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Jeder Mensch braucht alle Farben 
Jeder Mensch reagiert je nach„Farberfahrungen“ unterschiedlich und reagiert entsprechend positiv oder 
negativ. Selbst in der Farbsymbolik gibt es unterschiedliche Deutungen, die Wirkung ist jedoch immer von der 
persönlichen Prägung abhängig. So stehen z.B. im TAO bestimmte Farben für emotionales und geistiges 
Wohlbefinden. Hier findest Du die wichtigsten Schlüsselpunkte mit der jeweiligen Farbzuordnung. 

Liebe 
- An erster Stelle steht die Selbstliebe, denn Liebe ist die Nahrung für die Seele. Alle Lebewesen 
brauchen Liebe, um zu wachsen und um voranzukommen. LIEBE ermöglicht uneingeschränkte 
Heilung für Menschen aller Nationen und Glaubensrichtungen, Tiere, Pflanzen und alle anderen 
Lebewesen. 
Die Farbe  der Liebe ist ein leuchtendes PINK 

Respekt & Mitgefühl  
- Lasse die Menschen und andere Lebewesen miteinander in Frieden leben, so wie du auch leben 
möchtest. Respektiere die Standpunkte, Handlungen und den Glauben anderer. Urteile weniger, 
fasse dir ein Herz und denke auch an andere, denen es nicht so gut geht. Unterstütze diejenigen, die 
weniger Möglichkeiten haben, damit diese sich selbst helfen können, um frei und unabhängig zu sein.  
Die Farbe des Mitgefühl und Respekts ist ein leuchtendes PURPUR 

Vergebung 
Vergebe und vergesse  vergangene Probleme, Meinungsverschiedenheiten, unfreundliche 
Handlungen und den Glauben anderer, Hass, Schikane, Beschuldigungen und Diskriminierung. Dies 
sind Probleme  aus der VERGANGENHEIT, die uns  mehr Erfahrungen und Weisheit vermitteln, um 
mit zukünftigen Problemen umzugehen. Nur dann kannst du deine negativen Gefühle wie Wut, 
Aggression, Rückzug, Schuldgefühle und ANGST loslassen. Wenn wir vergangene Problemen nicht  
vergeben können, vergiftet das deine Emotionen, dein Denken und deine Seele.  
Diese Einstellung ist das größte Hindernis für den Menschen, das ihn davon abhält, Fortschritte zu 	
machen, zu wachsen, Erfolg und Überfluss im Leben zu genießen. Ärger verursacht Disharmonie, 	

	 zerstört die Motivation, Kreativität und Überfluss. Vergiss Unannehmlichkeiten, die der Vergangenheit 
	 angehören, lasse sie los und lebe JETZT für eine 	 fortschrittliche gute Zukunft für dich selbst, deine 	
	 Familie und dein Team. Die Farbe der Vergebung ist ein leuchtendes VIOLETT 



Dankbarkeit  
- Es ist wichtig für uns, eine positive und dankbare Haltung zu entwickeln und uns an unsere  
Mentoren zu erinnern – an diejenigen, die uns unterstützen und geholfen haben, dort zu stehen, wo 
wir jetzt sind.  
Bedanke dich für die Hilfe und Unterstützung dieser Menschen, durch die du ein gutes und    
erfolgreiches Leben hast. Am meisten sollten wir den Anstrengungen unserer Eltern gedenken, die  
uns mit viel Mühe unter den Bedingungen der modernen Gesellschaft versorgt haben. Zeige Respekt, 
schätze und ehre diejenigen, die dich unterstützen und unterrichten und dir wertvolle Ratschläge im 	 
Leben geben. Die Farbe der Dankbarkeit: ROSA-BLAU 

  

Heilung 
- Nimm dir täglich, sowie jede Woche, jeden Monat und jedes Jahr Zeit für dich, um zu meditieren. 
Dich auszuruhen und selbst zu heilen, um dich wieder zu regenerieren und zu verjüngen. Ruhe dich 
regelmäßig aus oder nimm dir Urlaub, um dich körperlich, seelisch und geistig zu entspannen. Jetzt 
hast du die Kraft, deine Familie, dein Team und andere zu heilen. Ein guter und effektiver Helfer ist ein 
gesunder Mensch, der sich zuerst selbst heilen kann. 
Die Farbe der Heilung ist ein leuchtendes BLAU 

Selbst-Entwicklung  
 –  Nimm  dir Zeit, um nach innen zu gehen und zu entdecken, wer du wirklich bist, und was deine 
Seele in dir will. Du bist im Laufe deines Lebens immer wieder ein neuer Mensch. Nimm dir Zeit, um 
dein Ziel, deine Visionen und Fortschritte neu zu überdenken. Ständige Selbstentwicklung, 
Verbesserung und Selbsterkenntnis sind nötig, um Wissen und Weisheit zu sammeln und um die  
Arbeit und Karriere zu verbessern, und um anderen voraus zu sein und hervorragende Leistungen 
anzubieten, egal in welchem Gebiet du arbeitest.  Arbeite ständig daran, deine Techniken und 
Vorgehensweisen zu überarbeiten und zu verbessern. Um dein Selbstvertrauen, Mut und 	 	

