche Information über unseren 
inneren Zustände bieten. 
 
Verschiedene andere Techniken sind seit Jahrhunderten verwendet worden um Feedback zu erhalten und die 
Körper von Leuten zu energetisieren und Entspannung und ein tiefes, inneres Gefühl von Frieden und Erfüllung zu 
erzielen. Naturheilpraktiker und Ärzte waren in der Lage, den Puls als Biofeedbackmethode zu verwenden und 
dadurch den Zustand eines bestimmten Organs in unserem Körper festzustellen. In unserer westlichen Kultur ist 
Ayurveda weithin dafür bekannt, die Pulsdiagnose als Teil der Untersuchung zu verwenden. 
 
Das eigentliche Konzept des Biofeedback, von einem wissenschaftlichen oder medizinischen Standpunkt, bedarf 
genauerer Erklärung. Klinisches Biofeedback beobachtet nicht die allgemeinen Körperfunktionen, sondern 
hauptsächlich physiologische Prozesse oder Funktionen, welche durch die menschlichen Sinne nicht leicht 
wahrgenommen werden. 
 
Die Messung der Körpertemperatur ist ein gutes Beispiel für ein Biofeedbacksystem. Wir besitzen keine Sinne 
oder Organe, die sofort unsere eigene Körpertemperatur wahrnehmen können. Doch wenn wir einen 
Temperatursensor an unsere Haut anlegen und die gemessene Temperatur angezeigt wird, sind wir in der Lage 
diese Information bewußt wahrzunehmen und sie aufgrund dessen zu verändern wenn wir das möchten. 
 
Biofeedback erkennt und interpretiert gemessene Information und beabsichtigt auch Körperfunktionen und 
Reaktionsmuster zu beeinflussen und zu verändern. 
 
Ein typisches Biofeedback-Temperaturgerät ist ein Sensor, der an einen unserer Finger angeschlossen wird. Die 
gemessene Temperatur wird dann umgewandelt und in einem Zahlenformat dargestellt. 
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Die biologische Information wird zuerst gemessen und dann an Sie zurückgekoppelt. Nachdem Sie die Daten durch 
verschiedene Sinne aufgenommen haben, besteht die Möglichkeit, sie bewußt zu verändern. 
 
Ein anderes bekanntes Biofeedbacksystem ist jenes, welches ihre Gehirnwellen mißt. Eine Elektrode oder eine 
Serie von Elektroden wir an Ihre Stirn angeschlossen, wo die Elektrizität Ihres Gehirns gemessen wird. Die 
Gehirnwellenaktivität wird dann optisch auf einem Kathodenbildschirm dargestellt. 
 
 
 
 
Gehirn-  Frequenz Amplitude mentaler Zustand             
wellen  (Hertz)  (Microvolt) 
 
Delta  0,2-3,5  10-50   Schlaf, Traumzustand, Trance, tiefe Meditation 
Theta  3,5-7,5  50-200   Hypnose, Kreativität, mentale Offenheit 
Alpha  7,5-13  10-100   Ruhe, entspannter Zustand, stiller Gedanke 
Beta  13-     tägliche Aktivität, nach außen gerichtetes Bewußtsein 
_ 
 
 
 
Natürlich und verständlicherweise gibt es noch viele andere Biofeedbackmethoden. Das Wichtigste, dessen Sie 
sich bewußt sein sollten, ist die Tatsache, daß Biofeedback weltweit mit vielen verschiedenen 
Anwendungsmethoden eingesetzt wird. Biofeedback kann Sie mit Funktionen und Bereichen in Ihrem Inneren 
bekannt machen, die Ihnen bisher vielleicht noch gar nicht bewußt waren. Biofeedback ist ein Mittel, das Ihnen 
hilft, den Schatten - unbewußten Teil in sich selbst - zu verstehen und ihn ins Licht - Bewußtsein bringt. 
 
 

FARBPSYCHOLOGIE 
 
Von allem Anfang an haben Farben eine wesentliche Rolle im Alltag jeder Gesellschaft gespielt, die uns bekannt 
ist. Häuptlinge, Krieger und Medizinmänner verschiedener Stämme haben Farben dramatisch eingesetzt, um ihre 
Gegner zu verängstigen oder um bestimmte Positionen in Ihrer Gesellschaft zu zeigen. Die Natur und im 
besonderen das Sonnenlicht enthüllten und erzeugten viele verschiedene Farben, die im Alltag verwendet wurden. 
 
Während der letzten drei Jahrhunderte sind sich Wissenschafter, Heiler und Psychologen der Wichtigkeit der 
Farben bewußt geworden und begannen, ihre Wichtigkeit immer genauer zu erforschen. Der bekannte Arzt 
Paracelsus, welcher als Begründer der Ganzheits- und Naturmedizin betrachtet wird, war sich der Wichtigkeit der 
Farben bewußt und wendete dieses Wissen in vielen seiner Behandlungen an. Die gelbe Wärme der Sonne wurde 
in verschiedenen Behandlungen ebenso angewendet wie die orange Qualität des Sonnenaufgangs. 
 
Im 18. Jahrhundert empfand der deutsche Dichter Johann Wolfgang von Goethe seine Untersuchungen und 
Schriften über Farbenlehre als den wichtigsten seiner Beiträge. Sein Werk "Die Theorie der Farben" wird noch 
immer als ein Meisterwerk über Farben und deren Einfluß auf das menschliche Verhalten betrachtet. Goethe war 
überzeugt, daß Farben einen starken Einfluß auf den menschlichen Körper und die menschliche Psyche haben. Er 
glaubte fest an die enge Verbindung zwischen Farben und Gefühlen. 
 
Max Lüscher, der bekannte Schweizer Psychologe, entwickelte den Lüscher-Farbtest. Dieser Test wird weltweit 
von vielen anerkannten Psychologen, Beratern und anderen Heilberufen eingesetzt. Seine Arbeit legte das 
prinzipielle Fundament für die Anerkennung der Farbpsychologie. Dr. Lüscher wählte bestimmte 
Farbkombinationen und Töne, die eine bestimmte psychologische Verbindung hatten. Zum Beispiel Dunkelblau 
wird verbunden mit der Tiefe von Gefühlen und Friedfertigkeit. Rot, als ein anderes Beispiel, wird verbunden mit 
Aktivität und Anregung. 
 
Der Lüscher-Farbtest, welcher an hunderttausenden Patienten und Kunden getestet und angewendet wurde, zeigte, 
daß Sympathie oder Abneigung gegenüber bestimmten Farben bestimmte physiologische und psychologische 
Gründe, Ursachen oder Symptome hatte. Dies schien eine universale Wahrheit zu sein, unabhängig von Rasse, 
Alter oder Geschlecht der Testpersonen. 
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Der Lüscher-Farbtest war in erster Linie für Leute in Heilberufen oder Berater entworfen worden, aber eine 
Basisversion war auch für die Öffentlichkeit erhältlich. Ärzte und Therapeuten verwenden den Farbtest als 
nützliche Hilfe bei der psychologischen Diagnose, weil man herausgefunden hat, daß solche Belastungen im 
Farbtest oft schon aufscheinen noch lange bevor sich psychologische Auswirkungen bemerkbar machen.  
 
 
 
 
 

SCHWINGUNGSTHERAPIEN UND GEIST/KÖRPER-MEDIZIN 
 
Während der letzten Jahrzehnte haben energetische Medizin und  das Wissen über Körper/Geist enorm 
zugenommen. Nur den physischen Körper zu behandeln, ohne von einem ganzheitlichen Standpunkt auf die 
tieferen Ursachen des Problems zu achten, ist wie die Reparatur der leeren Benzinleitung Ihres Autos bei dem der 
Tank leer ist. 
 
Seit der Pionierforschung auf dem Gebiet der Psychoneuroimmunologie - die Studie der Verbindungen zwischen 
Gedanken und Emotionen, dem Gehirn, dem Nervensystem und dem Immunsystem -  haben Wissenschaft und 
Medizin den Einfluß auf unseren Geist und unsere Gesundheit erforscht. Unser Geist ist wechselseitig verbunden 
mit dem physischen Körper und umgekehrt. Es sollte unser Ziel sein, diese Verbindungen noch weiter zu 
erforschen, bis zu dem Punkt, wo die Wissenschaft und wir als Einzelpersonen sie verstehen und fähig sind, dieses 
Wissen in unserem täglichen Leben anzuwenden. 
 
Ich glaube, daß viele verschiedene Annäherungen möglich sind um die "Geist-Körper-Verbindung" in unserem 
täglichen Leben und auf unserem Weg in Richtung Selbsterforschung zu verstärken. Aber wir müssen auch 
vorsichtig sein. Viele Philosophien, Behandlungen und Techniken behaupten von sich ein Wunderheilmittel für 
alle Probleme zu haben oder sie versprechen Ergebnisse, welche unmöglich zu erreichen sind. 
 
Schwingungsmedizin bezieht sich auf die elektromagnetische Natur des Menschen. Subatomische Physik hat 
demonstriert, daß alles was existiert, sogar Materie, nicht mehr ist als Einheiten von Energie in einem leeren Raum. 
Innerhalb eines Atoms kreisen Elektronen um den Nukleus, genauso wie Planeten um die Sonne kreisen. Wir sind 
Wesen aus Energie in verschiedenen Formen und Dichten. 
 
Die östliche Medizin hat dieses Wissen seit Jahrhunderten verwendet. Akupunktur, Ayurveda und Homöopathie 
sind nur einige dieser bekannten Behandlungsmethoden, die heute verwendet werden. Schwingungstherapie oder -
medizin, ein Überbegriff für Techniken und Behandlungen, die auf der energetischen Natur des Menschen 
beruhen, ist eigentlich ein neues wissenschaftliches Gebiet und wird während der nächsten Jahre Gegenstand 
zahlreicher Forschungsprojekte sein. 
 
 
Die Geist/Körper-Verbindung ist in den Neunziger-Jahren zu einer Industrie geworden. Fast jeder hat davon gehört 
und viele Leute fangen an, ihre Geist/Körper-Verbindung genauer zu untersuchen. 
 
Geist/Körper-Medizin oder -Therapie verwendet grundsätzlich eine ganzheitliche Annäherung um zu behandeln 
und zu heilen. Aber Geist/Körper-Wissen sollte nicht nur für medizinische Behandlungen verwendet werden. Für 
mich ist es mehr eine Lebensart. Wenn wir unsere inneraktive Verbindung verstehen, tauchen wir plötzlich in den 
Lebensfluß ein. 
 
Die folgenden Aussagen reflektieren Geist/Körper-Bewußtsein: 
 
- Geist und Körper sind nur verschiedene Ausdrücke von Erfahrungen. Sie sind eins. 
- Unser Körper wird in jeder Sekunde neu erschaffen. Wir sind lebende Informations- und Energiebündel, welche 
sich ständig erneuern und verwandeln. 
- Wir leben in einem unermeßlich großen Universum von Energie und sind mit allem, das existiert, verbunden. 
- Eine Veränderung Ihres Fokus oder Ihrer Wahrnehmung verändert Ihre Erfahrung der Realität. 
- Hinter unserem sich ändernden Geist und Körper ist die Quelle, unser Selbst, der Beobachter oder das 
Bewußtsein, welches ewig ist und sich niemals ändert. Das ist, was wir wirklich sind. 



25 
 
 
 
 
 
 
 

INNERACTIVE ERFOLGSSTORIES 
 
Bevor ich zu den vielfältigen praktischen Anwendungen von Inneractive Aura Mastery gehe, möchte ich gerne mit 
Ihnen ein nahes und persönliches Erlebnis teilen, als Beispiel dafür wie Inneractive wesentliche Veränderungen in 
unserem Leben bewirken kann. Diese eine Geschichte ist besonders wundervoll. 
 
Ein verheiratetes Paar, John und Christine, entschied sich Inneractive Energie Heilung zu Hause zu verwenden um 
sich selbst besser kennenzulernen und miteinander besser auszukommen. Während der letzten Monate war ihre 
Beziehung mit Kämpfen, Streit und Konfrontationen geplagt gewesen. Ihre Probleme griffen auch auf ihr 
Berufsleben über. John war mit seinem Job nicht zufrieden. Er war nahe daran, entlassen zu werden, und war 
folgedessen in keiner sehr positiven Verfassung. 
 
Beide wußten, daß sie etwas unternehmen mußten. Nachdem Sie den Inneractive Bio Glove ™ Sensor 
angeschlossen hatten, waren sie nicht überrascht, die folgende Situation zu sehen. Als John's AURA-IN-MOTION 
™ auf dem Bildschirm erschien, schüttelte er langsam seinen Kopf und sagte: "Verblüffend. Die Farben haben 
wirklich einen Bezug zu dem, was ich in meinem Inneren fühle." Seine Aurafarben waren dunkelrot und orange 
und es gab sehr wenig Bewegung in seinem Energiefeld. 
 
Johns Dunkelrot und Orange zeigten, daß er in einem Zustand von Überlebenskampf, Überaktivität und Aufregung 
war. Er versuchte, seine gesamte Energie von der Außenwelt zu bekommen. Es war zunehmend schwierig für ihn 
sich zu entspannen und seine Lebensenergiebatterien wieder aufzuladen. John kämpfte grundsätzlich in seinem 
Privatleben wie in seinem Berufsleben um Energie zum Überleben. 
 
Andererseits war Christine nicht überrascht, ein helles Blau in ihrer eigenen AURA-IN-MOTION zu sehen. Sie 
war in einem ganz anderen Energiezustand als John. Ihr blaues Energiefeld zeigte einen sensitiven Zustand mit 
tiefen Gefühlen und einer Neigung Probleme zu vermeiden. Zu diesem Zeitpunkt war sie sich nicht bewußt daß sie 
als Erstreaktion in den meisten Fällen versuchte, Frieden und Harmonie zu erzeugen, sogar wenn es praktisch 
unmöglich war. Christine gab jedem Beliebigen freiwillig ihre Energie nur um Probleme oder heftigen 
Wortwechsel zu vermeiden. 
 
John und Christine begannen ihr Muster zu verstehen. John drückte seine leidenschaftlichen und starken Rot-
Gefühle aus und Christine reagierte auf sein Geltungsbedürfnis mit schwacher und verletzter Introvertierung. Diese 
energetische Reaktion verursacht mit Sicherheit Situationen in denen die Harmonie fehlt. 
 
John lernte seine Energie zu verändern. Nachdem er einige Wochen Inneractive Energie Heilung angewendet hatte, 
fand er es viel leichter, einen entspannten grünen oder blauen Energiezustand zu erreichen. Die Möglichkeit, das 
aktuelle Feedback durch die Aura-in-motion ständig zu sehen, befähigte ihn, seine Lebensenergie bis zu einem 
Punkt zu meistern, wo er für einige Momente still sitzen konnte, sich entspannte und seine eigene Energiestufe 
erhöhte. 
 
Durch Inneractive Energie Heilung lernte Christine wie sie sich selbst besser schützen kann und nicht alle ihre 
Energie hergibt. Sie lernte auch wie sie ihre Gefühle und ihre wirkliche Kraft ausdrücken kann ohne Angst vor 
Ablehnung zu haben. 
 
Als Ergebnis dieser Entwicklung war John in der Lage sich mit seinem kreativen Potential zu verbinden. Weil er 
jetzt fähig war, sich zu entspannen und loszulassen, wurde seine Lebensenergie ausgeglichen, das zeigte sich in 
einer kräftigen und hellen orangen Farbe. Er fühlte plötzlich starke Energie von innen. Er war so kraftvoll und 
stark wie immer. Er änderte sein Hauptziel von Überleben und Angst zu Kreativität und Erfolg. Neue 
Geschäftsmöglichkeiten tauchten auf und er begann sehr erfolgreich zu sein. 
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Christine setzte ihren Beruf als Lehrerin fort. Nach der Anwendung der Inneractive Programme war sie von Ihrer 
eigenen Stärke und Kraft beeindruckt. Sie begann ihre eigene Wahrheit zu sagen, sogar wenn sie mit Problemen 
konfrontiert war. Sie fühlte auch eine neue Tiefe in ihrer Offenheit und Liebe für Kinder und Menschen im 
allgemeinen. Christine stabilisierte in der Ausstrahlung einer grün-blauen Lebensenergiefarbe, welche ihre 
herzliche und erziehende Persönlichkeit zeigt. 
 
Wie durch ein Wunder begann sich das Privatleben von John und Christine zu verbessern. Durch das Erkennen 
ihrer Energiemuster und durch das Meistern ihrer Lebensenergie fanden Sie auf neuen Ebenen Harmonie in ihrer 
Beziehung. Es zeigt auch daß wirkliche Heilung stattfindet sobald wir unseren Zustand von Geist, Körper und 
Energie verstehen und die entsprechenden Veränderungen machen. 
 
Meine eigene Geschichte ist ein anderes Erfolgsbeispiel von Inneractive Energie Heilung. Nach mehr als acht 
Jahren praktischer Ausübung von Meditation, Atem- und Yogatechniken, betrachtete ich mich nicht als 
Neueinsteiger oder Anfänger. Ich fühle eine tiefe Verbindung zu meinem Selbst und eine starke Sensitivität für 
meinen physischen Körper. In meinen Meditationen oder in einem bestimmten hohen Energiezustand bin ich fähig, 
mein Energiefeld zu sehen und wahrzunehmen. Aber Inneractive eröffnete eine neue Dimension in meinem Leben. 
 
Während der Entwicklungsphase von Inneractive Energie Heilung war ich selbst Versuchsperson Nummer eins. 
Fast jeden Tag testete ich unsere Geräte und unsere Programme mehrere Stunden lang. Es war eine 
aufschlußreiche, extrem wichtige und starke Zeit. Das Inneractive-Konzept beginnt mit der Annahme, daß wir eine 
Einheit von Geist, Körper und Seele sind und daß unsere Lebensenergie der Träger dieser Information ist.  
 
Die Anwendung der Inneractive Programme machte mir durchdringend bewußt, daß meine Emotionen viel 
mächtiger waren als ich dies jemals gedacht hätte. Inneractive Energie Heilung enthüllte nicht nur meine 
emotionalen Reaktionen, sondern zeigte sogar emotionale Reaktionen von denen ich nicht einmal wußte daß sie 
existierten. Eine typische Reaktion in meinem Leben war es, Gefühle wie Ärger oder Aggression zu unterdrücken 
und abzublocken. Ich gab vor, es wäre alles bestens. Aber später fühlte ich Spannung in meinem unteren 
Rückenbereich oder fühlte mich übererregt. Vielleicht kommt ihnen das bekannt vor. Inneractive Technologie und 
die Aura-in-motion reflektierten diese unbewußten Reaktionen bevor sie sich in meinem physischen Körper 
zeigten und dort Probleme oder Disharmonien entstanden. 
 
Lassen Sie mich ein typisches Beispiel zeigen: Ich wurde über eine bestimmte Person gefragt oder dachte an eine 
bestimmte Person und fast im gleichen Moment zeigte die Aura-in-motion eine starke emotionale Reaktion, in 
diesem Fall eine Unterdrückung von Energie. Am Anfang meiner Versuche mit Inneractive war ich mir dieser 
energetischen Reaktionen überhaupt noch nicht bewußt. Aber nach mehreren ähnlichen Reaktionen begann ich zu 
verstehen was passierte. Es fühlte sich an als ob diese Energie von tief innen heraus ans Licht käme, mir klar 
offenbart würde und an mich zurückgekoppelt würde, um meine Macht und Verantwortung wiederzufinden. Ich 
könnte noch viel mehr Beispiele aus meiner eigenen Erfahrung oder von anderen Heilern und Anwendern bringen. 
Aber was ich betonen möchte ist ganz klar: Inneractive Energie Heilung funktioniert. Das einzige Hindernis, das 
sie überwinden müssen, ist, mit der Übung und Anwendung zu beginnen. 
 
 
 

INNERACTIVE ENERGIE HEILUNG 
 
Das Inneractive Energie Heilungs System ist ein fortdauerndes, ständiges Training, das Erforschungsprogramm 
und eine Serie von Produkten für Leute wie Sie und mich, um die innere Welt von Geist, Körper und Energie zu 
entdecken, erforschen und zu heilen. 
 
Ich glaube, daß unser Körper enorme Intelligenz und an sich ein Selbstheilungssystem besitzt. Wenn wir eine 
unterstützendes Umfeld in uns und um uns erschaffen, kann eine Ausgeglichenheit von Geist, Körper und Energie 
erzielt werden. 
 
In diesem Prozeß der Erforschung werden wir lernen wer wir wirklich sind und wir werden unsere multi-
dimensionale und spirituelle Natur verstehen und erfahren.  
 
Bis hierher ist dieses Buch eine Einführung in Inneractive-Technologie und Energie Heilung. 
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Der Multimedia Personality Explorer Test hilft Ihnen Ihren eigenen Farbpersönlichkeitstyp zu finden, die wahre 
Bedeutung der Farben und ihr Verhältnis zu bestimmten Persönlichsmerkmalen, Geist/Körper-Verhalten, etc. 
 
Der Explorer Pro+ und die Aura-in-motion sind eines der ersten Inneractive Multimedia Biofeedback Produkte, 
welche Ihnen ein wahres Echt-Zeit Feedback Ihrer Gedanken, Ihres Körpers und Ihrer Energie geben. Sie können 
ihnen bei Ihrer Reise in Richtung Wohlgefühl, Glücklichsein und individuelles Wachstum helfen. 
 
Vergessen Sie nicht, in Ihrer Buchhandlung nach anderen Inneractive-Produkten zu suchen oder Inneractive direkt 
zu kontaktieren. 
 
 
 
 
 
 

PERSONALITY EXPLORER 
 
Der Inneractive Personality Explorer Test ist ihr erster Schritt auf Ihrer Reise in Richtung Selbstentdeckung und 
Heilung. 
 
Ich glaube, es ist für uns alle wichtig, unseren Persönlichkeitstyp zu wissen und zu verstehen. Wenn wir unsere 
Geist/Körper-Reaktionen kennen, unseren Glauben und unsere Motivationen, unser soziales und 
zwischenmenschliches Verhalten, unsere Ziele und Wünsche, und wenn wir auch wissen wer wir sind und wie wir 
funktionieren, können wir über unsere Persönlichkeit hinauswachsen und eine multi-dimensionale Person werden, 
die alle Farben des Regenbogens ausstrahlt. Wir sind nicht mehr länger auf eine Farbe des Regenbogens 
beschränkt. Vielmehr haben wir die Freiheit jede Farbqualität, die wir wollen, zu leben. 
 
Daher lade ich Sie ein Ihren Inneractive Farbpersönlichkeitstyp zu erforschen. 
 
 
 
 
 
 

MENSCHLICHE PERSÖNLICHKEITSSYSTEME 
 
Wenn wir uns die Zeit nehmen würden, die Individuen rund um uns anzuschauen, würden wir eine große Vielfalt 
von Leuten mit sehr unterschiedlichen Persönlichkeitsmerkmalen und unterschiedlichem Verhalten beobachten. 
Manche gehen aus sich heraus, sind extrovertiert und vergnügungsorientiert. Manche sind detailorientiert, 
analytisch und strukturiert. Andere sind ruhig, friedlich und introvertiert.  Mit einfacher Beobachtung können wir 
die Skala von physischem und emotionalem Verhalten, Glaubenssysteme und eine große Verschiedenheit von 
Motivationen in unserer Gesellschaft erleben. 
 
Die Mehrheit der denkenden Individuen versteht und akzeptiert daß jedes menschliche Wesen seine spezifische 
und einzigartige Persönlichkeit hat. Folglich ergeben sich Fragen wie: Ist jedes menschliche Wesen komplett 
einzigartig in seiner eigenen Persönlichkeit? Erfährt jedes menschliche Wesen das Leben in seiner inneren Welt, 
der Welt der Emotionen und Gedanken, komplett einzigartig und nur für sich selbst? Gibt es bestimmte 
gemeinsame Merkmale, Verhaltensmuster und Grundtypen von Persönlichkeiten welche große Gruppen von 
Menschen anziehen und fesseln? Oder gibt es sogar etwas jenseits unserer individuellen Persönlichkeiten? 
 
Der Ausdruck "modellieren" bezieht sich auf den Prozeß in welchem Wissenschaftler allgemein gültige Theorien, 
Merkmale und Gesetzmäßigkeiten finden, welche speziell das Funktionieren in der Natur erklären. Durch das 
Herstellen von Modellen für Forschungszwecke versuchen Biologen, Physiker und zahllose andere Wissenschaftler 
ständig tiefere Gesetzmäßigkeiten und Muster innerhalb der physischen Realität zu entdecken. 
 
Während des letzten Jahrhunderts haben Physiker mehrere Theorien wie die Relativitäts- und die 
Quantummechanik entwickelt, um die zugrundeliegenden Konzepte und Gesetze der physischen Realität besser 
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verstehen zu können. In demselben Zeitraum haben Wissenschaftler auch ihr Wissen und ihre Sicht der physischen 
Realität erweitert. 
 
Bestimmte Verhaltensforscher unternehmen auch Forschungen um herauszufinden ob menschliche Wesen 
innerhalb bestimmter Persönlichkeitssysteme in Modellen nachgebildet werden können. Eine Frage, die wir uns 
selbst stellen müssen, ist: "Hat ein Persönlichkeitsmodell irgendeinen Wert oder Interesse und wenn, wie kann es 
jedem Einzelnen in seinem persönlichen Wachstum helfen?" 
 
Forscher, Psychologen und andere Fachleute haben zahlreiche Persönlichkeitssysteme entwickelt um 
herauszufinden wie menschliche Wesen funktionieren. Ihr weiteres Streben ist es, herauszufinden, welche Gesetze, 
physischen, emotionalen, mentalen und spirituellen Eigenschaften und Verhaltensmuster das Leben der Menschen 
tagtäglich regeln. 
 
Eine der Schwierigkeiten im Verstehen menschlicher Persönlichkeiten, Verhaltensmuster und in der Erschaffung 
eines praktischen Modells ist, daß menschliche Wesen viel komplexer sind als Steine, Pflanzen oder irgendeine 
bestimmte Tierart. Der einzige und wichtigste Grund für unsere Komplexität ist nicht nur Interaktion 
untereinander, sondern auch Interaktion mit unserer Umwelt. Eine andere Schwierigkeit, welche die Erkenntnis 
erschwert, ist die Vielzahl der Sprachen, die auf unserem Planeten verwendet werden.  
 
Je mehr wir uns bemühen, die Komplexität der menschlichen Natur zu verstehen, und je mehr wir uns bemühen, 
eine gemeinsame Sprache für unseren Planeten zu etablieren, um so mehr können wir alle verstehen wie 
aufschlußreich und hilfreich ein Persönlichkeitsmodell wirklich sein kann. 
 
Von meiner eigenen Erfahrung wie auch der Tausender anderer Menschen weiß ich, daß der Interaktive Personality 
Explorer Ihnen helfen kann 
 
- sich selbst besser zu verstehen. 
- ihre tiefverwurzelten Geist/Körper-Wechselwirkungen und Verhaltensmuster kennenzulernen 
- eine erfüllendere Beziehung mit sich selbst, Ihrem Partner, Freund und der Familie herzustellen 
- andere Leute besser zu verstehen, was nicht nur in persönlichen Beziehungen hilfreich ist, sondern auch in 
geschäftlichen. 
- Akzeptanz und Verständnis zwischen Leuten zu erzeugen, sogar zu Zeitpunkten wenn dies extrem schwierig 
erscheint. 
- Ihre starken Qualitäten zu finden und schwache, angepaßte, unnötige Eigenschaften und unnötiges Verhalten 
loszulassen. 
-  Antworten auf viele Fragen über sich selbst zu finden. 
-  sich mit Ihrem wahren Selbst zu verbinden, welches weit über Ihre Persönlichkeit hinausgeht. 
 
 
 
 
 
 

PERSÖNLICHKEITSMODELLE UND FARBEN 
 
Während der gesamten geschichtlichen Aufzeichnungen wurden Versuche unternommen die verschiedenen 
menschlichen Charaktere, die menschliche Natur, zu klassifizieren oder in Systemen zu vereinigen, welche wir 
lernen und verstehen konnten. Astrologie und Numerologie, Methoden die vor tausenden Jahren entstanden sind, 
beabsichtigen die Natur des Menschen zu verstehen und klare Unterschiede zwischen verschiedenen 
Persönlichkeitstypen zu machen. Physische, emotionale, mentale und spirituelle Eigenschaften spielen eine 
entscheidende Rolle bei der Strukturierung und Analyse unserer individuellen und kollektiven Persönlichkeit. 
 
Astrologie versteht und erklärt, daß wir als menschliche Wesen, die in einem unendlich großen Kosmos und 
Universum leben, verschiedene Qualitäten und Energien vereinigen. Jedes Zeichen des Tierkreises ist mit 
bestimmten fixen Standardeigenschaften verbunden. Dem Krebs, zum Beispiel, ordnet man Eigenschaften wie 
sensitiv, intuitiv und gefühlsorientiert zu. Das Zeichen des Steinbocks andererseits hält man für sehr mental, 
strukturiert und steif. 
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Diese Klassifikationen beziehen sich hauptsächlich auf die innere Verarbeitung, aber sie geben uns doch in der 
Tiefe Informationen über das grundsätzliche innere Leben einer Person. 
 
Eines der ersten Persönlichkeitssysteme wurde im altertümlichen Griechenland von Hippokrates entwickelt. Sein 
Modell, welches er als "Vier Temperamente" bezeichnete, unterteilte die menschlichen Charaktertypen in vier total 
verschiedene Hauptgruppen. Nur zur Information: Hippokrates nannte seine "Vier Temperamente" sanguinisch, 
phlegmatisch, melancholisch und cholerisch. 
 
Während der letzten dreihundert Jahre ist Wissenschaftern, Heilern und Psychologen die Wichtigkeit der Farben 
und deren Zusammenhang mit menschlichen emotionalen oder mentalen Zuständen sehr stark bewußt geworden. 
Wie bereits zuvor erwähnt, war sich der berühmte Arzt Paracelsus der Wichtigkeit der Farben so bewußt, daß er 
dieses Wissen in vielen seiner Behandlungen anwendete. 
 
Während der letzten Jahrzehnte hat man im psychologischen Bereich auch erkannt, daß es grundsätzlich nur 
wenige typische Verhaltensmuster oder Persönlichkeitstypen gibt. Carl G. Jung, der Begründer der modernen 
Psychologie, verwendete den Ausdruck "Archetypen" um die tief verwurzelten Strukturen des menschlichen 
Verhaltens zu beschreiben. In den frühen Zwanziger Jahren dieses Jahrhunderts entwickelte Jung seine heute als 
klassisch betrachtete "Theorie der Persönlichkeitstypen". 
 
Seit 1970 wird Max Lüscher, dem bekannten Schweizer Psychologen, weltweite Anerkennung gewährt. Sein 
"Lüscher Farbtest" wird international von anderen berühmten Psychologen, Beratern und Heilern angewendet. Sein 
Werk legte den Grundstein für die Akzeptierung und die Wichtigkeit der Farben, besonders für die Anwendung in 
Heilberufen. 
 
Farbtherapie bietet zusätzliche Information über den Zusammenhang von Farbqualitäten mit bestimmten 
Persönlichkeitsmerkmalen und sogar physischen Funktionen in verschiedenen Bereichen des Körpers. Bei der 
Farbtherapie werden bestimmte Farben verwendet um emotionale, psychologische und körperliche Probleme zu 
beeinflussen und zu behandeln. Rot, zum Beispiel, zeigt eine Stimulation unseres physischen Körpers und unseres 
Nervensystems. Grün stabilisiert und gleicht aus. Blau beruhigt unsere Emotionen und Gedanken und erzeugt 
Frieden und Expansion. Mit der Farbtherapie finden wir eine eindeutige Verbindung und wechselseitige 
Beeinflussung zwischen der Wirkung der Farben und psychisch-emotionalen Zuständen. 
 
Zu meiner großen Überraschung haben Psychologen-Fachkreise und Therapeuten der allgemeinen 
Hauptrichtungen bisher Persönlichkeitsmodelle nicht angewendet und haben sie nicht einmal ernsthaft studiert. 
Viele Denkschulen lehnen die Idee ab, daß menschliche Persönlichkeit überhaupt in Modellen erfaßt werden kann 
und daß ihre Anwendung förderlich sein könnte, nicht nur für mentale und ganzheitliche Gesundheit, sondern auch 
das allgemeine Wohlergehen eines Menschen. 
 
Glücklicherweise sind sich viele Psychologen, Berater und andere Gesundheitsfachleute der zuvor erörterten 
Konzepte sehr wohl bewußt, und integrieren ihr Wissen über die menschliche Natur und das menschliche 
Verhalten in ihre tägliche Praxis. Dies findet man besonders auf dem Gebiet der Geist/Körper-Heilung, wo eine 
zunehmende Anzahl von Praktikern die Tatsache, daß menschliche Persönlichkeit und menschliches Verhalten eng 
mit unserer physischen, emotionalen und mentalen Gesundheit verbunden sind, anwendet und integriert. 
 
Mehrere der derzeitigen Persönlichkeitsmodelle sind umstritten, weil Akademiker sie nicht für "wissenschaftlich" 
genug halten. Sie können von einem rein wissenschaftlichen Standpunkt nicht verstanden oder begriffen werden. 
Forschung, Wissen, Analysieren, etc. sind Eigenschaften der linken Gehirnhälfte. Um Astrologie, Numerologie 
oder andere ähnliche Methoden zu verstehen, müssen wir unsere rechte Gehirnhälfte aktivieren, welche Intuition, 
inneres Wissen, Sensitivität und andere ähnliche Eigenschaften einsetzt. 
 
Der Inneractive Personality Explorer arbeitet mit beiden Gehirnhälften. Als Menschen besitzen wir die Fähigkeit, 
nicht nur intuitiv Konzepte zu verstehen, sondern sie auch anzuwenden und in unserem täglichen Leben zu nützen. 
Forschende, analytische Leute können sehr viel lernen und sich großartig steigern, wenn sie üben, ihr intuitives, 
künstlerisches  System mehr einzusetzen. Umgekehrt ist es genauso wichtig, daß Persönlichkeiten, die intuitiv und 
künstlerisch sind, klar verstehen, daß wir beide Teile unseres Gehirns vereinigen und einsetzen müssen, um ein 
ganzer und kompletter Mensch zu sein. 
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EXPLORER IM VERGLEICH ZU ANDEREN PERSÖNLICHKEITSTESTS 
 
Während der letzten Jahre wurden mehrere verschiedene Farbpersönlichkeitstests verwendet.  Einer der möglichen 
Fehlschläge mit Farbtests ist, daß Sie als Kunde oder Spieler ihre eigenen bestimmten Farben oder 
Farbkombinationen auswählen müssen. Und diese Farbauswahl dient als Basis für den Charaktertest oder die 
psychologische Studie. 
 
Das Auswählen von Farben ist ein sehr subjektiver Prozeß. Es kann von der Kultur, Rasse oder sogar religiösem  
Glauben beeinflußt werden und reflektiert vielleicht nicht genau die wahre Persönlichkeit oder Psyche einer 
Person. Die Wahl kann sogar vom derzeitigen Modegeschmack des Kunden beeinflußt sein. Dieser Prozeß ist 
subjektiv und das Ergebnis kann infolge dessen manchmal ungenau sein. 
 
Es gibt einen zweiten Grund warum die meisten gewöhnlichen Farbtests nur in eingeschränkter Weise 
funktionieren. Wir als menschliche Wesen haben die Fähigkeit, sehr klug zu sein. Wir finden auch ständig Gründe 
um etwas zu tun oder nicht zu tun. Es ist nicht ungewöhnlich, daß Leute den einfachsten Weg suchen oder sogar 
nach einer Möglichkeit, die Wahrheit ein wenig zu ändern und sie ein wenig vorteilhafter erscheinen zu lassen. 
 
Einmal, als ich ein Seminar über Lebensenergiefarben hielt, machte ich eine interessante Entdeckung mit einer sehr 
anmaßenden jungen Dame, deren Aurafoto eine auffallende Schattierung von Dunkelrot enthielt. Bevor ich die 
Möglichkeit hatte, ihr die Bedeutung der Farbe und ihren tieferen Sinn zu erklären, bestand sie ziemlich vehement 
darauf, daß das Rot tatsächlich ein Violett-Rosa sei. Sie fuhr fort, sich selbst und anderen ausführlich zu erklären, 
wie äußerst schmeichelnd die "violett-rosa" Farben seien. Natürlich war sie in ihrer Interpretation falsch, aber keine 
Logik der Welt würde ihre Meinung umschwenken. 
 
Im Lauf der Jahre hatte ich die Möglichkeit, viele Leute zu beobachten wie sie bewußt bestimmte Farben in einem 
Standardfarbtest auswählten, einfach weil sie ein wenig Grundwissen über die Farben hatten. Ich wußte mit 
Sicherheit, daß manche Teilnehmer violett oder weiß auswählen würden, weil diese Farben vermutlich als 
spiritueller betrachtet werden. Andere würden die Farbe blau auswählen, weil diese Friedfertigkeit und Ruhe 
repräsentiert. Es war meine Erfahrung, daß viele Leute eine Neigung hatten, bestimmte Farben auszuwählen, von 
denen sie das Gefühl hatten, diese würden sie in ein besseres Licht setzen. 
 
Mit dem Inneractive Color Personality Explorer haben wir das Problem der "subjektiven" Farbwahl  durch das 
Zusammenschließen mehrerer Auswahltechniken ausgeschaltet. Das Inneractive Explorer Programm mißt ihre 
echten Energiefarben. Sie schließen den Inneractive Bio Glove ™ Sensor an, welcher genug Information über Ihre 
echten Inneractive Persönlichkeitsfarben an das Multimedia-Programm liefert. 
 
Ich glaube, daß die Verwendung von Inneractive-Programmen Ihnen bei der Suche nach Ihrer wahren 
Farbpersönlichkeit und einem Leben in Wohlstand und Wachstum gewaltig helfen wird. 
 
 
 

MENSCHLICHE PERSÖNLICHKEITEN 
 
Wenn wir die menschliche Persönlichkeit logisch diskutieren wollen, müssen wir unsere Gedanken, unseren 
Glauben, unsere Gefühle und Emotionen als einen unerläßlichen Teil unserer ganzen Persönlichkeit betrachten. 
Jede einzelne Person hat ihre eigenen Gedanken, Emotionen, ihren Glauben und ihre Motivationen. Zusätzlich hat 
jede einzelne Person das Bedürfnis sich selbst körperlich und kreativ auszudrücken. Wir alle haben eine unbewußte 
Verantwortung, uns mit Beziehungen, Besitznahme, menschlicher Beeinflussung, etc. zu befassen. Das, was in 
erster Linie unsere individuellen und persönlichen Unterschiede bestimmt, ist die Erfahrung und Verarbeitung der 
Realität. Wie denken wir? Welche Emotionen fühlen wir? Wie drücken wir diese Emotionen aus? Welcher Glaube, 
welche Motivationen und Vermutungen sind überwiegend und dominant in unserem Leben? 
 
Was ich mit dem Inneractive Farbpersönlichkeitssystem gemacht habe, ist ein Überblick über spezifische 
Persönlichkeitstypen und ihre Wechselbeziehung mit bestimmten Farben. Das Inneractive System versorgt Sie mit 
wirkungsvollen und durchführbaren Mitteln, damit Sie sich selbst besser verstehen können, die Art wie Sie ihr 
Leben verarbeiten und wie Sie ein erfolgreicheres und erfüllenderes Leben führen können. 
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Als wir geboren wurden, erhielten wir ein bestimmtes Werkzeug-Set, welches wir verwenden sollen um das Leben 
zu erfahren. Wir erhielten einen physischen Körper, der in einer einzigartigen Weise funktioniert. Wir erhielten 
unschätzbare Instrumente für die Behandlung und Verarbeitung unserer Emotionen und Gedanken. Wir erhielten 
auch einen bestimmten Glauben und spirituelle Konzepte, die ausersehen sind unsere Mission oder unseren Zweck 
in diesem Leben zu erfüllen. 
 
Während unserer Kindheit nehmen wir Persönlichkeits- und Charaktermerkmale von unserer Umwelt an. Durch 
Übung und Vorbild passen wir uns langsam an das Verhalten unserer Eltern oder unserer Familie an und glauben 
logisch daß dies unser eigenes Verhalten wäre. Zum größten Teil akzeptieren wir den Glauben, die Regeln und 
Vorschriften in denen wir uns selbst finden. Wenn sich dieser Prozeß fortsetzt ist es oft möglich, daß wir unsere 
individuelle Persönlichkeit verlieren. Durch den Prozeß, den man als Reife kennt, erleben viele Leute ein Gefühl 
von Leere oder Depression. Nur wenn wir uns selbst finden, unsere eigenen Werkzeuge, unsere eigene 
Persönlichkeit und unseren eigenen Charakter, werden wir fähig sein, das Leben tatsächlich  durch unsere eigene 
Realität zu erfahren. 
 
Jene, die unwissend die Persönlichkeitsmerkmale Ihrer Eltern oder Partner annehmen, werden durchs Leben gehen 
ohne jemals ein Gefühl von echtem Selbstwert zu erfahren. Sie werden immer etwas suchen, ihnen wird immer ein 
Gefühl innerer Ganzheit fehlen. In allzu vielen Fällen finden wir uns in den falschen Jobs, treffen die falschen 
Leute und haben Schwierigkeiten in unseren Beziehungen, weil wir gewöhnlich versuchen die Erwartungen und 
Ideale anderer Leute zu erfüllen. Es gibt eine zermürbende aber generelle Übereinstimmung, daß das Leben 
anscheinend keinen besonderen Zweck oder besondere Bedeutung hat. 
 
Wäre es nicht wundervoll zu wissen was unsere persönlichen Werkzeuge und Instrumente sind? Wäre es nicht 
ebenso wundervoll zu wissen wie man die eigene Realität erfahren und verarbeiten soll, ohne den Einfluß und die 
Kontrolle anderer Leute? Und wäre es nicht interessant zu wissen, in welchen Beschäftigungen, Beziehungen und 
sozialen Positionen Sie Ihre Fähigkeiten am besten einsetzen können? 
 
Ich kann Ihnen eines mit Sicherheit versprechen: Wenn Sie herausfinden wer Sie wirklich sind, wie Sie das Leben 
am besten erfahren und verarbeiten können, und welche Werkzeuge und Instrumente die Ihren sind, werden Sie 
fähig sein, Ihre eigene Realität zu erschaffen und ein erfolgreiches, glückliches und erfüllendes Leben zu leben. 
Der grundlegende Schlüssel zu Ihrem persönlichen Glück und Erfolg ist, sich selbst wirklich zu kennen. 
 
 
 
 

FARBPERSÖNLICHKEITEN 
 
Der Ausdruck "Farbpersönlichkeiten" bezieht sich auf die Verbindung zwischen bestimmten Farben und sehr 
spezifischen Persönlichkeitsmerkmalen, Verhaltensmustern, Geist/Körper-Reaktionen, Glaubenssystemen, 
emotionalen und mentalen Zuständen. Wir, als normale menschliche Wesen, leben normalerweise nur eine oder 
zwei dieser Farbpersönlichkeiten in einer bestimmten Zeit oder Lebenszyklus. Diese Farbpersönlichkeit reflektiert 
klar wie wir das Leben erfahren. Sie gibt uns Auskunft über unsere Reaktionen, Ambitionen, Motivationen und 
inneren Wahrnehmungen. 
 
Farbpsychologie und verschiedene psychologische Farbprofiltests haben in der Vergangenheit versucht, diese 
Information zu verwenden, um Menschen zu helfen über sich selbst mehr zu verstehen und uns gegenseitig besser 
kennenzulernen. Farbpsychologie, die Wechselbeziehung zwischen Farben und menschlicher Psyche, wird derzeit 
weltweit täglich von vielen Beratern, Psychologen, Heilern und Therapeuten verwendet. Zum Zweck der 
Beschreibung und um zwischen den verschiedenen Farbpersönlichkeiten eindeutig zu unterscheiden, erkläre ich 
jede Farbpersönlichkeit separat als individuellen Persönlichkeitstyp. Die Erklärungen vermitteln Ihnen auch ein 
grundsätzliches Verständnis der verschiedenen Farben und deren Verbindung zu bestimmten 
Persönlichkeitsmerkmalen und emotionalem, mentalem und spirituellem Verhalten. 
 
Nachdem Sie die verschiedenen Farbpersönlichkeiten durchgegangen sind, werden Sie ein oder zwei Farbtypen 
entdecken, welche Sie sehr genau reflektieren. Eine typische Rot-Person wird sich sofort nach dem Lesen des 
Abschnitts der roten Persönlichkeitsmerkmale selbst erkennen. Der Versuch, nicht-physische Qualitäten wie 
Farben, Energie, psychologische Muster und Bewußtseinszustände zu beschreiben, ist manchmal sehr 
eingeschränkt. Es ist auch schwierig, zwischen verschiedenen männlichen und weiblichen Qualitäten zu 
unterscheiden und diese zu erklären. 
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Es ist meine Annahme, daß alle menschlichen Wesen aus männlichen und weiblichen Charakterzügen bestehen. 
Manche sind ziemlich offensichtlich stärker und bedeutender als andere. Es ist bestimmt nicht beabsichtigt, irgend 
jemanden zu diskriminieren. Vielmehr beabsichtige ich,  gute Erklärungen und klare Beschreibungen in Bezug auf 
physische, emotionale, mentale und spirituelle Zustände und Farb-Energiemuster zu geben. 
 
Eine bestimmte emotionale Qualität wie Sanftheit wird vielleicht allgemein als weiblich betrachtet. Trotzdem 
findet man diese Qualitäten auch bei Männern. Weibliche Berufe wie Krankenschwester, Sekretärin oder Lehrerin  
sind nicht mehr auf ein bestimmtes Geschlecht beschränkt. Umgekehrt, die ehemals typischen Männerberufe wie 
Bauer, LKW-Fahrer oder Mechaniker werden nicht mehr länger nur von Männern ausgeführt. Wann immer Sie 
er/sie oder männlich/weiblich lesen, seien Sie sich bewußt, daß sich das nicht unbedingt auf Männer oder Frauen 
bezieht, sondern die Qualität repräsentiert, welche sowohl in Männern als auch in Frauen gefunden werden kann. 
Es ist nicht meine Absicht oder mein Wunsch, für jedes Individuum "Schachteln" zu erzeugen oder irgendwelche 
Einschränkungen festzusetzen. 
 
Keine Farbpersönlichkeit ist besser als irgendeine andere. Wir sind auch nicht auf eine Farbpersönlichkeit 
beschränkt. In Wirklichkeit erfährt und lebt jeder von uns eine oder mehrere der verschiedenen Farbqualitäten. Wir 
leben durchwegs als Regenbogen, der alle Verschiedenheiten des Lebens ausdrückt und erfährt. Es gibt keine guten 
oder schlechten Farbqualitäten oder Farbpersönlichkeiten. Die Farben reflektieren bestimmte Verhaltensmuster, 
welche ich ohne jegliches Vorurteil oder Wertsystem beschrieben habe. Für alle Übungszwecke ist jede der Farben 
ganz neutral. Es ist vollständig vom Individuum abhängig, wie es die verschiedenartigen und spezifischen 
Qualitäten erleben wird. 
 
Ich würde Ihnen gerne ein Beispiel davon geben, wie verschieden Gruppen organisiert und formiert sein können. 
Sehen wir uns für einen Moment die Jüngsten an, wenn sie ihren Erziehungsprozeß beginnen. 
 
Wenn Kinder das erste Mal zur Schule gehen, ist es üblich, daß ihre Eltern ihnen eine Schultasche, Bleistifte, 
Farbstifte, Papier und eine Auswahl anderer nützlicher Dinge geben. In der Schule angekommen, waren viele von 
uns mehr als überrascht darüber, daß mehrere andere Kinder, die ebenfalls dort waren, ganz andere "Werkzeuge" 
hatten. Manche hatten kleine Taschen, andere hatten große. Ein Kind hatte überhaupt keine Farbstifte, nur einen 
Bleistift. Und mindestens einer unserer Klassenkameraden hatte seinen eigenen Taschenrechner. Es wurde glasklar, 
daß jedes Kind verschiedene "Werkzeuge" zur Bewältigung der Lernaufgabe besaß. 
 
Es ist offensichtlich und sichtbar, daß die verschiedenen zur Verfügung stehenden Werkzeuge nicht bedeuteten daß 
ein Kind besser war als ein anderes. Es zeigte auch nicht, daß das Kind mit dem Taschenrechner bessere Noten 
haben würde oder klüger werden würde als jene Kinder ohne Taschenrechner. Es dauerte nicht lange bis wir 
entdeckten, daß jene, die Taschenrechner besaßen ihre eigene Gruppe formten und gerne miteinander sprachen, 
weil sie ihre eigenen persönlichen Erfahrungen teilen wollten. Andere Kinder formten auch ein Team und sprachen 
über ihre Stifte. Verschiedene Gruppen mit spezifischen Interessen und Hobbys wurden gebildet. 
 
In kurzer Zeit entdeckten die meisten Kinder daß sie ihrem Repertoire ein Sortiment anderer "Werkzeuge" 
hinzufügen könnten. Die einfachen schwarzen Stifte wurden auf ein Sortiment von mehrfarbigen Stiften 
aufgewertet. Computer tauchten auf und wurden verwendet um schnelleres und effizienteres Lernen zu steigern. 
Der Computer gab Studenten eine erweiterte Reihe von Möglichkeiten, was praktisch jenseits unseres kollektiven 
Begriffsvermögens lag.  
 
Der gleiche Prozeß passiert im wirklichen Leben wenn wir älter werden und uns der Gesellschaft anpassen. Wir 
haben eine Neigung, uns mit anderen Leuten, welche ähnliche Interessen, Glauben und Haltung haben wie in 
unserer eigenen Farbpersönlichkeit reflektiert wird, zusammenzuschließen. Es ist mit Leuten, die ähnliche 
Interessen und ähnlichen Glauben haben, viel einfacher, Verträglichkeit und  eine Basis des Verstehens zu 
schaffen. Andererseits ist es viel schwieriger, andere zu akzeptieren, die in ihren Vorstellungen, innerem Glauben 
und ihrer Lebensart total verschieden sind. 
 
Wenn wir wirklich verstehen wie wir eigentlich sind, werden wir nicht nur fähig sein, uns anderen gegenüber zu 
öffnen, sondern auch mehr Akzeptanz und Verständnis gegenüber denjenigen aufbringen, die anders fühlen, 
denken und handeln als wir. Wir schaffen die Möglichkeit, unserem Leben wesentlich mehr Würze zu geben, 
indem wir lernen mit anderen Persönlichkeitsmerkmalen und -qualitäten wirklich zu leben. 
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Obwohl uns vielleicht von Geburt an eine bestimmte Haltung fürs Leben mitgegeben wurde, können wir durch 
unseren buchstäblich freien Willen und kreativen Ausdruck entscheiden, uns selbst in alles, was wir uns wünschen, 
zu verändern. Wir sind in unseren Möglichkeiten oder Fähigkeiten nicht beschränkt. Wir sind nicht nur eine Farbe, 
wir sind der Regenbogen. Es wird ein besonderer Moment kommen, wenn jeder einzelne von uns erkennt, daß wir 
über unseren Regenbogen hinausgehen können, jenseits unserer Persönlichkeit in ein multi-dimensionales 
Lichtwesen. 
 
Wie zuvor erläutert, sind wir Wesen aus Licht und Farben. Aber um unseren Regenbogen und unser Licht wirklich 
zu öffnen, müssen wir erst unseren Ausgangspunkt wissen und verstehen. Wir müssen uns unserer physischen, 
emotionalen, mentalen und spirituellen Werkzeuge bewußt sein, denn sie machen unsere Grund-Farbpersönlichkeit 
aus. 
 
Wenn Sie sich über sich selbst stark bewußt sind, werden sie ganz leicht ihre eigene individuelle Grund-
Farbpersönlichkeit finden. Es gibt mehrere Gründe warum viele Leute ihre wahre Persönlichkeit noch nicht 
gefunden haben, ihr wahres "ich". Diese Gründe sind logisch und verständlicherweise dieselben warum sie ihre 
eigenen persönlichen Stärken, Werkzeuge und Instrumente fürs Leben noch nicht gefunden haben. 
 
Eines der hauptsächlichsten Hindernisse beim Finden unseres persönlichen "ich" ist in jedem von uns daß wir 
soviel Zeit mit dem Versuch verbringen, Regeln, die von der Gesellschaft in der wir leben, diktiert werden, zu 
befolgen. Viele Leute finden es bedeutend einfacher und viel sicherer sich einfach an jede beliebige Situation 
anzupassen. Sie haben noch nicht entdeckt wer sie wirklich sind und daher haben sie auch tiefverwurzelte 
Probleme mit ihrem Selbstvertrauen. Dieselben Leute übernehmen oft das Verhalten oder die 
Persönlichkeitsmerkmale von anderen, damit sie in ein bestimmtes erwartetes Bild oder in eine Lebenssituation 
passen. 
 
Warum halten so viele Jugendliche und sogar Erwachsene an den Gedanken, dem Glauben und der Lebensweise 
ihrer Eltern fest? Warum werden Mitglieder bestimmter Gruppen oder Gesellschaften so vorhersehbar identisch in 
ihren Einstellungen und ihrem Verhalten? Es ist normal wie auch verständlich, daß jedes menschliche Wesen 
Regeln und Richtlinien, welche von der eigenen Gesellschaft auferlegt werden, befolgt. Aber wenn diese 
Individuen sich selbst finden, wissen wer sie sind und ihre starken und schwachen Stellen entdecken, ihre 
Werkzeuge und Instrumente entdecken, dann wird ihr Leben wirklich eine wunderbare Erfahrung werden. 
 
Jene, die nur das Verhalten und die Persönlichkeitsmerkmale anderer kopieren oder nachahmen, werden niemals 
die Möglichkeit haben ihr eigenes persönliches und spirituelles Wachstum zu erleben. Jeder von uns wurde mit 
seinen eigenen Werkzeugen und Instrumenten geboren, speziell dafür vorgesehen uns auf dem aufregenden Pfad, 
genannt Leben, zu helfen. Offensichtlich bilden sozialer Einfluß und unsere Umwelt die Basisstruktur in unserem 
Leben, aber noch immer stehen unsere individuellen Persönlichkeitsmerkmale und wahrer Charakter für 
Entdeckung und Verbesserung zur Verfügung. 
 
Je mehr wir unsere wahre Persönlichkeit verstehen und bis zu ihrem größten Ausmaß ausleben, um so 
wirkungsvoller können wir unsere verschiedenartigen Werkzeuge und Instrumente im Leben einsetzen. Mit diesem 
Bewußtsein sind wir fähig, kreativer, erfüllter und ausdrucksvoller zu sein. Wenn wir uns selbst wirklich verstehen 
und unser eigenes "ich" finden, können wir andere wertvolle Qualitäten und Energien hinzufügen, die uns helfen, 
energetischer zu leben, als ganze und vollständige menschliche Wesen.  
 
Wir sind alle Lichtwesen. Und Licht integriert alle Farben als Potential. Es hat auch jeder von uns alle 
Regenbogenfarben und ihre verschiedenen Qualitäten zur Verfügung. Der Inneractive Personality Explorer soll 
verwendet werden damit Sie sich selbst besser verstehen können und um ein klareres und richtiges Verständnis von 
anderen menschlichen Wesen hervorzubringen. Der erste Schritt ist, zu wissen wer Sie selbst wirklich sind und 
dann Ihr volles Potential zu realisieren. Der zweite Schritt ist, das Leben so zu gestalten, wie Sie es sich ganz 
ehrlich wünschen, und so können Sie Ihren Traum auf Erden leben. 
 
Die Erklärungen für jede Farbpersönlichkeit umfassen: 
 
- Persönlichkeitsmerkmale, starke und schwache Seiten, energievolles und energieloses Verhalten. 
- Körperliche, emotionale, mentale und spirituelle Qualitäten. 
- Bevorzugte Beschäftigungen, Hobbys, Sport und Aktivitäten. 
- Wie Sie Ihre Lebensenergie aufladen, Richtlinien um energievoll zu bleiben. 
- Übungen für Wohlbefinden, persönliches Wachstum und Heilung. 
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FARBPERSÖNLICHKEITSSYSTEM 
 
Das Inneractive Farbpersönlichkeitssystem wurde in jahrelanger Forschung entwickelt, während der zehntausende 
Leute mit Inneractive Systemen und Biofeedbackdarstellung getestet wurden. Wir haben auch gewaltig umfassende 
Forschungsergebnisse, die von anderen Experten auf dem Gebiet des Biofeedback, der Lebensenergie und 
Farbpsychologie gewonnen wurden, aufgenommen und eingeschlossen. 
 
Sobald Sie Ihre eigene Farbpersönlichkeit gefunden haben, lesen Sie die Erklärung mit der die Persönlichkeit 
dieser speziellen Farbe beschrieben wird. 
 
Jede Farbpersönlichkeit wird in fünf verschiedene Abschnitte unterteilt. Diese Abschnitte geben Ihnen eine 
Einsicht wie Sie die Realität verarbeiten und welche Werkzeuge, Instrumente, starke und schwache Seiten Sie im 
Leben erfahren. Diese Abschnitte sind: 
 

GEIST/KÖRPER 
 
Wie drücken Sie sich selbst aus? Wie verarbeiten Sie Gefühle und Emotionen? Wie können Sie Ihre Emotionen in 
Kreativität ausdrücken und verwandeln? Wie denken Sie? Wie können Sie Ihre mentalen Fähigkeiten erweitern 
und sie in Ihrem besten Interesse einsetzen? Welche Bewegung oder welcher Sport ist gut für Sie? Woran glauben 
Sie? Welche Bedeutung hat Spiritualität oder Religion für Sie? Was ist Ihre Mission oder Vision und Ihr 
Lebenszweck in diesem Leben? Was motiviert Sie Dinge zu tun? 
 

SOZIALLEBEN 
 
In welcher sozialen Stellung fühlen Sie sich wohl? Wie wirken Sie auf die Gesellschaft? Wie kommunizieren Sie 
mit sich selbst und anderen? 
 

BEZIEHUNGEN UND INTIMITÄT 
 
Welche Arten von Beziehungen sind gut für Sie? Mit wem passen Sie zusammen? Welchen Partnertyp ziehen Sie 
an? Wie erleben Sie Sex und Intimität? 
 
 
 

KARRIERE UND FINANZEN 
 
Welche Tätigkeiten und Berufe sind für Sie passend? Was bedeutet Ihnen Karriere? Was ist Ihr Führungsstil und 
wie verkehren Sie mit anderen in Ihrem beruflichen Umfeld? Wie gehen Sie mit finanziellen Angelegenheiten um 
und wie ist Ihre Beziehung zu Geld? Wie reagieren Sie wenn Sie mit Problemen konfrontiert werden und was ist 
Ihre beste Art Ihre eigenen Probleme und die anderer Leute zu lösen? 
 

GESUNDHEIT, WOHLBEFINDEN UND ENTWICKLUNG 
 
Wie können Sie Ihre Lebensbatterien wieder aufladen? Welche Werkzeuge könne Sie einsetzen um Wohlbefinden, 
Harmonie und persönliche Stärke zu erlangen? Was hilft Ihnen in Ihrem persönlichen Wachstum? Wie können Sie 
Ihr volles Potential entfalten? Wie erzielen Sie Geist/Körper-Harmonie und persönliches und spirituelles 
Wachstum? 
 
 
 

PERSONALITY EXPLORER 
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Es gibt sieben verschiedene Möglichkeiten wie Sie den Personality Explorer verwenden können. Wenn Sie Ihr 
Wissen über die verschiedenen Persönlichkeitstypen erweitern möchten, sollten Sie alle 12 Persönlichkeitsarten 
lesen. Wenn Sie nur Ihre eigene Persönlichkeitsart finden wollen, gehen Sie einfach den Fragebogen durch. 
 
Erstens: Gehen Sie alle Aussagen in jedem Bereich durch um Ihre eigene Persönlichkeitsart zu finden. Je mehr Sie 
sich mit einer Frage oder Aussage identifizieren können, um so wahrscheinlicher sind Sie dieser 
Persönlichkeitstyp. Wenn Sie eine Aussage lesen und denken "Ja, das bin ich" oder "Ja, manchmal, vielleicht", 
kreuzen Sie diese Aussage an. Nachdem Sie alle Persönlichkeitstypen durchgegangen sind, zählen Sie einfach wo 
Sie die meisten "Ja"-Antworten haben. 
 
Ein Beispiel: Wenn Sie 5 rote, 9 orange und 4 gelbe angekreuzt haben, etc. werden Sie offensichtlich zum Kapitel 
der orangen Persönlichkeit gehen und es näher erforschen. 
 
Bleiben Sie offen und schauen Sie in sich selbst hinein während Sie den Fragebogen durchgehen und beantworten. 
Seien Sie so ehrlich und wahrheitsgetreu wie Sie sein können. Verstecken Sie nichts und versuchen Sie nicht, 
Gefühle oder Gedanken herzustellen. Wenn Sie unehrlich sind, betrügen Sie als einzige Person sich selbst. 
 
Der Personality Explorer ist als ein Werkzeug vorgesehen, das Ihnen hilft, sich selbst und andere zu verstehen. Die 
einzigen Voraussetzungen sind Ehrlichkeit und Wahrheitsliebe. 
 
Zweitens: Versuchen Sie zu unterscheiden zwischen Ihren eigenen Persönlichkeitsmerkmalen und Einstellungen 
oder Verhalten, welche Sie von anderen angenommen oder übernommen haben. Nach einem Zeitraum von 
mehreren Jahren nehmen wir oft die Persönlichkeitsmerkmale anderer Leute an, ohne daß uns dies bewußt wird. 
Unsere Eltern, Partner oder soziale und geschäftliche Umgebung haben oft einen starken Einfluß auf uns. 
 
Ihr Ziel ist es, Ihre eigene Persönlichkeitsart zu finden und nicht die Ihrer Eltern, Freunde oder Kollegen. Wenn Sie 
dies vordergründig in Ihrem Gedächtnis behalten, wird es Ihnen helfen, zu unterscheiden und die Fragen mit einer 
inneren Klarheit zu beantworten. 
 
Drittens, Sie finden sich vielleicht in mehr als einer Persönlichkeitsart repräsentiert. Wir haben die Erfahrung 
gemacht, daß viele Leute sich klar mit einem Persönlichkeitstyp in Verbindung sehen. Andere finden mehrere 
Arten als ihre eigenen. Schrecken Sie nicht davor zurück, mehrere Persönlichkeitsarten durchzugehen. Wenn Sie 
irgendeiner Persönlichkeitsart in mehr als 6 Aussagen zustimmen, sollten Sie diese näher erforschen. 
 
Denken Sie immer daran, daß wir Regenbogen sind, nicht bloß eine Farbe. Wir haben die Fähigkeit, über uns selbst 
hinauszuwachsen und alle Farbqualitäten, die wir brauchen oder wünschen, auszuleben. Aber bevor wir das tun 
können, müssen wir unsere innere Welt verstehen und wir sollten auch unsere tief verwurzelten 
Persönlichkeitsmerkmale, unser Verhalten, unseren Glauben und unsere Motivationen kennen. 
 
Der Personality Explorer ist der Ausgangspunkt für die Reise in Sie selbst hinein. 
 
Wenn Sie einen höher entwickelten Auswahlprozeß erforschen möchten, verwenden Sie das Inneractive 
Multimedia Personality Explorer Programm. Es zeichnet sich durch einen interaktiven Fragebogen, Audio- und 
Multimediadesign und das Buch der Weisheit aus, wo sie Ihre persönlichen Inneractive Hauptschlüssel finden 
können.  
 
 

TESTANLEITUNG 
 
Verwenden Sie den Fragebogen oder die Aussagen bezüglich jeder Farbpersönlichkeit um Ihre eigene 
Persönlichkeitsart zu finden. Vergessen Sie nicht: Dies ist kein Test, sondern eine Erforschung Ihrer eigenen 
Persönlichkeit, Ihres Geistes/Körpers und Ihrer Verhaltensmuster. 
 
Die folgende Zusammenfassung führt Sie durch den Ablauf: 
 
1. Gehen Sie alle 12 Farbpersönlichkeitsaussagen durch und kreuzen Sie jene Aussagen an, bei welchen Sie das 
Gefühl haben, daß sie auf Sie selbst zutreffen. 
 
2. Suchen Sie die Persönlichkeitsart mit den meisten "Ja, das bin ich - manchmal" Aussagen. 
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3. Gehen Sie zu der Farbpersönlichkeitszusammenfassung und überprüfen Sie Ihre Auswahl bevor Sie 
weitermachen. 
 
4. Nachdem Sie bestimmt haben welche Persönlichkeitsart Sie näher erforschen wollen, gehen Sie zu dem 
entsprechenden Kapitel. 
 
5. Lesen Sie Ihre Persönlichkeitsart und versuchen Sie, die Information in Ihrem täglichen Leben anzuwenden. 
 
6. Kommen Sie zum Fragebogen zurück und erforschen Sie andere Persönlichkeitsarten. 
 
7. Fordern Sie Ihren Partner, Freunde und Familie auf deren Farbpersönlichkeit zu finden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DUNKELROT   -   ARBEITER 
 
 
 
____ Ich bin ein Realist und glaube nur an das, 
          was ich sehen und angreifen kann. 
____ Ich bin loyal und unterstützend gegenüber 
 meiner Familie, Gemeinde oder Gesellschaft. 
____ Ich spreche nicht viel über meine inneren 
 Gedanken und Gefühle. 
____ Manchmal habe ich ein explosives Temperament 
 und reagiere körperlich. 
____ Ich habe eine starke körperliche Konstitution 
 und langsame Körperbewegungen. 
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____ Mit Freunden in Bars zu gehen macht mehr Spaß 
 als zu Hause zu bleiben. 
____ Ich sehe gerne beim Sport zu. Ich liebe Fußball 
 und Boxen. 
____ Ich bin sexuell und ich würde gerne meine 
 animalischen Gefühle ausdrücken. 
____ Regelmäßig muß ich mit Überleben, Kämpfen, 
 Widerstand und Konfrontation fertig werden. 
____ Praktisch und nüchtern ist die beste Beschreibung 
 in bezug auf mich. 
____ Ich muß sofortige, greifbare und konkrete 
 Ergebnisse erzielen. 
____ Vitalität, Kraft und Teamarbeit 
 sind meine Stärken. 
_________________________________________________ 
 
 
____ Summe der "Ja" Aussagen 
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ROT   -   SIEGER 

 
 
____ Ich drücke mich selbst durch meinen physischen 
 Körper und meine Sexualität aus. 
____ Ich liebe die Aufregung eines schnellen, lustvollen, 
 stimulierenden Lebens. 
____ Ich bin konkurrierend, erfolgreich und  
 muß Ergebnisse erzielen. 
____ Ich neige dazu, ehrlich, offen, geradeheraus 
 und sehr direkt zu sein. 
____ Ich bin kraftvoll, selbstbewußt, unabhängig 
 und praktisch. 
____ Ich kann ein sehr exzentrisches, individuelles 
 und einzigartiges Verhalten haben. 
____ In meiner Außenwirkung bin ich impulsiv, 
 stimulierend und explosiv. 
____ Leidenschaftliche sexuelle Beziehungen und Affären 
 sind sehr wichtig. 
____ Sex ist eine lustvolle, sinnliche und 
 aufregende Erfahrung. 
____ Ich brauche Freiheit und Unabhängigkeit 
 in meinen Beziehungen. 
____ Ich bin ein Sieger und Führer. Ich kann erreichen 
 und tun was immer ich möchte. 
____ Ich muß der Mittelpunkt der Aufmerksamkeit sein. 
_________________________________________________  
 
 
____ Summe der "Ja" Aussagen 
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ORANGE   -   ABENTEURER 

 
 
____ Ich liebe die Aufregung des Formens 
 und Gestaltens der physischen Realität. 
____ Ich genieße alle Freuden und Abenteuer, 
 die das Leben zu bieten hat. 
____ Ich stelle mir immer meine nächsten Projekte 
 vor und plane Strategien dafür. 
____ Ich denke und plane sehr genau, detailliert, 
 Schritt für Schritt. 
____ Loslassen, Passivität und Entspannung 
 sind nicht meine Prioritäten. 
____ Ich erscheine kraftvoll, stark, ungestüm 
 und manchmal etwas draufgängerisch. 
____ Ich muß mein Leben, meine Beziehungen 
 und meine Karriere kontrollieren. 
____ Es interessiert mich nicht was andere Leute 
 über mich denken oder fühlen. 
____ Meine Freiheit und Unabhängigkeit 
 sind mir am wichtigsten. 
____ Ich interessiere mich für kreative Projekte, Gewerbe, 
 Verkauf oder Marketing. 
____ Ich spreche hauptsächlich über meine Projekte 
 und Herausforderungen. 
____ Sex ist Spaß und Vergnügen, ein großartiges Abenteuer. 
_______________________________________________________ 
 
 
____ Summe der "Ja" Aussagen 
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GELB-BRAUN   -   WISSENSCHAFTLER 

 
 
____ Ich liebe es, zu erschaffen; Ideen und Konzepte 
 zu formen und zu gestalten. 
____ Ich bin ein sehr logischer, analytischer, rationaler 
 und folgerichtiger Denker. 
____ Ich ziehe es vor, Beweise, Logik und Daten 
 hinter der Realität zu sehen. 
____ Ich brauche Ordnung, Stabilität, Struktur und 
 Sicherheit. 
____ Ich studiere gern, lerne gern und diskutiere 
 gerne meine Ideen und Konzepte. 
____ Ich habe in meinem Alltag gerne regelmäßige 
 Abläufe. 
____ Ich spreche sehr langsam und genau. Ich denke zuerst, 
 dann spreche ich. 
____ Ein sicheres Zuhause und eine stabile Familie sind 
 mir wichtig. 
____ Ich bevorzuge solide, lang-andauernde und verbindliche 
 Beziehungen. 
____ Es macht mir Spaß, mit mechanischen oder 
 elektronischen Apparaten zu arbeiten. 
____ Ich bevorzuge sichere, beständige Arbeit 
 mit regelmäßigem Einkommen. 
____ Ich bin ehrlich, verläßlich und vertrauenswürdig. 
 Leute verlassen sich auf mich. 
_____________________________________________________ 
 
 
____ Summe der "Ja" Aussagen 
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GELB   -   UNTERHALTUNGSKÜNSTLER 

 
 
____ Ich muß Spaß haben, spielen, trainieren oder 
 Leute um mich haben. 
____ Ich bin glücklich, heiter, froh, unbekümmert 
 und genieße das Leben. 
____ Ich brauche regelmäßig körperliche Bewegung, Training 
 und Tanz. 
____ Mein Körper ist sehr sensitiv und reagiert wie 
 eine biologische Antenne. 
____ Ich kann sehr spontan sein, überfließend mit 
 kreativen Ideen. 
____ Ich bin ein aufgewecktes, intelligentes und 
 strahlendes Wesen. 
____ Ich reise gerne, erhole mich gerne am Strand 
 oder durchtanze gerne die ganze Nacht. 
____ Ich habe eine unbeschwerte, heitere Persönlichkeit, 
 die mich jünger aussehen läßt als ich bin. 
____ Ich mag keine Verantwortung  
 oder Verpflichtungen. 
____ Ich bin gerne künstlerisch tätig, kreativ oder 
 arbeite mit meinen Händen. 
____ Ich bin gut im Beginnen von neuen Projekten, 
 aber schlecht im Fertigstellen. 
____ Ich komme zu meinen Verabredungen immer zu spät. 
        
 
 
____ Summe der "Ja" Aussagen 
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GRÜN   -   LEHRER 

 
 
____ Ich bin sehr sozial, kommunikativ und natürlich. 
 
____ Natur und Menschen sind für mich sehr wichtig. 
 
____ Ich liebe Tiere, besonders Hunde, Pferde und Katzen. 
 
____ Ich lehre gerne, kommuniziere gerne und 
 gebe anderen Leuten gerne Ratschläge. 
 
____ Ich rede stundenlang über viele verschiedene Themen. 
 
____ Ich brauche Frieden, Harmonie und Ausgleich 
 in meinem Leben.  
____ Ich bin gern mit guten Freunden, Verwandten und mit 
 der Familie beisammen. 
____ Ich bin offen, habe eine rasche Auffassungsgabe 
 und bin kommunikativ. 
____ Beziehungen und Freunde sind in meinem Leben 
 am wichtigsten. 
 
____ Intimität bedeutet Liebe, Zuneigung und teilen. 
 
____ Andere halten mich für einen guten Lehrer, 
 Therapeuten oder Berater. 
____ Ich muß meine inneren Empfindungen ausdrücken 
 und mit jemandem teilen. 
         
 
 
____ Anzahl der "Ja" Aussagen 
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DUNKELGRÜN   -   ORGANISATOR 

 
 
____ Ich lerne gerne und ich lasse mich jederzeit gerne 
 intellektuell anregen. 
____ Ich habe eine rasche Auffassungsgabe und ein gutes, 
 genaues Gedächtnis. 
____ Ich bin ambitioniert, konkurrierend, ziel-orientiert 
 und erwarte nur das Beste. 
____ Ich habe eine starke Persönlichkeit mit Beharrlichkeit 
 und Selbstachtung. 
____ Wohlstand, Luxus und Geld repräsentieren 
 sozialen Status und Macht. 
____ Ich bin in meinem Glauben und Verhalten konservativ. 
 
____ Ich bin attraktiv und trage nur teure oder exklusive  
 Kleidung. 
____ Ich habe hohe Erwartungen von meinem Partner und 
 bin schnell gelangweilt. 
____ In meiner beruflichen Karriere neige ich dazu,  
 ein Workaholic und Perfektionist zu sein. 
____ Ich bevorzuge unabhängige, gutbezahlte Jobs 
 auf Führungsebene. 
____ Ich entwickle eher Pläne und Ideen als 
 die tatsächliche Arbeit zu machen. 
           
 
 
____ Summe der "Ja" Aussagen 
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BLAU   -   HELFER 

 
 
____ Ich bin sehr friedlich, fürsorglich und unterstützend. 
 
____ Ich bin um andere mehr besorgt als um mich selbst. 
 
____ Liebe, Gott und Spiritualität sind mir wichtig. 
 
____ Ich will geliebt und geschätzt werden. 
 
____ Ich habe einen langsamen Stoffwechsel mit kalten 
 Händen und Füßen. 
____ Ich bin sehr gesellig und ich bin immer gern mit Leuten 
 zusammen. 
____ Ich bin konservativ und familienorientiert, 
 ich habe feste Werte und Ideale. 
____ Ich möchte eine gesunde, liebevolle und fürsorgliche 
 Beziehung. 
____ Liebe und Zuneigung sind wichtiger als  
 Sex oder Leidenschaft. 
____ Ich habe Probleme, Grenzen zu setzen 
 oder nein zu sagen. 
____ Ich bin ein geborener Verwalter, Berater oder Heiler. 
 
____ Ich bin nicht sehr ambitioniert oder ziel-orientiert. 
          
       
 
____ Summe der "Ja" Aussagen 
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DUNKELBLAU   -   SUCHER 

 
 
____ Vertrauen, Loyalität und Ehrlichkeit sind sehr wichtig. 
 
____ Leben ist Liebe und Leidenschaft. 
 
____ Ich folge meiner Intuition und meiner inneren Stimme. 
 
____ Ich fühle mich künstlerisch, kreativ und 
 spirituell fortgeschritten. 
____ Ich bin sanft und sensitiv, 
 doch bewußt und unabhängig. 
____ Ich brauche um mich eine sichere und ruhige Umgebung. 
 
____ Spiritualität und Liebe sind wichtiger 
 als Sex und Leidenschaft. 
____ Ich habe Schwierigkeiten im Bezug zu meinem Körper 
 oder zur physischen Realität. 
____ Ich ziehe es vor, mich durch Musik, Tanz oder andere 
 künstlerische Aktivitäten auszudrücken. 
____ Ich brauche die Freiheit, meine inneren Überzeugungen und 
 Prinzipien leben zu können.  
____ Ich helfe gerne und unterstütze andere gerne 
 in ihrem Wachstum. 
         
 
 
____ Summe der "Ja" Aussagen 
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VIOLETT   -   VISIONÄR 

 
 
____ Ich bin ein visionärer, intuitiver und 
 innovativer Denker. 
____ Ich fühle mich gesund und kraftvoll, 
 trotzdem sensitiv und intuitiv. 
____ Ich möchte berühmt werden oder in 
 meinem Leben etwas Wichtiges tun. 
____ Oft bin ich zerstreut oder in zu viele 
 Projekte gleichzeitig involviert. 
____ Ich möchte anregen und helfen, unseren 
 Planeten oder die Menschheit zu verbessern. 
____ Ich scheine magnetisch und mächtig zu sein, 
 mit einer magischen Ausstrahlung. 
____ Ich gelange in Führungspositionen oder 
 das Zentrum der Aufmerksamkeit. 
____ Ich bin sehr leidenschaftlich und sinnlich 
 mit einem starken sexuellen Trieb. 
____ Ich liebe die Leidenschaft und die Kraft  
 der Musik. 
____ Erfolg heißt, meine Vision zu leben 
 und meine Bestimmung zu erfüllen. 
____ Geld repräsentiert Macht, Einfluß und 
 Möglichkeiten. 
____ Ich muß unabhängig sein, mit der Freiheit, 
 meine Vision zu leben. 
       
 
 
____ Summe der "Ja" Aussagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



47 
LILA   - TRÄUMER 

 
 
____ Mein physischer Körper ist sehr zart und empfindsam. 
 
____ Ich bin ein phantasievoller, einfallsreicher und 
 künstlerischer Denker. 
____ Ich glaube an Träume, Engel, Geistwesen und 
 höhere Dimensionen des Lebens. 
____ Ich konzentriere mich nicht gerne 
 für längere Zeitperioden. 
____ Ich lebe gemäß meinen Gefühlen und meiner Intuition, 
 nicht an meinem rationalen Verstand orientiert. 
____ Ich spreche gerne über meine Ideen, 
 Fantasien und Träume. 
____ Ich bin kreativ und voller Staunen und 
 Vorstellungskraft.   
____ Ich habe ein schlechtes Gedächtnis, komme oft zu spät, 
 oder ändere plötzlich meine Pläne. 
____ Ich liebe weiche, meditative Musik, 
 Kerzen und Weihrauch. 
____ Ich bevorzuge, in einer entspannten, 
 wenig belasteten Umgebung zu arbeiten. 
____ Ich habe Probleme mit der Fertigstellung von Projekten. 
 
____ Ich ziehe künstlerische, heilende oder übersinnliche 
 Tätigkeiten vor. 
            
 
 
____ Summe der "Ja" Aussagen 
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WEISS   -   HEILER 

 
 
____  Ich habe ein übersinnliches und strahlendes Auftreten. 
 
____ Ich bin extrem sensitiv, verletzbar und  
 leicht überwältigt. 
____ Ich kann mich auf andere Existenzdimensionen 
 oder Wirklichkeiten einstellen. 
____ Meditation, Spiritualität, Bewußtsein und  
 Heilung sind meine Prioritäten. 
____ Ich muß in einem heilenden und  
 übersinnlichen Geisteszustand bleiben. 
____ Meine innere Verbindung mit Gott 
 ist mir am wichtigsten. 
____ Ich neige dazu, introvertiert, zurückgezogen 
 und ruhig zu sein. 
____ Ich bin für Emotionen und Gedanken 
 anderer Leute sehr empfänglich. 
____ Ich kann die Energien und Qualitäten 
 anderer Leute sehr leicht übernehmen. 
____ Ich brauche viel Zeit für mich selbst um mich 
 selbst wieder aufzuladen. 
____ Ich wähle für meine Arbeit eine ruhige, 
 friedliche Umgebung. 
____ Ich arbeite gerne mit Menschen in 
 Heilung oder Beratung. 
           
 
 
____ Summe der "Ja" Aussagen 
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DIE INNERACTIVE FARBPERSÖNLICHKEITEN 

 
Die folgende Liste von Stichwörtern ist eine Zusammenfassung der Inneractive Persönlichkeitstypen, die von 
unserer weltweiten Inneractive Forschung mit mehr als 30.000 Personen bestimmt wurden. 
 
PERSONALITY EXPLORER unterscheidet zwischen den folgenden 12  verschiedenen Farbpersönlichkeiten: 
 
 
1. DUNKEL- Physisch, hart arbeitend, Aktivität, Kraft, Überleben, 
    ROT realistisch, körperlich aktiv, Lebenskraft, erdverbunden,  
 Stärke, Durchhaltevermögen, physischer Erforscher. 
 
2. ROT Aufregung, körperlich, energiegeladen, konkurrierend,  
 Führer, Sieger, erreicht seine Ziele, Mut, Willenskraft,   
 lustvoll, Unternehmer, Promoter. 
 
3. ORANGE Vergnügen, Genuß, Herausforderung, Nervenkitzel,   
 positiv, Abenteurer, handlungsorientiert, Aufregung,  produktiv,  
 körperlicher und kreativer Ausdruck, Künste, Gewerbe. 
 
4. GELB/ Analytisch, intellektuell, detailorientiert, logisch, 
         BRAUN Struktur, Sicherheit, wissenschaftlich, ehrlich,  
 verläßlich, Perfektionist, präzise in Gedanken und Handlungen. 
 
5. GELB Verspielt, fröhlich, kreativ, Spaß, lernen, Licht, 
 Bewegung, Unterhalter, strahlt Optimismus aus,  
 Wärme, charmant, großzügig, unbekümmert. 
 
6. GRÜN Sozial, Natur, zufrieden, Harmonie, Lehrer  
 kommuniziert und teilt gerne mit anderen,  
 der geselligste Typ, perfekte/r Gastgeber/in. 
 
7. DUNKEL- Schnelle Auffassungsgabe, zielorientiert, Wohlstand, 
    GRÜN materiell, kommunikativ, Luxus, Führer,Verantwortung,  
 Organisator, Antriebskraft, ambitionierter Planer. 
 
8. BLAU Fürsorglich, sensitiv, liebevoll, hilfreich, loyal, Helfer,  
 Mitgefühl, friedlich, erziehend, der Wunsch, nützlich zu sein,  
 anderen zu helfen und sie zu unterstützen. 
 
 
9. DUNKEL Klarheit, ruhig, tiefe innere Empfindungen, Liebe 
    BLAU Sucher, introvertiert, inneres Bewußtsein, Echtheit, 
 ausgeprägter Sinn für innere Werte, künstlerisch. 
 
10. VIOLETT Intuitiv, künstlerisch, idealistisch, magisch, sinnlich,  
 Theoretiker, futuristisch, visionär, charismatisch,  
 paßt sich nicht an, Möglichkeiten, innovative Erfinder. 
 
11. LILA Vorstellungsgabe, mystisch, Tagträumer, Fantasie, 
 künstlerisch, weich, kreativ, zerbrechlich, sensitiv, 
 erscheinen überirdisch, unrealistisch oder ätherisch. 
 
12. WEISS/ Übersinnlich, Wandlung, klar, spirituell, heilend, 
         KLAR ruhig, erleuchtet, sensitiv, leben in höheren Dimensionen,  
 starke spirituelle Verbindung. 
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DUNKELROTE PERSÖNLICHKEITEN 

 
Es folgen die Qualitäten und Stichwörter, die man mit DUNKELROTEN Persönlichkeiten verbindet: 
 
 
Bereich  Wichtigkeit Beschreibung 
 
Physisch xx Hart arbeitend, körperlich, realistisch, 
 erdverbunden, praktisch, Ausdruck von  
 Lebenskraft, überarbeitet, gestreßt. 
 
Emotional  x Äußerst körperliche, emotionale Energie,  
  oft nicht ausgedrückt, loyal, Stärke, Vertrauenswürdigkeit,  
  beharrlich, ehrlich, aber auch Zorn, Wut, Bestürzung. 
 
Mental    Geradlinig, realistisch, körperliche Orientierung,  

Willenskraft, ungestüm, denkend. 
 
Spirituell Physische Ideale, Gott ist ein körperliches Wesen,  
 kein wichtiges Konzept. 
 
Motivation   Überleben, körperlicher Ausdruck, 
    körperliches Verlangen und Erforschung. 
 
Mission/Vision Erforsche die physische Realität ohne Angst,  
 finde kreative Ausdrucksarten. 
 
Entwicklung   Langsam, aber manchmal explosiv, 
    gerade, einfach. 
 
Körperliche  x  Kraftvolle körperliche Aktivitäten, wie Betätigung 
   Boxen, Body building, Fußball. 
 
Aufladen der Batterie Harmonischer körperlicher und  emotionaler Ausdruck, Fokus auf  
 positiven Glauben und kreative Projekte, sich ihren Ängsten und 
 Überlebensgefühlen gegenüberstellen. 
 
 Kommunikation Langsame, aber kräftige, tiefe Stimme,  einfache Sprache. 
 
Beziehung zur  x Arbeiten gerne und helfen anderen gerne 
Umwelt körperlich, überwältigend, intensiv. 
 
Beziehungen   Einzelgänger, Partner sorgt für Erfüllung 
     der Grundbedürfnisse, Sicherheit. 
 
Gesellschaft,  x Konservativ, paßt sich an die Gesellschaft  
  an, geht mit Freunden aus. 
 
Sex, Intimität x Nur gegenüber nahen Freunden emotional  
  offen, körperliches Vergnügen. 
 
Geld    Sicherheit, überleben, müssen oft hart für 
    ihr Geld arbeiten. 
 
Erfolg Drücken sich dadurch selbst aus und erforschen  
 die physische Realität, müssen oft durch harte Arbeit,  
 Kämpfe oder Widerstand durchgehen, um Erfolg zu erzielen. 
 
Beschäftigung x Genießen jede körperliche Arbeit und Tätigkeit. 
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Karriere Unterstützen andere finanziell, kraftvolle Helfer,  
 sorgen für den Lebensunterhalt von anderen. 
 
 
 

GEIST/KÖRPER 
 
Dunkelrote Persönlichkeiten sind körperbezogen, stehen mit beiden Beinen fest auf dem Boden und sind 
realistisch. Sie leben ein mächtiges und intensives Leben, Interaktion mit der physischen Realität so wie sie diese 
kennen. Sie erfahren das Leben auf einer körperlichen Ebene und erforschen gerne alle Möglichkeiten, die die 
physische Welt zu bieten hat. Sie glauben hauptsächlich an das, was sie durch ihre fünf Sinne wahrnehmen 
können. Für sie ist das Leben sehr einfach und sehr real. 
 
Die Motivation im Leben der dunkelroten Persönlichkeiten ist das Erfahren der körperlichen Wirklichkeit mit Mut, 
Stärke und Ausführlichkeit. Sie müssen über ihre Gefühle und Gedanken von Überleben, Widerstand und Angst 
hinausgehen, um ihr volles Potential auszuleben. Dunkelrote sind kraftvolle Individuen, die sich der Wichtigkeit 
der physischen Realität und ihrer Wunder bewußt sind. 
 
Dunkelrote haben normalerweise eine starke körperliche Konstitution und drücken sich selbst gerne durch ihre 
Körper aus. Sie sind durch ihren gut entwickelten Körperbau leicht erkennbar. Sie müssen ihre kraftvolle 
körperliche Energie ausdrücken um ausgeglichen und konzentriert zu bleiben. Wegen ihrer starken körperlichen 
Erscheinung und Energie sind harte körperliche Arbeit und Sport wunderbare Tätigkeiten für diese starken 
Persönlichkeiten. Körperliche Bewegung, entweder bei der Arbeit oder beim Sport, ist ein wichtiger Kanal für den 
Ausdruck und das Freiwerden ihrer kraftvollen Erd-Lebensenergie. Sportarten wie Body building, boxen und 
andere Aktivitäten, die impulsive, kraftvolle körperliche Energie erfordern, sind gute Mittel ihre Lebensenergie 
auszudrücken. 
 
In Harmonie sind Dunkelrote sehr stark und mächtig. Mut, Vertrauenswürdigkeit, Beharrlichkeit und Ehrlichkeit 
sind ihre stärksten Eigenschaften. Sie sind hart arbeitende Persönlichkeiten mit einem intensiven Wunsch zu leben 
und am Leben zu bleiben. Der Lebenszweck eines Dunkelroten ist es, die physische Welt mit Freude, Mut und 
Energie zu erforschen und zu erfahren. Es ist für sie notwendig, daß sie sich Herausforderungen stellen und über 
ihre Ängste hinausgehen. Wenn Dunkelrote in Harmonie sind, drücken sie sich selbst körperlich und emotional aus 
und haben eine sehr freudige, positive Lebenseinstellung. 
 
Dunkelrote Persönlichkeiten sind praktisch und nüchtern. Sie sind konservative Denker und nehmen das Leben 
durch ihren körperlichen, praktischen Verstand wahr. Ihr Denken ist nicht abstrakt oder sehr komplex. Die Realität 
ist für sie sehr greifbar. Eine Tatsache ist eine Tatsache. Sie glauben nur an das, was sie sehen, hören, fühlen und 
riechen können. Abstrakte oder philosophische Konzepte oder Gedanken machen sie emotional oder körperlich 
ungeduldig oder unbehaglich. Sie haben nicht die Zeit oder die Geduld über unrealistische Ideen nachzudenken. 
Andererseits erforschen Dunkelrote gerne die physische Realität mit all ihrer Vielfalt und ihren Möglichkeiten. 
 
Philosophien, geistige Ideen und Feingefühl sind für sie fremdartige Konzepte. Weil Dunkelrote an 
ungewöhnlichen oder unbekannten Konzepten nicht interessiert sind, akzeptieren sie oft blind die Lebensart der 
Gesellschaft und halten sich an das Massenbewußtsein. Sie sind loyal gegenüber ihren Familien, Regierungen und 
der Gesellschaft. Leben innerhalb der Regeln der Gesellschaft gibt den Dunkelroten eine gewisse Sicherheit und 
ein Wissen, daß sie die Dinge richtig gemacht haben. 
 
Dunkelrote sind offen und ehrlich. In Harmonie wissen sie wie sie ihre intensiven emotionalen und körperlichen 
Energien ausdrücken können. Sie haben gelernt, ihre mächtige Kraft zu kontrollieren oder in positive, kreative 
Richtungen zu lenken. 
 
Dunkelrote sind praktisch, realistisch und hart arbeitend. Sie möchten gerne sofortige Ergebnisse erzielen. 
Infolgedessen, daß sie so ein aktives, intensives physisches Leben genießen, sind sie gewöhnlich überarbeitet, 
überaktiv und gestreßt. Sie haben Schwierigkeiten, sich zu entspannen und innerlich loszulassen. 
 
Überarbeitet und überaktiv zu sein ist eine normale Situation im Leben eines unausgeglichenen Dunkelroten. Man 
kann ihnen nicht sagen sie sollen sich zurückhalten oder entspannen. Ihre kraftvolle Energie treibt sie vorwärts und 
gibt ihnen genug Durchhaltevermögen und Stärke um die Arbeit von zwei normalen Menschen zu leisten. Sie 
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werden immer körperlich aktiv und beschäftigt sein. Sie sind ständig in Eile, eine Tätigkeit nach der anderen, oft 
haben sie mehrere Jobs gleichzeitig. Sie versuchen, sich selbst und ihre Familie materiell gut zu versorgen. Die 
größte Angst haben sie vor Tod und Armut. Sie sind regelmäßig mit Überleben, Konflikten und anderen 
Herausforderungen in ihrem Leben konfrontiert. 
 