	 Selbstwertgefühl zu stärken, tue Gutes, um die Menschen zu unterstützen. Verbessere deine 	
	 Führungsqualitäten in der Praxis und übernehme mehr Verantwortung, um deine und die 	 	
	 Lebensqualität anderer zu verbessern und ihnen gute Dienste anzubieten. 
	 Die Farbe der Selbstentwicklung ist ein leuchtendes JADEGRÜN 



Partnerschaft und Kameradschaft  
–  Setze dich besonders dafür ein, ein herzliches Verhältnis zu deinen Eltern, deinem Partner, 
Familienmitgliedern und Arbeitskollegen zu pflegen. Alle Menschen sind Freunde. Wir leben in 
Harmonie und Frieden zusammen – wir unterstützen alle die Existenz des anderen auf verschiedenen 
Ebenen. Wir leben in einem globalen Dorf. Daher sollten wir im Netzwerk arbeiten und gute 
Teammitglieder sein, um unseren Spielraum zu erweitern und Gelegenheiten zu schaffen, um unseren 
Mitmenschen zu helfen. Alle erfolgreichen Menschen arbeiten in Netzwerken und können auf diese 
Weise mit vielen anderen Menschen zusammenarbeiten, um ihr Wissen und ihre Weisheit 
weiterzugeben und Frieden in der Gemeinschaft und der Welt zu erreichen. 

	 Die Farbe Partnerschaft und Kameradschaft ist ein  LEUCHTENDES ORANGE 

Freude und Spaß   
–  Sei einfach glücklich wer du bist, und sei zufrieden mit dem, was du hast und bekommst. Sei 
fröhlich und habe Spaß und genieße den jetzigen Augenblick.  Wenn es Dir nicht so gut geht, 
nimm an fröhlichen Ereignissen teil  –  schieße Dich zum Beispiel einer Festival-Gruppe an und habe 
Spaß wie ein Kind. Die Vergangenheit ist Geschichte, die deiner jetzigen und zukünftigen Erfahrung 
Würze verleiht. Mit deinem Alter gelangst du zu mehr Weisheit und kannst mit zukünftigen 
Herausforderungen noch besser umgehen. Ein Großteil unseres Erbes besteht darin, Spaß zu haben 
und uns zu freuen. Was immer du tust und wie schwierig deine Aufgabe auch ist – genieße sie. Es 

gibt keine Beschränkungen, die uns Freude und Spaß im Alltag erbieten. Es liegt nur an uns und an 	
	 unserer Einstellung und unseren Wünschen. Wähle JETZT Freude und Spaß 
	 Die Farbe des strahlenden Licht von Freude und Spaß:   Ein brillantes PINK-ORANGE 

Großzügigkeit   
 –  Habe ein GROSSES HERZ! Sei großzügig dir selbst und anderen gegenüber. Um Fülle auf allen 
Ebenen zu schaffen, teile dein Wissen, Know-How und was immer du weitergeben kannst, mit 
anderen, es sollte sich eine sanfter Fluss in beide Richtungen bilden. Sei bereit, den Kuchen zu teilen, 
wenn andere nichts haben. Vermeide die selbstsüchtige Handlung „Nur ich“ und die Gier „alles 
nehmen zu wollen“. Gib auch anderen die Gelegenheit zu leben und zu überleben. Nimm dir etwas 
Zeit, um zu überlegen und um deine Zeit und Dienste für andere in der Gemeinschaft einzusetzen, 
denen es weniger gut geht als  dir. Wenn wir deren Leben verbessern, ist dies ein „DANKESCHÖN“   
	für Fülle und Erfolg, die wir erleben – die Erde ist ein Planet des Überflusses. Entwickle die Einstellung, 

	 die strahlende Fülle zu teilen und löse die Angst auf, um die Gemeinschaft und den Weltfrieden zu 	
	 stärken. Die Farbe von Großzügigkeit ist ein BRILLANTES GOLD 



Einsatz und Leidenschaft   
 –  Du bist frei geboren, um zu wählen, wie du dein Schicksal leben willst – den Weg des TAO, Strebe 
immer danach, ein unabhängiger Selbstversorger zu sein. Übernimm die volle Verantwortung (das 
bedeutet keine Ausreden und Beschuldigungen anderer), um etwas Hervorragendes in deinem 
Leben, deiner Familie, Gruppe und Gemeinschaft zu erreichen. Zeige einen vollkommen positiven 
Einsatz und Beitrag für das Wohlbefinden und den Erfolg des Teams/der Gruppe. Gib immer dein 
Bestes und engagiere dich leidenschaftlich für das was du dir wünschst und versprochen hast. Gib 	
deinen Kunden immer mehr als sie erwarten.  

	  Die Farbe von Einsatz und Leidenschaft ist ein BRILLANTES ROT. 

Herzenergie  
Die Farbe der Herzenenergie, des hohen Bewusstseins enthält alle sieben Regenbogenfarben und ist 
ein    
LEUCHTENDES ROSA 
 