Im Gegensatz zum Glauben der meisten Leute und zum Eindruck, den sie normalerweise machen, sind Dunkelrote 
empfindsam und leicht verletzt. Aber sie neigen dazu ihre Empfindsamkeit nicht zu zeigen. Vielmehr verdecken sie 
diese mit mächtigem, starkem Auftreten. Dunkelrote projizieren ihren Ärger und ihre Frustrationen auf andere, 
weil sie impulsiv und explosiv sind. Dunkelrote zeigen ihre Emotionen und Gefühle sehr natürlich. Ähnlich wie 
Tiere haben sie ein Bedürfnis, ihre impulsive, intensive, starke körperliche und emotionale Energie herauszulassen. 
Sie finden es auf die harte Weise heraus, egal wer dabei verletzt wird. Dunkelrote müssen ihre Gefühle durch ihre 
physischen Körper ausdrücken. Ziemlich oft verstehen sie diesen reaktiven Prozeß nicht. 
 
Andererseits haben Dunkelrote Probleme, ihre innersten Gefühle mitzuteilen. Sie müssen lernen, über ihre 
Geheimnisse zu sprechen oder sie zu teilen. Sensitiv und klar über ihre Gefühle zu sein ist ein erforderlicher Schritt 
zum freien Ausdruck ihres inneren Selbst. 
 
Wenn dunkelrote Persönlichkeiten nicht in Harmonie sind, stellen sie ein impulsives, explosives oder ungestümes 
Temperament zur Schau. Wenn sich Dinge nicht in ihrem Sinn entwickeln, werden sie verärgert, frustriert, 
körperlich explosiv und möglicherweise gefährlich. Wenn sie am Ende ihrer Kraft sind, wird ihre Wut oft durch 
ihren physischen Körper abgelassen. Sie entlassen ihre angespannte, "blockierte" Energie unbewußt durch 
aggressive Handlungen wie körperlichen Kampf oder Zerstören und Beschädigen von physischen Sachen. 
Dunkelrote müssen verstehen, daß sie diese kraftvolle Energie, welche durch ihren Körper in ihnen ist, ausdrücken 
müssen. Es geht nicht darum, über etwas nachzudenken oder Probleme emotional oder mental zu lösen. Sie müssen 
ein körperliches Ventil finden. Wenn sie positive Ausdruckskanäle finden, werden Dunkelrote produktive, 
kreative, hilfsbereite und glückliche Menschen. 
 
Dunkelrote können stur sein. Wenn sie sich für eine Richtung entschieden haben, ist es schwer für sie anzuhalten 
oder die Richtung zu ändern. Sie möchten, daß alles ihren Vorstellungen entspricht. Offenheit für neue Situationen 
und Flexibilität sind wichtige Qualitäten, die sie verstehen und lernen müssen. 
 
Dunkelrote erleben oft eine emotionale Überbelastung. Sie haben einen Überfluß an emotionaler und körperlicher 
Energie, aber sie haben Schwierigkeiten, diese enorme Kraft auszudrücken. Emotionale Ausbrüche sind oft die 
einzige Lösung um angestaute Emotionen freizusetzen. Wenn Dunkelrote nicht gelernt haben, ihre kraftvolle 
Energie auszudrücken oder wenn sie Angst davor haben und ihre Kraft zurückhalten, dann werden sie unglücklich. 
Ihre Emotionen nicht ausdrücken und leben zu können ist das Schlimmste was ihnen passieren kann. Sie werden 
sich depressiv, kraftlos und überlastet fühlen und keinen Lebenssinn finden. Nicht ausgedrückte Gefühle werden 
sich im Inneren anhäufen und viele Probleme verursachen. Daher müssen Dunkelrote sensitiv sein gegenüber ihren 
inneren Gefühlen und Emotionen und sie müssen positive, kreative Betätigungsfelder für ihre kraftvollen Energien 
finden. 
 
Es ist nicht einfach für Dunkelrote sich anderen gegenüber zu öffnen. Sie verstecken ihre innersten Gefühle und 
Gedanken und werden oft als gefühllose, laute und unmenschlich starke Wesen betrachtet. Sie müssen verstehen, 
daß sensitiv sein nicht kindisch sein oder weich sein bedeutet. Die Entwicklung von körperlicher und emotionaler 
Sensitivität ist ein wichtiger Schritt zum Erfolg. 
 
Spiritualität oder Religion sind in ihrem Leben kein wichtiges Thema. Sie gehen hauptsächlich wegen dem Genuß 
der sozialen Aspekte in die Kirche oder schließen sich aus demselben Grund verschiedenen Gruppen an. 
Dunkelrote mögen Versammlungen und Zusammenkünfte während oder nach der Messe, aber in Wirklichkeit sind 
sie nicht sehr mit Religion befaßt. Körperliche Realität und die Natur sind Reflektionen von Gott. Sie möchten 
alles verstehen und erleben was die physische Realität zu bieten hat. 
 
 

SOZIALLEBEN 
 
Dunkelrote sind konservative Denker. Sie haben mit dem Leben wenig Probleme und akzeptieren die Regeln und 
Normen der Gesellschaft. Eigentlich gibt es ihnen sogar ein Gefühl der Sicherheit und Zugehörigkeit. Dunkelrote 
findet man in allen Bereichen der Gesellschaft. Sie sind wunderbare Helfer und sorgen für ihre Familien und 
Gemeinden so gut sie können. 
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Dunkelrote gehen gern mit Freunden aus, trinken ein Bier und sehen beim Fußball oder Boxen zu. Das ist für sie 
entspannend und man sieht sie öfter mit Freunden in ihrer Stammkneippe als zu Hause. Sie brauchen in ihrem 
Leben andere Leute. Gemeinschaft läßt sie ihre Angst vor dem allein sein und nicht lebendig sein vergessen. 
 
Verbale Kommunikation ist nicht die Lieblingsbeschäftigung eines Dunkelroten. Meistens sind sie nicht sehr 
sprachgewandt. Sie bevorzugen einfache Zusammenkünfte mehr als hochgeistige, intellektuelle Gespräche. Sogar 
wenn Dunkelrote Parties genießen, achten sie darauf mit wem sie sich einlassen. Sie öffnen sich nur für Freunde, 
die sie schon lange kennen oder Leute denen sie vertrauen können. 
 
Dunkelrote mögen Leute, die sich auf derselben Verstandesebene bewegen. Über ihre Welt voller Taten, Sport, 
Errungenschaften und sogar Sex zu sprechen, sie zu teilen und zu erleben, das macht ihnen Spaß. 
 
 

BEZIEHUNGEN UND INTIMITÄT 
 
Es ist eine der größten Herausforderungen für eine dunkelrote Persönlichkeit in einer sensitiven, lang-andauernden, 
emotionalen und offenen Beziehung zu leben. Obwohl sie gerne mit Freunden ausgehen öffnen sie sich selten für 
tiefere Beziehungen. Dunkelrote genießen es, ihre "animalischen" Wünsche und emotionalen Energien 
auszudrücken, was oft keine gute Basis für sensitive, intime Beziehungen ist. Andererseits sind Dunkelrote sehr 
loyal, nachdem sie sich einem Partner verpflichtet haben. 
 
Wenn sie sich gut fühlen, haben Dunkelrote keine Abneigung oder Vorurteile gegenüber Sexualität oder einem 
lustvollen Leben. Für sie ist Sexualität Leben und zeigt ihnen ihre Lebendigkeit. Sie ist ein natürlicher Ausdruck 
von Liebe und Kraft. Ein sexueller Orgasmus ist eines der wenigen Mittel durch die Dunkelrote einen ekstatischen 
Geisteszustand erreichen können. Sex schließt nicht unbedingt Liebe und Zuneigung ein, aber es ist ein 
körperliches Vergnügen, das man genießen und erleben muß. Sich selbst durch ihren physischen Körper 
auszudrücken, Emotionen voll auszuleben und Sex zu genießen ist ein natürlicher Zustand. 
 
Dunkelrote sind Einzelgänger. Sie brauchen ein bestimmtes Maß an Zeit für sich selbst. Ihre Partner sollten ihnen 
genug körperliche Freiheit und Unabhängigkeit gewähren, damit sie ihre eigene Welt in ihrem eigenen Tempo 
erforschen können. 
 
Dunkelrote passen gewöhnlich mit Gelb-Braunen oder anderen dunkelroten Persönlichkeiten zusammen. Sie 
fühlen sich verstanden und mögen die gegenseitige Stabilität, Verläßlichkeit und deren gleiche Gesinnung, 
körperliche Eigenschaften und gleiches Verhalten. Diese Farbpersönlichkeiten spiegeln ihre eigenen Stärken und 
Schwächen, was oft nicht genügt für die Überschreitung der bekannten Wirklichkeit und Möglichkeiten. 
 
Dunkelrote halten sich auch gerne in der Nähe von blauen oder grünen Persönlichkeiten auf. Doch sie verstehen 
vielleicht nicht deren Sensitivität, tiefe Gefühle und deren Bedürfnis entweder emotional oder verbal zu 
kommunizieren. Sogar in diesem Fall können sie viel voneinander lernen. Gelbe haben normalerweise 
Schwierigkeiten mit der Stabilität, dem Realismus und der Schwerfälligkeit von Dunkelroten. 
 
Dunkelrote scheinen mehr Schwierigkeiten in der Verbindung mit lila und weißen Persönlichkeiten zu haben. 
Diese Persönlichkeitstypen sind am anderen Ende des Farbspektrums und erfahren das Leben daher komplett 
verschieden. Verständnis und Sensitivität wird diesen Persönlichkeitstypen helfen besser miteinander 
auszukommen. 
 
Dunkelrote könnten Probleme mit den Ambitionen und der mentalen Stärke von Dunkelgrünen haben. Und es ist 
sehr wahrscheinlich, daß Violette oder Dunkelblaue für die realistischen Wahrnehmungen eines Dunkelroten zu 
weit weg, futuristisch oder zu sensitiv sind. Daher könnten Sie einander fern bleiben. 
 
Dunkelrote Persönlichkeiten kommen mit den meisten anderen Persönlichkeitstypen normalerweise gut aus, 
solange sie genug physischen Raum für sich selbst haben können. Ihre größte Herausforderung ist es, nicht nur 
bequeme Beziehungen auf einer körperlichen Ebene zu gründen, sondern echte, intime Beziehungen auf einer 
emotionalen, mentalen und spirituellen Ebene. 
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KARRIERE UND FINANZEN 

 
Dunkelrote ziehen körperliche Arbeit fast allem anderen vor. Diese hart arbeitenden Persönlichkeiten vereinigen 
Beharrlichkeit und Lebenskraft. Sie glänzen wann immer starke körperliche Kraft und Stärke gebraucht werden. 
Sie sind hervorragend in der Fertigstellung von Projekten, weil sie das Durchhaltevermögen haben und gewillt 
sind, sich selbst über Grenzen voranzukämpfen wo viele andere Farbpersönlichkeiten nicht gewillt wären, das zu 
tun. Dunkelrote möchten "sehen" was sie tun. Sie müssen sofortige und konkrete Resultate erzielen und müssen die 
Kontrolle über das Ergebnis ihrer harten Arbeit haben. Sie mögen klar definierte Konzepte oder Tätigkeiten. 
 
Wenn Dunkelrote in Harmonie sind können sie kraftvolle Arbeiter und Teamspieler sein. Durch ihre Kraft, ihren 
Mut und ihre Stärke sind sie in der Lage, eine wichtige Rolle in ihrem Team oder Arbeitsumfeld zu spielen. 
Solange sie ihr emotionales Temperament und ihre körperliche Kraft ausgleichen können, werden sie in ihrem 
Team akzeptiert. 
 
Dunkelrote können ihre Probleme am effektivsten lösen wenn sie aktiv bleiben und eine positive Einstellung und 
genauso positive Erwartungen bewahren. Sie besitzen genug körperliche Lebenskraft und Energie um praktisch 
alles zu erreichen. Ihre physischen Körper sind bedeutend stärker als die der meisten anderen Leute. Was sie vor 
allem anderen beachten müssen ist das Bewahren einer offenen Geisteshaltung, welche mit emotionaler Klarheit 
ausgeglichen ist. 
 
Eine positive Einstellung und positive Erwartungen zu haben ist wichtig, weil Dunkelrote ungeduldig, verärgert 
und frustriert werden wenn Dinge nicht gut laufen. Damit Dunkelrote Harmonie und Erfüllung in ihrem Leben 
erzielen müssen sie über ihren grundsätzlichen Überlebensmechanismus und ihre körperlichen Aktivitäten 
hinausgehen und diese Antriebskraft in persönliche Verantwortung, Kreativität und eine positive 
Lebensanschauung umwandeln. 
 
Geld läßt sich gut in Sicherheit übersetzen, was dann wieder die Mittel und die Fähigkeit hervorbringt, die 
physische Realität zu erforschen. Ansonsten hat Geld für sie nicht viel Bedeutung. Solange sie die Möglichkeit 
haben ein bescheidenes Einkommen zu verdienen werden sie glücklich und zufrieden sein. Dunkelrote im leeren 
Energiezustand sind oft mit dem Überlebenskampf konfrontiert. Sie leben ein einfaches Leben und haben 
manchmal Schwierigkeiten genug Geld zum Überleben zu verdienen. Ihre Überlebensangst und auch die 
Todesangst sind die gefährlichsten Hindernisse und am schwersten zu überwindenden Schwierigkeiten für sie. Eine 
positive Lebensanschauung und das Bewußtsein ihrer starken körperlichen Lebensenergie gibt ihnen alle 
Fähigkeiten, die sie brauchen, um erfolgreich zu sein. 
 
Typisch "dunkelrote" Beschäftigungen umfassen: Mechaniker, Bauer, LKW-Fahrer, Barkellner, Möbelschlepper, 
Bauarbeiter, Leibwächter, Polizist, Feuerwehrmann, Boxer oder Chirurg. 
 
 

GESUNDHEIT, WOHLBEFINDEN UND WACHSTUM 
 
Um in Harmonie zu bleiben müssen dunkelrote Persönlichkeiten ihr volles Potential leben und ausdrücken. Sie 
müssen kreative und praktische Möglichkeiten für den Einsatz ihrer Stärke und körperlichen Kraft finden. Sport, 
ein Haus bauen, ein Auto reparieren, im Garten arbeiten oder andere kreative körperliche Tätigkeiten helfen 
Dunkelroten ihre kreative Kraft anzuzapfen. 
 
Wegen ihrer kraftvollen körperlichen Energie kann man Dunkelroten nicht sagen sie sollen sich entspannen oder 
passiv sein. Sie müssen den Ablauf des Findens eines harmonischen Ausdrucks für ihre intensive Kraft verstehen. 
Sie müssen positive, wachstumsorientierte Wege finden um ihre kraftvolle, explosive und intensive  körperliche 
und emotionale Energie auszudrücken. Diese Betätigungsfelder könnten vorzugsweise im Sport, im Training, in 
der Therapie oder in der Kreativität gefunden werden. Ihr Ziel ist es, ihre Energie auf eine kreative Art zu leben 
und ihre Frustrationen abzubauen ohne sich selbst oder andere dabei zu verletzen. Sie brauchen auch einen 
Ausgleich in ihren körperlichen Aktivitäten. Wenn sie sich über lange Zeiträume keine Entspannung oder 
Sensitivität gegenüber ihren eigenen Gefühlen erlauben, wird ihre Lebensbatterie geleert. 
 
Dunkelrote müssen auch positive Überzeugungen finden und daran festhalten. Optimismus und mentale Offenheit 
verbunden mit Mut und körperlicher Stärke helfen ihnen wunderbar bei der Verwirklichung ihrer Ziele und 
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Wünsche. Positives Denken ist sehr wichtig. Auch wenn das Leben derzeit gerade nicht perfekt ist, hilft 
dunkelroten Persönlichkeiten eine positive Lebensanschauung und -haltung ihr eigenes Leben zu meistern. 
 
Wenn Dunkelrote in der Lage sind ihre inneren Gefühle zu teilen und sich für tiefere Kommunikation zu öffnen, 
werden sie eine harmonische Welt voller Sensitiviät und Schätze finden. Ihren eigenen wahren Gefühlen 
gegenüber empfänglich zu bleiben und kreative Ausdrucksmöglichkeiten zu finden sind wertvolle und wichtige 
Schritte um die kraftvolle Lebensenergie eines Dunkelroten freizusetzen. 
 
Der erste und wichtigste Schritt für einen Dunkelroten ist es, für sein eigenes Leben Verantwortung zu 
übernehmen. In dem Moment, in dem sie die innere Entscheidung treffen, ihren inneren Fokus von einem 
einfachen Überlebensmechanismus auf einen Sinn für Verantwortung  zu verändern, werden sie ein unglaubliches 
Wachstum erfahren, das sie nie erwarten hätten können. Es geht darum, ihrer kraftvollen Energie eine neue 
Richtung zu geben, weg von Angst, Kampf und Überleben zu kreativen und unternehmerischen Tätigkeiten. Wenn 
dies eintritt kann sie niemand stoppen, unabhängig davon für welche Richtung sie sich entschieden haben. 
 
In dem Moment, in dem ein Dunkelroter ehrlich beschließt, seine Energie in Richtung Wachstum und Entwicklung 
zu lenken, wird sein Leben eine enorme Veränderung in Richtung Erfolg und Glücklichsein erfahren. Das 
Bewußtsein, daß es im Leben mehr gibt als körperlichen, emotionalen Ausdruck und daß jeder sein eigenes 
Schicksal gestalten muß, gibt jedem Dunkelroten genug Optimismus und Verständnis um wichtige Veränderungen 
in seinem eigenen Leben zu machen. 
 
Dunkelrote müssen ihren Körper bewegen. Nicht nur das Zusehen beim Sport, sondern die regelmäßige aktive 
Teilnahme wird ihnen helfen, ihre kreative, emotionale Kraft zu finden. Alle körperlichen Aktivitäten und Sport 
kombiniert mit Bewußtsein und Sensitivität sind für dunkelrote Persönlichkeiten gut und nützlich. 
 
Praktische Anwendungen und Veränderungen müssen bei einer dunkelroten Persönlichkeit beim Körper beginnen. 
Es ist nicht nur für Dunkelrote sondern für alle Leute offensichtlich, daß eine reichhaltige und gut ausgewogene 
Ernährung die Basis für einen gesunden Körper/Geist ist. Nahrung, welche leicht verdaulich ist, wenig Fett und 
viele Nährstoffe enthält, wird nicht nur zusätzliche Körperenergie freisetzen, sondern auch Gifte innerhalb des 
Geist/Körper Systems. 
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ROTE PERSÖNLICHKEITEN 

 
 
Es folgen die Qualitäten und Stichwörter, die man mit ROTEN Persönlichkeiten verbindet: 
 
 
Bereich  Wichtigkeit Beschreibung 
 
Physisch xx Körperliche Vitalität, energetisch, Bewegung, kraftvolle Handlungen, Führer, 

praktisch, lustvoll, Lebenskraft, Überaktivität. 
 
Emotional x Aufregung, Leidenschaft, sinnlich, von ihren Wünschen getrieben, zuversichtlich, 

impulsive Stimulation, explosives Temperament, Ärger. 
 
Mental  Willenskraft, konkurrenzierend, Gewinnstreben, Aufregung, direkt. 
 
Spirituell  Gott ist eine körperliche Realität und wird in jeder guten Tat widergespiegelt. 
 
Motivation xx Erfolg, Sieger, erfüllt und intensiv leben. 
 
Mission/Vision  Erfahre und genieße das Leben hier und jetzt. 
 
Entwicklung  Explosiv, Entwicklung mit Kraft und Ausdauer. 
 
Körperliche  xx Body building, Fußball, Laufen, 
Betätigung  Wettkampf- und Profi-Sport,  
  Aerobic, Joggen, Tanzen. 
 
Aufladen der Batterie Vereinigen Willensstärke mit Liebe, gleichen ihren körperlichen und emotionalen 

Ausdruck aus, geselliges und aufgeschlossenes Verhalten. 
 
Kommunikation  Intensiv, laute Stimme, zwingend, schnelle Kommunikation. 
 
Beziehung x Impulsiv, elektrisierend, explosiv, 
zur Umwelt  kraftvoll, aufregend. 
 
Beziehungen  Genießen, Anregung, im allgemeinen kurz-dauernde Partnerschaften. 
 
Gesellschaft, Freunde Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, sehr aktiv und offen. 
 
Sex, Intimität xx Erotik, Lebendigkeit, Anregung, Aufregung, leidenschaftliche Liebhaber. 
 
Geld  Sicherheit, Zeichen ihres Erfolges, körperlicher Einfluß und Kraft. 
 
Erfolg xx Tun alles um erfolgreich zu sein und zu gewinnen, Erfolg ist Macht. 
 
Beschäftigung  Aktive, stimulierende Jobs mit der Möglichkeit, erfolgreich zu sein und zu 

gewinnen. 
 
Karriere  Führer, Verkaufspersonal, unternehmerische Produktivität, Unternehmer. 
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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 sind praktisch, handlungsorientiert und lieben es, ihre Ziele zu erreichen und erfolgreich zu sein. Sie haben 
einen unersättlichen Drang zu gewinnen und in ihrem Leben etwas Wertvolles und Wichtiges zu schaffen. Ihre 
starke Willenskraft und ihre starke, fast unbegrenzte körperliche Energie erlauben es ihnen, extrem aktiv zu sein, 
ausdauernd und erfolgreich in allem was sie tun. Andere Leute erleben die Kraft eines Roten manchmal vielleicht 
als überwältigend; ihre Aufregung, ihren körperlichen und emotionalen Druck einfach als "zu viel". 
 
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. 
 
In Harmonie sind Rote energisch, optimistisch, ehrlich und loyal. Nach außen strahlen sie Stärke und 
Durchhaltevermögen aus und sie haben einen intensiven Wunsch das Leben in vollstem Ausmaß auszuleben. Es ist 
der Lebenszweck eines Roten die körperliche Welt mit Freude, Mut und Energie total zu erleben. Rote können der 
Menschheit die Kraft und Stärke eines menschlichen Wesens zeigen. 
 
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 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 
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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. 
 
Weil kraftvolle, physische und emotionale Energien ständig den Körper eines Roten durchlaufen, ist es für sie 
schwer, still zu sitzen und passiv zu sein. Die einzige Möglichkeit um Ausgleich und Harmonie zu erzielen ist die 
Bewegung des physischen Körpers und herauszufinden, wie man diese Kraft im Inneren ausgleicht. Wenn Rote 
positive Betätigungsfelder für ihre körperlich-emotionale Energie finden, werden sie sehr stark und fähig, ihre 
Träume zu manifestieren. Sportarten, welche körperliches Durchhaltevermögen und Stärke erfordern, sind 
wunderbare Betätigungsfelder für die kraftvolle, impulsive Energie eines Roten. 
 
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. 
 
 

SOZIALLEBEN 
 
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. 
 
Rote können exzentrisch und einzigartig sein. Wegen ihrer starken körperlichen und emotionalen Kreativität haben 
sie oft Schwierigkeiten den Normen der Gesellschaft zu entsprechen. Ihr ungewöhnliches Verhalten, zum Beispiel 
ihr Kleidungsstil, kann gelegentlich für eine Gesellschaft, die auf Konservatismus begründet ist, schockierend sein. 
 
Rote sind sensitiv und leicht verletzt. Aber sie wollen ihre Verletzbarkeit niemals zeigen. Sie sind auch sehr 
emotional. Sie müssen ihre Gefühle und Emotionen ausdrücken um Frieden und Harmonie in sich selbst zu 
erleben. Ähnlich wie Grüne zeigen Rote ihre Gefühle auf sehr natürliche Weise. Wie wollüstige Tiere müssen sie 
diese impulsive, heftige, kraftvolle Energie loswerden. Und sie müssen diese Gefühle durch ihren  physischen 
Körper ausdrücken. 
 
Kommunikation ist nicht die Lieblingsbeschäftigung der Roten, obwohl sie eine ihrer Stärken ist. Sie bevorzugen 
gesellige oder geschäftliche Zusammenkünfte gegenüber hochgeistigen intellektuellen Konversationen. Obwohl 
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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. 
 
Sex ist für diese Realisten eine Erfahrung voll Begierde, Sinnlichkeit und Lust. Das Leben in einem physischen 
Körper muß in jeder Beziehung voll genossen werden. Sie zeigen gern offen ihre Wünsche, ihre Sinnlichkeit und 
ihre Leidenschaft. Doch Sex schließt nicht immer Liebe und Zuneigung ein. Er ist ein körperliches Vergnügen, das 
man genießt und erlebt. 
 
Es ist eine große Herausforderung für eine rote Persönlichkeit in einer sensitiven, langdauernden, emotionalen und 
offenen Beziehung zu leben. Sie konzentrieren sich oft auf kurze, aufregende Beziehungen und Eroberungen. Rote 
haben viele Bekannte, aber nur wenige enge, intime Freunde. Wegen ihrer sexuellen Kraft sind Rote oft gute 
Anwärter für Affären. Sie bevorzugen das romantische Gefühl der ursprünglichen Anziehung und die Erregung 
beim Kennenlernen neuer Partner. Sie lieben es, mit dem Feuer zu spielen. Wegen ihres sexuellen Triebes sind 
Rote nicht sehr monogam. Sie können sich nicht helfen. Ihre sexuelle Kraft zieht zu viele gut aussehende Männer 
oder Frauen an. Für einen Roten ist ein sexueller Orgasmus die höchste Erfahrung. Für sie ist es fast das selbe wie 
spirituelle Erleuchtung. 
 
Rote gehen gern mit Freunden aus, tanzen die ganze Nacht und halten sich gerne in Bars und Klubs auf. Sie sind 
keine perfekten Ehemänner oder Ehefrauen. Wenn sie den Mut haben, sich selbst zu einer engen Beziehung zu 
verpflichten, brauchen sie von ihrem Partner physische Freiheit. Wenn Leidenschaft, Sex und Aufregung in ihrer 
Beziehung vorhanden sind, werden Rote sehr ehrliche und loyale Partner. 
 
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. 
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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. 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 sind unabhängige Persönlichkeiten. Sie lassen sich nicht gerne sagen was sie zu tun haben, wann sie es tun 
sollen oder was sie glauben sollen. Sie wählen oft Tätigkeiten, die es ihnen erlauben, ihr eigener Chef zu sein und 
ihre eigenen Ideen als Individuum auszudrücken. Sie wollen kontrollieren und sie wollen der Meister ihres eigenen 
Lebens sein. Rote genießen es, für sich selbst zu arbeiten, allein zu sein und sich auf ihre Arbeit zu konzentrieren. 
Sie sind am besten wenn sie ein klares Ziel vor Augen haben und wenn man ihnen dann die Freiheit gibt, den 
besten und effizientesten Weg für sie selbst zu finden. 
 
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 
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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 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. 
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ORANGE PERSÖNLICHKEITEN 

 
Es folgen die Qualitäten und Stichwörter, die man mit ORANGEN Persönlichkeiten verbindet: 
 
Bereich  Wichtigkeit Beschreibung 
 
Physisch xx waghalsig, physisch, kreativ, Reiz,  
  tatkräftig, lieben es, zu formen und die 
   physische Realität zu verändern, Erregung. 
 
Emotional   Fröhlichkeit, Vergnügen, Positivität, 
    Kraft, sympathisch, Genuß der 
    physischen Realität, zuversichtlich, 
    Neugier, innerer Druck. 
 
Mental xx Kreativ, Pläne, Strategien, produktiv, 
   ambitioniert, Herausforderung, Kontrolle, 
   Tatendrang, Überzeugung, Spannungen. 
 
Spirituell   Erleben Frieden und Glückseligkeit in   
    ihren Abenteuern oder kreativen Projekten. 
 
Motivation x Abenteurer, Reiz des Erlebnisses,  
  ambitioniert, um Ziele zu erreichen, 
   Aufregung oder Adrenalinstoß, den sie  
  von ihren Taten bekommen. 
 
Mission/Vision Ihr kreatives Potential mit Vergnügen und Genuß zu leben. 
 
Entwicklung   Schritt für Schritt, geplant, kraftvoll, stark. 
 
Körperliche xx Waghalsig, Aktivitäten im Freien, Betätigung 
  Bergsteigen, Rennfahren, Surfen. 
 
Aufladen der Batterie Entspannung von Geist und Körper,  
 harmonischer kreativer Ausdruck, das  
 Leben genießen, loslassen. 
 
Kommunikation Kraftvoll, direkt und kreativ, laute Stimme. 
 
Beziehung zur Umwelt  Stark und kräftig, zielorientiert, 
    oft antreibend und zwingend. 
 
Beziehungen   Freundschaft, unabhängige Individuen, 
    wenige enge Freunde. 
 
Sex, Intimität x Spaß und Vergnügen, körperliche 
  Bewegung und Befreiung, Unverbindlichkeit. 
 
Geld    Benötigt für Abenteuer und Projekte, 
    möglicherweise um kreativ zu sein. 
 
Erfolg xx Ebene des Vergnügens und der 
  Kreativität, ihre eigenen Ziele erreichen. 
 
Beschäftigung   Freischaffend, brauchen körperliche 
    Freiheit und Unabhängigkeit. 
 
Karriere x Findet man im Geschäftsleben,  
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  Marketing, Verkauf, Chef, Organisator, 
  Unternehmer. 
 
 
 
 

GEIST/KÖRPER 
 
Orange Persönlichkeiten sind im Farbspektrum die kreativen Abenteurer. Sie haben einen inneren Drang kreativ 
und aktiv zu sein und das Leben aufs Äußerste zu genießen. Sie sind auch individuell und unabhängig und 
vereinigen körperliche und mentale Qualitäten. Sie genießen die Herausforderung und die Aufregung des Formens 
der physischen Realität. Orange Persönlichkeiten stellen sich gerne etwas vor, planen Strategien für ihr nächstes 
Abenteuer oder Projekt und setzen diese Pläne in die Tat um. Sie müssen in den tatsächlichen Arbeitsprozeß 
involviert sein und möchten ihre eigenen Ideen körperlich formen. Sie haben Schwierigkeiten, sich zurückzulehnen 
und andere Leute Dinge für sie tun zu lassen. Sie sind immer damit beschäftigt, ihre Projekte und die physische 
Realität zu gestalten, organisieren und zu formen. 
 
Die Motivation im Leben einer orangen Persönlichkeit basiert darauf, wieviel Vergnügen und Befriedigung sie aus 
ihren eigenen Abenteuern, Herausforderungen und kreativen Projekten bekommt. Sie möchten kühn und kreativ 
sein und ihre eigenen Ideen ausleben. 
 
Orange leben hauptsächlich in ihren eigenen Köpfen. Aber im Gegensatz zu gelb-braunen Persönlichkeiten können 
sie nicht untätig dasitzen und zusehen wie andere die Dinge verwirklichen. Sie haben zu viel körperliche Kraft zum 
Gestalten und Formen ihrer eigenen Ideen und Projekte. Sie planen und bereiten ihre kreativen Projekte äußerst gut 
vor, weil sie sich selbst und andere herausfordern möchten. Sie wollen sich selbst beweisen, daß sie ihre 
angestrebten Ziele erreichen können. Erobern und die Hindernisse des Unmöglichen überwinden, entweder 
innerhalb ihres eigenen Verstandes oder innerhalb der physischen Realität, ist das, was sie hauptsächlich suchen. 
Sie müssen auch andere von ihren Fähigkeiten überzeugen und ihren eigenen Erfolg kontrollieren können. Für 
diese kreativen Abenteurer ist das Leben real, konkret und angreifbar. 
 
Orange haben das Bedürfnis, für ihre eigene körperliche, emotionale und mentale Realität die Verantwortung zu 
übernehmen. Die Vorgänge des Loslassens und der Entspannung sind keine bevorzugten Orange-Qualitäten. Es ist 
schwer für sie still zu sitzen und ihren Körper oder ihren Geist zu entspannen. Orange sind entweder körperlich 
oder geistig ständig aktiv. Das Hauptbetätigungsfeld für ihre kühne Energie ist das Kreativ-sein, entweder von 
einem körperlichen oder geistigen Standpunkt. 
 
Orange Persönlichkeiten lenken ihre Energie in Abenteuer und Vergnügen der physischen Welt. Sie blühen bei 
Aufregung, Abenteuer, Nervenkitzel und Gefahr richtig auf. Sie genießen es, alle Facetten der physischen Realität 
herauszufordern und zu erobern, "kühn dorthin zu gehen wo vorher noch niemand war". Sie lieben es, ihre eigenen 
physischen Grenzen zu entdecken und diese dann zu überwinden. Viele orange Persönlichkeiten erzeugen 
ungewöhnliche, riskante und oft gefährliche Situationen nur um sich lebendiger zu fühlen. Sie lieben den 
Adrenalinstoß wenn sie mit Gefahr oder Tod konfrontiert werden. Die Aussicht, eine Familie zu haben, klingt für 
diese Abenteurer sehr konservativ. Philosophien und spirituelle Konzepte sind leeres Gerede und haben wenig oder 
keine Bedeutung. 
 
In der Vergangenheit fand man viele orange Persönlichkeiten, besonders an jenen Stellen in der Geschichte, wo 
körperliches Wagnis und Mut zum Überleben notwendig waren. In neue Gebiete reisen, neues Land entdecken und 
die Natur oder andere Völker zu erobern, das war die Lebensart. In der heutigen zivilisierten Gesellschaft werden 
diese Qualitäten nicht mehr so viel benötigt wie damals. Das würde erklären warum die meisten orangen 
Persönlichkeiten ihre Energien in physisch kreative Projekte und eine Reihe von Abenteuern lenken. 
 
Ein großer Prozentsatz oranger Persönlichkeiten lenkt seine stimulierenden und aufregenden Energien eher in 
mentale und kreative Tätigkeiten als in körperliche Aktivitäten und Abenteuer. Sie sind mit ihrem Verstand aktiv 
und setzen ihre neuen Ideen in der physischen Wirklichkeit um. Sie genießen es, an neuen waghalsigen 
Unternehmen und Projekten zu arbeiten, die versprechen, herausfordernd, aufregend und abenteuerlich zu sein. 
Diese mutigen Leute machen gerne Geschäfte, gründen Firmen, verkaufen und vermarkten Produkte, planen und 
entwickeln Strategien, organisieren und handeln gute Geschäfte aus. Sie haben keine Angst davor in Details zu 
gehen oder die notwendige Arbeit zu machen, aber sie bevorzugen es, anzuregen und ihre Projekte und Ideen 
voranzutreiben. Es ist wichtig für sie, aktiv involviert zu sein und Dinge zum Laufen zu bringen. 
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Wenn sie in Harmonie sind und ihre Persönlichkeit ausgeglichen ist, können Orange erfinderisch und voll kreativer 
Ideen sein. Sie lieben die Planung und Entwicklung neuer Strategien für ihre nächsten körperlichen und/oder 
mentalen Abenteuer. Sie leben ihr Leben auf einer physischen und kreativen Ebene mit Kraft und Zuversicht. 
Orange, die in Harmonie sind, haben einen Weg gefunden, sich selbst auszudrücken und ihre starken kreativen 
Energien in positive Projekte und Aktivitäten zu lenken. 
 
Orange Persönlichkeiten haben die Fähigkeit, sich geistig auf andere Menschen einzustellen oder tatsächlich auf 
jede beliebige Situation, die sie bezwingen wollen. Sie haben auch die Fähigkeit, herauszufinden, welche Muster, 
Risiken und Vorteile in denselben Situationen involviert sind. Diese Fähigkeit, sich auf die Denkweise anderer 
Leute einzustellen und diese zu verstehen, wird oft angewendet, besonders im Verkaufs- und Marketingbereich. 
Doch es ist auch sehr unüblich daß dieselbe Fähigkeit stark mißbraucht wird. 
 
Wenn sie orange Leute fragen, werden diese ihnen zustimmen, daß es für sie schwierig ist sich friedlich, ruhig und 
still zu fühlen. Es ist auch extrem schwierig für sie ihren Denk- oder Planungsprozeß zu stoppen. Ihre körperlichen 
und mentalen Energien sind sehr stark und erzeugen manchmal einen inneren Druck, einen Drang sich 
auszudrücken und zu schaffen. 
 
Viele Orange vereinigen körperliche und mentale Kreativität. Sie lieben es, zu planen, zu organisieren und neue 
Geräte oder Ideen zu entwickeln. Dann möchten sie diese Ideen formen bis zu dem Stadium wo sie diese in die 
physische Realität bringen können. Sie haben ein Bedürfnis an der aktiven Gestaltung ihrer Ideen beteiligt zu sein. 
 
Orange Leute lieben körperliche Aktivitäten, die reizvoll und aufregend sind. Sie haben Freude an Sportarten wie 
surfen, Fallschirm springen, Berg steigen und anderen ähnlich kühnen Unternehmungen. Sie brauchen die 
Aufregung, das Vergnügen und die Erfüllung durch die körperliche Bewegung und das Abenteuer. Sie bevorzugen 
individuellen Wettkampfsport gegenüber organisiertem oder Teamsport. Orange fühlen sich oft unwohl wenn sie 
ihre  Körper nicht bewegen können oder wenn sie sich selbst in einem falschen Tätigkeitsbereich gebunden fühlen. 
 
Wenn orange Persönlichkeiten aus dem Gleichgewicht sind, können sie egoistisch, eifersüchtig und egozentrisch 
sein. Sie sind nur an ihren eigenen Taten und Ideen interessiert, es spielt keine Rolle welche Auswirkung diese auf 
andere haben könnten. Sie zeigen oft keine Gemütsbewegung, Zuneigung oder Mitgefühl und können distanziert, 
kalt und zurückhaltend sein. 
 
Im Geschäftsleben, besonders im Verkauf, könnten Sie regelmäßig mit orangen Persönlichkeiten im negativen 
Zustand konfrontiert sein. Weil sie nicht mit ihrer kreativen Kraft verbunden sind, versuchen sie zu manipulieren, 
zu kontrollieren und andere zu überwältigen. Bei Gelegenheit werden sie versuchen, einen "billigen" Weg zu 
finden um Ergebnisse und Erfolg zu erzielen. Sie verwenden ihren gewaltigen Mut und ihre abenteuerliche Energie 
um ihr Losgelöst-Sein von sich selbst und ihrer Kreativität zu kompensieren. 
 
Orange Persönlichkeiten haben Probleme damit, sich körperlich und mental genug zu entspannen, um sich selbst 
ausreichend kennenzulernen. Es fällt ihnen schwer, zu erkennen, wer sie emotional, mental und spirituell sind. Die 
Hauptkonfrontation für orange Persönlichkeiten ist die ehrliche Annahme der größten Herausforderung von allen: 
Das Wagnis der Selbstentdeckung. Diese Aufgabe erfordert mehr Mut als alle anderen äußerlichen, körperlichen 
Aktivitäten zusammen. Unausgeglichene Orange haben auch Probleme damit, gegenüber ihren Mitmenschen 
feinfühlig und fürsorglich zu sein. 
 
Orange haben eine Neigung zu glauben, daß Spiritualität und Religion Konzepte sind, welche in der physischen 
Welt gelebt werden müssen. Zusätzlich haben sie eine körperliche Vorstellung von Gott. Sie glauben, daß das 
willentliche Formen und Schaffen des Planeten Erde und ihrer eigenen Realität eine Gottesgabe ist. Orange 
verstehen und leben dieses Konzept und diesen Glauben. 
 
Das wichtigste Ziel einer orangen Persönlichkeit ist es, das Leben zu genießen, Spaß zu haben und kreativ zu sein. 
Der einzige Zeitpunkt wo sie der Erfahrung von Gott oder ihrer Seele nahekommen ist in einem Zustand von 
Ekstase oder Erregung. Immer wenn Orange voll im "hier und jetzt" sind, werden sie einen flüchtigen spirituellen 
und erleuchtenden Einblick in die Wirklichkeit haben. 
 
 

SOZIALLEBEN 
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Orange Persönlichkeiten sind keine sehr sozialen Leute. Sie bevorzugen es, in ihrer eigenen Welt von Abenteuer, 
Nervenkitzel und Aufregung zu leben und sich in ihre eigenen kreativen Projekte zu verlieren. Sie kümmern sich 
nicht darum was ein anderer oder die Gesellschaft im allgemeinen über sie denkt. Sie nehmen diese Ansichten auch 
nicht sehr persönlich wenn sie als egoistisch, von sich eingenommen oder egozentrisch betrachtet werden. Sie 
haben nicht um Aufmerksamkeit oder Rechtfertigung gebeten, sie wollen einfach nur ihre eigene Sache tun. 
 
Orange befolgen nicht unbedingt die Regeln der Gesellschaft. Sie sind eigentlich jene Leute, die ständig versuchen, 
die Erwartungen, Beschränkungen und Einschränkungen der Gesellschaft oder anderer zu erweitern und zu 
überschreiten. Ihre Körper und ihr Verstand sind dazu ausersehen, alle physischen Grenzen und Beschränkungen 
zu überwinden. In der heutigen Gesellschaft werden diese besonderen Qualitäten nicht mehr so viel gebraucht wie 
offensichtlich vor mehreren Jahrzehnten. Aus diesem Grund ist es für orange Persönlichkeiten wichtig, passende 
Betätigungsfelder und Ausdrucksmöglichkeiten für ihre starke Kreativität zu finden. 
 
Kommunikation hat für sie keine große Dringlichkeit. Doch sie haben die Fähigkeit, etwas klar zu erklären und 
anderen genau das zu übermitteln was sie wollen. Wenn es um ihre Ideen und Projekte geht, wissen sie wie sie 
kommunizieren müssen und tun das sehr wirkungsvoll. Aber wenn wir ihren emotionalen Ausdruck genauer 
ansehen, ihre Fähigkeit, die inneren Empfindungen mitzuteilen, finden wir Unsicherheit, Unerreichbarkeit und ein 
Gefühl von Einsamkeit. 
 
 

BEZIEHUNGEN UND INTIMITÄT 
 
Orange Persönlichkeiten sind Einzelgänger. Sie brauchen in ihrem Leben keine Freunde oder Partner. Tatsächlich 
fühlen sie sich lebendiger und glücklicher wenn sie in ein großes Projekt involviert sind oder damit Erfolg gehabt 
haben oder wenn sie mit einem großen physischen Abenteuer stark beschäftigt sind. Von einem emotionalen 
Standpunkt haben sie Schwierigkeiten, Verpflichtungen einzugehen. Sie haben auch keinen guten Bezug zu 
Sensitivität, Mitgefühl und Sanftheit. 
 
Zum größten Teil sind Orange normalerweise an festen, lang-dauernden Partnerschaften oder Beziehungen nicht 
interessiert. Sie sind an ihren Projekten und Abenteuern mehr interessiert als an Familie und Heirat. 
 
Weil sie körperlich fit sind, attraktiv und gut aussehen, haben Orange keine Schwierigkeiten Partner und Geliebte 
zu finden. Die Herausforderung, die Aufregung und das Vergnügen beim Kennenlernen neuer Leute sind viel 
reizvoller als dauernd mit alten Freunden beisammen sein. 
 
Orange erfreuen sich an allen körperlichen Vergnügungen. Sie betrachten Sex als eine natürliche Körperreaktion. 
Er ist für sie Spaß, eine schöne Befreiung von ihrem inneren Druck. Aber in ihren Herzen kümmern sie sich nicht 
oder sind von ihrem Partner nicht sehr tief berührt. 
 
Es ist für orange Persönlichkeiten eine Herausforderung sich emotional einzulassen und die Verantwortung für eine 
Beziehung zu übernehmen. Wenn sie genug Freiheit und Unabhängigkeit fühlen, könnten sie gewillt sein sich 
einem Partner für längere Zeit zu verpflichten. Aber ihre Partner werden bald entdecken, daß sie den Drang eines 
Orangen nach weiteren Abenteuern nicht einschränken oder ihn nicht zurückhalten können. Orange Leute können 
interessant, reizvoll und faszinierend sein, aber sie brauchen ihre Freiheit zur Erforschung und Gestaltung ihres 
eigenen Lebens. 
 
Orange erzeugen mit Orangen oder Roten oft eine intensive und hoch-energetische Beziehung. Spannung und 
Egoprobleme sind nicht selten. 
 
Dunkelrote und Orange scheinen ähnliche Interessen zu haben und passen sehr gut zusammen. Orange 
Persönlichkeiten lieben die Verspieltheit der Gelben. Beide sind sehr kreativ und produktiv und haben dadurch 
sehr viele Gemeinsamkeiten. 
 
Die orangen Abenteurer brauchen sehr viel Zeit für sich selbst. Daher sind enge Beziehungen nicht von größter 
Dringlichkeit. Sie haben gewöhnlich ein Problem mit dem Bedürfnis der Blauen nach Nähe und Fürsorge. Sowohl 
orange als auch dunkelblaue Persönlichkeiten scheinen starke innere Gefühle und Kreativität zu haben, doch sie 
leben in total verschiedenen Welten - fast umgekehrt. Weil Grüne und Dunkelgrüne gern stundenlang sprechen, 
brauchen Orange vielleicht etwas freie Zeit. 
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Sensitivität und Verständnis für lila und weiße Persönlichkeiten aufzubringen ist für die meisten Orangen eine 
große Herausforderung. 
 
Das praktische Wesen eines Orangen und die theoretischen Visionen eines Violetten scheinen sich gegenseitig sehr 
gut zu unterstützen. Andererseits sind Violette für Orange oft zu weit entrückt. 
 
Tatsächlich ist die größte Herausforderung für eine orange Persönlichkeit die Begründung von Beziehungen, in 
denen Sensitivität und Verständnis vorherrscht. Die Öffnung ihres Herzens ist ein Wunder, das sie nicht versäumen 
sollten. 
 
 

KARRIERE UND FINANZEN 
 

Orange Leute sind unabhängige und selbständige Individuen. Sie bevorzugen kurze oder individuelle Jobs 
gegenüber Langzeitverpflichtungen oder sicheren Beschäftigungsverhältnissen. Sie haben nicht viele Probleme mit 
Geld. Weil ihre Ansprüche nicht sehr hoch sind und weil sie die Kraft haben, kreativ und aktiv zu sein, haben sie 
die Fähigkeit ohne viele Schwierigkeiten ihr eigenes Einkommen zu schaffen. Wenn sie die Chance haben, leben 
sie gern das physisch abenteuerliche und sensationelle Leben und finden einen Weg damit Geld zu verdienen. 
 
Orange geben ihr Geld hauptsächlich für ihre ungewöhnlichen Projekte und Hobbys aus. Sie brauchen nicht viel 
Luxus, aber sie sind gewillt, alles auszugeben, und in manchen Fällen alles was sie haben herzugeben, um ihre 
Ideen zu verwirklichen. 
 
Orange sind keine sehr starken Führer. Sie kümmern sich eigentlich überhaupt nicht darum, Führer zu sein. Sie 
gehen lieber ihren eigenen Weg, erfüllen ihre eigenen Träume von kreativen Abenteuern. Sie können starke und 
kreative Anführer sein wenn sie die Notwendigkeit sehen mit anderen Teammitgliedern zusammenzuarbeiten. Sie 
erbringen die besten Leistungen in einer Umgebung, die ihnen ein gewisses Maß an Freiheit und Unabhängigkeit 
gibt. Orange führen durch körperliches Beispiel und durch ihre ungezügelte Begeisterung. Ihre "männliche" 
Lebensart ruft viele Bewunderer und Anhänger hervor. 
 
Orange Persönlichkeiten sind kreative Problemlöser. Sie sind in der Lage alle Faktoren zu sehen und zu erkennen, 
kalkulieren das damit verbundene Risiko, gehen alle Möglichkeiten in ihrem Kopf durch, überprüfen ob sie die 
gesamte Ausrüstung haben, die sie brauchen und handeln dann. Sie bevorzugen physische oder mentale 
Herausforderungen und sind oft in Jobs zu finden welche ihnen ein gewisses Maß an Unabhängigkeit garantieren. 
Orange findet man oft im Geschäftsleben. Verkauf, Marketing oder andere Beschäftigung, die ihnen persönliche 
Freiheit erlaubt. 
 
Orange sind qualifizierte und hart arbeitende Leute. Sie lieben es, ihre starke kreative Lebensenergie auf viele 
verschiedene Arten auszudrücken. Wann immer eine starke, furchtlose Persönlichkeit mit Mut, Begeisterung und 
Bestimmtheit benötigt wird, suchen sie eine orange Person. 
 
Typisch "orange" Beschäftigungen sind: Stunt men, Kletterer, Abenteurer, Geschäftsmann, Verkäufer, Designer, 
Planer, Architekt, Forscher und Privatdetektiv. 
 
 

GESUNDHEIT, WOHLBEFINDEN UND ENTWICKLUNG 
 
Orange Persönlichkeiten müssen verstehen, daß die Erforschung der inneren Welt das größte Abenteuer ist, das ein 
menschliches Wesen erfahren kann. Die Reise in ihre eigene innere Wirklichkeit zu machen, dieses unbekannte 
Land zu erforschen und ihr Bewußtsein zu erweitern ist die größte Herausforderung, der sie jemals 
gegenüberstehen werden. 
 
Orange Personen erreichen Harmonie wenn sie erkennen, daß ihr Leben Ausgleich braucht, einen Ausgleich von 
Körper, Geist und Seele. Sowohl die äußere wie auch die innere Welt zu erforschen ermöglicht ihnen, das Leben 
auf allen Ebenen zu erfahren. In diesem Moment verbinden sie sich in einer ausgeglichenen Weise mit ihrer 
inneren, kreativen Kraft. 
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Orange werden wissen was sie tun sollen und was sie nicht tun sollen. Inneres Wissen und Weisheit kann erzielt 
werden wenn die kreativen Energien frei fließen und ausgedrückt werden um der Menschheit zu helfen und sie zu 
unterstützen. Sich mit ihren inneren Gefühlen verbinden, offen bleiben und sich um die Menschheit kümmern sind 
für Orange lebenswichtige Aspekte. 
 
Orange Persönlichkeiten laden ihre Lebensenergiebatterien wieder auf wenn sie ihre kreativen Fähigkeiten auf eine 
harmonische Weise leben. Sie müssen verstehen lernen, wie unwichtig es ist, sich selbst in gefährliche Erlebnisse 
oder ungesunde Situationen zu zwingen. Wenn sie ihre Kraft verwenden um Menschlichkeit zu erzeugen und zu 
unterstützen und um ihre innere Welt der Sensitivität, Gefühle und persönlichen Entwicklung zu erfahren, dann 
werden sie positive und harmonische Wege für den Ausdruck und das Wiederaufladen ihrer Lebensenergie finden. 
 
Der Lebenszweck einer orangen Persönlichkeit ist es, sich mit ihrem kreativen Potential zu verbinden und die 
ganze körperliche Existenz zu erfahren. Weiters ist es ihre Aufgabe, die Freiheit zu haben, neue Pfade und Ideen zu 
entwickeln und die gewöhnlich wahrgenommenen Grenzen und Beschränkungen der Realität zu erweitern und zu 
überschreiten. 
 
Orange Persönlichkeiten müssen sich besonders über ihre körperlichen und emotionalen Zustände bewußt sein. 
Richtige, gesunde und hoch-energetische Nahrung ist für sie wichtig. Sie sollten sich auch eine Umgebung 
schaffen in der sie sich selbst emotional ausdrücken können und offen mit Freunden und Familie kommunizieren 
können. 
 
Sportarten wie surfen, Bergsteigen, reiten oder mit dem Motorrad durch die Wüste fahren oder andere Aktivitäten 
und Abenteuer im Freien sind bekannt dafür, daß sie die Batterien einer orangen Persönlichkeit wieder aufladen. 
Andererseits ist es für sie die größte Herausforderung ihre Grenzen zu finden, wo Abenteuer und Unabhängigkeit 
zerstörerisch und eine Art von Energieaufzehrung werden. 
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GELB-BRAUNE PERSÖNLICHKEITEN 

 
Es folgen die Qualitäten und Stichwörter, die man mit GELB-BRAUNEN Persönlichkeiten verbindet: 
 
 
Bereich  Wichtigkeit Beschreibung 
 
Physisch x Standfest, auf ihre eigene Wirklichkeit  
  konzentriert, körperliche Lebenskraft,  
  Bestimmtheit, Durchhaltevermögen,  
  formen und gestalten die physische  
  Realität, kreativ. 
 
Emotional   Stärke, Stabilität, Geduld, mentale 
    Verspieltheit, emotionale Unterdrückung, 
    konservativ, Kontrolle, zurückgezogen. 
 
Mental xx  Logisch, analytisch, intellektuell, genau, 
   Muster, Ordnung, Struktur, 
    Stabilität, eigensinnig, zielstrebig. 
 
Spirituell   Studium der höheren Weisheit, spirituelle 
    Gesetze und Ordnung, Gott ist Denken. 
 
Motivation  x Mentale Freude und Kreativität,  
  detaillierte Arbeit und Ergebnisse. 
 
Mission/Vision   Erfahren das Leben in Details, emotionale 
    Offenheit und Sensitivität. 
 
Entwicklung Detailliert, Schritt für Schritt, präzise, langsam. 
 
Körperliche Betätigung  Joggen, radfahren, schwimmen. 
 
Aufladen der Batterie Mentale Entspannung, Fokus, mit ihrer 
  inneren Intuition verbinden, inneren  
 Gefühlen und innerer Führung vertrauen. 
 
Kommunikation Langsamer Ausdruck, detaillierte  
 Kommunikation, zuerst denken, dann  sprechen. 
 
Beziehung zur Umwelt  Vorsichtig, bevorzugt sichere Umgebung 
    und sicheres Leben, liebt Diskussionen. 
 
Beziehungen x Wurzeln, Heim, familiäre Sicherheit,  
  zurückhaltend, Kameradschaft, Fürsorge. 
 
Gesellschaft,  x Dienst an der Gemeinschaft, Nähe zur 
Freunde  Familie, Freunde, tiefe Bindungen. 
 
Sex, Intimität x Loyal, sichere, dauerhafte Partner,  
  konservative Gewohnheiten und  
  Lebensweise. 
 
Geld  x Sicherheitsbewußt, plant äußerst genau, 
  repräsentiert Sicherheit, Kontrolle. 
 
Erfolg    Wie präzise, detailliert und perfekt sie 
    denken und ihre Leistung erbringen. 
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Beschäftigung  x Sehr präzise bei der Arbeit und im 
  Ausdruck, konservativ und traditionell. 
 
Karriere Beaufsichtigung, mittleres Management,  
 präzise Problemlösung. 
 
 
 
 
 

GEIST/KÖRPER 
 
Gelb-Braune sind logische, analytische, detail-orientierte und kreative Persönlichkeiten. Sie sind folgerichtige 
Denker, überlegen jeden Schritt den sie machen. Sie haben das Grundbedürfnis zu verstehen und jeden einzelnen 
Schritt zu analysieren bevor sie zur nächsten Stufe gehen. Die stärkste Qualität der Gelb-Braunen sind ihre klaren 
intellektuellen und analytischen Anlagen. Sie schaffen gerne eine solide Basis, welche ihnen Sicherheit gibt, und 
bauen dann Stein auf Stein bis sie schließlich ihr Ziel erreichen. Wirklich alles was sie tun enthält Logik und 
Methodik. Sie planen ständig, versuchen herauszufinden wie sie die Anforderungen ihres Ziels erreichen können. 
 
Die Motivation im Leben der Gelb-Braunen ist ihr Bedürfnis zu wissen und das Leben analytisch und intellektuell 
zu verstehen und mit anderen Leuten in Beziehung zu treten. Ihr Leitsatz könnte sein: "Das Leben ist wie ein 
Computer. Du bekommst von ihm was Du ihm einprogrammierst." 
 
Gelb-Braune verarbeiten das Leben hauptsächlich mit ihrem Verstand. Sie verwenden ihren Körper und ihre 
Emotionen bei weitem nicht so viel wie die meisten anderen Farbpersönlichkeiten. Sie nehmen die Natur oder 
physische Realität zuerst durch ihren analytischen Verstand wahr und gehen dann zur Handlung über. Körperliche 
Aktivitäten sind für sie nicht wichtig. Sie haben eine Neigung ihren Körper nur dann zu bewegen wenn sie einen 
guten Grund finden und überzeugt davon sind, daß damit ein Nutzen verbunden ist. 
 
Wenn Gelb-Braune Persönlichkeiten in Harmonie sind, strahlen sie Stabilität, Sicherheit und Verantwortlichkeit 
für ihre Mitmenschen aus. Sie sind die verläßlichsten Leute auf der ganzen Welt, die alle Aufgaben bis zum 
kleinsten Detail mit äußerster Tüchtigkeit erfüllen. Durch ihre rationalen und praktischen Fähigkeiten können sie 
die visionären Ideen anderer Persönlichkeitstypen begreifen und diese verwirklichen. Gelb-Braune haben auf ihre 
Mitmenschen eine beruhigende und stabilisierende Wirkung und sind vertrauenswürdig und verläßlich. Sie zeigen 
auch starke Sicherheit und Standfestigkeit und werden als realistische Leute betrachtet. 
 
Gelb-Braune sind bekannt dafür, daß sie die Details von allem, was sie tun, genau untersuchen. Wenn sie an einem 
Projekt arbeiten müssen sie alle Teile sehen und verstehen bevor sie sich sicher genug fühlen um daran 
teilzunehmen. Manchmal sind Gelb-Braune nicht in der Lage das Gesamtbild zu sehen weil sie zu intensiv mit den 
Details beschäftigt sind. Aber für sie ist das unbedeutend. Ihre unglaubliche Geduld und Toleranz erlaubt es ihnen, 
viele Stunden für dieselbe Idee oder dasselbe Projekt aufzuwenden.  
 
Gelb-Braune spielen und basteln gerne mit elektronischen Geräten, Autos, Motorrädern, etc. herum. Wenn sie sich 
für ein Projekt oder Hobby interessieren, gehen sie in jedes Detail und werden in den meisten Fällen Experten auf 
ihrem Gebiet. Durch Geduld, Hartnäckigkeit und Liebe zum Detail haben Gelb-Braune Geräte wie Computer, 
Radio und andere technische Hilfsmittel entwickelt. 
 
Sowohl im Ausdruck wie auch in der Kommunikation sind Gelb-Braune langsam und bedächtig. Sie unterteilen 
und beschreiben jede Situation bis ins kleinste Detail. Sie sprechen vorzugsweise über ihre Gedanken, Ideen und 
Projekte. Gelb-Braune sind auch vorsichtig im Ausdruck ihrer tiefsten Gefühle und Emotionen. Sie öffnen sich und 
teilen ihre innersten Gefühle mit anderen nur dann, wenn sie überzeugt sind daß niemand sie verletzen wird oder 
diese Information gegen sie verwenden wird. 
 
Sie studieren und lernen gerne. Sie sind perfekte Studenten weil sie gewillt sind, Zeit, Kraft und Energie 
aufzubringen um die kleinsten Details zu verstehen. Manchmal verursacht diese Fähigkeit Probleme, weil die 
wohlgeordnete, strukturierte und starre Sicht der Wirklichkeit ihnen nicht die nötige Offenheit gibt, sich selbst zu 
entfalten und unbekannte Gebiete zu erforschen. 
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Gelb-Braune haben bestimmte Ideen und Konzepte fürs Leben. Sie mögen keine Dinge, die ihnen als 
ungewöhnlich, außergewöhnlich, abnormal oder unregelmäßig auffallen. Diese sicherheitsbewußten Menschen 
können sich leicht an alte und wiederholte Familien- oder Lebensmuster gewöhnen. Ihr Alltag würde mit 
bestimmten Mustern, Situationen und Regelmäßigkeit ablaufen. Zum Beispiel, jeden Abend um 10 Uhr sehen sie 
sich im Fernsehen die Nachrichten an, ihr Schreibtisch sieht immer gleich aus, organisiert, jedes Ding auf seinem 
Platz, jeden Dienstag dasselbe Gericht zum Abendessen. 
 
Es ist oft schwierig für sie, neue Wege zu gehen, neue Ideen oder Muster zu akzeptieren oder etwas Unerwartetem 
entgegenzutreten. Doch dieser Lebensstil, verbunden mit Sicherheit, Zuverlässigkeit und Bequemlichkeit ist für 
viele Leute attraktiv. Gelb-Braune Qualitäten und Eigenschaften sind geschätzt und von vielen Leuten in der 
Geschäftswelt und in der Gesellschaft gesucht. 
 
Im negativen Zustand können Gelb-Braune eigensinnig, festgefahren, engstirnig und gegenüber allen Dingen 
extrem skeptisch sein. Sie können übermäßig analytisch sein, mit dem Bedürfnis, alles zu verstehen und mental die 
Kontrolle zu haben. Was immer sie nicht beweisen können oder nicht wissen repräsentiert Unsicherheit, 
Unbeständigkeit, und daher Gefahr. Ihr Skeptizismus erlaubt keine anderen Meinungen oder Standpunkte. Sogar 
wenn der Beweis ganz klar ersichtlich ist, können sie übermäßig stur, skeptisch und absolut nicht gewillt sein, 
ihren Standpunkt oder ihren Glauben zu verändern. 
 
Gelb-Braune, die unausgeglichen sind, denken hauptsächlich über ihre Gefühle nach oder reden darüber. Doch sie 
fühlen sie kaum jemals im wirklichen Sinn. Zum Beispiel, sogar ausgebildete Experten wie Psychologen oder 
Therapeuten verstehen emotionale Konzepte mental, aber haben Schwierigkeiten in der Erfahrung des Auslebens 
ihrer eigenen Emotionen und Gefühle. Gelb-Braune ziehen sich in Streßsituationen emotional zurück und 
versuchen zu analysieren und die Situation mit sich selbst zu diskutieren bevor sie mit Lösungsvorschlägen 
kommen. 
 
Es ist für Gelb-Braune die größte Schwierigkeit, mit ihren eigenen Emotionen und Gefühlen in Kontakt zu 
kommen. Ihre Persönlichkeit erlaubt ihnen nicht, etwas zu fühlen, das sie nicht analysieren und ganz verstehen 
können. Wie definieren oder verstehen Sie Gefühle und Emotionen wie Liebe, Haß oder Traurigkeit? Gelb-Braune 
haben Angst vor ihren eigenen Emotionen und Gefühlen, weil sie rechtfertigen, daß das Universum nicht auf 
Verstand, Logik und Intellekt reduziert werden kann. Diese extrem tief verwurzelte Angst und Unsicherheit geht so 
weit, daß sie die meisten ihrer Probleme mit bekannten, sicheren und erprobten Mustern lösen. Sie fühlen sich mit 
bekannten und nachweislichen Lösungen sicher und wiederholen diese, weil ihre Eltern, Freunde oder 
Vorgesetzten es auch immer so gemacht haben. 
 
Weil sie nicht wirklich wissen wie sie mit ihren Emotionen umgehen sollen, werden diese von Gelb-Braunen 
Persönlichkeiten oft unterdrückt und verdrängt. Sie schaffen Wege um Emotionen aus ihrem Leben zu eliminieren. 
Wenn sie das nicht akzeptieren können und daher ihre Gefühle ausdrücken, neigen sie dazu, anderen gegenüber 
noch teilnahmsloser, zurückgezogener und kälter zu werden. Viele Gelb-Braune kehren ihre Wut, ihren Ärger oder 
ihre Traurigkeit nach innen, was sie selbst schmerzt und in einen depressiven, hoffnungslosen, entmutigten 
Geisteszustand versetzt. 
 
Im allgemeinen machen gelb-braune Persönlichkeiten die Erfahrung, daß sie sich selbst nur schwer entspannen 
oder beruhigen können. Für sie ist loslassen und nichts denken vergleichbar mit Unsicherheit und sogar Tod. Sie 
nehmen sich selbst als Geist und Gedanke wahr und sie fürchten, daß sie in dem Moment, wo der Verstand nicht 
mehr funktioniert, nicht mehr existieren. 
 
Um sich selbst aus diesem verrückten Kreis herauszuholen müssen Gelb-Braune verstehen, daß Emotionen und 
Gefühle wichtige Teile des menschlichen Systems sind. Ohne Emotionen, Gefühle, Intuitionen, Glauben und 
spirituelle Ideen wären Menschen nur eine Sache, einem Computer ähnlich. Umstellung auf ein mentales Konzept, 
das Offenheit gegenüber Emotionen und Intuition einschließt, ist für Gelb-Braune der erste Schritt um sich zu 
entfalten und ihre Möglichkeiten zu erweitern. 
 
Für sie bedeutet Spiritualität die höheren Gesetze und Konzepte des Lebens zu erfassen und zu verstehen. Sie 
haben die Fähigkeit, spirituelles Wissen und Weisheit infolge ihres geschickten analytischen Verstandes und ihrer 
Genauigkeit zu begreifen. Für Gelb-Braune funktioniert das Universum innerhalb gewisser Gesetze und 
Ordnungen, die alle logisch erklärt und verstanden werden können. Sie akzeptieren magische, mystische Ideen 
oder psychische und spirituelle Phänomene erst nachdem sie sorgfältig untersucht wurden und sie überzeugt sind, 
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daß diese echt sind. Für diese realitätsbewußten Leute gründet sich Glaube auf handfeste Beweise und das Konzept 
"Sehen ist glauben". 
 
Gelb-Braune bevorzugen Religionsausübung, die bestimmte Gesetze und Regeln bietet, mit denen man sich 
himmlisch sicher fühlen kann. Für sie ist Spiritualität verbunden mit hohen ethischen Werten, Gerechtigkeit, 
Grundsätzen, Perfektion und Fairneß. Gott bleibt ein mentales Konzept, der höchste Gedanke. Sie können 
verstehen was Gott oder Spiritualität eigentlich ist, aber selten können sie es fühlen. Eine der größten 
Herausforderungen für Gelb-Braune ist es, sich das Fühlen ihrer Emotionen und die Eingliederung ihrer Intuition 
in ihre mentalen Lebenskonzepte zu erlauben. 
 
 

SOZIALLEBEN 
 
In der heutigen Gesellschaft werden gelb-braune Persönlichkeiten sehr respektiert und geschätzt. Sie sind 
verläßlich, vertrauenswürdig, immer pünktlich und haben ein gemeinsames Verständnis mit der Gesellschaft und 
den meisten Leuten. Ihr Verhalten und ihr Glauben sind innerhalb des normalen Bereichs und im allgemeinen 
haben sie eine konservative Einstellung. Gelb-Braune sind gesellig weil sie es ihnen Freude macht mit Freunden 
oder interessanten Leuten beisammen zu sein. Oft müssen sie hinter verschiedenen sozialen Aktivitäten oder 
Zusammenkünften einen besonderen Grund sehen. Diese Aktivitäten umfassen Bereiche wie Geschäft, Sport oder 
Religion. 
 
Gelb-Braune findet man oft in sozialen Gruppen, Geschäftsgruppen oder Tagungen. Dort finden sie Freunde und 
Partner um ihre Arbeit und/oder Ideen zu diskutieren und mental vorzustellen. Ein anderer ausgesuchter Vorteil 
dieser Gruppen ist der, daß der Schwerpunkt selten auf einer intimen, emotionalen oder persönlichen Ebene liegt. 
Wann immer Gelb-Braune das Bedürfnis verspüren, sich mit einer inneren, persönlichen Situation zu 
konfrontieren, werden sie es vorziehen sich still zurückzuziehen und in manchen Fällen werden sie sogar physisch 
die Sitzung verlassen. 
 
Gelb-Braune sind in dem Sinn sozial, daß sie gerne teilen und Gemeinden oder andere soziale Gruppen gerne 
unterstützen. Sie sehen die Notwendigkeit etwas zurückzugeben, weil sie innerhalb der Grenzen und Struktur der 
Gesellschaft ein Gefühl der Sicherheit und des Friedens empfinden. Gelb-braune Leute findet man oft als Manager, 
Vorstände oder Buchhalter verschiedener sozialer Organisationen. 
 
 

BEZIEHUNGEN UND INTIMITÄT 
 
Gelb-Braune verpflichten sich ihrem Partner voll und ganz und übernehmen die gesamte Verantwortung für ihren 
eigenen Alltag. Sie verbinden sich hauptsächlich um ein sicheres Heim zu schaffen wo sie sich um ihre Familie 
kümmern können und wo sich umgekehrt ihr Partner um sie kümmert. Sie sehen Liebe als ein Bedürfnis zu helfen 
und zu unterstützen, nicht als einen emotionalen oder leidenschaftlichen Akt. 
 
Viele Leute fühlen sich zu gelb-braunen Persönlichkeiten hingezogen. Ihre Stabiliät und Verläßlichkeit sind gute 
Voraussetzungen für langdauernde, zusammenhaltende, sichere Beziehungen. Doch wenn sie nach Leidenschaft, 
Romantik und Aufregung suchen, sollten Sie sich auf jeden Fall bemühen, einen anderen Partner zu finden. Gelb-
Braune finden "Romantik" größtenteils zu praktisch und rational. 
 
Im Gegenteil zu ihrer Miteinbeziehung und persönlichen Verantwortung, die sie übernehmen, ist es ziemlich 
schwierig für Gelb-Braune emotional oder spirituell betroffen zu werden. Sie bevorzugen stille Momente in denen 
sie lesen, lernen, nachdenken oder sich auf ihre eigenen Ideen oder Projekte konzentrieren können. Im negativen 
Zustand fühlen sich Gelb-Braune oft nicht geschätzt, besonders in Gesprächen, wenn sie das Gefühl haben das sie 
nicht die ihnen zustehende Aufmerksamkeit bekommen. Infolge dessen haben sie gelernt, ihre Ideen für sich zu 
behalten oder sie nur mit Leuten zu teilen, die auf derselben Ebene verstehen wie sie. 
 
Jeder Mensch, der intellektuelle Gespräche, ruhige und rationale Gedanken, Beziehungen basierend auf 
Partnerschaft, Stabilität und finanzieller Sicherheit sucht, wird sich beim Zusammensein mit einer gelb-braunen 
Persönlichkeit sehr wohl fühlen. 
 



72 
Gelb-Braune sind gewöhnlich gerne mit dunkelroten und dunkelgrünen Leuten beisammen. Sie haben vieles 
gemeinsam und teile eine konservative und intellektuelle Lebenseinstellung. 
 
Gelb-Braune verstehen sicherlich ihren eigenen Persönlichkeitstyp und verbinden sich leicht mit diesem. Doch sie 
müssen auch darauf achten, in ihrem Leben andere Farbqualitäten zu entwickeln. 
 
Gelb-braune fühlen sich oft von der Fröhlichkeit und Unbekümmertheit der Gelben und dem abenteuerlichen und 
mächtigen Ausdruck von roten und orangen Persönlichkeiten angezogen. 
 
Blaue und Dunkelblaue scheinen zu emotional zu sein um mit Gelb-Braunen zusammenzupassen. Aber weil sie 
wie energetische Ergänzungen sind, können sie unheimlich viel voneinander lernen. 
 
So lange Gelb-Braune offen bleiben für neue und innovative Ideen passen sie gut mit violetten Persönlichkeiten 
zusammen. 
 
Gelb-Braune müssen die spirituelle Lebensweise, die lila und weiße Persönlichkeiten bevorzugen, verstehen und 
akzeptieren. Oft sind sie zu weit entrückt und haben daher Schwierigkeiten, harmonische Beziehungen mit ihnen 
zu gründen. 
 
 

KARRIERE UND FINANZEN 
 
Gelb-Braune bevorzugen sichere Jobs. Sie möchten sich nicht um ihr wöchentliches oder monatliches Einkommen 
sorgen müssen. Wenn sie nicht dieses Gefühl der Sicherheit haben, fühlen sie sich unbehaglich und unsicher. Es ist 
häufig so, daß sie nach Beschäftigungen oder Anstellungen bei großen, etablierten Firmen oder Organisationen 
streben, welche diese Sicherheit und regelmäßiges Einkommen abdecken. 
 
In jeder Situation, in der Genauigkeit, detailliertes und analytisches Denken benötigt werden, sind Gelb-Braune die 
richtige Wahl. Sie können äußerst erfolgreich sein wenn sie ihre volle Leistungsfähigkeit einsetzen. Ihre Offenheit 
und ihre Bereitschaft, Arbeitssituationen und Probleme zu diskutieren und zu analysieren, ermöglicht ihnen gute 
Zusammenarbeit mit anderen Leuten. Sie führen durch ihre Kompetenz, durch ihre Fähigkeit zuzuhören und zu 
vereinen, und durch ihre einzigartige Fähigkeit, die beste Lösung für praktisch jedes Problem zu finden.         
 
Gelb-Braune lösen Probleme durch logisches und analytisches Vorgehen. Wenn detaillierte, ordentliche und 
präzise Lösungen benötigt werden, sind sie äußerst gute Problemlöser. Doch sie sind nicht sehr erfolgreich wenn es 
darum geht, Neuerungen oder neue Ideen zu entwickeln, Übersichtspläne zu machen, oder Strategien zu kreieren, 
die komplexe oder intuitive Ideen oder Konzepte enthalten. Wenn sie auf der Suche nach kreativen, neuen 
Möglichkeiten geistig offen bleiben, sind sie in der Lage, alle Probleme auf effiziente, praktische und genaue 
Weise zu lösen. 
 
Typisch "gelb-braune" Beschäftigungen sind: Architekt, Buchhalter, Computerfachmann, Software-
Programmierer, Bankangestellter, Techniker, Forscher, Wissenschaftler, Arzt, Beamter, Bibliothekangestellter, 
Vorstand, Elektriker und Ingenieur. 
 
 

GESUNDHEIT, WOHLBEFINDEN UND ENTWICKLUNG 
 
Einer der ersten Schritte zur Ausgeglichenheit ist für gelb-braune Persönlichkeiten die emotionale Öffnung, damit 
sie anfangen, ihre eigenen Emotionen und die anderer zu fühlen. Es erfordert viel Mut tief in sich selbst 
hineinzugehen und diesen Emotionen zu erlauben, zum Vorschein zu kommen. Diese emotionale Offenheit wird 
ihnen ermöglichen, nicht nur ihren Verstand, sondern zusätzlich ihre tiefliegende Kraft der Emotionen einzusetzen. 
Nachdem Gelb-Braune die grundsätzliche Notwendigkeit verstehen, mit ihren eigenen Emotionen und Gefühlen in 
Kontakt zu kommen, werden sie beginnen, zu erkennen, daß Intuition ein wichtige Seite des Lebens ist. Intuition 
heißt mit einem offenen Verstand leben und neue, innovative Ideen ohne Skepsis zu betrachten. Es erfordert auch 
die Bereitschaft ihre eigenen Fähigkeiten zu erforschen.  
 
Um Harmonie zu gewinnen müssen Gelb-Braune erkennen, daß ihr Skeptizismus von einer Basis der Unsicherheit 
und Angst vor Veränderungen kommt. Sie müssen lernen, in neue Bereiche vorzudringen und Veränderungen 
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gegenüber offen zu sein, auch wenn sie keine Daten, Statistiken und Fakten haben. Sie müssen auch flexibel 
bleiben und bereit sein, Risiken auf sich zu nehmen. 
 
Fast alle Erfindungen und Neuerungen wurden von Leuten mit offenem Verstand und intuitiven Fähigkeiten 
hervorgebracht und entwickelt. Gelb-Braune können äußerst erfolgreich sein und eine wichtige Rolle in der 
Gesellschaft spielen solange sie emotional und geistig offen bleiben. 
 
Gelb-Braune werden ihre Angst vor Unsicherheit und Nicht-Vorhandensein überwinden, wenn sie verstehen, daß 
ihr Verstand nur ein Teil von ihnen ist. Sie müssen klar erfassen daß ihr Verstand sie nicht beherrscht. Sondern sie 
beherrschen ihren eigenen Verstand. Mit dieser Erkenntnis werden sie anfangen, ihre Denkprozesse genug zu 
entspannen, um ihre eigene persönliche Identität zu erforschen. 
 
Der erste Schritt für Gelb-Braune um zu wachsen und ihre Kraft zu entfalten ist es, langsame aber tiefgreifende 
Veränderungen in ihrem Leben zu machen. Sie müssen verstehen, daß die einzige Konstante im Universum die 
Veränderung ist. Physische, emotionale oder mentale Veränderungen zu machen heißt nicht außer Kontrolle zu 
sein. Es zeigt einfach nur die Notwendigkeit wirkliche Verantwortung zu akzeptieren. Wenn gelb-braune 
Persönlichkeiten ihre Angst loslassen und sich mit ihrer inneren Führung, Intuition und ihren inneren Gefühlen 
verbinden, werden sie ihre Lebensenergie erhöhen und jene kraftvollen, spirituellen Wesen werden, die sie 
eigentlich sind. 
 
Gelb-Braune müssen sich ihrer Lebensenergie bewußt sein. Sie müssen verstehen daß wir als menschliche Wesen 
verschiedene innere Systeme haben die gleich wichtig sind. Diese Systeme umfassen, sind aber nicht beschränkt 
auf: körperlich, elektrisch-energetisch, emotional, mental-analytisch, intuitiv-fühlend, und spirituell. 
 
Gelb-Braune halten oft aus Angst und Unsicherheit den größten Teil ihrer wirklichen inneren Kraft zurück. Es ist 
immer leichter sicher zu gehen als ein Risiko einzugehen. Sie laden ihre Batterien am besten auf indem sie mental 
und emotional offen bleiben. Der freie und klare Ausdruck ihrer Gefühle und Emotionen wird gewaltige Kräfte 
von innen freisetzen. 
 
Artistische und kreative Tätigkeiten wie malen oder singen sind wunderbare Techniken zur Öffnung ihrer 
emotionalen und spirituellen Energien. Meditationen, die beruhigen und die Gedanken verdichten können ihnen 
helfen ihre Denkweise zu überwinden und in ein Universum von unbeschränkten Möglichkeiten einzutreten. 
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GELBE PERSÖNLICHKEITEN 

 
Es folgen die Qualitäten und Stichwörter, die man mit GELBEN Persönlichkeiten verbindet: 
 
Bereich  Wichtigkeit Beschreibung 
 
Physisch xx Sonnig, verspielt, kreativ, Spaß,  
  unbekümmerter Lebensstil, körperlich  
  aktiv, kräftiger Körper, Bewußtsein,   
  Sensitivität, tatkräftig, ruhelos. 
 
Emotional Humor, fröhlich, anregend, aufgeweckt,  
 strahlend, Glücksgefühl, Vergnügen,  
 Freude haben, spontan, sympathisch,  
 hingabevoll. 
 
Mental xx Kreativ, gescheit, intelligent, lernend,  
  müssen aktiv sein, Interesse, egoistisch,  
  oberflächlich, Mitteilsamkeit, möchten   
  niemals erwachsen werden. 
 
Spirituell x Mentale Philosophien, Konzepte.   
  Spiritualität ist eine körperliche Erfahrung   
  und Spiel, zeigt sich in Liebe, Freude und  
  Lachen. 
 
Motivation Gib und erfahre Freude, Glück,  Verspieltheit, Kreativität. 
 
Mission/Vision Freude am Leben haben, kreativ sein,  
 unbeschwert und fröhlich bleiben,  
 Reflexion des Sonnenlichts. 
 
Entwicklung Spontan, durch Verpflichtung,  Konzentration. 
 
Körperliche  xx Im Freien, alles was Spaß macht, Sport,  
Betätigung  Ballspiele, Schwimmen, Surfen. 
 
Aufladen der Batterie Natürlich  hoch durch Meditation, Gebet,  
 ausgeglichene körperliche Bewegung und  
 sexuelle Aktivität, physischer Körper ist  
 die leitende Antenne. 
 
Kommunikation x Verspielt, leicht, kreativ, überwältigend,  
  überströmend, schnelle Stimme. 
 
Beziehung  x Körperlich und mental aktiv, 
zur Umwelt  unbekümmerter  Lebensstil, keine engen  
  Verbindungen. 
 
Beziehungen   Freundschaft, unabhängige Individuen, 
    ich-bezogen. 
 
Gesellschaft,  xx Sehr gesellig und attraktiv, viele Freunde, 
Freunde   aber wenig nahe Freunde. 
 
Sex, Intimität xx Spaß und Freude, Unverbindlichkeit, sehr sexuell. 
 
Geld    Notwendig, zweitrangig, verdienen, geben 
    es leicht aus. 
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Erfolg Ebene der Freude und Kreativität,  
 erreichen ihre eigenen Ziele. 
 
Beschäftigung Freiberuflich, brauchen körperliche  
 Freiheit  und Unabhängigkeit, Freude. 
 
Karriere Geschäftswelt, Marketing, Design, Sport, 
 Künstler, Massage- oder Heilbereich. 
 
 
 
 
 

GEIST/KÖRPER 
 
Gelbe sind die sonnigsten, fröhlichsten und kindlichsten Persönlichkeiten im Farbspektrum. "All I want to do is 
have some fun" ist ein Lied, welches die Gelben wundervoll repräsentiert und ihren unbekümmerten, leichtlebigen 
und sonnigen Charakter zeigt. Diese verspielten Leute haben einen wunderbaren Sinn für Humor. Sie lachen gerne 
und wollen das Leben gerne aus verschiedenen Blickwinkeln möglichst hautnah erleben. Sie verkörpern Erholung, 
die pure Lebensfreude und spontan leben. Sie erinnern andere Leute daran das Leben nicht zu ernst zu nehmen und 
immer das Schöne zu sehen. Leben und Arbeit sollten genossen werden. 
 
Die primäre Motivation eines Gelben ist Freude, Unterhaltung und Kreativität. Sie messen das Leben daran wie 
glücklich und zufrieden sie sind und wie gut sie sich fühlen. "Das Leben ist wie eine Pralinenschachtel, süß und es 
macht viel Spaß". 
 
Gelbe sind intelligente, aufgeweckte und strahlende Menschen. Sie lernen leicht und nehmen Informationen auf 
ohne nach der tieferen Bedeutung oder Hintergründen zu fragen. Sie arbeiten gerne mit ihrem Verstand und 
genauso gerne spielen sie und beschäftigen sich mit Philosophien, mentalen Ideen und Konzepten. Sie genießen es 
auch, alle Bereiche des Lebens zu diskutieren, von Politik bis Spiritualität. 
 
Gelbe können spontan und überfließend vor artistischen und kreativen Ideen sein. Doch ihr Hauptaugenmerk liegt 
mehr im Vergnügen als in der Kreativität. Sie kreieren weil es ihnen Spaß und Freude macht, nicht weil sie etwas 
erreichen wollen oder irgendwelche hohen Ziele anstreben. Gelbe sind kinesthetisch und lernen durch Tun. Sie 
werden herausfinden, daß sie sogar wenn sie körperlich aktiv sind gleichzeitig lernen oder Informationen 
aufnehmen können. 
 
Sie haben einen Überfluß an Energie, den man leicht an ihrer körperlichen Aktivität erkennt. Es ist schwierig für 
sie für längere Zeit still zu sitzen. Doch wenn es vorkommt, dann haben sie ein ständiges Bedürfnis ihre Hände zu 
bewegen. Man könnte sie auch dabei ertappen, daß sie mit einer Zigarette spielen, mit ihrer Serviette, oder daß sie 
komische Gebärden mit ihren Händen machen. Es ist für Gelbe wichtig, daß sie fit bleiben. Wenn sie frustriert 
werden, verärgert oder zornig, müssen sie ihre überfließende Energie durch ihren Körper ausdrücken, lenken und 
ablassen. 
 
In Harmonie sind Gelbe sehr kreativ. Sie arbeiten gerne mit ihren Händen und haben Spaß an Tätigkeiten wie 
schreiben, malen, reparieren oder schnitzen. Sie wissen wie man mental-kreativ und die physische Wirklichkeit mit 
all ihren Variationen genießt. Ausgeglichene Gelbe sind glückliche und zufriedene Persönlichkeiten. Sie wissen 
von Natur aus wie man akzeptiert was immer im Leben passiert. Gelbe sind die kindlichsten Persönlichkeiten im 
Farbspektrum und wollen niemals erwachsen werden. Infolge dessen sehen sie jünger aus als sie tatsächlich sind. 
Sie lieben es, zu reisen, die Welt zu sehen, sich an einem wundervollen Strand zu erholen und haben Spaß daran 
die ganze Nacht zu durchtanzen. 
 
Die Körper der Gelben sind äußerst feinfühlig. Sie sind wie Antennen, spüren was andere Leute fühlen oder 
welche Schwingungen in einem Raum vorhanden sind. Ihre Körper sind fast zu sensitiv und aufnahmefähig für das 
Informationsvolumen, welches von unserer hochtechnisierten Gesellschaft erzeugt wird. Daher haben sie eine 
Tendenz, sich sehr schnell zu überlasten. Sie verstehen oft nicht warum ihr Körper so stark auf äußere Einflüsse 
reagiert. Sie müssen diese starken Reaktionen erkennen, diese Zeichen ihres physischen Körpers, und sie dann als 
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Leitinstrument in ihrem Leben verwenden. Ihr körperliches Bio-System spürt den Einfluß, reagiert und sagt ihnen 
dann was passiert. 
 
Sie werden sofort erkennen wenn ein Gelber glücklich oder traurig ist oder sich unbehaglich fühlt, weil sie eine 
ungewöhnlich starke Körpersprache aussenden. Ein gelber Körper lügt niemals. Er zeigt immer die Wahrheit. 
 
Sie sind sensitiv und intuitiv durch ihre physischen Körper und auch durch Berührung. Daher findet man Gelbe oft 
in Berufsrichtungen wie Heilen oder Massage. Sie lieben es, mit Leuten beisammen zu sein, und es macht ihnen 
Freude, Leuten zu helfen. Sie haben heilende Hände und eine heilende, unbeschwerte Lebenseinstellung. All diese 
Qualitäten machen Gelbe zu exzellenten Heilern oder Therapeuten. 
 
Wenn Gelbe nicht mit ihrer überfließenden inneren Energiequelle verbunden sind oder nicht gelernt haben wie 
man das macht, lenken sie ihre Energie in negative Abhängigkeiten. Im negativen Zustand neigen Gelbe dazu, faul 
und unmotiviert zu sein; keine Energie zum Leben, Kreativ-sein oder Genießen zu haben. Sie wollen niemals 
erwachsen werden, bevorzugen unbeschränkte Freiheit eher als das Akzeptieren endgültiger Verantwortung. 
 
Gelbe Persönlichkeiten haben Angst vor Beziehungen, Verbindlichkeiten und Verpflichtungen. Sie laufen oft vor 
ihren Problemen und Schwierigkeiten davon oder ignorieren sie einfach. Verschiedene Arten des Weglaufens 
können sich zeigen indem sie ständig Ausreden haben, den ganzen Tag schlafen, lethargisch sind, einfach nur faul 
sind oder ständig von einem Ort zum anderen ziehen. Viele Gelbe kommen ständig zu spät. Sogar wenn sie 
Schwierigkeiten haben pünktlich zu sein, haben sie immer kreative und ausreichende Ausreden parat. 
 
Wegen ihrer sensitiven, physischen, biochemischen Körper, mögen Gelbe keinen Schmerz oder auch nur den 
Gedanken daran Schmerz ertragen zu müssen. Sie tun fast alles um jegliche Art von körperlichen Beschwerden zu 
vermeiden. 
 
Lebenslustige Gelbe sind hingebungsvolle und körperlich abhängige Persönlichkeiten. Sie haben das drängende 
Bedürfnis ein körperliches "Hoch" oder einen euphorischen Geisteszustand zu erleben. Wenn sie sich auf positive 
Aktivitäten konzentrieren bleiben sie tatkräftig, fröhlich und kreativ. Sie verspüren fast ein erhebendes Gefühl bei 
Beschäftigungen wie am Strand liegen und vom Sonnenlicht aufgeladen werden, körperlicher Bewegung wie 
Joggen oder radfahren, künsterlischem Schaffen oder Poesie oder sexueller Anregung, die in einem Orgasmus 
ihren Höhepunkt erreicht. Gelbe brauchen Bewegung, Sex, Sport oder Kreativität. 
 
Gelbe im negativen Zustand fühlen sich zu negativen Abhängigkeiten wie Drogen, Alkohol, Zigaretten, Koffein, 
Zucker, überessen oder unrealistischen Philosophien hingezogen. Zuerst fühlen sie sich gut, sogar unbeschwert, 
mit einem Gefühl der Befreiung. Doch bald tauchen Depression, Lethargie, Teilnahmslosigkeit und verwirrte 
Gefühle auf. Sie müssen ihren Fokus von negativen Abhängigkeiten zu positiven und gesunden Aktivitäten 
verändern. Weil ihre Körper so sensitiv sind werden sie die Wirkung dieser negativen Abhängigkeiten lange  
wahrnehmen. 
 
Gelbe haben ein körperliches Gefühl für Spiritualität. Ihre tiefste spirituelle Erfahrung ist es, das Leben voll zu 
genießen und in allem Gott zu sehen. Glücksgefühl und Liebe sind Zeichen einer lebendigen Verbindung mit der 
höheren Macht, welche die meisten Menschen als Gott bezeichnen. Gelbe Persönlichkeiten haben Freude an der 
Beschäftigung mit Philosophien oder anderem spirituellen Glauben und Konzepten. Sie lieben es, zu lernen, mental 
kreativ zu sein und Gott in seiner Gesamtheit zu verstehen. Obwohl das so ist werden sie sich selten einem 
bestimmten Weg oder Glaubenssystem verpflichten. 
 
 

SOZIALLEBEN 
 
Gelbe Persönlichkeiten sind gesellige Leute. Sie haben viele Freunde und freuen sich ständig darauf neue 
kennenzulernen. Gelbe sind auf jeder Party willkommen wegen ihrer fröhlichen, unbekümmerten und oft lustigen 
Lebenseinstellung und ihrer intellekuellen Brillanz. Sie sind gruppenorientiert, ob in organisierten Teamsportarten 
oder einfach bei ihren Freunden. Sie sind der typische Mittelpunkt der Aufmerksamkeit und scheinen immer von 
Freunden umgeben zu sein. Aber viele Freunde zu haben oder zumindest viele Leute zu kennen heißt nicht daß sie 
irgendeinem von ihnen nahe sind und vertrauen. 
 
Gelbe genießen ein Gefühl des Teilens und der Gemeinschaft durch ihre ständigen körperlichen Aktivitäten und 
dadurch, daß sie immer mit einigen Freunden zusammen sind. Viele von ihnen mögen wegen ihrer Angst vor 
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Einsamkeit absolut nicht allein sein. Aber von Freunden umgeben zu sein heißt nicht unbedingt daß diese innere 
Einsamkeit sich zerstreut oder jemals ganz weggeht. 
 
Gelbe brauchen Zeit für sich um ihr wahres inneres Selbst zu finden. Nur indem sie das tun werden sie inneren 
Frieden finden. In sich selbst hineinschauen wird ihnen ein Gefühl der Sicherheit, Verbundenheit und ein Gefühl 
von Heimat geben. "Daheim ist wo dein Herz ist." 
 
Eine gelbe Person kann leicht durch ihre Spontaneität, ihren Humor und ihr ständiges Bedürfnis nach 
Geschäftigkeit und Tun erkannt werden. Sie sind gute Freunde, kommunizieren offen mit anderen und bringen 
gerne Leute zusammen. Für sie ist das Gespräch nur eine zusätzliche Art des kreativen Ausdrucks und etwas an 
dem man Freude haben sollte. Großteils sind sie spontan in allem was sie tun. Sie finden viele gelbe 
Persönlichkeiten überall dort wo es Spaß und Freude gibt. 
 
 

BEZIEHUNGEN UND INTIMITÄT 
 
Gelbe haben ein Bedürfnis nach Beziehungen. Sie können in Beziehungen wie auch in Partnerschaften sensitiv und 
fürsorglich sein. Sie bevorzugen Partner, die mit ihnen lachen können, sie unterstützen und sich um sie kümmern, 
und ihre Freiheit nicht bedrohen oder wegnehmen. Gelbe haben eine tiefliegende Angst vor Verbindlichkeiten. Sie 
möchten unabhängig und frei sein um alles, was das Leben zu bieten hat, genießen zu können. Folgedessen leben 
viele Gelbe als Singles mit wechselnden Partnern oder halb-verbindlichen Beziehungen. Einerseits möchten sie 
Vertrautheit und Sex. Andererseits haben sie Angst, daß die Verbindung mit nur einem Partner ihre Möglichkeiten 
und ihre Freiheit vermindern oder wegnehmen könnte. 
 
Gelbe lieben den Flirt und werden durch die Aufregung beim Kennenlernen von neuen und anderen Menschen 
emotional aufgeladen. Für diese hingebungsvollen Farbpersönlichkeiten ist das andere Geschlecht ein Weg sich 
mit dem Leben zu verbinden und auch ein Weg um ihr eigenes Energiedefizit auszugleichen. Sie müssen den 
Unterschied sehen und verstehen zwischen unabhängig sein, aber liebend und verbunden, und der Benützung der 
Beziehung als Ersatz für ihre eigenen Probleme. 
 
Gelbe sind sehr sexuell. Ihr Vorspiel kann rücksichtsvoll, verspielt und sensitiv sein. Sexualität ist sowohl Freude 
wie auch körperliche Entspannung und wird als Erlebnis im ganzen Körper gespürt. Sexuelle Empfindungen und 
Orgasmen erzeugen ein Gefühl der Zufriedenheit, das mit nichts anderem vergleichbar ist. Wenn sie dieses Gefühl 
einmal erlebt haben, welches sie als "sexuell high" sehen, wollen sie mehr und mehr. Sie müssen sicher gehen, daß 
ihre Beziehungen ausgeglichen sind, mit Sex und Vertraulichkeit. Sexuelle Abhängigkeit nur um dieses "high"-
Gefühl zu erzeugen wird sie auf lange Sicht nicht glücklich machen. 
 
Gelbe lieben körperliche Aktivitäten und brauchen ein gesundes, aber aktives Sexualleben. Daher sind sie gerne 
mit roten, orangen und gelben Persönlichkeiten zusammen. 
 
Violette können die Kreativität eines Gelben um enormes Vorstellungsvermögen bereichern. Blaue sind oft zu 
emotional und brauchen für eine glückliche Beziehung Verbindlichkeit. 
 
Lila/Weiße sind gewöhnlich gerne mit Gelben zusammen. Beide lieben es, zu diskutieren und sich mit Spiritualität 
oder Philosophie zu beschäftigen. 
 
Dunkelrote und Dunkelgrüne sind oft in ihrer Lebenseinstellung zu konservativ. 
 
Die meisten gelben Persönlichkeiten bevorzugen eine unbekümmerte, verspielte, innige Beziehung ohne die 
emotionale Belastung von schwerwiegenden Verbindlichkeiten und schleppenden Problemen. 
 
 

KARRIERE UND FINANZEN 
 
Gelbe sind gern spontan, initiativ und anregend. Sie sind die perfekte Wahl für neue Projekte, haben aber 
manchmal Probleme mit der Fertigstellung. Geld ist für sie nicht das Hauptthema. Sie verdienen leicht Geld, weil 
sie vor harter Arbeit nicht zurückscheuen. Aber ihr Geld geht oft so schnell aus wie es hereinkommt. 
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Gelbe Persönlichkeiten sind kreative Problemlöser. Sie haben die Fähigkeit, neue, ungewöhnliche und innovative 
Lösungen zu finden. Andererseits haben sie auch Probleme in der Fertigstellung von Projekten oder in der 
kompletten Lösung eines Problems. Sie sind gut darin, etwas anzufangen und die Begeisterung der anderen zu 
erhalten. Wenn sie beschließen zu handeln, werden Gelbe einzigartige und erfinderische Lösungen finden. Aber oft 
wollen sie nicht die ernsthafte Arbeit machen, die notwendig ist um ein Projekt zu bewältigen oder fertigzustellen. 
 
Gelbe sind gute Teammitglieder und führen andere durch ihr Beispiel. Sie haben Freude daran, anderen zu zeigen, 
wie etwas funktioniert oder wie man die Dinge machen könnte. Sie verwenden ihre starken Qualitäten, die 
Motivation und die Kreativität. Bei Gelben ist es von all den verschiedenen Farbpersönlichkeiten am 
wahrscheinlichsten daß sie Freude an ihrer Arbeit oder Beschäftigung haben. 
 
Typische "gelbe" Beschäftigungen sind: Athlet, Schauspieler, Musiker, Maler, Artist, Student, Philosoph, 
Psychologe, Masseur, Heilpraktiker, Kellner, Mechaniker, Koch, Stewardeß oder Reiseleiter. 
 
 

GESUNDHEIT, WOHLBEFINDEN UND ENTWICKLUNG 
 
Gelbe müssen auf ihre physischen Körper mehr achtgeben als andere Farbpersönlichkeiten. Ihr Körper ist wie eine 
"energetische" Antenne. Sie spüren oft die Gefühle und Gedanken anderer Leute, oft sogar Schwingungen in einem 
Raum. Wenn sie nicht bei Kraft bleiben wird ihr Körper Unausgeglichenheit zeigen und kann durch äußere 
Einflüsse sehr stark beeinflußt werden. Sie wissen auch genau was Geist/Körper-Verbindung heißt. Sie sind 
perfekte Beispiele dafür wie Emotionen und Gedanken beeinflussen und mit dem physischen Körper verbunden 
sind. Gelbe werden wesentlich gesünder sein wenn sie lernen auf ihre physische Antenne und ihren Körper/Geist 
zu hören. 
 
Gelbe müssen emotional verstehen, daß Verbindlichkeiten und Beziehungen ihnen helfen können tiefere Ebenen 
von Vertrauen und Selbst-Bewußtsein zu erreichen. Dasselbe Verständnis wird auch mehr Spaß, Aufregung und 
Freiheit in ihr Leben bringen. Ihre Probleme werden durch Umgehung oder Weglaufen nicht einfach 
verschwinden. Sie können erfolgreiche Lösungen hervorbringen indem sie allen Bereichen des Lebens mit Freude 
und einer unbeschwerten Haltung gegenüberstehen. 
 
Um Harmonie in ihrem Leben zu erzielen müssen Gelbe kreative und spielerische Ausdrucksmöglichkeiten finden. 
Der aktive Ausdruck ihrer körperlichen und kreativen Energien wird ihnen erlauben ein unbekümmertes, 
glückliches und fröhliches Leben zu führen. Positive Hingabe wie körperliches Training und Bewegung, gesunder 
und spielerischer Sex oder Meditation und Gebet sind extrem wichtig. Aktivitäten wie radfahren, Tennis, tanzen, 
joggen oder andere Längsmuskel-Bewegungen werden Gelben empfohlen und sollten jeden Tag praktiziert 
werden. 
 
Aktive Meditationen wie Dynamische Meditation, Qi Gong oder Tai Chi haben positive Wirkung weil sie die 
Gedanken auf einen Mittelpunkt lenken und den physischen Körper mit dem universalen Energiefluß verbinden. 
Gelbe, die gesund und voll Energie sind, brauchen ein erfüllendes Sexualleben um mit ihrer im Überfluß 
vorhandenen Energie verbunden zu sein und Freude zu haben an allen Bereichen des Lebens. 
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GRÜNE PERSÖNLICHKEITEN 

 
Es folgen die Qualitäten und Stichwörter, die man mit GRÜNEN Persönlichkeiten verbindet: 
 
 
Bereich  Wichtigkeit Beschreibung 
 
Physisch xx Geist/Körper-Ausgeglichenheit, starkes   
  Geist/Körper-Bewußtsein, müssen ihren  
  Körper bewegen, gesunde, körperlich  
  aktive Menschen. 
 
Emotional x Zufriedenheit, Harmonie, Ausgleich, offen,  
  freundlich, natürlicher, herzlicher  
  Ausdruck, starke Wurzeln,  
  sicherheitsbewußt. 
 
Mental xx Schnell, detailliert denkend, verbal, hohe 
   Ideale und Erwartungen, Ausdruck der   
  Gedanken, leicht gelangweilt, konservativ. 
 
Spirituelle x  Natur ist Gott, Harmonie und Ausgleich. 
Motivation   Schaffe Ausgleich, Frieden, Harmonie, 
    müssen lehren und kommunizieren. 
 
Mission/Vision Sich selbst ausdrücken um ein Leben in  
 Harmonie und Ausgeglichenheit zu  
 genießen. 
 
Entwicklung Natürlicher Entwicklungs- und  Evolutionsprozeß,  
 findet Ziele und Aufgabe. 
 
Körperliche  x Schwimmen, tanzen, reden, mit dem Hund 
Betätigung   gehen, reiten. 
 
Aufladen  x Brauchen die Natur um sich aufzuladen, 
der Batterie Spaziergänge im Park oder Wald, spielen  
 mit Tieren, faul sein, viel reden. 
 
Kommunikation xx Schnelle, unbekümmerte Lehrer, teilen   
  gerne ihre Gedanken und Gefühle. 
 
Verhalten  x Unbekümmert, offen, leichtlebig,   
  abergläubisch. 
 
Beziehungen xx Familienorientiert, brauchen wenige aber 
   enge Freunde. 
 
Gesellschaft,  x Sehr gesellig, brauchen Menschen zum Freunde 
  Kommunizieren und zur Interaktion. 
 
Sex, Intimität Natürlicher Ausdruck, lebendig, Liebe,  Zuneigung. 
 
Geld x Luxus, Kleidung, Geschenke, Urlaube,   
  geben leicht Geld aus, Sicherheit. 
 
Erfolg Harmonie, Ausdruck und Interaktion mit  
 anderen ist wichtiger als ambitioniert zu 
  sein oder hohe Ziele zu haben. 
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Beschäftigung, Job Brauchen Leute zum gegenseitigen  
 Austausch, geborene Lehrer und  
 Botschafter. 
 
Karriere Lehrer, Berater, Arzt, Psychologe; alle  Berufe, die mit Menschen, Tieren und 
 Natur zu tun haben. 
 
 
 
 
 

GEIST/KÖRPER 
 
Grüne sind ausgeglichene, harmonische und friedliche Persönlichkeiten. Sie brauchen in ihrem Leben Harmonie 
und bevorzugen es in einer natürlichen Umgebung zu leben. Sie sind die ausgeglichensten Leute im Farbspektrum. 
Sie haben auch eine starke Verbindung mit der Natur. Auf dem Land zu leben, neben einem Wald oder Park oder 
in der Nähe eines Sees oder des Meeres ist für diese freundlichen und tief empfindenden Persönlichkeiten wichtig. 
Grüne sind offen, extrovertiert, ausdrucksstark, freundlich, kommunikativ und aufrichtig. 
 
Grüne bekommen Leben durch ihr Herz. Ihre Hauptmotivationen sind Zufriedenheit und Harmonie. Sie beurteilen 
ihre Erfolge danach wie nahe sie ihren Freunden oder der Natur sind. 
 
Grüne sind zufriedene Persönlichkeiten. Wenn Sie mit ihrer Energie verbunden sind und ihren Platz gefunden 
haben, brauchen sie sehr wenig um glücklich zu sein oder sich gebraucht zu fühlen. Ihr inneres Glücksgefühl und 
ihre Zufriedenheit sind für sie wichtig und werden ohne viel Erwartung erfüllt. Einerseits müssen Grüne im 
Wettbewerb immer die Ersten sein, tragen die teuersten und schönsten Kleider, oder zeigen die Ambition den 
besten Job in der Stadt zu haben. Andererseits lieben sie die Annehmlichkeiten und Vorteile des Luxus, welcher als 
direktes Ergebnis von Erfolg kommt. 
 
Grüne möchten glücklich sein und mit ihrem Leben zufrieden sein. Sie verstehen genau, daß ihre Ziele um so 
schwieriger zu erreichen sind, je höher sie sich diese setzen. Sie haben auch ein inneres Verständnis für die 
natürlichen Kreisläufe und Gesetze des Lebens. Sie glauben, daß es das wundervollste Geschenk ist als ein 
menschliches Wesen zu leben. 
 
Grüne Persönlichkeiten sind sehr gesprächig und kommunikativ. Sie sagen genau was sie denken. Sie können 
stundenlang über fast jedes Thema sprechen, oft ohne sehr viel zu sagen. Ein guter "Tratsch" ist therapeutisch und 
erlaubt ihnen ihre tiefen Gefühle und Sorgen auszudrücken und abzubauen. Grüne haben ein Bedürfnis über sich 
selbst und ihre Probleme zu sprechen damit sie diese verstehen und sich besser fühlen. Wenn sie unglücklich oder 
frustriert sind entladen sie ihre Frustration verbal. Es ist für Grüne schwierig, ihre Gedanken und Gefühle 
zurückzuhalten oder für sich zu behalten. Sie kommen einfach natürlich heraus. Wenn sie mit dem Verhalten eines 
Grünen nicht vertraut sind, könnten Sie verletzt oder überrascht sein wie direkt und gerade heraus sie sein können. 
 
Grüne sind kinästhetisch und haben eine starke Verbindung mit ihren physischen Körpern. Für sie sind Geist und 
Körper eine Einheit und alle Gedanken und Emotionen werden schnell körperlich ausgedrückt. Wenn sie zum 
Beispiel ihre Emotionen nicht frei ausdrücken fühlen sie sich unsicher, unbehaglich und werden in manchen Fällen 
krank. Sie haben eine natürliche Art ihre Emotionen und Gefühle auszudrücken. Wie bei Tieren, die in Kontakt mit 
der Natur sind, werden alle emotionalen Energien ohne Vorbehalt oder Zurückhaltung gezeigt. Wenn ein Grüner 
zornig ist, dann schreit er. Wenn sie traurig sind kommen Tränen. Wenn sie eifersüchtig sind sehen Sie die 
Reaktion sofort. Grüne denken nicht über ihre Gefühle nach, sie leben sie. 
 
Grüne lehren uns, daß die nächste Stufe nach dem natürlichen Ausdruck unserer Gefühle und Emotionen Harmonie 
und Ausgleich ist. Wenn wir unsere Gefühle zurückhalten tun wir nichts anderes als unnötige Probleme in unserem 
Leben zu schaffen. Nicht ausgedrückte emotionale Energie bleibt in unseren Körpern und senkt unsere 
Lebensenergie. Viele Leute haben ein Gefühl von niedriger Energie oder Kraftlosigkeit weil sie Angst haben ihre 
Gefühle natürlich zu zeigen. Wir kommunizieren mit unserer Umgebung mit unseren Gefühlen und Emotionen. 
Grüne verstehen das und leben in natürlicher Harmonie mit  Geist und Körper. 
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Grüne haben einen starken Kontakt zur Natur und zu ihren physischen Körpern. Sie haben das Bedürfnis, sich 
selbst auszudrücken und körperlich aktiv zu sein. Einige Zeit im Garten zu verbringen, in der Erde zu graben oder 
mit Tieren zu arbeiten, bringt für sie ein besonderes Gefühl hervor. Grüne verstehen das und leben in natürlicher 
Harmonie mit Geist und Körper. Tiere, besonders Pferde, Katzen und Hunde, fühlen die Offenheit und das 
natürliche Verständnis der Grünen und fühlen sich zu ihnen hingezogen. 
 
Wenn sie ausgeglichen sind haben Grüne eine starke Verbindung zur Natur und zur physischen Realität. Es ist 
mehr als natürlich für sie, sich mit der materiellen Welt, Vermögen und Luxus, zu beschäftigen. Grüne haben eine 
ausgeglichene Haltung zum Wohlstand. Jedes menschliche Wesen sollte in einer reichlich versorgten Umwelt 
leben. Es gibt keinen Grund zu leiden oder in Armut zu leben. Sie sind auch gut in der Verwaltung ihres eigenen 
materiellen Besitzes.  
 
Grüne haben eine eindeutige Beziehung zur Natur und zur Mutter Erde und haben auch die Fähigkeit sich zu 
verändern und passen sich leicht an verschiedene Umgebungen an. Sie verstehen das Konzept der Veränderung 
genau, ein Prozeß welcher in der Natur jeden Tag passiert. Sie sind nicht so leichtlebig und vergnügungsorientiert 
wie Gelbe, aber es ist für sie noch ein wichtiges Thema. Sie haben eine Neigung, das Leben leicht zu nehmen und 
genauso wie Gelbe an den meisten Lebenssituationen Freude zu haben. Doch sie brauchen mehr Sicherheit und ihr 
Verstand ist analytischer. 
 
Grüne Persönlichkeiten sind schnelle, abstrakte und analytische Denker und können von einer Stufe zur anderen 
springen ohne sich um die Stufen dazwischen zu kümmern. Sie ziehen es vor, ihre Ideen zu entwickeln und 
auszudrücken und dann die Arbeit zu organisieren und zu delegieren. Sie sind organisiert, leistungsfähig und haben 
das Bedürfnis, alles was sie tun, zu verstehen. Sie verarbeiten Daten schnell und mental und sind in der Lage aus 
dieser Fähigkeit den größtmöglichen Nutzen zu ziehen. Ihre Geschicklichkeit in der schnellen Kommunikation ist 
ein Ausdruck ihres flexiblen Verstandes. 
 
Grüne sind fähig, schnell Muster und Lösungen für Probleme zu erkennen. Sie haben Freude daran, sich Ziele zu 
setzen, welche sie so bald wie möglich erreichen wollen. Sie genießen auch mentale Anregung, aber oft haben sie 
nicht genug Kraft oder Ambition hart zu arbeiten und diese Ziele bis zur Erfüllung zu sehen. Sie ziehen 
Organisation, Strukturierung, Planung und besonders Kommunikation über ihre Projekte gegenüber harter 
körperlicher Arbeit vor. 
 
Grüne haben hohe Erwartungen und bestimmte Lebenshaltungen. Diese überwiegen besonders in ihren 
Beziehungen mit anderen Leuten und in ihrer eigenen finanziellen Situation. Sie erwarten daß das Leben in ihrem 
Sinn abläuft. Im Gegensatz zu den meisten dunkelgrünen Persönlichkeiten sind Grüne keine sehr ambitionierten 
oder hart arbeitenden Leute. Sie bevorzugen ein natürliches und unbekümmertes Leben gegenüber einem, das voll 
Hektik und Streß ist und grundsätzlich auf Geld verdienen und der Erreichung von Zielen basiert. Sie müssen 
unabhängig und frei sein in dem Sinn daß sie ihre eigene Tagesordnung und Lebensart haben. Grüne müssen 
zumindest selbst das Gefühl haben daß sie ihr eigener Herr sind und daß sie frei sind, jede Situation zu zeigen, zu 
erforschen und zu verändern. 
 
Im negativen Zustand können Grüne lethargisch, unverantwortlich und festgefahren sein und gegenüber 
Veränderungen Widerstand leisten. Mit dieser Haltung können sie nicht ihre wahre Liebe zur Natur entdecken und 
gehen vielleicht ohne Richtung und Ziele durchs Leben. Mit dieser Basis hat das Leben keine Bedeutung für sie. 
Sie passen sich dem Status quo und ihrer Umgebung an. Ziele zu finden wird schwierig sein, weil sie keine starken 
Ambitionen haben. Sie stellen gelegentlich den Sinn ihres Lebens in Frage ohne darauf eine Antwort oder 
Lösungen zu finden. 
 
Wenn Grüne unausgeglichen sind projizieren sie ihr Bedürfnis nach Kommunikation und ihre Liebe oft auf die 
Natur und auf Tiere. Sie ziehen es vor, mit ihren Tieren zusammen zu sein oder allein in der Natur zu sein, um ein 
Gefühl der Ausgeglichenheit und der Gemeinschaft zu erleben. Sie verhalten sich oft so weil sie Angst haben davor 
haben, sich selbst einem noch größeren Wagnis zu stellen: andere menschliche Wesen mit all ihren positiven und 
negativen Neigungen zu lieben, mit ihnen zu kommunizieren und sich gegenseitig zu beeinflussen. Persönliche 
Entfaltung, Entwicklung und natürliche Veränderung sind für Grüne, die keine Energie mehr haben, schwer zu 
erzielen. 
 
Grüne können manchmal passiv und desorientiert werden. Sie zeigen Ähnlichkeit mit Katzen, die es genießen, 
lange Zeit nichts zu tun. Sie strecken sich nur und entspannen sich, was ihnen erlaubt, Harmonie und 
Ausgeglichenheit zu erzeugen und ihre Lebensenergiebatterien aufzuladen. 
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Unausgeglichene Grüne haben Angst davor, sich mit Situationen oder Problemen zu konfrontieren. Sie ziehen es 
vor, außenstehend zu bleiben, was ihnen den Ruf einbringt, oberflächlich oder seicht zu sein. Sie haben Angst ihre 
Herzen zu öffnen und die Kraft von Liebe und Zuneigung zu spüren. Sie müssen verstehen, daß man nur lernen 
kann wenn man sich mit Lebenssituationen oder Problemen auseinandersetzt. Wenn sie niemals das warme "Nest" 
verlassen oder in ihrem Leben etwas riskieren werden Entwicklung und Veränderung niemals möglich sein. 
 
Grüne müssen sich mit ihrer allgemeinen Liebe zum Leben verbinden. Wenn sie das tun werden sie Ziele für sich 
selbst entdecken, die das Leben lebenswert machen. Wenn das eintritt werden sie auch die nötigen Maßnahmen 
setzen um ihre eigenen Veränderungen durchzuführen oder sie werden den natürlichen Veränderungen erlauben, 
stattzufinden. 
 
Wenn sie voll Energie sind wissen Grüne daß das Leben selbst genügt. Spiritualität bedeutet Natur, 
Ausgeglichenheit und Harmonie. Mit den Mitmenschen und der Natur in Kontakt zu sein heißt mit Gott in Kontakt 
zu sein. Freundschaft, Liebe und Verständnis sind im Sinne der angewandten Spiritualität eines Grünen wichtige 
Aspekte. Je mehr Freunde Du hast, um so mehr kannst Du Dich selbst als spirituelles oder erleuchtetes Wesen 
betrachten. 
 
 

SOZIALLEBEN 
 
Grüne sind gesellig und sind gerne mit ihrer Familie, Verwandten oder Freunden beisammen. Sie lieben das 
sichere Gefühl in der Nähe von Freunden und Familie zu sein. Sich verstanden und angenommen zu fühlen ist für 
sie sehr wichtig.  
 
Grüne Persönlichkeiten brauchen Harmonie und bevorzugen eine entspannte, ausgeglichene, friedliche Umgebung. 
Mit Leuten zusammen zu sein ermöglicht ihnen zu kommunizieren und ihre tiefsten Gefühle auszudrücken. 
Zusätzlich ist es für diese liebevollen Persönlichkeiten äußerst erfüllend Kontakt mit Tieren und mit der Natur zu 
haben. 
 
Grüne können stundenlang reden. Es ist für sie therapeutisch. Sie neigen dazu viel mehr über ihre eigenen 
Erfahrungen zu sprechen als über die Anliegen anderer Leute. Sie haben auch keine Angst davor mit Fremden zu 
kommunizieren ohne sie zu kennen. 
 
Diese ausdrucksvollen Persönlichkeiten findet man oft in sozialen Gruppen oder Organisationen. Arbeit für die 
Gemeinschaft und ihr Leben mit ihrer Familie und nahen Freunden zu teilen ist für sie eine lohnende Aufgabe. 
 
Grüne haben das Bedürfnis, mit Menschen, Tieren oder in der Natur zu sein. Diese wechselseitige Beziehung sagt 
ihnen daß sie lebendig sind und gibt ihnen das Gefühl gebraucht zu werden und ein Teil der Natur zu sein. Wegen 
ihrer Fähigkeit zu teilen und zu kommunizieren, findet man Grüne oft in lehrenden oder therapeutischen Berufen. 
 
 

BEZIEHUNGEN UND INTIMITÄT 
 
Grün heißt Beziehungen und Interaktion mit Menschen, Tieren und der Natur. Diese Beziehungen sind die 
wichtigste Art wie sie das Leben wahrnehmen. Sie sehen ihre Welt in Form von verbinden und persönlicher 
Beeinflussung. Grüne reden viel über Beziehungen: Wer geht mit wem aus, wer mag wen, warum magst Du ihn, ist 
er der richtige Partner für ihn oder sie? Sie brauchen Leute mit denen sie reden können und mit denen sie ihre 
Gedanken und Gefühle teilen können. 
 
Grüne sind in ihrem Verhalten zu anderen sehr natürlich. Sie sprechen mit jedem ohne sich zurückzuhalten oder 
Widerstand zu leisten. Es ist für sie natürlich ihre intimsten Gedanken und Gefühle zu teilen. Sie sind offen und 
entgegenkommend bis zu dem Punkt wo sie manche Leute als unsensitiv und überwältigend empfinden. 
 
Andererseits ist es oft schwierig für sie tiefe Beziehungen zu entwickeln. Seichte Gespräche und ein allgemeiner 
Sinn für Offenheit garantieren nicht unbedingt tiefe persönliche Verbindung oder bedeutende Freundschaft. Doch 
wenn sie bereit sind zu geben und andere zu unterstützen, können sie mit fast jedem Persönlichkeitstyp eine 
Verbindung herstellen. Grüne lieben es mit ihrer Familie und nahen Freunden beisammen zu sein. 
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Grüne haben Freude daran sexuell aktiv zu sein. Für sie bedeutet Sex Lebendigkeit, Liebe und Zuneigung. Im 
positiven Zustand haben sie eine natürliche Haltung gegenüber Sex und Beziehungen, weil sie die Konzepte von 
Liebe und Partnerschaft verstehen. 
 
Grüne passen leicht mit Dunkelgrünen, Violetten und allen physischen Farben zusammen. Die Sicherheit und 
Standfestigkeit eines Dunkelroten wird gesucht, und die Kraft eines Roten verstärkt die mentalen und 
ausdrucksstarken Fähigkeiten. Gelbe Persönlichkeiten haben eine Unbeschwertheit welche die Grünen lieben. 
 
Grüne müssen die liebende und emotionale Lebensart eines Blauen verstehen. Lila und Grüne können über jedes 
Thema stundenlang reden. 
 
Solange Grüne mit ihren Partnern kommunizieren und sich selbst ausdrücken können, sich angenommen und 
anerkannt fühlen, sind harmonische Beziehungen leicht zu erzielen. 
 
 

KARRIERE UND FINANZEN 
 
Grüne haben ähnliche Persönlichkeitsmerkmale und Qualitäten wie Dunkelgrüne. Ihr finanzielles Streben ist nicht 
darauf ausgerichtet, Geld zu verdienen oder Ziele zu erreichen, sondern Geld zu haben und ein glückliches Leben 
zu führen. 
 
Grüne sind nicht davon begeistert, hart zu arbeiten, weder mental noch physisch. Sie sind auch nicht vollständig 
verantwortlich wenn es darum geht, Geld für sich selbst zu verdienen. Sie finden es oft einfacher jemand anderen 
zu haben, der sie unterstützt, oder einfach weniger zu tun und nur genug Geld zur Deckung ihrer Grundbedürfnisse 
zu verdienen. Andererseits sind Grüne sicherheitsbewußt. Sie müssen in einer sicheren und ausgeglichenen 
Umgebung leben wo Geldprobleme nicht zuviel Platz einnehmen. Der Kampf ums Überleben erzeugt Druck, 
etwas, das Grüne sehr belastet. 
 
Grüne sind freundlich und hilfsbereit und weil sie wissen wie man mitteilt was man will oder braucht erhalten sie 
gewöhnlich auch Hilfe von anderen. Sie scheinen das Naturkonzept von Unterstützung und Wachstum zu 
verstehen. Wenn Du fragst wirst Du erhalten. Wegen ihrer Verbindung mit dem natürlichen Versorgungssystem 
vergessen sie oft, daß es notwendig ist, eine Handlung zu setzen um Dinge in die Tat umzusetzen. 
 
Grüne lösen ihre Probleme nicht nur weil sie Freunde haben oder weil sie die richtigen Leute kennen um Dinge in 
Ordnung zu bringen, sondern auch weil sie gute Fähigkeiten im Analysieren, Organisieren und Planen haben. Die 
starke Geist/Körper-Verbindung der Grünen und ihre Bereitschaft zu handeln, erlaubt ihnen, Probleme schnell und 
gründlich zu lösen. 
 
Grüne bringen genaue und kluge Ideen hervor. Sie besitzen eine natürliche Intuition, die es ihnen erlaubt, schnell 
zu denken und innovativ zu sein. Aber Grüne setzen ihre Ideen normalerweise nicht für sich selbst um. Sie setzen 
nur dann körperliche Handlungen und setzen ihre Ideen oder Pläne in die Tat um wenn sie dazu gezwungen 
werden. Sie warten oft darauf daß andere auftauchen, die ihre Ideen annehmen und sie in die physische 
Wirklichkeit umsetzen. In den meisten Fällen haben sie nicht die Ambition oder das Durchhaltevermögen ihre 
eigenen Ideen und Pläne zu verwirklichen und fertigzustellen. 
 
Grüne arbeiten gerne mit der Natur, Tieren oder Menschen. Sie haben einen inneren Drang auf irgendeine Art mit 
ihrer Umwelt zu kommunizieren. Sie brauchen auch einen freundlichen und ausgeglichenen Arbeitsplatz. Infolge 
ihrer geringen Ambitionen oder Zielorientierung konzentrieren sich ihre Interessen mehr auf die Natur und 
menschliche, persönliche Themen. 
 
Typisch "grüne" Beschäftigungen umfassen: Gärtner, Umweltforscher, Bauer, Sozialarbeiter, Tierpfleger, Mutter, 
Lehrer, Therapeut, Berater, Sekretärin. 
 
 

GESUNDHEIT, WOHLBEFINDEN UND ENTWICKLUNG 
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Die beste Methode um Harmonie zu finden, ist für Grüne, eigene Verantwortung zu übernehmen und ihr eigenes 
Leben so gut wie möglich ihren Fähigkeiten entsprechend zu leben. Sie müssen mit ihrem eigenen Geist/Körper in 
Kontakt kommen und den natürlichen Fluß des Wachstums und der Liebe sehen. Wenn sie wissen was sie wollen 
und ihre Ziele klar definiert haben, werden sie von der Natur unbeschränkt mit Energie versorgt werden. 
 
Grüne sind natürliche Heiler und Mitteilende und müssen ihren Sinn im Leben verstehen. Sie können Brücken 
schlagen vom Geist zum Körper und diese vereinigen, und der Menschheit zeigen, daß Freundschaft, Sympathie, 
Offenheit, Kommunikation und Herzlichkeit wichtige Aspekte und Qualitäten des menschlichen Lebens sind. 
 
In dem Moment, in dem Grüne ihrem Körper/Verstand erlauben, sich natürlich zu verhalten, haben sie keine 
Schwierigkeiten ihre Batterien wieder aufzuladen. Im positiven Zustand sind Grüne gesunde Menschen. Ihr 
Verstand/Körper sagt oder zeigt ihnen in fast jeder Situation genau was sie tun müssen um wieder gesund zu 
werden. 
 
In einer ausgeglichenen, harmonischen Umwelt zu leben, nahe der Natur, ist für sie heilend. Grüne müssen 
sprechen und ihre Gefühle und Gedanken aussprechen um gesund und in der Mitte zu bleiben. Sie werden 
unglücklich wenn man sie lehrt ihre Gefühle und Emotionen zu unterdrücken. Das größte Geschenk, das Grüne 
sich selbst geben können, ist es, ein natürliches, reines und einfaches menschliches Wesen zu sein. Umgekehrt ist 
das auch die größte Lehre, die sie der Menschheit bieten und beibringen können. 
 
Grüne brauchen auch viel Zeit für sich selbst. Sich an einem friedvollen See, einem wundervollen Garten oder in 
ihrem eigenen Heim zu entspannen, ist sehr erholsam und füllt ihre Lebensenergiebatterien. Während andere 
Farbpersönlichkeiten wenig oder keine Zeit brauchen um ihre Batterien aufzuladen, sind Grüne gerne mit nahen 
Freunden beisammen, sprechen über alte Zeiten, sind unbekümmert, entspannen und haben Freude am Leben. 
 
Grüne müssen gewöhnlich körperlich aktiv sein. Sie bevorzugen Schi fahren, schwimmen, mit ihrem Hund laufen, 
tanzen und andere Aktivitäten, die sie in Kontakt mit ihrem Geist/Körper und mit der Natur bringen.  
 
Solange Grüne vor Veränderung und Entwicklung keine Angst haben werden sie von der Mutter Natur unterstützt 
werden. Entwicklung ist die natürlichste Sache auf der Erde genauso wie im ganzen Universum. 
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DUNKELGRÜNE PERSÖNLICHKEITEN 

 
Es folgen die Qualitäten und Stichwörter, die man mit DUNKELGRÜNEN Persönlichkeiten verbindet: 
 
 
Bereich  Wichtigkeit Beschreibung 
 
Physisch xx Materialistisch, physisch, Reichtum,   
  Luxus, Beständigkeit, Eindeutigkeit der   
  Präsentation und Kommunikation, 
  Struktur, selbstherrlich, Widerstand  
  gegenüber Veränderungen. 
 
Emotional Selbstachtung, Überheblichkeit, Treue,  
 Ausdauer, Hartnäckigkeit, Selbstkontrolle,  
 stolz, Überlegenheit, idealisiertes Selbstbild. 
 
Mental xx Schnelle Auffassungsgabe, organisiert,  
  kommunikativ, ambitioniert, intelligent, 
  genaues Gedächtnis, hoher "Ich" Wert und  
  hohe Erwartungen. 
 
Spirituell Mentale Konzepte und Verstehen von Gott. 
 
Motivation xx Ziele erreichen, angenommen und wichtig  
  sein, Geld verdienen. 
 
Mission/Vision Intellektuelles Wachstum, zu lernen, zu  zeigen  
 und andere zu lehren. 
 
Entwicklung x Annahme, übernehmen Verantwortung für  
  ihre Handlungen, organisieren das Leben. 
 
Körperliche  x Spazieren gehen, Gymnastik, Aerobics, 
Betätigung  Profi-Sport. 
 
Aufladen der Batterie Natur, Aerobics, Sport, Kommunikation, 
 mentaler und emotionaler Ausgleich. 
 
Kommunikation xx Schnell, direkt, persönlich, präzise, ideale 
  Mitteilende und Lehrer. 
 
Beziehung xx Kraftvoll, direkt, verbal, intelligent,   
  ständige mentale Stimulation. 
 
Beziehungen Hohe Erwartungen, zielorientiert, suchen 
 Annahme und Verständnis. 
 
Gesellschaft, x Aristokratisch, teurer Lebensstil, 
Freunde Geschäftsfreunde, gesellschaftliche  
 Ereignisse. 
 
Sex, Intimität Attraktiv, brauchen Anerkennung und  
 Sicherheit, emotional vorsichtig. 
 
Geld xx Bedeutet Luxus, Reichtum, überlegene  
  Kräfte, Unabhängigkeit von anderen. 
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Erfolg xx Geldsumme, die sie verdienen, anerkannt  
  sein, ihre Ziele erreichen. 
 
Beschäftigung Workaholics, Organisatoren, Planer, Chef. 
 Unabhängig, finanziell vielversprechende  
 Karrieren, ideal für Positionen im oberen  
 Management. 
 
Karriere xx Bankfachleute, Unternehmer, Rechts- 
  anwälte, Marketing, Immobilien- oder   
  Börsenmakler, Finanzberater, Produzenten,  
  Verwaltungsbeamte. 
 
 
 
 
 

GEIST/KÖRPER 
 
Dunkelgrüne Persönlichkeiten sind aufgeweckt, intelligent und tatkräftig. Sie sind kommunikativ, organisiert, 
ambitioniert und lieben es, sich mit Leuten, Natur und materiellem Reichtum und Luxus zu umgeben. Sie äußern 
den Glauben, daß jedes menschliche Wesen in Wohlstand und Reichtum leben sollte. Ihre Ausgeglichenheit und 
Harmonie mit der Natur zeigt sich in ihrer Fähigkeit zu organisieren und mit materiellen Substanzen und Reichtum 
umgehen zu können. In Kontakt mit der Natur zu leben heißt in Wohlstand zu leben und das Leben in vollsten 
Zügen zu genießen. Grüne Persönlichkeiten repräsentieren Geist/Körper-Ausgeglichenheit. 
 
Dunkelgrüne vereinigen in sich fast alle Qualitäten der grünen Persönlichkeiten. Der Hauptunterschied ist, daß sie 
in allem was sie tun heftiger und direkter sind. Dunkelgrüne sind Mitteilende wie die Grünen, aber sie tun es mit 
mehr Kraft und Intensität. Alle grünen Persönlichkeiten sind mental und haben eine schnelle Auffassungsgabe, 
aber Dunkelgrüne sind in ihrem Denken extrem schnell, genauer und dynamischer. Sie besitzen auch die Ambition 
Ziele zu erreichen. Grüne sind gerne in der Natur, Dunkelgrüne befassen sich gerne mit der Natur und materiellen 
Dingen. Beide Farbpersönlichkeiten sind gesellig, aber Dunkelgrüne richten ihr Hauptaugenmerk aufs Geschäft 
und andere gesellschaftliche Veranstaltungen, die ihnen in ihrer Entwicklung helfen. 
 
Dunkelgrüne sind gerne unter Leuten weil sie ständigen Austausch und Anregung brauchen. Mit ihren Freunden 
oder Geschäftspartnern zu sprechen und Ideen und Gedanken zu teilen ist genauso erfrischend und erholsam wie 
eine Dusche. Sie brauchen die Spannung, die durch menschliche Wechselwirkung erzeugt wird. Sie wissen auch 
wie sie sich selbst ausdrücken können. Zusätzlich sind sie exzellente Mitteilende und wissen wie man andere 
beeindruckt. 
 
Dunkelgrüne geben gerne Ratschläge und sagen anderen Leuten was sie tun sollen. Sie denken, daß sie alles besser 
wissen, und das ist auch oft der Fall. Sie sind perfekte Lehrer und Mitteilende. Ihre kraftvolle, schnelle und präzise 
Kommunikation erlaubt ihnen, ihre Ideen mit Stärke und Klarheit auszudrücken. Meistens sagen sie genau das was 
sie denken. 
 
Dunkelgrüne haben die Fähigkeit, in einem Gespräch schnell auf das Wesentliche zu kommen. Während andere 
Lebensfarben vielleicht zehn Minuten oder länger brauchen um eine Situation oder ein Konzept zu erklären, 
können Dunkelgrüne es in wenigen Sätzen sagen. Andererseits, wenn sie unglücklich oder frustriert sind, entladen 
sie sich verbal um ihre Frustration loszuwerden. Ihre verbalen Attacken können andere Leute tief ins Herz treffen. 
Es ist schwierig, in einer Auseinandersetzung gegen eine dunkelgrüne Persönlichkeit zu gewinnen. 
 
Dunkelgrüne müssen sich ständig selbst anregen oder von anderen angeregt werden. Sie sind schnell gelangweilt. 
Es ist schwer für sie, einen Moment der mentalen Erholung oder einer geistigen Leere wahrzunehmen. Ihr 
Verstand arbeitet zu schnell und ist zu aktiv um loszulassen und sich zu entspannen. Sie kommunizieren gerne mit 
anderen. Sprechen, Filme anschauen oder ein aufregendes Buch lesen sind Wege der Entspannung und laden ihre 
Batterien wieder auf. 
 
Die Motivationen der Dunkelgrünen sind, ambitioniert zu sein und ihre eigenen Ziele zu erreichen. Sie nehmen das 
Leben durch ihren schnellen und wettbewerbsorientierten Verstand wahr. Die höchsten Ziele, die sie sich selbst 
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setzen können sind, wie produktiv und perfekt sie in ihrer Arbeit und in ihrem Leben sein können. Nachdem sie 
ihre Ziele erreicht haben fühlen sie sich wundervoll. Für sie sieht das Leben wie eine große "zu erledigen"-Liste 
aus. Diese spezifischen Ziele und Ambitionen machen ihr Leben zu etwas Besonderem. Andererseits verspüren sie 
manchmal ein bestimmtes Gefühl der Leere nachdem sie ihre Ziele erreicht haben. 
 
Dunkelgrüne stellen Ausdauer, Hartnäckigkeit, Bestimmtheit und Beständigkeit zur Schau. Diese starken und 
rechthaberischen Persönlichkeiten haben oft Angst vor Veränderungen, weil sie bestimmte Standpunkte und 
Meinungen haben. 
 
Weil sie eine schnelle Auffassungsgabe und äußerst starke Willenskraft haben, müssen sie unabhängig sein und 
ihren eigenen Weg gehen. Sie lassen sich nicht gerne von anderen Leuten befehlen, weil sie sich selbst für klüger 
und intelligenter halten. Sie wissen, daß sie es besser können. Dunkelgrüne sind selbstbewußt und haben ein 
überlegenes Gefühl gegenüber anderen. 
 
Dunkelgrüne Persönlichkeiten sind Perfektionisten. Sie haben hohe Erwartungen von sich selbst und von anderen. 
Sie setzen sich selbst die höchsten Ziele und empfinden kein Gefühl der Zufriedenheit bis diese Ziele erreicht sind. 
Die hohen Erwartungen, die sie von ihren Freunden und Mitarbeitern haben, können einen beachtlichen Druck 
erzeugen. Es ist extrem schwierig die Ideale und Erwartungen eines Dunkelgrünen zu erfüllen. Sogar wenn Du sie 
erfüllst denken sie immer noch Du hättest es besser machen können. Dunkelgrüne müssen verstehen, daß 
ungewöhnlich hohe Erwartungen manchmal der Grund für Unglücklichsein und Frustration sein können. 
Zielsetzungen sind wichtig für Dunkelgrüne, aber je weniger sie erwarten, um so erfüllter wird ihr Leben sein. 
 
Dunkelgrüne Persönlichkeiten sind schnelle, abstrakte, analytische Denker und können leicht von einer Stufe zur 
nächsten springen. Im Gegensatz zu Gelb-Braunen beschäftigen sie sich nicht gerne mit den genauen Schritten 
dazwischen. Sie ziehen es vor, Ideen zu entwickeln, Pläne zu organisieren und Arbeit zur Ausführung an andere zu 
delegieren. Diese Schnell-Denker sind organisiert, leistungsfähig und haben das Bedürfnis, alles was sie tun, zu 
verstehen. Sie erkennen Muster und Problemlösungen schnell und setzen sich gerne Ziele, die sie innerhalb kurzer 
Zeit erreichen können. Dunkelgrüne sind ambitioniert, konkurrierend und haben Freude an Herausforderungen, die 
mit bestimmten vorliegenden Aufgaben verbunden sind. Sie bevorzugen Organisation, Strukturierung und Planung 
gegenüber harter körperlicher Arbeit. Sie sind bereit, ihre Zeit für den mentalen Prozeß aufzuwenden und andere 
für die Durchführung der wirklichen körperlichen Arbeit zu bezahlen. 
 
Unausgeglichene Grüne haben Angst vor persönlichem Versagen und fehlender Anerkennung. Sie versuchen, diese 
Besorgnis auszugleichen, indem sie jeden Aspekt ihres Lebens beherrschen und eine selbstkontrollierte 
Überlegenheit und Stolz zeigen. Ihr selbstherrliches Temperament und ihr Wunsch zu beeindrucken wurzeln in 
ihrem Bedürfnis eine starke Selbstachtung und einen hohen Selbstwert zu haben. 
 
Dunkelgrüne müssen ihr Leben mental kontrollieren. Wenn sie sich in einer Situation befinden wo sie nicht die 
Kontrolle ausüben werden sie frustriert, ängstlich und gestreßt. Sie müssen lernen, loszulassen und sie müssen 
verstehen, daß nicht jeder Lebensbereich durch menschliche Anstrengungen kontrolliert werden kann. Eine der 
größten Lernaufgaben für sie ist es, den eigentlichen Prozeß des Lebens zu genießen und an dem was sie tun Spaß 
zu haben. 
 
Dunkelgrüne können verbittert, frustriert und verärgert werden, wenn sie ihre Kraft unterdrücken, ihre Ziele und 
Ambitionen nicht erreichen, oder ihr Leben nicht kontrollieren. Wenn das passiert ist es schwierig, mit ihnen 
zusammen zu sein. Sie sind aggressiv, ungeduldig und verurteilend. Sie neigen dazu in ihren Standpunkten und 
ihrem Verhalten kontrollierend und starr zu sein und können andere leicht beleidigen oder verletzen. Wenn sie 
etwas wollen, dann wollen sie es sofort. Diese Perfektionisten projizieren ihre hohen Erwartungen und 
beschuldigen oft andere wegen ihrer eigenen Probleme und Enttäuschungen. 
 
Der Lebenszweck einer dunkelgrünen Persönlichkeit ist es, Freude zu haben und das Leben mit einem offenen 
Herzen zu erfahren, intellektuell zu wachsen und zu lernen und als Vorbild für andere zu leben. Dunkelgrüne 
hungern nach Wissen und möchten immer mental angeregt werden. 
 
Spiritualität ist für Dunkelgrüne kein unbekanntes Konzept. Weil sie sehr mental und auffassungsschnell sind, 
haben sie auch die Fähigkeit, zu verstehen und zu lehren worum es bei Gott oder Religion geht. Von einem 
mentalen Standpunkt sind sie schnell in der Verarbeitung spiritueller Konzepte, aber sie haben Schwierigkeiten 
eine wirkliche Erfahrung und Verbindung mit ihrer inneren Quelle wahrzunehmen. 
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SOZIALLEBEN 
 
In unserer Gesellschaft verbindet man Dunkelgrüne mit Geld, Reichtum und Luxus. Die aristokratischen 
Dunkelgrünen leben gewöhnlich einen teuren Lebensstil und brauchen Geld um sich. Geld und ein exklusiver 
Lebensstil sind wichtig. Materieller Wohlstand zeigt ihren hohen sozialen Status und gibt ihnen Sicherheit. Sie 
können fast alles tun wenn man sie für ihre Dienste gut bezahlt. Dunkelgrün bezieht sich auch auf konservative 
Überzeugungen und soziales Verhalten. 
 
Es ist nicht ungewöhnlich für Dunkelgrüne strahlend hübsche Gesichtszüge zu haben. Sie schenken ihrer 
körperlichen Erscheinung große Aufmerksamkeit und bevorzugen es, moderne, teure und/oder sexy Kleidung zu 
tragen. Diese stolzen Persönlichkeiten tauchen bei einem geschäftlichen Treffen oder wenn sie ins Theater gehen 
mit einem dunkelgrünen BMW auf, tragen einen Anzug oder ein Kleid von Armani, und sind mit wertvollem 
Schmuck ausgestattet. 
 
Manchmal haben Dunkelgrüne Schwierigkeiten, alle menschlichen Wesen als gleichwertig zu akzeptieren. Sie 
haben normalerweise eine überlegene Haltung und mischen sich nur mit Menschen ihrer eigenen 
Gesellschaftsschicht. Das Verhalten und die Einstellung anderer Menschen verstehen lernen ist für sie eine 
Hauptaufgabe. Grüne sind starke Mitteilende und wissen wie man sich selbst ausdrückt. Sie sind gesellige 
Persönlichkeiten, die genau wissen was sie wollen und wünschen. 
 
 

BEZIEHUNGEN UND INTIMITÄT 
 
Eine der größten Herausforderungen, die sich grünen Persönlichkeiten stellt, ist die der Beziehungen. Sie wollen 
enge, intime und liebevolle Beziehungen mit Anerkennung, Wärme und Unterstützung. Dunkelgrüne haben 
ungewöhnlich hohe Erwartungen von anderen, die meistens nicht erfüllt werden können. Sie suchen bei anderen 
Qualitäten, die ihnen selbst fehlen und stellen fest, daß niemand anderer außer ihnen selbst diese Qualitäten 
hervorbringen kann. 
 
Dunkelgrüne haben normalerweise Schwierigkeiten, einen Partner zu finden, den sie vollständig akzeptieren 
können. Sie können immer etwas finden, das falsch ist oder nicht paßt. Sie wachsen leicht aus Partnerschaften 
heraus und werden schnell gelangweilt wenn ihr Partner nicht genauso ambitioniert und zielorientiert ist wie sie 
selbst und ihren Erwartungen nicht entspricht. Die Kommunikation mit ihren Partnern ist für Grüne wichtig. Ideen 
und Projekte, an denen sie gerade arbeiten, mit Partnern und Leuten im allgemeinen zu diskutieren, ist  ein 
wichtiger Teil der Beziehung zu ihrer Umwelt. 
 
Dunkelgrüne sind üblicherweise körperlich und mental attraktiv. Ihr königliches Verhalten öffnet ihnen viele 
Türen, privat wie auch geschäftlich. Sex ist kein Hauptthema, aber er repräsentiert eine tiefe, intime körperliche 
und emotionale Erfahrung. Doch sie können Sex haben ohne sich in tiefe Gefühle hineinziehen zu lassen. Sie 
können geistig abschalten oder zwischen Intimität und rein körperlichem Vergnügen unterscheiden. 
 
Dunkelgrüne sind beeindruckt von den visionären Ideen und der charismatischen Kraft eines Violetten. Rote, 
andererseits, regen sie durch ihre körperliche Kraft an. Orange und dunkelgrüne Persönlichkeiten brauchen viel 
Freiraum für sich selbst. 
 
Blaue und Dunkelblaue scheinen zu emotional und zu introvertiert zu sein um einen guten Partner abzugeben. 
Dunkelgrüne verstehen die Denkweise von Dunkelroten und Gelb-Braunen. 
 
Grüne und Dunkelgrüne haben viel gemeinsam, aber die Ambition, Ziele zu erreichen, muß vorhanden sein. 
Dunkelgrüne müssen die Verspieltheit von Gelben verstehen um harmonische Beziehungen zu erzeugen. 
 
Dunkelgrüne brauchen starke und ebenso intelligente Partner, die sie akzeptieren und schätzen können. Wenn sie 
sich schließlich öffnen können sie sehr enge Partner werden. Ein häufiger Grund für Heirat ist normalerweise weil 
es finanzielle Sicherheit und hohen sozialen Status garantiert. Dunkelgrüne sind sicherlich auf der Suche nach 
unverheirateten königlichen Hoheiten. Und warum nicht? Würde denn nicht jeder gerne einen König oder eine 
Prinzessin heiraten wollen? 
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KARRIERE UND FINANZEN 
 
Dunkelgrüne sind gut im Organisieren und Koordinieren von Teams. Sie besitzen oft ihr eigenes Unternehmen 
oder man findet sie in unabhängigen und gehobenen Positionen. Ihre Offenheit, ihre starken mentalen Fähigkeiten, 
ihre Kommunikationsfähigkeiten und ihre Intelligenz steigern ihre Fähigkeit Führungspositionen zu erreichen und 
diese geben ihnen das Gefühl von Wichtigkeit und Anerkennung. Diese karrierebewußten Persönlichkeiten und 
erfolgreichen Unternehmer sind Musterbeispiele für typische Workaholics. 
 
Dunkelgrüne bringen schnelle und gründliche Problemlösungen hervor. Diese sind ein Ergebnis ihres klaren, 
schnellen Denkens, der Sicht von neuen Möglichkeiten und ihrer starken kommunikativen Fähigkeiten. 
 
Dunkelgrüne sind Meister der Organisation und Planung und wissen wie sie ihre Ideen und Konzepte klar 
vermitteln. Das gibt ihnen einen gewaltigen Vorteil bei der Lösung ihrer eigenen Probleme als auch bei der Lösung 
von Problemen anderer Leute. Weil sie so ambitioniert und zielorientiert sind, betrachten sie die meisten Probleme 
als Lösungsaufgaben eines Tests. Schnellere und bessere Problemlösungen bringen Dunkelgrünen die größte 
Zufriedenheit. 
 
Dunkelgrüne Persönlichkeiten sind gegenüber anderen hilfsbereit und großzügig wenn es um Tips und Ratschläge 
geht. Sie haben die Fähigkeit anderen bei der Lösung ihrer Probleme zu helfen. Doch etwas zu tun und physisch 
auszuhelfen ist nicht ihre stärkste Eigenschaft. Sie können frustriert und desinteressiert werden wenn ihr Rat nicht 
befolgt wird. Sie verstehen nicht warum sich andere Leute nicht an ihre Ratschläge halten oder ihr Tun danach 
richten. 
 
Um Zugang zu ihrer vollen Kraft zu haben und ihr volles Potential in der Geschäftswelt auszuleben, bevorzugen es 
Dunkelgrüne, selbständig, unabhängig zu sein, ihr eigenes Unternehmen zu haben oder in Top-Positionen 
verantwortlich zu sein. Sie delegieren gerne Autorität. Man findet sie in vielen Bereichen solange ihr Job gut 
bezahlt, anregend und hoch geschätzt ist. Grüne lieben das Geld und was es für sie tun kann. Sie fühlen sich zu 
Beschäftigungen hingezogen, die mit Geld zu tun haben und welche ihnen ein hohes Einkommen garantieren. 
 
Typische "dunkelgrüne" Beschäftigungen sind: Bankfachmann, Unternehmer, Rechtsanwalt, Marketingexperte, 
Immobilien- oder Börsenmakler, Verkäufer für teure Artikel, Führungspositionen, Produzent und Finanzberater. 
 
 

GESUNDHEIT, WOHLBEFINDEN UND ENTWICKLUNG 
 
Die beste Methode um Harmonie zu finden ist für Grüne emotional und mental konzentriert zu bleiben und volle 
Verantwortung für ihr Leben zu übernehmen. Indem sie erkennen was sie wirklich wollen und dann die 
notwendigen aktiven Schritte machen, übernehmen sie die Kontrolle über ihr Leben und können ihre volle 
dynamische Kraft leben. 
 
Das Bewußtsein ihres starken Intellekts und ihrer hohen Erwartungen wird sie zu mehr Entspannung, Geduld und 
Herzlichkeit führen. Sie müssen ihre starken und intensiven mental-expressiven Energien in eine positive Richtung 
lenken. Je mehr sich Dunkelgrüne mit ihrem Herzen verbunden fühlen, um so zufriedener und erfolgreicher werden 
sie sein. 
 
Dunkelgrüne sind an rein körperlichen Aktivitäten nicht sehr interessiert. Nur zum Spaß körperliche Bewegung zu 
machen oder irgendeinen Sport auszuüben ergibt für sie wenig oder keinen Sinn. Sie werden aktiv wenn sie einen 
guten Grund finden körperlich aktiv zu bleiben. Das schließt so logische Dinge wie Gesundheit, eine gute Figur 
oder allgemeine Attraktivität mit ein. Körperliche Bewegung ist mehr als nur Gesunderhaltung oder Erholung. Sie 
gibt dem Verstand die Möglichkeit sich von seinem ständigen Bedürfnis nach Anregung und Aktivität zu 
beruhigen. 
 
Dunkelgrüne Persönlichkeiten müssen aktiv an ihrer mentalen Entspannung und Konzentration arbeiten. 
Autogenes Training, mentale Entspannungskassetten, Visualisierung, Traumreisen und brain machines sind 
erprobte Methoden um einen tieferen und entspannteren Geisteszustand zu erzielen. Wenn der Verstand ruhig ist, 
öffnen sie sich und sind in der Lage in höhere Dimensionen vorzudringen. 
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Sogar wenn Dunkelgrüne willensstark, kraftvoll und unabhängig erscheinen, tief im Inneren verbergen sie die 
Angst nicht gleichwertig, nicht angenommen oder nicht anerkannt zu sein. Die größte Lernaufgabe für sie ist es, 
diese Unsicherheit, welche einfach ein Teil unseres Lebens ist, zu akzeptieren. Das Leben selbst kann nicht 
kontrolliert werden. Das ist Veränderung, Wachstum und Entfaltung und diese Unsicherheit kann einer der Schätze 
sein, die das Leben zu bieten hat. Die einzige Konstante im Leben ist die Veränderung. Das Verständnis dieser 
Tatsache schafft Flexibilität und Annahme. 
 
Dunkelgrüne müssen lernen ihre Lebensenergiebatterien regelmäßig aufzuladen. Wenn sie fähig sind ihren 
Verstand zu entspannen und ihre hohen Erwartungen loszulassen werden sie genug inneren Frieden finden um 
Entspannung und Aufladung zuzulassen. 
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BLAUE PERSÖNLICHKEITEN 

 
Es folgen die Qualitäten und Stichwörter, die man mit BLAUEN Persönlichkeiten verbindet: 
 
 
Bereich  Wichtigkeit Beschreibung 
 
Physisch Hilfsbereit, fürsorglich, friedlich,  
 Entspannung und Erholung, Stille, ruhige  
 körperliche Aktivität, körperliche  
 Entspannung oder Müdigkeit. 
 
Emotional xx Aufrichtig, sensitiv, fürsorglich, erziehend,  
  ruhig tiefe Gefühle, Frieden und Freude,  
  Vertrauen, Zärtlichkeit, Liebe, Hingabe,  
  Einfühlungsvermögen, Auslieferung, leicht  
  verletzt, Selbstmitleid. 
 
Mental Klarheit, ruhig, friedlich, ausgeglichenes  
 Denken, Zufriedenheit, ruhig. 
 
Spirituell x Gott ist Liebe und Mitleid, Beziehungen  
  und Spiritualität sind am wichtigsten. 
 
Motivation x Friede und Harmonie, die sie erfahren,   
  wieviel Hilfe und Liebe sie geben können. 
 
Mission/Vision Der Menschheit zu dienen, geben  
 und erhalten Liebe und Mitgefühl. 
 
Entwicklung Opfer/hilflosen Geisteszustand verändern  
 in Verantwortung, für sich selbst sorgen,  
 klar bleiben. 
 
Körperliche Betätigung Gehen, radfahren, Picknick machen, alle  
 Wasseraktivitäten, Strand, schwimmen. 
 
Aufladen  xx Meditation, sanfte Musik, in der Natur   
  spazierengehen, in einer nährenden,   
  sensitiven Umwelt leben. 
 
Kommunikation Sanfte Stimmen, Gefühle werden  
 ausgedrückt, persönlich und vertraulich. 
 
Beziehung  x Konservativ, familienorientiert, fürsorglich 
zur Umwelt   und unterstützend. 
 
Beziehungen xx Harmonisch, friedlich, liebevoll,   
  fürsorglich. Beziehungen sind wichtig. 
 
Sex, Intimität x Sensitivität und Liebe, brauchen Intimität 
  mehr als Sex. 
 
Geld Sicherheit, Bedürfnisse befriedigen. 
 
Erfolg Wieviel Liebe sie geben und wieviel sie  
 von anderen geliebt werden. 
 
Beschäftigung x Alle fürsorglichen, unterstützenden  
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  Beschäftigungen, wo immer Hilfe benötigt  
  wird. 
 
Karriere Krankenschwester, Hauswart, Priester,  
 Hausfrau, Kinderpflege, Sozialarbeiter, 
  Lehrer, Therapeut, Berater, Heiler,  
 Sekretärin, Buchhalter. 
 
 
 
 
 

GEIST/KÖRPER 
 
Blaue sind die fürsorglichsten und beschützendsten Persönlichkeiten im Farbspektrum. Sie leben aus ihren Herzen 
und ihren Emotionen. Ihre Lebensaufgabe ist es, zu dienen, zu helfen, und andere zu lieben. Sie lehren die 
Menschheit daß ohne Liebe nichts Bedeutung hat. Blaue sind auf diesem Planeten um der Menschheit zu dienen. 
 
Die ehrliche blaue Persönlichkeit repräsentiert Hingabe, Ergebenheit, Bestimmtheit, Tradition und bleibende 
Werte. Blaue sind introvertiert, freundlich, liebevoll und herzlich. 
 
Die Motivation eines Blauen ist es, anderen Leuten zu dienen und zu helfen, um Liebe, Aufmerksamkeit und 
Zuneigung zu erhalten. Sie verarbeiten Ideen und Konzepte mehr mit ihren Gefühlen und ihrer Intuition als von 
einem logischen Standpunkt. Deshalb fühlen Blaue sich nicht wohl wenn hochintellektuelle Themen diskutiert 
werden. In der heutigen Gesellschaft werden Intuition und emotionales Verhalten nicht so akzeptiert wie 
intellektuelles Denken und die Diskussion von Fakten. Aber für Blaue gibt es keine wirklichen Fakten. Sie haben 
die Neigung, vielmehr aufgrund ihrer Gefühle und Intuitionen zu handeln und zu reagieren. 
 
Blaue haben ein inneres Wissen und Weisheit, und sie fühlen und wissen, was richtig ist, ohne Fakten oder Daten 
als Untermauerung. In dem Moment wo sie ruhig werden, hören oder erkennen sie eine innere Stimme oder 
Führung, welche ihnen sagt, was sie tun sollen. Sie können sich leicht in die Lage anderer versetzen und genau 
fühlen was los ist. 
 
Blaue sind die emotionalsten aller Farbpersönlichkeiten. Sie fühlen sich oft verloren wenn sie nicht die 
Möglichkeit haben, den klaren Weg durch ihren dichten Dschungel tiefer Gefühle zu finden. Hilfreiche Aktivitäten 
für Blaue schließen Gespräche mit Freunden über ihr Inneres ein, das Schreiben eines Tagebuchs oder einfach nur 
so ruhig sein, daß ihre intensiven Emotionen sich beruhigen können. 
 
Blaue sind um andere mehr besorgt als um sich selbst. Sie sind die geborenen Hauswarte und Mütter. Sie erinnern 
sich an die Geburtstage anderer Leute, kümmern sich um die Kranken und haben immer eine Schulter an der sich 
andere ausweinen können. Sie sind die geborenen Berater, Ratgeber, Erzieher und Krankenpfleger. Viele Leute 
genießen es, mit Blauen zusammen zu sein, weil Blaue Liebe, Anerkennung und Verzeihen übertragen. 
 
Blaue weinen leicht und befreien sich von ihren Emotionen, Freude, Kummer, Traurigkeit und Glücksgefühl in 
erster Linie durch Tränen. Die anderen Farbpersönlichkeiten haben oft Probleme die heftige Emotionalität der 
Blauen zu verstehen. Doch diese emotionale Tiefe gibt ihnen die Fähigkeit, warm, sympathisch und beschützend 
zu sein. 
 
Die Hauptbegabungen der Blauen sind ihre Fähigkeit, "unbeschränkte Liebe" zu geben, ihre Intuition und ihr 
"inneres Wissen". Egal was passiert, Blaue verzeihen immer. Man sieht sie oft als "zu nett" und man nutzt sie daher 
regelmäßig aus. 
 
Blaue akzeptieren die Autorität anderer Leute ohne Widerstand zu leisten. Sie nehmen Befehle und Aufgaben 
leicht an und sind bereit alles zu tun um die gegebenen Anweisungen zu befolgen. Es ist kein Wunder daß Leute 
die Blauen regelmäßig ausnutzen. Als Ergebnis dieses Verhaltens und dieses Glaubens befinden sich Blaue oft in 
hilflosen Situationen. Blaue machen oft Aussagen wie: "Ich bin für diese Situation nicht verantwortlich.", "Was 
kann ich tun?", oder "Ich fühle mich hilflos". Sie müssen begreifen daß sie ihre eigene Autorität sind. 
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Blaue stellen grundsätzlich die Probleme anderer Leute in den Mittelpunkt. Sie genießen es, den Problemen 
anderer zuzuhören und haben die Fähigkeit, zu verstehen und zu akzeptieren durch was andere Leute durchgehen. 
Weil sie soviel Zeit für die Probleme anderer Leute aufbringen vergessen sie manchmal sich mit ihren eigenen 
Problemen auseinanderzusetzen. Das wichtigste Thema für Blaue ist es ihrem eigenen persönlichen Wachstum 
mehr Zeit zu widmen. 
 
Die größte Herausforderung für eine blaue Person ist es, einfach nur "NEIN!" zu sagen. Sie haben eine 
grundsätzliche Angst daß andere sie zurückstoßen könnten, ablehnen könnten oder sie einfach nicht mehr lieben 
könnten. Die Angst vor dem Verletzen der Gefühle anderer Menschen reflektiert und spiegelt ihre eigene Angst 
verletzt zu werden. Sie müssen den enormen Nutzen von Selbstliebe erkennen und verstehen, daß "nein" nicht 
dasselbe heißt wie "Ich liebe Dich nicht." Sie müssen ihre Grenze zu anderen Leuten finden, weil sie eine Neigung 
haben, Freunden oder sogar Fremden zu erlauben in ihr Energiefeld zu kommen ohne daß sie selbst ausreichenden 
Schutz haben. Manchmal nehmen Blaue sogar die Energien und Qualitäten anderer Leute auf. Das kann besonders 
dann passieren wenn sie anderen helfen oder sie erziehen, im Fall von Krankenschwestern oder Erziehern. Das 
kann bis zu einem Punkt gehen wo sie tatsächlich die Krankheiten oder Probleme anderer Leute übernehmen. 
 
Sie müssen erkennen und akzeptieren daß sie geliebt werden. Wegen ihrer Sensitivität und ihrer tiefen Gefühle 
können sie leicht verletzt werden. Sie möchten sich geliebt und angenommen fühlen und tun oft alles um ein 
bißchen Aufmerksamkeit oder Zuneigung zu erhalten. 
 
Blaue sind in ihrem Denken klar und präzise. Von einem mentalen Standpunkt sind sie gewöhnlich in einem 
friedlichen und ruhigen Geisteszustand. Sie konzentrieren sich mehr auf ihre Gefühle und Emotionen als auf ihre 
Gedanken. Sie fühlen ihre eigenen Gedanken und die anderer Leute. Andererseits ist es schwierig für sie ihre 
Wahrnehmungen in detaillierter, analytischer Sprache zu formulieren. 
 
Blaue mögen keine körperliche Aktivität oder Arbeit. Für diese empfindsamen Wesen erscheint die physische Welt 
oft laut, brutal und hart. Sie ziehen es vor in ihrer eigenen emotionalen Welt ansässig zu sein. Sie haben Freude an 
Sportarten, die sie mit Freunden und Familie ausüben können. Diese umfassen Aktivitäten wie spazieren gehen, 
schwimmen und einfache Ballspiele. Weil sie körperlich nicht sehr aktiv sind, und weil Blau die Farbe der 
Ausdehnung und Weite ist, nehmen sie leicht zu. 
 
Wenn Blaue nicht in Harmonie leben können sie dramatisch und zerstörend sein, immer auf der Suche nach 
jemandem den sie lieben können. Sie sehen sich selbst als Opfer und können manipulierend und erfüllt von 
Selbstmitleid sein. Sie leben aus dem Glauben: "Ich muß Liebe geben um Selbstwert zu fühlen und geliebt zu 
werden." Blaue Persönlichkeiten könnten regelmäßig Aussagen machen wie: "Wenn er mich wirklich liebt, dann 
..." oder "Er wird meinen Geburtstag nicht vergessen weil ich seinen nie vergesse" oder "Warum tut er mir das 
an?". 
 
Im negativen Zustand denken Blaue daß das Leben sie schlecht behandelt und daß sie Opfer bestimmter Umstände 
sind. Sie leben ein Leben voller Depressionen, sehen sich selbst als Märtyrer, gehen in Selbstmitleid auf. Durch 
ihren Mangel an Selbstvertrauen und Gefühle der Wertlosigkeit stellen sie oft in Frage ob sie wirklich und ehrlich 
geliebt werden. Wenn man ihnen hundertmal sagt daß man sie liebt und nur ein einziges Mal wegen etwas 
kritisiert, werden sie sich an die Kritik jahrelang erinnern.  
 
Unausgeglichene Blaue fühlen sich selbst für jeden Fehler, der jemals in der Geschichte des Universums begangen 
wurde, verantwortlich. Sie nehmen alles persönlich und entschuldigen sich tausendmal, sogar wenn sie gar nicht 
involviert waren. 
 
Außer guten Helfern, Gebern und Lehrern sind Blaue sehr spirituelle Persönlichkeiten. Sie glauben an einen Gott, 
eine höhere Macht im Universum. Gott und Religion spielen in ihrem Leben eine wichtige Rolle. Sie könnten ohne 
Spiritualität und ohne Glauben an einen höheren Sinn des Lebens nicht existieren. Es ist äußerst wichtig für Blaue 
ein gutes, liebevolles und spirituelles Leben zu führen. Spiritualität heißt täglich mit dieser inneren Führung und 
Intuition zu leben, die Blaue mit Wahrheit und Liebe verbindet. Sie haben unglaubliches Vertrauen und Glauben 
an Gott. In schlechten Zeiten sind sie fähig sich mit ihrer kraftvollen inneren Quelle zu verbinden, damit sie 
weiterhin anderen helfen und sie unterstützen können. Sie besuchen gerne Kirchen oder andere Orte spiritueller 
Kraft um ihre innere Batterie aufzuladen. 
 
 

SOZIALLEBEN 
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Blaue haben immer Freude daran mit Menschen zusammen zu sein. Sie sind sehr gesellig, die perfekten Erzieher 
und Helfer, immer interessiert an den Bedürfnissen anderer Menschen und immer um sie besorgt. Diese 
Eigenschaften erlauben es ihnen, gegenüber ihrer Familie oder Freunden liebevoll und dienstergeben zu sein. Blaue 
findet man in allen Bereichen der Gesellschaft, wo immer Hilfe und Unterstützung benötigt wird. 
 
Für diese liebevollen Persönlichkeiten ist es das größte Geschenk ihrer Familie und Freunden zu helfen und diese 
zu unterstützen. Sie sind familienorientierte Leute, die gerne mit ihren Partnern, Kindern oder Freunden 
beisammen sind. Picknicks planen, gute Mahlzeiten zubereiten, nichts scheint zuviel zu sein wenn es Freude macht 
und geschätzt wird. Blaue haben Freunde fürs Leben. Wenn sie jemand wirklich mögen, werden sie ihn nicht 
vergessen, auch wenn sie keinen engen persönlichen Kontakt mehr haben. Sie werden Briefe schreiben, 
Geburtstagskarten senden oder an andere Anlässe denken um ihre Liebe und Wertschätzung mitzuteilen. 
 
Blaue repräsentieren in unserer Gesellschaft das Weibliche oder die Mutterfigur. Leider wird dieser Bereich oft 
nicht so geschätzt wie der männliche, produktive, aktive Teil. Solange Blaue geschätzt und geliebt werden, sind sie 
bereit, anderen zu helfen und sie zu nähren. 
 
 

BEZIEHUNGEN UND INTIMITÄT 
 

Der wichtigste Gesichtspunkt im Leben eines Blauen ist es, in gesunden, harmonischen Beziehungen zu leben. 
Blaue möchten geliebt und geschätzt werden. Sie sind wundervolle Lebensgefährten weil sie gerne für ihre Lieben 
sorgen und diese unterstützen. Sie werden alles tun um ein glückliches und harmonisches Familienleben zu 
schaffen. Sie erwarten oft daß ihr Partner diese Liebe zurückgibt oder sich ebenso unterstützend und fürsorglich 
verhält. Sie müssen verstehen daß andere Farbcharaktere die starke emotionale Tiefe, die sie besitzen, nicht 
verstehen und auch unterschiedliches emotionales und mentales Verhalten haben. 
 
Blaue möchten verheiratet sein und in liebevollen, festen Familieneinheiten leben. Liebe und Zuneigung ist für sie 
wichtiger als Sex und Leidenschaft. Küssen, kuscheln und die Zuneigung und emotionale Liebe ihres Partners zu 
spüren ist wichtiger als sexuelle Erregung und Stimulation. Sexualität ist eine tiefe, emotionale und spirituelle 
Erfahrung und erzeugt starke Bande zwischen den Geliebten. 
 
Blaue sind loyal und monogam. Sie müssen sich bewußt sein daß sie ihren Partner abstoßen könnten wenn sie 
emotional zu viel von ihm fordern. In unharmonischen Beziehungen haben sie Probleme mit dem Loslassen. Die 
Wörter "los lassen" sind Schlüsselwörter für alle Blauen. 
 
Blaue lieben die Stärke der Dunkelroten, die Sicherheit der Gelb-Braunen und die Unabhängigkeit der Grünen. 
Aber sie müssen achtgeben, daß sie nicht benutzt werden, und daß ihre Beziehungen auf Sensitivität und Liebe 
aufgebaut sind. 
 
Orange und Blaue sind im Farbspektrum gegenüber und können daher unheimlich viel voneinander lernen. 
 
Blaue in Verbindung mit Blauen können zu emotional sein, und keiner hat die Kraft zu führen und zu inspirieren. 
Blaue lieben die Leidenschaft und Spiritualität von Violetten und Lilafarbenen. Weiße und Blaue haben Gott und 
Spiritualität als Basis für gute Beziehungen. 
 
Die zwei wichtigsten Ziele für Blaue sind Spiritualität und Beziehungen. Wenn beide Bereiche in Balance sind, 
werden sie ein friedliches, glückliches und zufriedenes Leben führen. 
 
 

KARRIERE UND FINANZEN 
 
Blaue Persönlichkeiten sind an Geld nicht sehr interessiert. Emotionale und spirituelle Werte sind weit wichtiger 
und spielen in ihrem Leben eine viel größere Rolle. Sie sind mit Geld vorsichtig und haben zu Geld eher eine 
konservative Einstellung. Sie müssen sich vergewissern daß sie alle ihre Ausgaben und Bedürfnisse decken und 
nehmen normalerweise keine finanziellen Risiken auf sich. 
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Blaue sind geborene Krankenschwestern, Erzieher, Berater und Therapeuten. Sie sind auch geborene Zuhörer und 
können sich leicht auf die Gedanken und Gefühle anderer Leute einstellen. Wenn Blaue einen Beruf wählen, der 
diese Möglichkeiten nicht bietet, sind sie gewöhnlich noch immer als der "nette, gute Mensch um die Ecke" 
bekannt. Sie sind die Menschen zu denen man geht wenn man irgendwelche Probleme hat oder emotionale 
Aufregung abladen möchte.  
 
In der Vergangenheit fand man Blaue hauptsächlich in privaten oder sozialen Beschäftigungen oder zuhause als 
Mütter oder Hausfrauen. In den letzten Jahrzehnten ergaben sich neue Möglichkeiten und Blaue begannen, ihre 
Geschäftsideen und Karrieren zu entwickeln. Sie sind nicht sehr ambitioniert, aber sie sind loyal, unterstützend und 
teamorientiert. Sie führen durch ihren Teamgeist und durch ihr Beispiel. Sie zeigen anderen daß Zusammenarbeit 
und die Schaffung einer unterstützenden Umgebung es einem Team ermöglicht, viel bessere Ergebnisse zu 
erzielen. "Das Ganze ist mehr als die Summe aller Teile" ergibt für blaue Persönlichkeiten einen Sinn. 
 
Blaue lösen ihre Probleme indem sie friedlich sind, in sich selbst hineinschauen, und die richtigen Fragen stellen. 
Sie müssen lernen auf ihre Intuition und ihre innere Stimme zu hören und ihr zu vertrauen, und sich dann mit der 
realen Situation auseinandersetzen. Wegen ihrer starken Intuition und ihrer inneren Weisheit, wissen Blaue 
normalerweise was sie tun sollten. Ihr Hauptproblem ist es, tätig zu werden und Veränderungen durchzuführen. 
Die größte Herausforderung für einen Blauen ist es, alte Gewohnheiten oder Muster loszulassen und neue 
Situationen offen zu umarmen. 
 
Blaue brauchen einige Zeit um Entscheidungen zu treffen. Sie sind nicht so schnell und scharfsinnig wie Grüne 
oder so genau wie Gelb-Braune. Aber durch ihre Intuition sind sie fähig, gültige und langwirkende Entscheidungen 
zu treffen, die nicht nur für sie selbst wichtig sind, sondern auch für eine ganze Gruppe oder Gesellschaft. In dem 
Moment wo Blaue auf ihre Intuitionen hören und tätig werden, werden sie sich gewaltig entwickeln und ihre 
liebende und nährende Lebensenergie entfalten um der Menschheit zu dienen. 
 
Blaue sind gute Zuhörer und haben die Fähigkeit, sich in die innere Welt anderer Menschen einzuschleusen. Sie 
haben eine starke Intuition und Heilkraft. Das ist der Grund, warum man sie oft in Berufen findet, in denen sie 
helfend, nährend oder unterstützend sein können. 
 
Typische "blaue" Beschäftigungen sind: Krankenschwester, Hauswart, Priester, Nonne, Hausfrau, Mutter, 
Kinderfürsorger, Servicepersonal, Sozialarbeiter, Berater, Lehrer, Therapeut, Heiler, Sekretärin, Buchhalter, 
Personalmanager und freiwillige Dienste. 
 
 

GESUNDHEIT, WOHLBEFINDEN UND ENTWICKLUNG 
 
Um in ihre Mitte zu kommen, müssen Blaue die schwierige Lektion der Selbstliebe lernen. Wenn sie ihre größte 
Angst, welche es ist, nicht geliebt zu werden und allein zu sein, überwinden können, dann können sie ihre tiefen 
Gefühle frei ausdrücken und ein mitfühlendes, glückliches und erfüllendes Leben führen. 
 
Es ist für Blaue wichtig, daß sie ihre eigenen Grenzen setzen und klare Entscheidungen treffen. Sie müssen lernen 
"Nein" zu sagen wenn sie "Nein" fühlen. Sich mit ihrer persönlichen Kraft zu verbinden und diese dann zu 
verwenden, erlaubt ihnen, ihre Ziele zu erreichen und sogar noch mehr Liebe zu geben. 
 
Blaue müssen ihre eigene friedliche und harmonische Umgebung schaffen. Sie müssen eine aktive und willentliche 
Entscheidung treffen, welche Leute sie als Freunde haben wollen, welches private Umfeld und welche 
Arbeitsumgebung sie akzeptieren. 
 
Blaue brauchen viel Zeit für sich selbst. Sie sind gerne in einer ruhigen Atmosphäre, hören gerne harmonische 
Musik oder sitzen einfach in einem friedvollen Raum. Allein sein ist entspannend und erlaubt ihnen nach innen zu 
gehen. Frieden und Ruhe zuzulassen ist für Blaue wichtig, damit sie ihren Lebenssinn finden. Meditation und 
Gebet sind die wichtigsten und stärksten Mittel, die sie benutzen können um inneren Frieden und Glücksgefühl zu 
erreichen und ihre eigenen Lebensenergiebatterien aufzuladen. In die Kirche zu gehen oder Meditationskurse zu 
besuchen ist ein exzellenter Weg um gleichgesinnte Leute zu treffen und an einer spirituellen Lebensart 
teilzuhaben. 
 
Blaue müssen sich ständig ihres sensitiven und kraftvollen Emotionalsystems bewußt sein. Das Verständnis ihrer 
Geist/Körper Beziehung wird ihnen helfen, gesund und stark zu bleiben. 
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Wenn Blaue eine Frage haben oder ein Problem lösen wollen, müssen sie ruhig sein, konzentriert bleiben und nach 
innen gehen. Wenn sie in diesem friedvollen Zustand eine Frage stellen, werden sie sofort im Inneren die Antwort 
hören und spüren. Die Herausforderung für Blaue ist es, ihre innere Stimme nicht nur zu hören und ihr zu 
vertrauen, sondern auch danach zu handeln und ihr inneres Wissen in der realen Welt zu leben. 
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DUNKELBLAUE PERSÖNLICHKEITEN 

 
Es folgen die Qualitäten und Stichwörter, die man mit DUNKELBLAUEN Persönlichkeiten verbindet: 
 
 
Bereich  Wichtigkeit Beschreibung 
 
Physisch Tiefe innere Gefühle, Sensitivität,  
 Rechtschaffenheit, meditatives  Bewußtsein,  
 introvertiert, androgyn,  Glaubwürdigkeit. 
 
Emotional x Universale Liebe, Sensitivität, Tiefe der  
  Gefühle, innere Kommunikation,  
  Vertrauen, Loyalität, ehrlich, aufgeben,   
  Aufopferung, Unschuld. 
 
Mental x Bewußt, gescheit, künstlerisch, Klarheit,  
  kreativ und unabhängig, Intuition, inneres  
  Wissen,  höherer Geist, Widmung. 
 
Spirituell  xx Höheres Wissen, Wahrheit, spirituell,   
  universale Liebe, Bewußtsein und  
  Kenntnis, erfahren innere Existenzebenen. 
 
Motivation Folgen ihrer höheren Wahrheit und Liebe  
 und ihrer inneren Führung. 
 
Mission/Vision Spirituelles Wachstum, Liebe und Dienst,  
 Drücken ihr inneres Wissen aus. 
 
Entwicklung Inneres Bewußtsein, intuitive 
  Veränderungen geführt durch die Intuition 
  ihres Herzens. 
 
Körperliche Betätigung Spazieren gehen, tanzen, schwimmen,  
 meditative, spirituelle Übungen. 
 
Aufladen  xx Meditation, Musik, eigenen Raum 
der Batterie  schaffen, sich mit Gott/dem inneren Selbst  
  verbinden. 
 
Kommunikation Weiche, weibliche Stimme mit Gefühl,  
 intuitive und innere Kommunikation. 
 
Beziehung  x Bedacht, vorsichtig, sensitives und  
  vorausgeahntes Tun. 
 
Beziehungen xx Fürsorglich, Tiefe, aufrichtig, von Seele  
  zu Seele, spirituelle Verbindungen. 
 
Gesellschaft, x Folgen inneren Regeln, keine Gesellschaft, 
  wenige nahe Freunde. 
 
Sex, Intimität Tiefe, göttliche Erfahrung, vorsichtig,  
 öffnen sich nur nahen Partnern. 
 
Geld x Klares Konzept, aber unwichtig; verfolgen 
  höhere Werte und die Wahrheit. 
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Erfolg Verbindung mit Gott und dem Höheren  Selbst, leben Liebe und Spiritualität auf 
 Erden. 
 
Beschäftigung x Anderen helfen, in Harmonie mit ihrem   
  höheren Glauben und der höheren  
  Wahrheit leben. 
 
Karriere Spirituelle Heiler, Lehrer, Musiker,  
 Künstler, Sozialarbeiter, Schriftsteller. 
 
 
 
 
 
 

GEIST/KÖRPER 
 
Dunkelblaue Persönlichkeiten erfahren das Leben durch ihre tiefen inneren Gefühle. Diese ruhigen und 
angenehmen Menschen sind mit ihrem inneren Wissen, ihrer Intuition und ihrem höheren Geist verbunden. Ihre 
lebenslange Suche nach höherer Wahrheit und Bewußtsein erlaubt ihnen, eine Glaubwürdigkeit und Klarheit 
auszustrahlen, die man bei keiner anderen Farbpersönlichkeit findet. 
 
Dunkelblaue haben ein inneres Bedürfnis ihre Spiritualität oder Religiosität auszudrücken. Man hält sie für sehr 
aufrichtig in ihren Gefühlen und ihren Lebensauffassungen. Sie scheinen als bewußte Wesen auf die Welt zu 
kommen und wissen als Kind schon was sie wollen und was sie tun müssen. Dunkelblauen kann man nicht sagen 
was sie tun, denken oder fühlen sollen oder was die Wahrheit ist. Ihr inneres Wissen und ihre innere Führung gibt 
ihnen alle Informationen, die sie brauchen. Sie wissen einfach die Wahrheit im Innersten. 
 
Die Motivation eines Dunkelblauen ist es, das Leben als ein prophezeiendes universales Wesen mit Mitgefühl und 
Liebe zu erfahren. Für sie ist das Leben wie ein endloses Meer, gefüllt mit göttlicher Liebe und Energie, voll 
unglaublicher Schätze. Dunkelblaue sind zufrieden wenn sie ihre Gefühle der Spiritualität, Religiosität und Liebe 
ausdrücken können und wenn sie wissen daß die Umwelt für ihre Botschaft empfänglich ist. 
 
Dunkelblaue haben ein hohes Ehrgefühl und ihr eigenes internes Wert- und Glaubenssystem. Man kann ihnen nicht 
sagen nach den Ideen, dem Glauben, den Mustern oder Konzepten anderer Leute zu leben. Ihre innere Stärke und 
Kraft kommt von ihrer Verbindung mit Gott oder der Liebe. Für sie ist universale Liebe die verbindende Kraft im 
Universum. 
 
Dunkelblaue wissen daß alle Menschen göttliche Wesen sind. Wir sind nicht nur physische, emotionale oder 
mentale Wesen, sondern wir sind auch mit einer höheren Macht verbunden, die wir Gott oder Liebe nennen. 
Dunkelblaue wissen auch daß alles im Universum miteinander verbunden ist. Es gibt keine Trennung. Dieses 
innere Wissen macht es für sie noch schwieriger zu verstehen warum Menschen sich selbst und den Planeten Erde 
so schlecht behandeln. 
 
Dunkelblaue werden als die neuen Führer in der kommenden Zeit gesehen. Sie scheinen ein angeborenes 
Verständnis und Bewußtsein des menschlichen Lebens und seiner universalen Zusammenhänge zu haben. Sie 
brauchen keine Fakten, Statistiken und Daten um sich zu überzeugen daß unser Planet in einem schlechten Zustand 
ist. Sie brauchen auch keinen Grund um der Menschheit zu helfen, spirituell zu wachsen. Ihre gesamte Existenz 
zeigt ihnen, daß wir kraftvolle spirituelle Wesen sind, die aus dem Traum von Unbewußtheit und aus der 
Dunkelheit aufwachen.  
 
Ausgeglichene Dunkelblaue haben die Energie und Kraft die Menschheit in ein Zeitalter des Bewußtseins und der 
wahren Spiritualität zu führen. In der Vergangenheit fand man Dunkelblaue oft in religiösen Gruppen oder 
Organisationen. Das war ihre einzige Art Spiritualität auszuüben und darin Gott zu entdecken. In unserer 
Gesellschaft ist es nicht mehr notwendig Mitglied einer beschränkten religiösen Gruppe oder Organisation zu sein. 
Daher haben dunkelblaue Persönlichkeiten heute die Freiheit ihre inneren Gefühle zu leben und mit Gott ohne 
Angst vor Folgen zu kommunizieren. 
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Dunkelblaue erscheinen oft als weich, sensitiv und sogar androgyn. Sie vereinigen in sich männliche und weibliche 
Seiten. Wegen ihrer androgynen Erscheinung und ihrer fortgeschrittenen Spiritualität haben andere Leute oft die 
Neigung sie als introvertiert oder in Extremfällen als bizarr und exzentrisch zu bezeichnen. 
 
In Harmonie sind Dunkelblaue bewußte, gescheite, kreative und unabhängige Menschen mit tiefen Gefühlen und 
starken Intuitionen. Sie folgen ihrem inneren Wissen und bleiben höheren Wahrheiten treu. Sie verstehen daß das 
Leben mit Rechtschaffenheit, Mitgefühl und Liebe behandelt werden sollte. Sie verstehen auch spirituelle 
Konzepte viel leichter als physische. Dunkelblaue sind mehr daran interessiert über höhere Prinzipien zu lernen als 
soziale Überzeugungen oder beschränkte physische Realität. Kein sozialer Druck wird sie zwingen Kompromisse 
einzugehen oder Regeln zu befolgen denen sie nicht zustimmen. 
 
Dunkelblaue vereinigen ihre Intelligenz mit einem höheren Verständnis, Wissen und Bewußtsein. Sie sind bewußt 
und klar in ihren Wahrnehmungen der Menschheit und des Universums und werden von ihren Intuitionen und 
ihrem inneren Wissen geleitet. Sie scheinen mit dem Bewußtsein wer sie sind und was ihr Lebenszweck ist 
geboren worden zu sein. Ihre Einsicht und ihr Wissen scheint von einer anderen Quelle als unserem beschränkten 
Intellekt zu kommen. 
 
Dunkelblaue haben kein besonderes Bedürfnis das mentale Konzept einer Idee oder Situation zu verstehen. Sie 
verarbeiten das Leben nicht durch ihren Intellekt oder ihren rationalen Verstand. Sie sind klare und scharfe Denker, 
aber sie nehmen das Leben mehr durch Intuition und Gefühle wahr. Sie bringen oft ungewöhnliche, auf Intuition 
begründete Konzepte und Sichtweisen einer Situation hervor, mit denen andere Farbpersönlichkeiten nicht vertraut 
sein könnten. 
 
Dunkelblaue haben sensitive physische Körper. Für die meisten von ihnen ist heftige körperliche Aktivität zu hart 
und störend. Sie bevorzugen sanfte und ausgeglichene körperliche Aktivitäten gegenüber intensivem Training oder 
Wettbewerbssport. Ihre Lieblingsaktivitäten schließen spazieren gehen, joggen oder meditative Übungen ein. 
Andererseits haben sie ein Bedürfnis ihre Kreativität auszudrücken, was sie oft durch tanzen, malen, schreiben oder 
künstlerische Bemühungen tun. 
 
Weil Dunkelblaue ein hochentwickeltes System haben sind sie ungewöhnlich sensitiv und intuitiv. Sie scheinen in 
der Lage zu sein, Energien, Emotionen und Gefühle oder sogar Geister, Auras und andere Dimensionen zu 
entdecken und wahrzunehmen. Ihre hohe Schwingung erlaubt ihnen sich in andere Existenzdimensionen zu 
begeben. Dunkelblaue hält man für Gott näher als alle anderen Farbpersönlichkeiten. Eine treffender Beschreibung 
wäre daß ihr "Inneres Netz" höher entwickelt ist und daher besser in der Lage ist höhere Wirklichkeiten zu 
empfangen und sich mit ihnen zu verbinden. 
 
Mit ihrer Klarheit und Unschuld sind Dunkelblaue äußerst wahrheitsliebend. Sie müssen ihr Leben gemäß den 
höchsten Prinzipien leben. Sie wissen, daß wir alle göttliche Wesen innerhalb eines größeren Plans sind. Das 
Leben hat einen Sinn und wir als Menschen schaffen unsere eigene Realität. Während sie ehrlich und unabhängig 
sind, sind sie auch sehr erbarmungsvoll und annehmend. 
 
Dunkelblaue brauchen eine friedliche und harmonische Umgebung ob bei der Arbeit oder zu Hause. Wegen ihrer 
Sensitivität und Gefühlstiefe müssen sie ihre eigene Atmosphäre des Verstehens und der Klarheit schaffen. 
 
Wenn Dunkelblaue nicht ihren eigenen Weg gehen werden sie depressiv, ängstlich und selbstzerstörerisch. Sie 
können auch emotional verschlossen und introvertiert werden, zurückgezogen von Freunden und der Gesellschaft 
und sich hinter einer großen "energetisch-emotionalen" Wand verstecken. Konservatives, starres Denken und die 
Unfähigkeit ihre tiefen Gefühle und ihre innere Wahrheit auszudrücken führen dazu daß sie traurig sind und sich 
isoliert fühlen. Wenn Dunkelblaue sich hilflos fühlen, gefangen in sozialen Regeln, aber keinen Kompromiß 
eingehen wollen, werden sie sich von der Gesellschaft zurückziehen, eine emotionale Wand um sich selbst 
aufbauen und darin verbleiben, ohne viel Kontakt mit der Außenwelt. Dunkelbaue können zurückgezogen und 
introvertiert werden wenn sie nicht verstehen wie sie ihre Kraft leben sollen und ihr Mitgefühl und ihre tiefen 
Gefühle der Liebe ausdrücken sollen. 
 
Dunkelblaue im negativen Zustand werden ängstlich und desorientiert. Sie verlieren den Kontakt mit ihrem inneren 
Wissen und Gefühlen und können das Leben dann nicht mehr ganz verstehen. Sie flüchten sich in Drogen und 
Alkohol um sich vor ihrer Verwirrung zu verstecken und ihre inneren Stimmen zu beruhigen. Der gegenwärtige 
Zustand des Planeten ist nicht das, was sie sich vorstellen oder verstehen, und daher neigen sie dazu frustriert und 
verwirrt zu sein. Sie quälen sich mit Fragen wie: "Wenn wir eins sind, wenn alles Lebende miteinander verbunden 
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ist, wie können wir dann zueinander so brutal und gewalttätig sein? Wie kann die Menschheit so unsensitiv und 
unspirituell sein? 
 
Wenn sie im leeren Energiezustand sind, haben die feinfühligen Dunkelblauen mit ihren tiefen Gefühlen Probleme 
sich an die Welt, wie sie gerade ist, anzupassen. Sie fühlen sich isoliert, mißverstanden, als ob sie von einem 
anderen Planeten wären. Ihr sensitives physisches und emotionales System bringt sie dazu sich zurückzuziehen. 
 
Dunkelblaue müssen sich mit ihren tiefen Gefühlen und ihrem inneren Wissen verbinden. Wenn sie ihrer inneren 
Stimme vertrauen, werden sie ihre Kraft zurückgewinnen und sie werden verstehen, daß das Universum/Gott ein 
Teil von ihnen ist. Sie werden den größeren Plan des Lebens verstehen, von dem wir alle ein Teil sind. 
 
 

SOZIALLEBEN 
 
Die Gesellschaft und Dunkelblaue passen nicht gut zusammen. Im positiven Zustand befolgen Dunkelblaue keine 
Gesellschaftsregeln oder Einschränkungen. Sie haben ein inneres Wissen und sie spüren daß sie diesem folgen 
müssen. Dunkelblaue dienen der Wahrheit und Spiritualität, nicht falschen Ideen oder politischen Ambitionen. Ihr 
fortgeschrittenes spirituelles Denken und Verhalten und ihr Fokus auf Wahrheit und Loyalität zu ihren inneren 
Gefühlen machen es für sie schwierig sich den Gesellschaftsregeln anzupassen. Sie tendieren dazu sich von der 
Gesellschaft zurückzuziehen weil sie sich oft mißverstanden fühlen. 
 
Im positiven Zustand haben Dunkelblaue gelernt, ihren eigenen, sehr privaten Platz in der Gesellschaft 
einzunehmen und zu leben. Sie finden Wege, ihre inneren Wünsche und Gefühle auf kreative Weise auszudrücken, 
was Leute beeinflußt und anleitet, eine bessere Welt zu schaffen. Dunkelblaue haben wenig enge Freunde. Sie 
wissen wem sie vertrauen können und sie wissen es auch wenn sie einen alten ehemaligen Freund treffen. 
 
Im negativen Zustand passen sich Dunkelblaue vielleicht der Gesellschaft an und verneinen oder unterdrücken ihr 
inneres Wissen und ihre Wahrheit. Sie werden introvertiert und verstecken sich hinter einer konservativen, steifen 
und unbeweglichen Haltung. Oft leben Dunkelblaue ihre Spiritualität in religiösen Gruppen oder Organisationen 
aus. Das gibt ihnen die Möglichkeit bei Gott zu sein und ihre inneren Bedürfnisse auszudrücken. 
 
Dunkelblaue sind nicht sehr gesellig. Sie sind zu empfindsam und spüren die Schmerzen und Probleme anderer 
Menschen so stark daß sie in ihren Interaktionen vorsichtig sein müssen. Sie bevorzugen es, andere Leute auf einer 
Basis von Spiritualität und Liebe kennenzulernen. 
 
 

BEZIEHUNGEN UND INTIMITÄT 
 
Dunkelblaue brauchen Lebensgefährten, die nährend, hingebungsvoll und verständnisvoll sind, ihnen aber ihre 
Unabhängigkeit und Merkwürdigkeit gewähren. Sie sind bei der Auswahl ihrer Partner vorsichtig, aber wenn sie 
sich einmal für ihren Seelenpartner entschieden haben, sind sie treu, ehrlich und monogam. 
 
Dunkelblaue müssen mit Partnern zusammensein, die ihre fortschrittliche, spirituelle Art zu denken, verstehen 
können. Sie sind gütige und tiefverbundene Partner, die besten Freunde und Gefährten. Dunkelblaue vereinigen im 
allgemeinen männliche und weibliche Qualitäten und haben daher oft ein androgynes Auftreten. Männliche 
Dunkelblaue, mit ihren äußerst sensitiven Körpern und Nervensystemen, haben oft weibliche Eigenschaften. 
 
Aber Dunkelblaue sind auch großartige Liebhaber. Wenn sie sich sicher fühlen und nicht mehr vorsichtig sein 
müssen, können sie leidenschaftlich und voll tiefer Liebe sein. Sex ist eine tiefe spirituelle Erfahrung, bei der zwei 
Energiewesen in kosmische Einheit verschmelzen. In Harmonie haben die meisten Dunkelblauen keine strengen 
Regeln oder Beschränkungen in bezug auf Sexualität. Sexualität ist kein männlicher oder weiblicher Ausdruck 
oder ein körperlicher Akt, sondern eine spirituelle Vereinigung zweier Wesen. 
 
Weil Dunkelblaue sowohl männliche als auch weibliche Qualitäten in sich vereinigen, brauchen sie oft keine 
Beziehungen im herkömmlichen Sinn. Dunkelblaue sind gerne mit lila, violetten oder weißen Persönlichkeiten 
zusammen. Sie inspirieren und versichern daß andere spirituell orientierte Menschen auf diesem Planeten leben. 
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Alle physischen Persönlichkeitstypen scheinen zu heftig und brutal für eine gesunde Liebesbeziehung zu sein. 
Gelbe und Dunkelblaue lieben es, mitsammen zu spielen und Spaß zu haben. Die grünen Persönlichkeiten können 
mit den scharfen und klaren mentalen Fähigkeiten der Dunkelblauen umgehen. 
 
Auch Gelb-Braune und Dunkelrote haben eine konservative Lebenseinstellung. Aber sie verstehen gewöhnlich 
nicht die Tiefe und Liebe, die ein Dunkelblauer im Inneren spürt. 
 
Solange Dunkelblaue eine innere Verbindung mit ihren Partnern fühlen, werden sie sehr liebevolle und 
leidenschaftliche Lebensgefährten sein. 
 
 

KARRIERE UND FINANZEN 
 
Dunkelblaue sind intellektuell, aber sie vereinigen auch Bewußtsein, Klugheit und Sensitivität. Weil sie soviel für 
andere empfinden sind sie oft bereit, andere zu unterstützen und mit anderen oder für andere zu arbeiten. 
Dunkelblaue Persönlichkeiten sind loyal. Sie würden niemals lügen, betrügen oder stehlen. Freunde oder 
Arbeitgeber können immer auf sie zählen. Diese Vertrauenswürdigkeit und Freundlichkeit schafft oft 
Möglichkeiten. 
 
Dunkelblaue lösen ihre Probleme wenn sie ihrer inneren Stimme vertrauen. Sie werden immer die richtige Antwort 
erhalten wenn sie in sich selbst hineinschauen. Sie sind am glücklichsten wenn sie in der Lage sind ihr Leben in 
Harmonie mit ihren Überzeugungen zu leben und wenn sie fähig sind anderen Seelen auf diesem Planeten zu 
helfen. Sie fühlen sich erfolgreich wenn sie mit Bewußtsein leben und die höchste Wahrheit, zu der sie fähig sind, 
leben. 
 
Dunkelblaue findet man oft in Dienstleistungen, sozialen oder künstlerischen Beschäftigungen. Sie möchten der 
Gesellschaft helfen und sie unterstützen, aber wenn sie in Harmonie mit ihrem inneren Wissen und ihrer Kraft sind, 
wissen sie, daß eine höhere Aufgabe auf sie wartet. 
 
Dunkelblaue bevorzugen Beschäftigungen, die ihnen die Freiheit geben sich mit Leben in seinen verschiedenen 
Formen zu verbinden. Die Arbeit, die sie machen muß in Harmonie mit ihrem spirituellen Glauben und ihren 
Lebensanschauungen sein. Sie haben ein Bedürfnis zu lieben und bei ihrer Arbeit mitfühlend zu sein. Sie haben 
Freude an Jobs, die es ihnen ermöglichen, andere zu lieben und zu unterstützen. Weil sie eng mit Gott und der 
universalen Lebensenergie verbunden sind, können Dunkelblaue kraftvolle spirituelle Heiler, Berater und Lehrer 
sein. 
 
Typische "dunkelblaue" Beschäftigungen sind: Spiritueller Heiler, Lehrer, Musiker, Künstler, Krankenschwester, 
Mutter, Sozialarbeiter, Kinderfürsorger, Autor, Designer. 
 
 

GESUNDHEIT, WOHLBEFINDEN UND ENTWICKLUNG 
 
Dunkelblaue müssen sich mit ihrem inneren Wissen, ihren tiefen Gefühlen und ihrem höheren Geist verbinden. Um 
bei Kräften zu bleiben, müssen sie ihre innere Stimme spüren und ihr vertrauen. Wenn sie ihre inneren 
Überzeugungen und Gefühle ausleben, können sie eine Umwelt schaffen, die Frieden, Liebe und Verständnis 
ausstrahlt. Ihre Körper sind gewöhnlich sehr zart. Und sie sind die unausgeglichene und streßvolle Umwelt, die 
unseren Planeten dominiert, nicht gewöhnt. Ihr androgynes Erscheinungsbild, ihre Persönlichkeit und ihre 
Überzeugungen passen nicht in die Konzepte der Gesellschaft von männlich, weiblich, gut, schlecht, etc. Folglich 
könnten sie Schwierigkeiten in der Anpassung an unsere unausgeglichene und unsensitive Umwelt haben. 
 
Dunkelblaue müssen eine Umgebung schaffen, die es ihnen erlaubt, in ihrer Mitte zu bleiben, friedlich und in 
Kontakt mit ihrem inneren Wissen. Die reale Welt ist zu laut, brutal und unempfindlich für diese zarten 
Persönlichkeiten. Wenn Dunkelblaue in Harmonie mit sich selbst und dem Universum sind, haben sie keine 
Schwierigkeiten, ihre Lebensbatterien aufzuladen. Sie wissen, daß sie ein Teil dieses unermeßlichen Systems von 
universalem Bewußtsein und Energie sind. Wann immer der Geist/Körper eines Dunkelblauen ruhig und friedlich 
ist, werden sie sich mit dem universalen Energiefluß verbinden. Dunkelblaue haben die einzigartige Fähigkeit sich 
selbst aufzuladen und sich selbst von innen nach außen zu heilen. 
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Dunkelblaue müssen mit ihrer Mission und ihrer Vision vom Leben in Kontakt treten. Sie verstehen, daß das 
Leben einen Sinn hat und daß sie Teil eines viel größeren Wesens sind, das man Gott nennt. Meditation und Gebet 
sind für Dunkelblaue wichtige Mittel um Harmonie, Ausgeglichenheit und Kraft zu gewinnen. Sie werden alle 
Antworten auf alle ihre Fragen erhalten, wenn sie einfach ihren inneren höheren Geist um innere Führung bitten. 
Sie werden Harmonie erzeugen, indem sie ihr Leben mit Bewußtsein und innerer Kraft leben, und indem sie ihre 
Überzeugungen in Liebe und Verständnis ausdrücken. 
 
Dunkelblaue müssen in die reale Welt eintreten um der Menschheit zu zeigen wie eine ganzheitliche Gesellschaft 
und spirituelles Leben aussehen können. Die schwierigste aber lohnendste Handlung, die sie unternehmen können, 
ist das Eintreten für ihre Überzeugungen und ihren Glauben. 
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VIOLETTE PERSÖNLICHKEITEN 

 
Es folgen die Qualitäten und Stichwörter, die man mit VIOLETTEN Persönlichkeiten verbindet: 
 
Bereich  Wichtigkeit Beschreibung 
 
Physisch x Charisma, Faszination, sensitiv,  
  körperliche Aktivität, Ideen zu Fakten 
  machen, innovativ, futuristisch,   
  Vereinigung von Subjekt und Objekt. 
 
Emotional x Sensitiv, mystische Verbindung, Intimität, 
  Faszination, visuell, Leidenschaft, Schuld, 
  fern, Freiheit, unkonventionell,  unabhängig. 
 
Mental xx Visionär, magisch, theoretisch, intuitiv, 
  kreativ, innovativ, visualisiert Trends und 
  die Zukunft, professionell-  
  wissenschaftliche Natur. 
 
Motivation x Leben ihre Vision und erfüllen ihre  
  Bestimmung, erreichen viele Zuhörer. 
 
Mission xx Führen und inspirieren die Menschheit,   
  realisieren und zeigen visionäre Ideen. 
 
Entwicklung x Magische Wandlung, Entfaltung. 
 
Körperliche Betätigung Aktivitäten, die physische und mentale 
 Fähigkeiten kombinieren, wie z.B. Tennis. 
 
Aufladen  x Musik, Meditation, Geist/Körper- 
der Batterie  Techniken, Zusammenschluß des  
  Männlichen/Weiblichen. 
 
Kommunikation Universal, global, unpersönlich,  
 charismatisch, magnetisch,  
 leidenschaftlich und kraftvoll, direkt. 
 
Beziehungen Verbindlich, fordernd, auf einen Fokus 
  gerichtet, Visionen teilen, reisen und  
 Inspiration. 
 
Gesellschaft, Freunde Anti-sozial, Humanisten, planetarisch und 
  universal, die Gesellschaft inspirieren  
  und motivieren. 
 
Sex, Intimität xx Leidenschaftlich, starker sexueller Trieb,  
  mystisch, tantrische männlich-weibliche  
  Vereinigung. 
 
Geld xx Macht, Einfluß, Möglichkeiten, neue  
  Projekte, kreative Ideen erfüllen. 
 
Erfolg x Vision leben, wieviele Leute sie erreichen, 
  lehren und wandeln. 
 
Beschäftigung  Kreativ, innovativ und unabhängig,  
 visionäre Ideen ausdrücken. 
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Karriere xx Schauspieler, Musiker, Künstler,  
  Vortragender, Produzent, Direktor,  
  Psychologe, spiritueller Lehrer,  
  Politiker, Erfinder. 
 
 
 
 
 
 
 

GEIST/KÖRPER 
 
Violette sind dynamische, charismatische, visionäre und kraftvolle Persönlichkeiten. Ihre Aufgabe oder 
Lebensmission ist es, zu führen und die Menschheit zu inspirieren und in ein neues Zeitalter des Wohlstands und 
der Ganzheit zu führen. Die meisten Violetten haben einen inneren Drang etwas Wichtiges in ihrem Leben zu tun. 
 
Violette besitzen Wissen und Intuition. Sie haben auch die körperliche Kraft und die nötigen Reserven um 
Veränderungen in ihrem eigenen Leben und im Leben anderer Leute durchzuführen. Violette kombinieren blaue 
und rote Qualitäten auf einer neuen Existenz- und Schwingungsebene. 
 
Violette sind visionär, futuristisch, und haben hohe Ideale und Hoffnungen für die Zukunft. Sie können gewöhnlich 
das "größere Bild" jeder Situation sehen und erkennen, ohne bei den Details hängenzubleiben. Sie können 
buchstäblich zukünftige Ereignisse vor ihren inneren Augen sehen. Sie nehmen das Leben hauptsächlich durch ihr 
"drittes Auge" oder "innere Vision" wahr. Weil sie die Fähigkeit haben, Trends oder zukünftige Ereignisse zu 
visualisieren, betrachtet man sie oft als ihrer Zeit voraus. Violette brauchen keine Details, Fakten und Daten um ein 
Ziel zu erreichen. Sie beschäftigen sich mehr mit dem größeren Bild und der treibenden Kraft dahinter. Die 
ungewöhnlichen und erfinderischen Ideen und unheimlichen Wahrnehmungen der Violetten erscheinen anderen 
Leuten oft unrealistisch und unpraktisch. 
 
Andererseits sind Violette Theoretiker. Es ist wichtig für sie daß ihre theoretischen Ideen und Projekte 
funktionieren und Sinn ergeben. Ihre Vision erlaubt ihnen den Grund oder die Struktur hinter einer Technologie, 
Situation oder einem Ereignis zu sehen. Violette finden leicht die zugrundeliegenden Gesetze und Ursachen und 
wissen intuitiv welche Schritte sie unternehmen müssen. 
 
Die Motivation von Violetten ist es, ihre Vision auszudrücken und durch künstlerische und innovative Kreativität 
zu leben. Je mehr sie in der Lage sind ihre innere Vision zu erfüllen, um so zufriedener und glücklicher werden sie 
sein. Die flexible violette Persönlichkeit erfährt das Leben als Magie und liebt es, ständig in einem Zustand der 
Wandlung und Veränderung zu sein. 
 
Weil violette Persönlichkeiten blaue und rote Qualitäten vereinigen, ist es für sie wichtig, verschiedene Seiten von 
beiden anzunehmen und zu leben. Diese Aspekte und Eigenschaften würden Sensitivität, Intuition, Fürsorge, 
Liebe, Mitgefühl und körperliche Aktivität, Macht, Leidenschaft und Stärke einschließen. Violette haben 
gewöhnlich einen starken, kraftvollen physischen Körper und überschüssige physische Energie. Sie müssen ihre 
physische Kraft durch Sport oder andere körperliche Bewegung freisetzen. Wegen ihres starken Geistes ist 
Entspannung während körperlichem Tun oft ein gute Möglichkeit um physisch und mental loszulassen. 
 
Violette haben eine charismatische und magnetische Ausstrahlung. Sie besitzen eine extreme emotionale Tiefe und 
üben auf andere eine bestimmte Faszination aus. Sie wissen wie man Träume wahr macht. Ihr Geisteszustand ist 
ein magischer Platz wo Wünsche wahr werden, eine mystische Vereinigung von Subjekt und Objekt. Die meiste 
Zeit leben sie in der Zukunft. Sie können ihren intuitiven Geist ausweiten und spüren was in der Zukunft passieren 
könnte oder welche Trends erfolgreich sein könnten. Violette sind fähig sich auf einen Energiefluß einzustellen 
und spüren intuitiv welche Richtung der Energiestrom nimmt. 
 
Violette lieben Musik mehr als fast alles andere. Sie fühlen die Kraft und die Schwingung der Musik. Doch sie 
bevorzugen energetisierende, ruhige und harmonische Musik. Musik, die destruktiv und negativ ist, kann Violette 
irritieren und frustrieren und sie in einer eigenartigen Verfassung zurücklassen. Für Violette ist Musik die 
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universale Sprache, welche die Menschen verbindet, und sie ist auch ein kraftvolle Verbindung mit dem 
Universum. 
 
Violette sind unabhängig und brauchen viel Platz für sich selbst. Sie brauchen große Wohnungen oder Häuser mit 
vielen offenen Bereichen. Manchmal ist sogar ein Schloß zu klein für das expansive Energiefeld eines Violetten. 
Sie brauchen diesen Raum intellektuell ebenso wie physisch. Sie werden ungeduldig wenn sie in einer kleinen 
Stadt oder Gemeinde gefangen sind, wenn sie eigentlich auf einer weltweiten Ebene gehört werden wollen und ihre 
Visionen auf eine weltweite Basis ausdehnen wollen. 
 
Violette erscheinen nach außen kalt, distanziert oder unnahbar, aber innen sind sie emotional, feinfühlig und voller 
Leidenschaft. Sie sind mit ihren Emotionen vorsichtig weil sie die Sensitivität und Gefühlstiefe eines Blauen und 
die Leidenschaft und Energie eines Roten besitzen. Sie sind leicht verletzt und verwenden infolge ihre äußere Kälte 
als Schutzschild. Daß sie auf andere den Eindruck machen, Selbstachtung, Stärke und Zuversicht zu haben, heißt 
nicht unbedingt daß sie wirklich so fühlen. Violette haben oft Zweifel gepaart mit Gefühlen der Unsicherheit. 
 
Die größte Herausforderung für eine violette Persönlichkeit ist es, ihrer Intuition und ihrer inneren Vision zu 
vertrauen. Ihre starke Selbstkritik und ihre Neigung zur Perfektion hinterlassen oft Schuldgefühle und Gefühle der 
Wertlosigkeit. Ein Teil des Verstands der Violetten denkt immer, daß sie eigentlich alles besser, schneller und 
wirkungsvoller tun könnten. Sogar nach der Fertigstellung eines erfolgreichen Projekts finden sie gewöhnlich 
kleine Fehler oder Details, die sie vorher nicht gesehen hatten. Das verursacht normalerweise Gewissensbisse. 
 
Unausgeglichene Violette fragen sich oft warum sie so starke innere Gefühle haben, etwas Wichtiges mit ihrem 
Leben zu machen. Sie wundern sich warum sie nicht wie die meisten anderen Leute sein können, ohne dieses 
brennende Bedürfnis etwas Besonderes zu tun oder zu schaffen. Gleichzeitig fühlen sie sich für die Aufgabe 
unwürdig oder nicht gut genug. Erfolgreiche und berühmte Persönlichkeiten - Leute, die ihre Ziele und Visionen 
erfüllen - sind oft mit diesen Unsicherheiten konfrontiert. 
 
Violette im negativen Zustand können arrogant, pompös und narzißtisch sein. Sie denken, sie sind besser als 
andere Leute. Ein egoistischer Violetter kann diktatorische Eigenschaften entwickeln und sich wahrlich in 
Bewunderung und Glanz sonnen. Viele unausgeglichene Violette vertrauen nicht auf ihre Visionen und Ideen. Sie 
sehen zu viele Möglichkeiten und werden aus diesem Grund zerstreut, bestürzt und verwirrt. Ein allgemeines 
Problem von Violetten im negativen Zustand ist es, zu viele Projekte gleichzeitig anzunehmen und dann zu 
versuchen, das Unmögliche zu erreichen. Unrealistisch sein, "weit weg da draußen" und nicht in bezug zur 
Realität, kann Violette frustriert und kraftlos machen. 
 
Wenn Violette ihre Vision nicht gefunden haben und nicht mit ihrer inneren Intuition verbunden sind, verwenden 
sie oft ihre charismatischen Kräfte um materiellen Reichtum oder hohen sozialen Status zu erreichen. Sie haben 
eine Neigung, ihre fehlende spirituelle Verbindung mit Macht, Erfolg und Reichtum zu kompensieren. 
 
Spiritualität ist für Violette ein wichtiges Konzept. Sie sehen Gott in allem was existiert. Das ist eine universale 
oder kosmische Realität, kein allmächtiger Gott im Himmel. Violette verstehen, daß Gott in allem ist, und daß wir 
als menschliche Wesen Mit-Schöpfer unserer eigenen Bestimmung sind. Wir sind machtvolle spirituelle Wesen. 
Ihre Bestimmung zu erfüllen heißt, ein spirituelles Leben zu leben. Sie verstehen es, in diesem magischen 
Geisteszustand zu leben, wo das Universum auf sie achtgibt und sie mit allem, was sie brauchen, versorgt. 
 
 

SOZIALLEBEN 
 
Violette erscheinen oft ungesellig. Sie sind weit mehr interessiert an wichtigen oder tiefen Gesprächen oder 
bedeutenden Projekten und Ideen als nur mit Freunden auszugehen und über unnütze, unwichtige Themen zu 
reden. Gesellschaftliche Zusammenkünfte sind für sie langweilig und nicht notwendig. 
 
Violette sind hauptsächlich damit beschäftigt, ihre eigenen Visionen zu verwirklichen und sich auf ihre eigene 
Kreativität zu konzentrieren. Das erzeugt oft eine Distanz zwischen ihnen und anderen Leuten, einschließlich ihren 
Partnern und Freunden. Es ist wichtig für Violette, daß sie hin und wieder aus ihrer Höhle herauskommen um Spaß 
zu haben und Freude zu haben an den schönen Dingen, die das Leben zu bieten hat. Sie müssen lernen ihre 
Visionen loszulassen, ihre Aufmerksamkeit, und sich auf ihr "Drittes Auge" oder Visionszentrum zu konzentrieren. 
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Violette haben ein starkes inneres Bedürfnis ihre Gemeinde, Nation oder den ganzen Planeten zu unterstützen. Sie 
müssen im Dienst der Gesellschaft sein, um Veränderungen und Verbesserungen für die Gesellschaft und die 
Menschheit hervorzubringen.  
 
Violette können inspirieren und die Gesellschaft motivieren neue Wege zu suchen, um eine harmonische Zukunft 
zu schaffen, wo Menschen ohne Krieg leben können, wo der Planet Erde als ein lebender Organismus verstanden 
wird, wo wir die Schöpfer unseres eigenen Lebens und die Meister unserer eigenen Bestimmung sind. Violette 
lehren die Menschheit daß das Universum für uns sorgt, egal zu welcher Religion, welchem Glauben oder welcher 
Gesellschaft wir gehören oder wo wir hineingeboren werden. Wenn wir uns mit der universalen Kraft verbinden, 
den Fluß der universalen Lebensenergie verstehen, den "Stoff" aus dem wir alle gemacht sind, und wenn wir uns 
selbst mit dem Universum zusammenschließen werden wir endlos und grenzenlos unterstützt werden. 
 
 

BEZIEHUNGEN UND INTIMITÄT 
 
Obwohl Partnerschaften wichtig sind, sind sie für die meisten Violetten nicht die Hauptsache. Sie brauchen 
Partner, die ihre Visionen verstehen können, in ähnliche Richtungen gehen und Inspiration liefern. Violette lieben 
sexuelle Erregung und sind sehr leidenschaftlich. Sie bevorzugen "höheren Sex", wo sexuelle Vereinigung und 
Orgasmus als Weg zur Erleuchtung gesehen wird, eine männlich-weibliche Verschmelzung wo Dualität aufhört zu 
existieren. Die sexuelle Vereinigung repräsentiert eine kosmische Erfahrung bei der zwei Energiewesen zu einer 
Einheit verschmelzen. 
 
Violette brauchen in ihren Beziehungen sinnliche Erregung und Stimulation. Sie sind gegenüber ihren Partnern 
feinfühlig und spüren sofort welche Art von Gedanken diese ihnen entgegenbringen. 
 
Violette können in einer Beziehung zu fordernd und zu besitzergreifend sein. Sie konzentrieren ihre ganze 
emotionale Aufmerksamkeit auf ihre Lebensgefährten. Weil sie so leicht und vollständig mit ihren Geliebten 
verschmelzen, müssen sie sich ihrer eigenen Individualität bewußt sein und dürfen sich nicht in einer Beziehung 
verlieren. Violette haben die Neigung von ihren Partnern so total verschlungen zu werden, daß sie vergessen, 
andere Freundschaften aufrecht zu halten, sogar lebenslange Freundschaften.  
 
Wenn ein Partner eines Violetten nicht mit gleicher Leidenschaft und sinnlicher Intimität reagiert, können sexuelle 
Probleme entstehen und es folgt sicherlich Frustration. Daher sollten sie auf ein ausgeglichenes und befriedigendes 
Liebesleben achtgeben. 
 
Violette lieben die Leidenschaft und Kraft der roten Leute. Sie können das Feuer zwischen ihnen spüren. Wenn 
Violette einen Dunkelgrünen annehmen und schätzen scheinen sie für eine erfolgreiche und glückliche Beziehung 
zusammenzupassen. Violette müssen verstehen, daß orange Persönlichkeiten ebenso Freiheit und Unabhängigkeit 
brauchen. 
 
Gelb-Braune und Violette sind gute Partner. Sie sind sehr unterschiedlich, doch unterstützen sie sich gegenseitig 
als Team. 
 
Violette mit ihrer Hingabe, ihrem Trieb und ihrer Vision sind das Gegenteil vom unbekümmerten und verspielten 
Verhalten eines Gelben. Blaue sind gern mit Violetten beisammen. Sie sind liebevolle und unterstützende Partner. 
 
Weil Violette die Führer sein wollen und gewöhnlich in ihren Beziehungen dominant sind, müssen sie sich 
vergewissern, daß sie ihrem Partner genug Aufmerksamkeit schenken. 
 
Im allgemeinen brauchen Violette Partner, die ihre Visionen unterstützen und ein anregendes und 
leidenschaftliches gemeinsames Leben hervorbringen. 
 
 

KARRIERE UND FINANZEN 
 
Violette haben das Bedürfnis, kreativ zu sein, und ihre visionären und innovativen Ideen auszudrücken. Egal in 
welchem Bereich sie tätig sind, sie werden immer neue Lösungen finden, die wirkungsvoller sind. 
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Violette brauchen nicht viel Geld zur privaten Verwendung. Sie genießen den Luxus, den es schafft, aber sehen 
Geld als Repräsentation von Macht und Einfluß. Es gibt ihnen die Möglichkeit, ihre Träume und Visionen 
hervorzubringen und zu manifestieren. Geld gibt ihnen die Freiheit und die Macht tiefgründige Veränderungen auf 
diesem Planeten durchzuführen. Violette verstehen, daß man in unserer Gesellschaft Geld haben muß um 
einflußreich zu sein. Aber Violette sind auch mit Geld vorsichtig. Sie neigen dazu, ihre Finanzen 
zusammenzuhalten und werden manchmal als eigennützig und geizig betrachtet. 
 
Violette sind geborene Führer. Wenn sie ihre charismatischen Führungsfähigkeiten für die Verbesserung der 
Menschheit und für humanitäre Projekte anstatt für egoistische Zwecke einsetzen, dann werden andere Leute ihren 
machtvollen, autokratischen und diktatorischen Stil akzeptieren. Es ist schwierig, dem Charisma und der 
magischen Kraft eines Violetten zu widerstehen. 
 
Im positiven Zustand scheint das Universum alle Türen zu öffnen und  die Violetten auf magische und leichte 
Weise zu unterstützen. Sie haben ein inneres Wissen über die natürlichen Funktionen und die Gesetze des 
Universums. Während viele andere Farbpersönlichkeiten den Eindruck haben, daß das Leben "harte Arbeit" ist, 
lehren uns Violette unserem inneren Fluß zu vertrauen und daß das Universum uns immer versorgt. Wenn wir mit 
unserer universalen Lebensenergie verbunden sind, manifestiert sich das Leben wie von selbst. 
 
Violette sind hochintelligent und haben die Fähigkeit, in Situationen oder Probleme tief hineinzuschauen. Sie 
suchen immer nach Gesetzen oder Mustern und durch ihr analytisches Denken sind sie fähig, die Ursachen hinter 
den Dingen zu finden. Aufgrund ihrer Fähigkeit, die meisten Situationen mental und emotional zu untersuchen, 
und aufgrund ihres intuitiven und kreativen Ausdrucks, sind sie kreative und innovative Problemlöser. 
 
Violette tendieren normalerweise zu Beschäftigungen, die ihnen Unabhängigkeit und kreative Freiheit gewähren. 
Sie glauben stark an den Sinn ihres Tuns und müssen in dem, was sie tun, einen höheren Sinn sehen. 
 
Violette zieht es wegen ihrem magnetischen Charisma und ihrer Persönlichkeit oft in die Unterhaltungsindustrie, 
die Medien oder den Kommunikationsbereich. Sie wissen wie sie die vorhandenen Mittel verwenden müssen um 
wertvolle und wichtige Veränderungen auf diesem Planeten zu machen oder ihre Botschaft hinüberzubringen. 
 
Andere Bereiche, in die Violette oft hineingezogen werden, umfassen Philosophie, Religion, Ökologie, Musik, 
Literatur, Kunst und humanitäre oder futuristische Technologien, Projekte und Entwicklungen. 
 
Typische "violette" Beschäftigungen sind: Schauspieler, Musiker, Künstler, Autor, Vortragender, Designer, 
Produzent, Regisseur, Fotograf, Psychologe, Sozialarbeiter, spiritueller Lehrer, Politiker, Unternehmer und 
Erfinder. 
 
 

GESUNDHEIT, WOHLBEFINDEN UND ENTWICKLUNG 
 
Wenn violette Persönlichkeiten lernen, ihre Energie zu konzentrieren, an ihre Visionen glauben und auf sie 
vertrauen, und an der Realität festhalten, können sie alles erreichen. Mit Leidenschaft im Herzen ihre Visionen 
auszuleben wird sie immer in die richtige Richtung führen. 
 
Man kann Violetten nicht befehlen ihre Visionen einzuschränken. Doch es ist wichtig für Sie, daß sie sich nur auf 
wenige Projekte gleichzeitig konzentrieren. Klare Pläne machen, ihren Tag und ihr Leben organisieren, wird ihnen 
helfen, ihre wirklichen Ziele und Visionen zu finden. Nachdem sie sich darüber klar sind was sie wollen, müssen 
sie ein Projekt nach dem anderen fertigstellen, ohne die Pläne zu oft zu ändern. 
 
Violette fühlen eine innere Spannung, etwas, das sie vorantreibt ihre innersten Visionen zu finden und zu erfüllen. 
Sie werden nicht glücklich wenn sie diesem inneren Drang, ihre Mission und ihre Träume auszuleben, ständig 
Widerstand leisten. 
 
Violette müssen sich mit ihrer Schuld und ihrer Unwürdigkeit konfrontieren. Wenn sie ihre Vision verstehen und 
mit dem Universum verbunden sind, werden sie ihre Schuld loslassen und ihre wundervolle und vielversprechende 
Zukunft in den Mittelpunkt stellen. 
 
Es ist wichtig für Violette, daß sie Zeit für sich selbst haben um sich zu sammeln und zu meditieren. Es hilft ihnen 
mit ihren inneren Visionen in Kontakt zu kommen. Tiefe Meditationen, die sie mit dem universalen 
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Lebensenergiefluß verbinden, Tantra, Yogaübungen, Hören von harmonischer, belebender Musik, sind wichtige 
Mittel für Violette um in der Mitte zu bleiben. Die Farbe violett zu tragen oder sich damit zu umgeben kann ihnen 
helfen, konzentrierter und stärker zu werden. Violette sollten ihrem Sex und ihrem Liebesleben genaue 
Aufmerksamkeit schenken. Einen leidenschaftlichen, liebevollen und unterstützenden Partner zu finden, ist für 
ihren Erfolg von wesentlicher Bedeutung. 
 
Violette haben eine unheimliche Leidenschaft zu leben. Wenn dieser Energiefluß intakt ist, werden sie stark sein. 
Violette müssen erfahren, daß das Universum voll Energie ist und daß sie, wenn sie erst einmal mit der universalen 
Lebensenergie verbunden sind, unbeschränkt damit versorgt werden. 
 
Wenn Violette ihren Platz im Universum finden, die Rolle verstehen, die sie in dieser großen kosmischen 
Produktion zu spielen haben, und diese innere Verbindung mit der universalen Kraft spüren, werden sie grenzenlos 
unterstützt. Violette scheinen immer Glück zu haben. Es erscheint oft so, daß sie für ihren Erfolg nicht sehr hart 
arbeiten müssen. Aber in Wirklichkeit ist ihr Erfolg größtenteils die äußere Manifestation ihrer Harmonie mit dem 
Universum. Für einen Violetten ist das Leben zauberhaft.  
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LILA PERSÖNLICHKEITEN 

 
Es folgen die Qualitäten und Stichwörter, die man mit LILA Persönlichkeiten verbindet: 
 
 
Bereich  Wichtigkeit Beschreibung 
 
Physisch Zart, schwacher physischer Körper, sehen  
 wie Engel oder Feen aus, blasse Haut, 
  künstlerisch, oft ohne sichere Grundlagen,  
 Traumland. 
 
Emotional Sensitiv, Verzauberung, unsicher,  
 zurückgezogen, leben in ihrer eigenen 
  Traumwelt, mögen keine Konfrontationen 
  und keine harte Wirklichkeit. 
 
Mental xx Fantasiereich, künstlerisch, kreative  
  Denker,  visionär, idealistisch, Ideale und  
  Intuitionen, Fantasie, Träume,   
  Vergegenwärtigung. 
 
Spirituell xx Mystisch, höhere Dimensionen,  
  meditativer Zustand, Engel, Feen. 
 
Motivation Träume und Fantasien erfahren, mental 
 und spirituell kreativ. 
 
Mission/Vision Ihre Fantasien und Träume in der  
 physischen Realität auszudrücken. 
 
Entwicklung x Unkontrolliert, schöpferisch, von innen   
  nach außen. 
 
Körperliche Betätigung Übungen, die mit der Erde verbinden; Qi  
 Gong, Gartenarbeit, gehen, Natur. 
 
Aufladen  x Mit spiritueller Energie verbinden, 
der Batterie  kreative Ausdrücke wie z.B. malen. 
 
Kommunikation x Starke innere Kommunikation, Kontakt   
  mit inneren Welten, Wesen aus höheren  
  Dimensionen, Fantasiefiguren, Engel. 
 
Beziehung zur Umwelt Unvorhersehbar, folgen ihrer inneren Uhr, 
 unstrukturiert, spontan. 
 
Beziehungen Einzelgänger, brauchen Freiheit,  
 hauptsächlich Beziehungen mit der  
 inneren Welt, sozial. 
 
Freunde Unkonventionelle, aber interessante  
 Menschen, wenige nahe Freunde. 
 
Sex, Intimität x Kreativ, leicht, experimentell,  
  transzendent. 
 
Geld Sicherheit, unrealistisches Konzept, 
 Schwierigkeiten im Umgang mit Geld. 
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Erfolg Wie fantasiereich und kreativ sie sind. 
 
Beschäftigung Künstlerisch, phantasievolle Arbeit,  
 brauchen eigenen Raum und eigenen 
  Zeitplan. 
 
Karriere Kreative Künstler, Schriftsteller,  
 spirituelle Lehrer, Träume bleiben  
 lebendig. 
 
 
 
 
 

GEIST/KÖRPER 
 
Lila bevorzugen es, in ihrer eigenen Fantasie und Traumwelt zu leben. Verzauberung, Mythen, innere "höhere" 
Existenzdimensionen, Engel und Feen sind lauter Konzepte die den Geist eines Lilafarbenen erfüllen. Sie 
verbringen die meiste Zeit außerhalb ihres Körpers, in einer Fantasiewelt. 
 
Lila sind mental frei und erforschen neue Möglichkeiten, Konzepte und Wirklichkeiten. Ihr Geist arbeitet ohne 
irgendwelche Beschränkungen. Was immer sie sich vorstellen können ist möglich und wirklich. Diese einzigartige 
Fähigkeit erlaubt ihnen, neue, kreative und oft "weit entfernte" Ideen zu produzieren. Lilas glauben an: "Das Leben 
ist ein Fantasieland wo Träume wahr werden." 
 
Lilas können Energien durch ihre einzigartigen und sensitiven inneren Sinne wahrnehmen. Viele "Lilas" haben die 
Fähigkeit, andere Dimensionen und Welten zu "sehen" und andere Wirklichkeiten zu erfahren. Das erlaubt ihnen 
mit höheren Dimensionen zu kommunizieren und Ideen, Konzepte und Vorstellungen wahrzunehmen, die weit 
über das Verständnis der meisten Leute hinausgehen. Sie haben auch Zugang zu spirituellen und ätherischen 
Energien, welche sie für Heilzwecke verwenden können. 
 
Diese fantasieorientierten Persönlichkeiten haben Freude an sanfter, meditativer Musik, Windspielen, Kerzen, 
Weihrauch und dem rhythmischen Klang des Singens. Sie genießen jeden Klang, jede Farbe, jedes Gewebe oder 
jede Umgebung, welche ihre Fantasien anregen können und ihnen helfen, ihre Körper zu verlassen oder ihnen 
helfen zu einem ätherischen Geisteszustand zu kommen. 
 
Lilas können ebenso unterhaltend wie erziehend sein. Mit ihrer bunten Fantasie und ihrer höheren Wahrnehmung 
können sie uns in ein Land der Fantasie und der Verzauberung führen. Im ausgeglichenen Zustand sind Lilafarbene 
wunderbare Geschichtenerzähler, Autoren oder Künstler. Sie haben das Talent, magische Welten und mystische 
Plätze, wo Geister und Feen wohnen, zu beschreiben und vor Augen zu führen. Sie können uns jenseits unserer 
beschränkten, harten Wirklichkeit in eine Welt voller Möglichkeiten mitnehmen. Sie müssen frei sein, ohne 
physische, emotionale oder mentale Beschränkungen. Sie müssen mit dem Wind fliegen, fähig sein, nach ihrem 
eigenen Willen in jede beliebige Richtung zu wechseln. Sie spüren einen Drang und eine Anziehung, ihre inneren 
Dimensionen zu erforschen. Sie fühlen, daß ihre Intuition und ihre innere Führung, welche sie manchmal als 
"Schutzengel" bezeichnen, sie auf ihrem Weg unterstützen werden. 
 
Lilas sehen das Leben als magische Abenteuerwelt, voll Feen, Geister, Engel und anderer "unwirklicher" 
Phänomene. Sie sind hier um die Vorstellungskraft der Menschheit anzuregen, um unser Empfinden für Wunder zu 
erwecken und um die Idee der Magie in uns allen lebendig zu halten. 
 
Lilas haben keine starken physischen Körper. Da sie mehr in ihrer inneren Welt leben als in der physischen 
Wirklichkeit, konfrontieren sie sich nicht gerne mit der Realität. Physische Realität wie sie die meisten Leute 
wahrnehmen erscheint kalt, hart, sogar brutal. Daher suchen sie Umgebungen oder Situationen wo das Leben 
leicht, unbeschwert, hübsch und bezaubernd ist. 
 
Lilas haben nicht dasselbe Konzept von der Realität wie die meisten anderen Leute. Mit ihrem Geist und ihrer 
Fantasie können sie jede Form der Realität schaffen und gestalten. Für sie ist diese vorgestellte Realität eine 
existierende Ebene auf der Träume wahr werden. Unser Glaube, unsere Gedanken und Vorstellungen spielen eine 
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lebenswichtige Rolle in der Gestaltung unserer physischen Realität. "Die Energie folgt dem Gedanken.", ist eine 
der fundamentalen Regeln in der menschlichen Kosmologie. Lilafarbene Persönlichkeiten verstehen dieses 
Konzept und sind fähig, ihre Vorstellungen und Gedanken zu benutzen, um Wirklichkeiten zu schaffen und zu 
verändern. 
 
Im positiven Zustand können Lilafarbene ihre kreativen Talente einsetzen um den Leuten die unbeschränkten 
Möglichkeiten anderer Sphären zu zeigen. Sie haben die Fähigkeit, ihre Visionen in Kunstwerke zu verwandeln, 
welche das Leben ihrer Mitmenschen bereichern. Sie müssen mit Leuten zusammen sein, die das Potential in ihren 
Ideen sehen können, und die fähig sind, Pläne zu machen, und diese mit ihnen in die Tat umsetzen. Lilas können 
andere Farbpersönlichkeiten anregen und veranlassen, neue und futuristische, manchmal unreelle Produkte und 
Ideen zu produzieren. 
 
Lilafarbene leben eher nach ihren Gefühlen und ihrer Intuition als nach ihrem Intellekt. Sie haben eine sehr 
intuitive und kreative Denkweise. Sie haben Schwierigkeiten bei der Verarbeitung von analytischen, starren und 
strukturierten Konzepten oder Überzeugungen. Sie möchten frei sein, um ihre Vorstellungen zu erforschen und 
andere Realitäten zu erfahren. 
 
Lilas physische Körper sind sensitiv, zart und zerbrechlich und ihre körperliche Erscheinung ist oft schwach und 
blaß. Sie haben kein Interesse oder Pläne für körperliche Aktivitäten wie harte Arbeit oder sogar Sport. Es genügt 
ihnen in ihrem mentalen, intuitiven Fantasieland zu bleiben. 
 
Lilas sind sensitive Wesen. Ihre weichen und zarten Körper können mit vielen realen Lebenssituationen nicht 
umgehen. Ihre inneren Sinne von erhöhter Wahrnehmung können leicht überlastet werden. Daher müssen sich 
Lilafarbene ihres sensitiven Nervensystems bewußt sein und entsprechende Vorkehrungen treffen. Sie müssen ihre 
Umwelt so organisieren, daß sie Frieden und Harmonie finden. Wenn das bewältigt ist, werden sie auch in der 
Lage sein, mit höheren Dimensionen in Kontakt zu bleiben, und sie werden auch starke Botschafter sein, die uns 
über das Land der Fantasie und der Vorstellung lehren. Wenn Lilafarbene in der physischen Realität verwurzelt 
bleiben und einen guten Kontakt mit ihrem physischen Körper haben, sind sie kraftvolle spirituelle Wesen, welche 
die Kunst der Fantasie und der Vorstellung anwenden. 
 
Unausgeglichene Lilafarbene ziehen es vor, in den Tag hineinzuträumen und der Wirklichkeit zu entfliehen. Weil 
sie die meiste Zeit ihres Lebens in einer anderen Welt verbringen, ist es für sie schwierig, ihre Erlebnisse und 
Vorstellungen zu beschreiben. Außer Balance können Lilafarbene ihre Träume nicht hervorholen und mit ihren 
Freunden teilen. Sie behalten ihre innere Welt und ihre Geschichten für sich, weil sie kein Bedürfnis verspüren, 
diese auszudrücken. Sie sind vergeßlich und zerstreut. Ihre Visionen und Ideen erscheinen den meisten anderen 
Leuten unrealistisch und illusionär. 
 
Weil sie Schwierigkeiten haben, zwischen Fantasie und Realität zu unterscheiden, haben sie die Neigung "spacy" 
und vergeßlich zu sein. Viele Leute sagen Lilafarbenen regelmäßig daß sie total unrealistisch sind. Wenn einer 
Ihrer Freunde oft "spacy" oder abwesend zu sein scheint, keinen Bezug zur Realität hat, dann ist es wahrscheinlich, 
daß er sich in einem lila Geisteszustand befindet. 
 
Die meisten Lilafarbenen haben im negativen Zustand Schwierigkeiten, ihre Aufgaben in der realen Welt zu 
erfüllen. Sie kümmern sich nicht gerne um alltägliche Tätigkeiten wie das Begleichen ihrer Rechnungen, 
Einkaufen oder das Kennenlernen vieler Leute. Doch oft brauchen sie die Unterstützung von anderen. Sie können 
wie Angsthasen sein, die in eine andere Dimension laufen um dieser "harten" Realität, die man Leben nennt, zu 
entfliehen. 
 
Viele unausgeglichene Lilafarbene treiben in einem Land zwischen Realität und Traum. Sie haben eigenartige 
Ideen und Wahrnehmungen von Körper, Geist und Seele. Sie müssen sich der Unterschiede zwischen den 
verschiedenen Existenzebenen bewußt sein. Physische Realität funktioniert durch bestimmte wissenschaftliche 
Gesetze, die nicht überwunden oder durch Vorstellung oder Träume aufgehoben werden können. Doch in ihrer 
Fantasiewelt könnten diese Gesetze ungültig sein und alles bleibt möglich. 
 
Lilafarbene sind fähig, sich zu vergegenwärtigen oder vorzustellen wie Gott aussehen könnte. Sie haben Zugang zu 
höheren Dimensionen wo die Wirklichkeit viele verschiedene Formen und Strukturen annimmt. Wenn sie lernen, 
mit den Füßen am Boden zu bleiben und konzentriert zu bleiben, werden sie Gott erfahren und mit ihm 
kommunizieren. Infolgedessen sind Lilas gute spirituelle Lehrer und sind fähig, anderen in ihrem persönlichen und 
spirituellen Wachstum zu helfen und sie zu unterstützen. Wenn Lilas ihren spirituellen Sinn und ihre Verbindung 
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finden, können sie psychische Berater oder Therapeuten werden. Sie sind freie Denker. Sie wollen nicht in 
irgendwelche starren spirituellen oder religiösen Glauben oder Philosophie hineingezogen werden. Sogar wenn sie 
spirituelle Ausübung oder Gruppen suchen, schließen sie sich mit ihnen kaum auf einer tieferen Stufe zusammen. 
 
 

SOZIALLEBEN 
 
Einerseits sind Lilafarbene in der Gesellschaft beliebt, weil sie anregend, kreativ und voll Wunder und Fantasie 
sind. Sie werden besonders dann akzeptiert und geschätzt, wenn sie in einem künstlerischen Beruf tätig sind. 
Andererseits sind Lilas oft unverantwortlich, unzuverlässig und schwer zu ertragen. Sie haben eine Neigung zur 
Vergeßlichkeit und sie haben auch ein schlechtes Gedächtnis. Lilas vergessen Verabredungen oder beschließen, 
ihre Pläne zu ändern, ohne ihre Partner oder Freunde davon zu benachrichtigen. Es ist ein häufiges Verhalten von 
Lilafarbenen, daß sie von ihrem Sessel aufstehen, in einen anderen Raum gehen, und dann erkennen, daß sie 
vergessen haben warum sie das getan haben. Oder sie fahren zehn Minuten mit ihrem Auto ohne zu wissen wohin 
sie fahren. Viel Freunde, Partner und Geschäftspartner können sich an dieses unberechenbare Verhalten nicht 
gewöhnen. Lilafarbene fühlen sich oft schuldig oder unzulänglich weil sie sich ihres ungewöhnlichen und 
manchmal unkonventionellen Verhaltens bewußt sind. 
 
Die meisten unausgeglichenen Lilafarbenen versuchen, sich an die Gesellschaftsregeln anzupassen. Aber sie 
müssen verstehen, daß die Anpassung an das, was sie als die Illusion der Gesellschaft bezeichnen, und das 
Versäumnis, ihrer eigenen Intuition und Führung zu folgen, sie unglücklich und traurig macht. Ihr Geist und ihre 
Vorstellungskraft sind immer frei und können nicht in einer kleinen und beschränkten Realität gefangen werden. 
 
 

BEZIEHUNGEN UND INTIMITÄT 
 
Lilafarbene sind in ihren Beziehungen starke und verständnisvolle Partner. Weil Lilas Schwierigkeiten mit der 
Realität haben und nicht mit beiden Beinen am Boden sind, ist es für sie schwierig, einer Beziehung Stabilität zu 
bieten. Wenn man sie mit Sanftheit und Güte behandelt, werden sie wohlwollende, feinfühlige, dankbare und 
hingebungsvolle Lebensgefährten sein. 
 
Zuerst sind ihre Partner von den fantasievollen Lilafarbenen angezogen und fasziniert. Aber viele dieser Partner 
lernen schnell, daß sie mit einem zarten und feinfühligen Schmetterling leben, der manchmal da ist und manchmal 
nicht. Ihre Geliebten können die Unschuld und schöpferische Vorstellungskraft der Lilafarbenen sowohl reizend 
wie auch liebenswert finden. 
 
Lilafarbene brauchen nicht unbedingt die Nähe von anderen. Sie brauchen auch keine emotionale oder soziale 
Nahrung von Freunden oder Familie. Sie müssen genug Raum um sich haben, ohne Einschränkungen und 
Verpflichtungen, der ihnen die Freiheit gibt in ihrer eigenen Welt zu leben. Beziehungen sind nicht ihre 
Hauptsorge, weil das Leben in ihrer Traum- und Fantasiewelt ziemlich erfüllend ist. 
 
Lilafarbene sind in der Liebe sehr experimentierfreudig und fantasieren gerne beim Sex. Sie verlassen oft ihre 
Körper und treiben in andere Dimensionen. Sex kann für sie eine spirituelle und ätherische Erfahrung sein. Wenn 
Lilafarbene einen sensitiven, fürsorglichen und verspielten Partner haben, werden sie Freude am Sex haben und 
ihrem Partner viel Liebe zurückgeben. 
 
Wegen ihrem schwachen physischen und emotionalen System sind Lilafarbene mit ihrer Sexualität oft vorsichtig. 
Sex ist eine sehr intensive und starke Erfahrung und kann leicht emotionale Traumas verursachen. Andererseits 
müssen sie, um in der Mitte zu bleiben, die Wichtigkeit von Beziehungen, Sexualität und ihres physischen, 
emotionalen Körpers verstehen. Ein gesundes Sexualleben hilft ihnen, ihren physischen Körper zu spüren, aber 
noch immer mit ihrer Fantasie- und Traumwelt verbunden zu sein. Beziehungen sind für Lilafarbene ein 
wunderbarer Spiegel. Er zeigt ihre Fähigkeit, in der Mitte zu bleiben und in der physischen Realität verankert zu 
bleiben. 
 
Lilafarbene können sich von allen physischen Farbtypen angezogen fühlen, aber in Wirklichkeit haben sie 
Schwierigkeiten, eine dauernde Beziehung zu schaffen. Rote, dunkelrote, orange und gelbe Persönlichkeiten sind 
Macher, sie wollen körperlich aktiv und kreativ sein. Aber ein Lila fühlt sich wohler wenn er Ideen in seinem 
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eigenen Geist erforscht. Körperliches Tun ist viel zu viel Arbeit. Gelb-Braune sind zu realistisch und zu mental für 
die fantasievollen und künstlerischen Lilafarbenen. 
 
Lilas lieben die Verspieltheit von gelben Persönlichkeiten. Grüne und Dunkelgrüne haben Spaß an der 
Kommunikation mit Lilafarbenen und mögen ihre mentale Aktivität und lebhafte Vorstellungskraft. 
 
Blaue und Lilas ergeben im allgemeinen ein gutes Paar, aber gelegentlich fehlt die Richtung und Stärke für eine 
funktionierende Beziehung. Violette und Weiße haben mit den schöpferischen und spirituell orientierten lila 
Persönlichkeiten viel gemeinsam. 
 
Wenn Lilafarbene in einer Beziehung genug Freiheit und Unterstützung finden, sind sie liebevolle und kreative 
Partner. 
 
 

KARRIERE UND FINANZEN 
 
Lilafarbene findet man wo immer kreative Vorstellungskraft, Fantasie und freies Denken notwendig sind. Als 
Schriftsteller, Schauspieler oder Künstler sind sie frei um ihre Kreativität zu erforschen und setzen ihre Fantasien 
und Träume in die Realität um. Durch ihren visuellen und einfallsreichen Stil haben sie die einzigartige Fähigkeit, 
Leute in ein Fantasieland zu versetzen, das voll lebendiger Gefühle, Empfindungen und Klänge ist. In der Heilung 
und in der Therapie können Lilas sowohl ihre psychologische und spirituelle Erfahrung als auch das Wissen ihres 
Verstandes und ihrer inneren Welt nutzen, um anderen zu helfen und sie zu unterstützen. 
 
Lilafarbene lösen ihre Probleme indem sie kreativ und erfinderisch sind. Weil sie einfallsreich und erfinderisch 
sind, bringen sie manchmal ungewöhnliche und unrealistische Lösungen hervor. Aber sie brauchen oft andere zur 
Fertigstellung der Aufgabe. Sie sind perfekt im Finden von kreativen Lösungen, aber sie sind oft zu ätherisch um 
die wirkliche Arbeit zu machen. Sie machen sich nicht gerne ihre Hände schmutzig. 
 
Lilafarbene haben Schwierigkeiten im Umgang mit der physischen Realität des Geldes. Sie sind nicht gut im Geld 
verdienen, aber wenn sie welches verdienen, ist es gewöhnlich genauso schnell wieder ausgegeben. Sie lassen sich 
gerne von anderen unterstützen, aber trotzdem müssen sie sich mit der alltäglichen Realität des Verdienens ihres 
Lebensunterhalts und der Schaffung von Wohlstand konfrontieren. Lilafarbene müssen lernen, ihre 
Vorstellungskraft und ihre Konzentration in den Umgang mit Geld und ihrer finanziellen Situation einzubringen. 
 
Lilas mögen keine Führungspositionen oder Beschäftigungen, die mit anspruchsvoller, harter und streßvoller 
Arbeit verbunden sind. Sie sind angenehm und freundlich und arbeiten am besten in einer ruhigen Umgebung mit 
wenig Streß. Sie bevorzugen keine normalen Bürojobs oder analytischen, mentalen Beschäftigungen. Sie sollten 
Tätigkeiten finden wo sie ihre kreative Vorstellungskraft und ihre Fantasien einbringen können. 
 
Typische "lila" Beschäftigungen sind: Märchenerzähler, Künstler, Schriftsteller, Mime, Schauspieler, Tänzer, 
Designer, Dekorateur, Lehrer, Träumer, spiritueller Lehrer oder Heiler. 
 
 

GESUNDHEIT, WOHLBEFINDEN UND ENTWICKLUNG 
 
Um bei Kräften zu bleiben, müssen Lilafarbene die Wichtigkeit der physischen Realität verstehen. Wir wurden auf 
diesem Planeten geboren um zu erfahren und zu lernen wie man in einer dreidimensionalen physischen Welt lebt. 
Solange sie mutig genug sind, sich der realen Welt zu stellen und in ihren Körpern zu bleiben, werden sie ein 
freudiges und schöpferisches Leben führen. Sie haben ein Bedürfnis ihre Fantasien und Vorstellungen zu 
erforschen und auszuleben, aber sie müssen ihre Visionen auch in der realen Welt leben und ausdrücken. 
 
Lilafarbene müssen aus demselben Grund wegen dem die meisten Leute schlafen müssen in ihre Traumwelt 
entfliehen. Sie brauchen Zeit sich zu erholen, damit sie frei sind zu träumen, zu fantasieren und mit ihrer 
Vorstellung zu spielen. Es hilft ihnen, dem Streß der Welt zu entkommen und sich davon zu erholen. Es ist wichtig 
für Lilafarbene, sich eine friedliche Umgebung zu schaffen, wo sie frei sind, viel Zeit mit denken, vorstellen und 
der Kreation von neuen Traum- und Fantasiewelten zu verbringen. Meditation und Visualisierung sind für sie 
vertraute Konzepte. Aber sie müssen sich auch mit ihrer persönlichen Kraft, ihrer Fähigkeit, ihre eigene Kreativität 
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auszudrücken und zu leben, und ihrer eigenen Stärke konfrontieren. Je mehr Lilafarbene fähig sind, sich selbst zu 
verankern, um so mehr werden sie ihre Ideen und Vorstellungen verwirklichen. 
 
Lilafarbene haben keinen sehr engen Bezug zu ihrem Körper. Weil sie die Neigung haben, so haltlos zu sein, 
müssen sie auf ihren physischen Tempel regelmäßig achtgeben. Körperliche Bewegung, die mit der Erde verbindet, 
wie gehen und Gartenarbeit, schwimmen und andere leichte Formen der körperlichen Aktivität helfen Lilafarbenen 
mit ihrem Körper in Kontakt zu bleiben. In ihrem physischen Körper verankert zu bleiben heißt auch ein gesundes 
Sexual- und Liebesleben zu haben. Um Ausgeglichenheit zu erzeugen müssen sie bewußt in ihren Vorstellungen 
leben. Aber sie müssen auch in ihre Körper und in die Realität zurückkommen. Vorstellungskraft für Heilung 
einzusetzen ist für Lilas ein starkes Mittel um sich selbst und andere zu heilen. 
 
Lilafarbene lieben es, mit Weihrauch, Kerzen, Beleuchtung, Farben und Musik "heilige und göttliche" Atmosphäre 
und Räume zu schaffen, um ihre Erfahrung von Fantasie, Inspiration und spirituellen Einsichten zu unterstützen. 
 
Solange Lilas ihre Fähigkeit, andere Dimensionen und Welten zu sehen, einsetzen, und solange sie ihr 
vorstellungsbezogenes Denken verwenden um neue Ideen, Konzepte und Formen hervorzubringen, werden sie 
glücklich und zufrieden sein und einen unterstützenden und helfenden Einfluß auf unserem Planeten haben. 
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WEISSE/KRISTALLENE PERSÖNLICHKEITEN 

 
Es folgen die Qualitäten und Stichwörter, die man mit WEISSEN/KRISTALLENEN Persönlichkeiten verbindet: 
 
 
Bereich  Wichtigkeit Beschreibung 
 
Physisch Fein, sensitiv, zarte physische Körper, 
 brauchen viel physischen, privaten Raum, 
 strahlen Licht, Klarheit, Transzendenz aus. 
 
Emotional Sensitiv, emotionale Chamäleons, 
  schwierig Grenzen zu setzen,  
 überwältigende Emotionen, Heilung und  
 Licht. 
 
Mental Intuitiv, scharfsinnig, Lernen, konservativ, 
 passen sich ihrer Umgebung an. 
 
Spirituell xx Transzendent, kosmisch, Heilkraft, höhere  
  Existenzdimensionen, Meditation, hohe  
  Schwingung, heilender Geisteszustand. 
 
Motivation Verbindung mit Seele-Gott durch inneren  
 Frieden. 
 
Mission/Vision xx Lehren Heilung und Spiritualität, lenken  
  heilende Energie. 
 
Entwicklung xx Kosmischer Fluß, transzendente Einheit,  
  sich mit der Gottesquelle verbinden. 
 
Körperliche Betätigung  Yoga, Qi Gong, Tai Chi, Meditation. 
 
Aufladen  xx Meditation, Vergegenwärtigung, sich an  
  kosmische Energie anschließen, spirituelle  
  Kraft. 
 
Kommunikation Ruhig, sanft, unpersönlich, transzendente  
 und spirituelle Werte. 
 
Beziehung zur Umwelt Einer-mit-einem oder kleine Gruppen,  
 können  sich leicht auf andere Leute  
 einstellen, nimmt während des  
 gegenseitigen Energieaustauschs andere  
 Qualitäten an. 
 
Beziehungen Starke Gottesbeziehung, Einzelgänger,  
 Verbindungen von Seele zu Seele,  
 spirituelle Werte und der Glaube 
 bestimmen Freunde und Partner. 
 
Gesellschaft, Freunde Scheu, zurückgezogen, nur wenige  
 enge Freunde. 
 
Sex, Intimität Transzendente, tantrische Sexualität,  
 vorsichtig im Vermischen der Energien mit  
 anderen, zu sensitiv und zu offen,  
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 erleuchtende Erfahrung. 
 
Geld Sicherheit, zweitrangig, vorsichtig beim 
  Ausgeben. 
 
Erfolg/Ziele Arbeiten alleine, ruhige Umgebung, mit  
  gleichgesinnten Leuten. 
 
Karriere x Heiler, spirituelle Berater, Heil- und  
  Lehrberufe. 
 
 
 
 
 
 

GEIST/KÖRPER 
 
Kristallene Persönlichkeiten sind mit Spiritualität, Transzendenz und kosmischen, universalen Konzepten vertraut. 
Sie sind näher bei Gott als alle anderen Farbpersönlichkeiten. Sie machen den Eindruck, Spiegel zu sein, oder 
Kanäle göttlicher und spiritueller Qualitäten, die in dieser physischen Realität leben. Kristallene reflektieren die 
höchste Energieschwingung: Weißes Licht, die universale Lebenskraft. Kristall, oder weißes Licht, ist selbst 
eigentlich keine Farbe. Es ist die Quintessenz aller Regenbogenfarben oder aller Farben mitsammen. 
 
Die Motivation von Kristallenen begründet sich darauf wie klar sie sich innen fühlen und wieviel heilende Energie 
sie durch ihre Körper fließen lassen können. Sie nehmen das Leben als einen Spiegel wahr, der reflektiert und 
ihnen zeigt, wer sie sind und wieviel Lichtenergie sie in sich vereinigen können. Mit ihrer inneren, spirituellen, 
heiligen Kraft verbunden zu sein und ihre Aufgabe als Heiler zu erfüllen, sind ebenfalls Motivationen für 
Kristallene. Sie werden von ihrem höheren Geist geführt und zeigen der Menschheit was für kraftvolle, spirituelle 
Wesen Menschen sind. Die Seele oder Gott ist die Essenz des Lebens selbst. 
 
Kristallene tendieren dazu, ruhige aber schnelle Denker zu sein. Ihr hochentwickelter Geist funktioniert eher auf 
einer intuitiven und spirituellen Basis als auf einer analytischen Basis. Kristallene lernen auch schnell. Sie können 
sich leicht auf Informationen oder Wissen einstellen, weil sie wie ein Prisma oder wie ein leeres Glas sind. Sie 
lesen gerne Bücher, sehen sich Filme an, besuchen das Theater oder andere gesellschaftliche Veranstaltungen, 
welche sie anregen, die Bedeutung des Lebens klarer zu verstehen. 
 
Andererseits genießen es Kristallene Zeit mit sich selbst zu verbringen. Sie müssen sich regelmäßig von ihrer 
Umwelt zurückziehen um über das Leben und die Spiritualität nachzudenken. 
 
Kristallene Persönlichkeiten sind Kanäle für universale Heilenergie. Sie sind natürliche Heiler und finden große 
Freude daran, anderen Leuten bei ihrem Heilungsprozeß zu helfen. Da sie selbst klare Energien haben, können sie 
hoch schwingende Heilungsenergie durch ihre Körper lenken. Kristallene sind fähig, ihre Gedanken und 
Emotionen wegzulassen. Sie haben Zugang zu transzendenten Bewußtseinszuständen, wo Sachverhalt und Grund 
keinen Platz haben. Für sie sind diese höheren Schwingungsebenen so wesentlich und "real" wie die physische 
Wirklichkeit. Sie wissen, daß wir als menschliche Wesen in einer Welt der Beschränkungen leben. Unsere Seele ist 
frei und wird ewig leben. 
 
Kristallene sind wie Glasprismen. Die Reinheit des Materials bestimmt wieviel Licht tatsächlich durchscheint. Je 
klarer der Channel oder das Medium ist, um so kraftvoller kann die heilende Lebensenergie durchfließen. 
Bewußtsein ist das stärkste Werkzeug für eine kristallene Persönlichkeit.  
 
Kristallene reflektieren alle Energiequalitäten auf einer höheren Ebene und können sich selbst daher leicht 
verwandeln. Sie haben die einzigartige Fähigkeit der Verwandlung und die Fähigkeit sich selbst in andere 
Situationen oder in den Geist, den Körper oder die Seele eines anderen Menschen einzuschleusen. Kristallene, mit 
ihrer klar-weißen Energie, sind energetische Chamäleons und nehmen daher leicht die Charaktereigenschaften, 
Verhaltensmuster, Emotionen und Gedanken anderer Leute an. Sie können ihre Schwingungen ändern genauso wie 
man ein Klavier einstimmt. 
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Bewußte Kristallene verwenden diese Fähigkeit um sich selbst und andere zu verstehen und zu heilen. Unbewußte 
Kristallene neigen dazu, die Lebensenergiefarben anderer Leute zu absorbieren oder anzunehmen. Manche Leute 
spüren vielleicht einen Energieabfluß wenn sie im Energiefeld eines Kristallenen sind. Kristallenen fällt es 
gewöhnlich nicht auf daß sie die Persönlichkeitsmerkmale oder den Charakter anderer Leute annehmen. Sie fangen 
plötzlich an, sich so zu verhalten wie die Person mit der sie gerade sprechen. Das geht so weit, daß sie sogar die 
Gedanken oder Gefühle der anderen Person kennen. Ausgeglichene Kristallene können diese Fähigkeit verwenden 
um sich in ihre Patienten hineinzuversetzen und um mehr über ihre psycho-emotionalen Probleme herauszufinden. 
 
Kristallene sind körperlich zart und empfindlich. Sie lieben es, eine hübsche, saubere und sanfte Umgebung zu 
schaffen und dann darin zu leben. Sie erfüllen ihre Aufgaben am besten wenn sie in einer ordentlichen und ruhigen 
Atmosphäre leben. Kristallene brauchen viel Zeit für sich selbst um zu meditieren, reflektieren und sich selbst zu 
nähren und zu balancieren. Es ist als ob sie ihre eigene Lebensenergie regelmäßig reinigen und wieder aufladen 
müßten. Sobald ihr System überladen oder geschädigt ist, werden sie sich zurückziehen und in sich selbst gehen 
um sich zu reinigen und aufzuladen. Wie ein kristallklarer Fluß, der verschmutzt wurde, wissen sie wie sie ihren 
Energiestrom reinigen können. 
 
Kristallene versuchen harte, laute, herzlose, unsensitive und disharmonische Umgebungen zu vermeiden, weil sie 
nicht wissen wie sie sich zur physischen Realität verhalten sollen. Alle Arten von Störungen oder Streß, ob 
physisch, emotional oder mental beschädigen ihre innere Balance. Weil sie so sensitiv und empfänglich sind, 
brauchen sie viel Zeit um sich selbst wieder aufzuladen. Spiritualität, Heilung und Friede sind für sie weit 
wichtiger als das Hervorbringen physischer Ideen oder an Projekten zu arbeiten und Erfolg zu erzielen. 
 
Kristallene streben im Grunde nach Erleuchtung, jenem Bewußtseinszustand in dem die Dualität, Zeit und Raum, 
zu existieren aufhören. Sie suchen den Zustand des Kein-Bewußtseins oder Super-Bewußtseins, wo sie mit dem 
Universum eins sein können. Ihre innere Ruhe und Klarheit erlaubt ihnen, eine wahre und tiefe Verbindung mit der 
Quelle oder Gott zu haben. Sie leben ihr Leben durch Intuition und innere Führung in einem Zustand der 
Transzendenz oder des erhöhten Bewußtseins. Sie lehren die Menschheit auch die Wichtigkeit der Transzendenz 
und die Existenz einer kraftvollen, spirituellen, göttlichen, kosmischen Energie. 
 
In Balance sind Kristallene ruhige, sensitive und friedliche Individuen. Wenn sie in ihrer Mitte bleiben, erfahren 
sie inneren Frieden und Harmonie und strahlen dieses erleuchtete Gefühl auf andere aus. Sie schwingen auf einer 
sehr hohen Stufe und manchmal kann einfach das Betreten ihres kristallklaren Energiefelds andere Leute heilen. 
 
Kristallene lehren die Menschheit daß Heilung stattfinden kann wenn wir der Seele oder Gott erlauben die Arbeit 
zu tun. Wir können unsere eigene Entwicklung oder Heilung nicht zwingen. Echte Heilung und spirituelles 
Wachstum kann nur dann stattfinden wenn Gott gegenwärtig ist. 
 
In Disharmonie werden Kristallene desorientiert und depressiv. Wenn sie ihren Intuitionen nicht folgen und keinen 
Bezug zu ihrer Seele haben, werden sie verwirrt und zerstreut. Wenn sie nicht mit ihrem Lebenszweck und ihrer 
klaren Heilenergie verbunden sind, neigen sie dazu, aufzugeben und sich vom Leben abzukapseln. Kristallenen 
fehlt oft Selbstvertrauen und sie suchen ständig Versicherung und Bestätigung von anderen. Weil sie sensitiv und 
leicht verletzt sind ziehen sie sich oft in sich selbst zurück um mit ihren Emotionen allein zu sein. Sie sind oft 
unsicher beim Treffen von Entscheidungen und von anderen abhängig um ihr Leben zu bestreiten. Sie mögen 
normalerweise keine großen Menschenmengen. Wenn Kristallene im leeren Energiezustand sind, neigen sie dazu, 
das Verhalten und die Reaktionen von anderen zu übernehmen. Wenn das passiert vergessen sie auch was ihre 
wahre Bedeutung auf diesem Planeten ist. 
 
Kristallene Persönlichkeiten haben eine innere Verbindung und einen Drang Gott zu leben und zu erfahren. Sie 
sind Gott näher und haben ein weiteres Bewußtsein als alle anderen Farbpersönlichkeiten. Kristallene denken, 
fühlen oder diskutieren Gott oder die Seele nicht. Sie erfahren sie. Sie fühlen und wissen, daß Gott in allem 
Lebendigen ist, vom kleinsten Atom bis zum größten Stern. Es ist ihre Überzeugung daß wir Gott sind, kraftvolle 
spirituelle Wesen. 
 
 

SOZIALLEBEN 
 
Kristallene Persönlichkeiten sind gewöhnlich vorsichtig in ihrem Verhalten zu anderen Leuten. Doch sie haben 
enge Freunde denen sie vertrauen. Die Auswahl ihrer Freunde auf einer spirituellen Basis und von-Seele-zu-Seele 
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versichert eine friedliche und sichere Umgebung. Sie sind flexibel genug um in und mit der Gesellschaft zu leben, 
aber sie brauchen gewöhnlich beträchtlich viel Zeit und Raum für sich selbst. 
 
Ihre starke Gottesverbindung erlaubt ihnen für lange Zeit allein zu bleiben. Wenn sie in Kontakt mit ihrem Inneren 
Licht, ihrem Höheren Selbst, sind, müssen sie nicht von Leuten umgeben sein. Andererseits möchten Kristallene 
ihr Licht und ihre heilenden Energien teilen und der ganzen Gesellschaft Frieden, Heilung und Erleuchtung 
bringen. Man findet sie oft als Geistliche, Berater und Lehrer in spirituellen Organisationen oder Kirchen. 
 
Kristallene wissen, daß wir alle miteinander verbunden sind und daß wir Lichtwesen sind. Dieses Wissen hilft 
ihnen ihre Lichtenergie in diese physische Realität zu lenken und Heilung und Frieden zu erleichtern. Kristallene 
leben und arbeiten hauptsächlich in anderen Existenzdimensionen. 
 
Kristallene Persönlichkeiten empfinden nicht das Bedürfnis von der Gesellschaft akzeptiert zu werden. Wenn sie in 
einem unausgeglichenen Zustand sind werden sie versuchen, die Aufmerksamkeit anderer Leute zu bekommen und 
sie werden diese Aufmerksamkeit als Ersatz für ihre verlorene innere Verbindung mit der Seele/dem Licht 
verwenden. Im ausgeglichenen Zustand können Kristallene sehr sensitive Wesen sein, aber sie haben immer noch 
heilende Energie in Hülle und Fülle zur Verfügung. 
 
 

BEZIEHUNGEN UND INTIMITÄT 
 
Kristallene sind zarte und sensitive Wesen. Sie brauchen ihren eigenen persönlichen Freiraum mehr als ein 
Sozialleben oder enge Beziehungen. Sie erlauben nur engen Freunden, Partnern oder Geschäftspartnern ihnen 
emotional oder sogar körperlich nahe zu kommen. Abhängig von ihrer Klarheit und Heilkraft, lieben es Kristallene, 
anderen zu helfen und sie zu heilen. Sogar das zeigt nicht an daß sie für intime Beziehungen offen sind. In 
Arbeitssituationen bevorzugen sie kleine Gruppen oder eins-zu-eins Beziehungen. Das gibt ihnen die Möglichkeit, 
sich total auf eine Person zu konzentrieren und einzustellen. Große Menschenmengen haben die Tendenz sie zu 
stören, Unausgeglichenheit zu schaffen und erlauben ihnen nicht mit ihren klaren, transzendenten Energien in 
Kontakt zu bleiben. 
 
Kristallene sind überwiegend Einzelgänger, weil ihre innere Verbindung mit Gott genügt. Wenn sie in der Lage 
sind, ausgeglichen zu bleiben, können sie auf ihren Partner eine sehr heilende, friedliche und spirituelle Wirkung 
ausüben. Aber ihre Partner müssen verstehen, daß Kristallene sich selbst regelmäßig von disharmonischen 
Energien reinigen müssen und ihren eigenen Sinn im Leben finden müssen. Das heißt, daß sie in sich und um sich 
eine heilende und friedliche Umgebung schaffen müssen. 
 
Sexualität ist für Kristallene eine göttliche, spirituelle Erfahrung. Sie erzeugt eine Verbindung mit der universalen 
Lebensenergie. Während des Orgasmus verschmelzen Kristallene mit Gott und werden zu Gott. Aber Kristallene 
brauchen keinen Sex oder körperliche Liebe. Ihre erweiterte Wahrnehmung von Liebe kommt von ihrer Fähigkeit, 
sich mit höheren Dimensionen zu verbinden. Liebe und Leidenschaft haben nichts mit emotionalen Gefühlen oder 
körperlichem Verhalten zu tun. Bedingungslose Liebe heißt Heilungs- und Liebesenergie zu teilen. Liebe ist die 
Essenz des Lebens selbst. 
 
Kristallene haben Freude am Liebesakt, aber sie brauchen einen sicheren, fürsorglichen und starken Partner, der 
ihre sensitive Natur versteht. Weil sie so einen intensiven Energieaustausch mit anderen Leuten haben, kann Liebe 
eine emotional heftige und manchmal störende Erfahrung sein. Kristallene können lange Zeit allein oder im Zölibat 
bleiben. 
 
Lilafarbene und Violette haben in diesem Punkt mit ihnen Ähnlichkeiten, weil beide viel Zeit brauchen um sich 
selbst wieder aufzuladen und mit Gott zu verbinden. Lilafarbene und Blaue erleben oft Schwierigkeiten, Intimität 
und eine gemeinsame Basis zu finden. Dunkelblaue und Kristallene können eine kraftvolle spirituelle Beziehung 
miteinander begründen, die auf Liebe und Verständnis basiert. 
 
Grüne scheinen die Bedürfnisse von Kristallenen zu verstehen und zu unterstützen, während Gelb-Braune dazu 
neigen, zu mental zu sein, sich regelmäßig zurückziehen und sich selbst isolieren. 
 
Sogar wenn Kristallene im Zusammensein mit allen physischen Farbpersönlichkeiten viel lernen könnten, wird das 
nicht oft passieren. Rote und Orange sind einfach zu intensiv und physisch um mit Kristallenen 
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zusammenzupassen. Dunkelrote haben nicht dasselbe Lebenskonzept und nicht dieselbe Spiritualität. Gelbe sind zu 
extrovertiert, verspielt und aktiv um mit einer kristallenen Person eine dauernde Beziehung zu haben. 
 
In ihren Beziehungen brauchen Kristallene viel Platz für sich selbst. Sie brauchen Partner, die ihnen diesen Raum 
geben können, und sie auch in ihrem Bedürfnis, inneren Frieden und Erleuchtung zu finden, unterstützen. 
 
 

KARRIERE UND FINANZEN 
 
Geld verdienen und sich um physische Anforderungen kümmern ist für kristallene Persönlichkeiten kein 
Hauptthema. Sie können auf der physischen Ebene existieren, aber die meiste Zeit leben sie in ihrer spirituellen 
Welt. Es ist für sie gut wenn sie ihre finanziellen Angelegenheiten anderen überlassen, damit sie frei sind für ihre 
heilende und spirituelle Arbeit. Kristallene behandeln Geld mit Vorsicht, weil es für sie Sicherheit repräsentiert. 
Sie nehmen wenig Risiko auf sich und versuchen, einen Lebensstil beizubehalten, der leicht, sauber und einfach ist. 
 
Kristallene beurteilen ihre Arbeit und ihren Erfolg danach wie ruhig und friedlich sie sich fühlen und wie klar und 
wirkungsvoll ihre Heilungen sind. Ihre größte Auszeichnung ist es, mit der universalen Quelle/Gott verbunden zu 
sein. 
 
Um ihre Probleme zu lösen, müssen Kristallene ihrer Intuition vertrauen und der heilenden Energie erlauben durch 
sie durchzufließen. Bei Problemlösungen sind sie vorsichtig und tendieren dazu, sich an alte, erprobte Lösungen 
anzulehnen. Kristallene Körper sind sensitiv und zart. Infolgedessen brauchen sie eine friedliche und meditative 
Umgebung, damit sie ihre Kraft anzapfen und ihre Gaben des Heilens und Lehrens einsetzen können. 
 
Typische "weiß-kristallene" Beschäftigungen sind: Heiler, Therapeut, spiritueller Lehrer, Nonne, Mönch, 
Sekretärin, Bibliothekar, Rezeptionist, Künstler und erleuchteter Meister. 
 
 

GESUNDHEIT, WOHLBEFINDEN UND ENTWICKLUNG 
 
Kristallene werden in einer gesunden und ausgeglichenen Verfassung sein, wenn sie mit ihrem Lebenszweck 
verbunden sind. Um bei Kräften zu bleiben müssen sie lernen in sich zu gehen. Sie müssen in einem 
transzendenten Bewußtseinszustand leben. Jede Sekunde in einem erhöhten Bewußtseinszustand zu leben ist genau 
das was ihre Seele sucht. Wenn sie einmal ihren Lebenssinn verstehen, und wenn sie lernen, eine hohe 
Energiestufe zu halten, werden sie glückliche und zufriedene Persönlichkeiten sein. 
 
Kristallene Persönlichkeiten müssen regelmäßig mit der Seele und mit Gott kommunizieren. Sie müssen sich 
ständig in ihre eigene Umgebung zurückziehen um ihre eigene Lebensenergie zu reinigen. Das wird ihnen helfen, 
gesammelt und klar zu bleiben, ein offenes Medium für die klare, hoch schwingende Heilungsenergie zu bleiben. 
Sich mit Natur umgeben, Blumen oder Gärten pflanzen, ist hoch therapeutisch. Es unterstützt sie dabei, größeren 
inneren Frieden und Harmonie zu finden. 
 
Die Körper von Kristallenen sind sensitiv und zart. Es ist wesentlich für ihre Gesundheit daß sie sich mit ihrer 
inneren heilenden Energie verbinden und ein kristallklarer Kanal von Lebensenergie werden. Die Heilfähigkeit 
eines Kristallenen kann mit einem elektrischen Beleuchtungssystem verglichen werden. Je mehr Energie durch das 
System durchfließt, um so mehr wird das Licht scheinen. Wenn das elektrische System klar und blockadefrei ist 
wird die heilende Lichtenergie strahlend fließen. Je mehr Licht ein Kristallener erzeugen kann, um so kräftiger und 
gesünder wird er sein.  
 
Kristallene nehmen leicht die Energien anderer Leute auf. Sie müssen sich regelmäßig in einem friedlichen und 
meditativen Umfeld regenerieren und verjüngen. In demselben Maß wie sie die Emotionen, Gedanken und 
Persönlichkeitsmerkmale anderer Leute annehmen, müssen sie bei ihrer Kommunikation mit anderen Menschen 
stark und in sich gesammelt bleiben. Ihre Lebensenergien regelmäßig aufzuladen und genug Raum und Zeit für 
sich selbst zu haben ist für ein gesundes und kraftspendendes Leben unbedingt notwendig. 
 
Transzendente oder leichte Meditationstechniken sind wunderbare Mittel für Kristallene um sich mit Ihrer Seele 
und Ihrer Heilkraft zu verbinden. Wenn Sie in Kontakt mir ihrer Quelle sind, werden sie in ihrem Alltag und bei 
ihren Heilungen geführt. 



120 
 
Kristallene verstehen das Konzept von "gib und Du wirst empfangen". Ihre starke Heilkraft und ihre Fähigkeit ein 
Kanal für klare Lebensenergie zu sein gibt ihnen die Möglichkeit, diese Heilkraft anderen zu senden oder mit 
anderen zu teilen. Sie wissen: Wenn wir anderen unsere Liebe und Aufmerksamkeit geben, schaffen wir einen 
Heilungs- und Wachstumsprozeß von innen heraus. Wenn wir Freunden oder uns nahestehenden Menschen warme 
und aufrichtige Gefühle und Gedanken senden, werden wir sie heilen und ihnen helfen, ihren Weg zu finden. 
Heilung findet zuerst in der spirituellen Sphäre statt und dann setzt sie sich in unserem Geist und unserem Körper 
fort. 
 
Die größte Gabe der Kristallenen an die Menschheit ist es, ihre klaren Heilfähigkeiten zu demonstrieren und zu 
leben und zu zeigen, daß wir Energie sind. In dem Moment, wo wir uns auf Heilung und Wachstum konzentrieren, 
werden sie stattfinden und sich in unserem Leben manifestieren. 
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AURA VIDEO STATION ™ 

 
Haben Sie „Ihre“ Aura-Farbpersönlichkeit gefunden? Oder haben Sie sich in mehreren Aura-Farbtypen reflektiert 
gefunden ? Dann ist der nächste Schritt Ihren gegenwärtigen Energiezustand anzuschauen - Ihre Aura-in-motion. 
 
In diesem Teil von AURA MASTERY kommt die Inneractive Aura Technologie ins Spiel. Das Messen und die 
Darstellung Ihres "echten" Geist/Körper- und Energiezustands kann Ihnen wertvolles Feedback über sich selbst 
und Ihre zukünftige Forschungsreise geben. Sie zeigt Ihnen auch daß Sie viel mehr sind als Ihre 
Hauptpersönlichkeitsfarbe. Sie sind ein Wesen aus Licht und Energie, welches fähig ist alle Farben des 
Regenbogens zu leben. 
 
Es ist Zeit, sich Ihre persönlichen Aurafarben mit der AURA VIDEO STATION ™ anzusehen. 
 
Das Inneractive Multimedia Biofeedback Programm "AURA-IN-MOTION", (Patent eingereicht), spielt eine 
wichtige und grundlegende Rolle bei  Inneractive Aura Mastery. 
 
Stellen Sie sich einfach die folgende Situation vor: Sie sitzen vor Ihrem Computer- oder Fernsehbildschirm, 
schieben Ihre Hand in den futuristisch aussehenden Bio Glove™, drücken den Start-Knopf, und wie magisch 
erscheint Ihre schwingende, farbige Aura auf dem Bildschirm. Sie sehen Ihr Gesicht, Ihren Körper und Ihre 
Aurafarben auf dem Bildschirm und mit Staunen begreifen Sie wie schön und kraftvoll Sie sind. 
 
Nur beim Betrachten des Pulsierens und Vibrierens Ihrer Aura verstehen Sie daß Sie mehr sind als Sie sich jemals 
vorgestellt haben. Veränderungen in Ihrem Energiefeld in Echt-Zeit zu sehen, entsprechend Ihren emotionalen, 
mentalen oder energetischen Reaktionen und Mustern, ist eine Erfahrung für sich. 
 
Es ist unmöglich die Erfahrung zu erklären, die Sie machen, wenn Sie tatsächlich Ihre Aura auf dem PC- oder 
Fernsehbildschirm in Bewegung sehen. Probieren Sie es selbst und Sie werden sehen. 
 
 
 

BEOBACHTEN SIE IHRE AURA-FARBE - LIVE 
 
Stellen Sie sich ein Bild von Ihnen vor und Ihre Aura - strahlend und schön, in atemberaubenden Farben - direkt 
vor Ihnen auf Ihrem Computer- oder Fernsehbildschirm. Was vor wenigen Jahrzehnten noch unmöglich erschien, 
ist heute Realität. Mit dem Aura Video System ist das Sehen der Bewegung und Veränderung Ihrer Aura in Echt-
Zeit fast so einfach wie Hellsehen.  
 
Die Inneractive Aura Video Station™ mißt Ihre Energie und zeigt sie in Echt-Zeit auf dem Bildschirm. Durch die 
Integration von Inneractive Biofeedback, Farbpsychologie und Schwingungsmedizin ist es ein starkes Mittel um 
Leute wie Sie und mich zu unterhalten, weiterzubilden und zu erfreuen. 
 
Ihre Aurafarben reflektieren Ihre 
 
• Charakterzüge - Verhalten 
• emotional-energetische Gesundheit 
• Beziehungen und Karriere 
• Willenskraft, psychologische Fähigkeiten 
• spirituelle Entwicklung 
• Stärken und Schwächen 
 
Ihre Aurafarben können sich verändern und beeinflußt werden durch 
 
• Ihre Gefühle und Empfindungen 
• Ihre Willenskraft und Ihre Gedanken 
• innere energetische oder spirituelle Aktivität 
• andere Menschen in Ihrer Umgebung 
• Ihre Umgebung und die Umwelt und ... 
 
 



122 
 

ÜBUNG 7 
 
 
Suchen Sie eine AURA VIEDO STATION in Ihrer Nähe. Nachdem Sie der AVS-Betreuer an den Bio-Sensor 
angeschlossen hat, erscheint Ihre Aurafarbe auf dem Bildschirm. Versuchen Sie, Ihre Hand so ruhig wie möglich 
zu halten um genaue Sensor-Messungen zu ermöglichen. Jetzt ist es Zeit dafür, daß Sie sich selbst auf die Aura 
Mastery Aufgabe # 1 vorbereiten. 
 
Gönnen Sie sich einige Minuten der Entspannung. Machen Sie einen tiefen Atemzug und lassen Sie Ihren Alltags-
Streß los. Mit jeder Minute entspannen Sie sich mehr und gehen langsam zurück in Ihren persönlichen Raum und 
Ihre Energie. 
 
In dieser Übung lernen Sie Ihre inneren Veränderungen durch Aura Video auf dem Bildschirm mitzuverfolgen. 
Beobachten Sie Ihre Aurafarben - besonders Veränderungen. Sie sollten immer daran denken: Jede Bewegung und 
Veränderung, die Sie sehen, reflektiert Ihren körperlichen, emotionalen, geistigen und seelischen Zustand. 
 
Der erste Schritt zu Meisterung Ihrer Aura ist es, Ihren derzeitigen Energiezustand zu erkennen. Achten Sie auf die 
dominante Aurafarbe auf dem Bildschirm. Was ist Ihre Grundschwingung? Strahlen Sie in einem physischen, 
energetischen, kreativen Rot-Orange-Gelb? Zeigen Sie ein ausgeglichenes, kommunikatives und harmonisches 
Grün-Blau oder eine intuitive, spirituelle, ruhige dunkelblau-violett-weiße Aura? 
 
Grün stellt die Mitte dar, Ausgleich und Harmonie. Alle Regenbogenfarben, die ins Rote gehen, zeigen mehr 
körperliche Energie, Erregung und Aktivität. Alle Farben, die ins Violette gehen, zeigen erhöhtes Bewußtsein und 
Sensitivität, wenig körperliche Energie und Erregung. 
 
Entspannen Sie sich geistig und fühlen Sie Ihre eigenen Aurafarben. Öffnen Sie Ihr Herz und spüren Sie was jede 
einzelne Farbe Ihnen zu sagen hat. Wie ein guter Film kann Ihnen Ihre Aura den Weg zu einem besseren, 
gesünderen und erfolgreicheren Leben zeigen. 
 
Als nächstes beobachten Sie die Veränderungen in Ihrer Aura. Ist Ihre Aura sehr ruhig und harmonisch oder sehr 
erregt und aktiv? Sehen Sie nur eine Farbe oder eine Kombination von Aurafarben? 
 
Nachdem Sie sich mit Ihrem derzeitigen Energiezustand vertraut gemacht haben und Sie auch verstehen was Ihre 
Aurafarben zeigen, machen Sie den folgenden Versuch: 
 
Versetzen Sie sich in eine bestimmte Situation in Ihrem Leben, in der Sie sehr zornig oder verärgert waren. Je 
intensiver, um so besser. Fühlen Sie die Energie in Ihrem Bauch, lassen Sie sich selbst ganz in diese Situation ein. 
Seien Sie nicht überrascht wenn Ihre Aurafarben bereits verändert sind. Haben Sie mehr rote emotionale und 
erregte Energie aktiviert oder haben Sie sich zurückgezogen in mehr Blau und Violett? 
 
Versetzen Sie sich nun in eine angenehme, liebevolle und entspannte Situation in Ihrem Leben. Fühlen Sie ganz 
stark eine Person, die Sie lieben, ein erleichtertes oder entspanntes Gefühl. Ich weiß, die Wirkung und das Resultat 
werden Ihnen gefallen. 
 
Die wirkliche Herausforderung der Aura-Meisterung besteht darin, Ihre Aurafarben durch die Kraft Ihrer 
Gedanken zu verändern. Sie sind der Meister, es liegt an Ihnen die Sie umgebende Energie zu verändern. Wenn Sie 
Ihre Aura verändern, wird sich Ihr Leben verändern und entsprechend verbessern. 
 
Verwenden Sie ungehindert jede Technik oder jedes Mittel, das Ihnen hilft ein Aura-Meister zu werden. 
Experimentieren Sie mit Ihrer liebsten Heil-, Entspannungs- oder Meditationsmethode, Massage, Reiki, Kristallen 
und Edelsteinen, Magneten, Musik, Farbtherapieprodukten und beobachten Sie die Wirkung dieser Mittel auf Ihre 
Aura. 
 
Falls Sie Fragen haben, können Sie sich jederzeit an den ausgebildeten Betreuer wenden, der Ihnen während Ihrer 
Aura-Meisterung-Session zur Seite steht. Sie können von Ihrem Berater auch eine professionelle Aura-Lesung 
bekommen. 
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Denken Sie daran: Wenn Sie alle Regenbogenfarben in Ihrer Aura hervorbringen können, dann sind Sie ein 
AURA-MEISTER. Dann wissen Sie, daß Sie ein kraftvolles Energiewesen ohne Grenzen sind. 
 
 

 Nehmen Sie die Herausforderung an.  
    Werden Sie ein AURA-MEISTER.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wenn Sie an der Aura Video Station oder Inneractive Produkten und Geräten interessiert sind, kontaktieren Sie 
bitte: 
 
 

 
 
 

Blaubeerwald -Institut 
Christine & Martin Strübin 

D-92439 Altenschwand 
Tel: +49 9434 3029 
Fax : +49 9434 2354 

info@blaubeerwald.de 
www.Blaubeerwald.de 

 
 
 
 

 
 


