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Was Farben für einen Einfluß auf mich haben
Ganz sicher haben Sie eine Lieblingsfarbe. Oder sogar mehrere. Möglicherweise
tragen Sie am liebsten Blau, haben Ihre Wohnung aber in warmen Braun- und Rottönen eingerichtet. Vielleicht kennen Sie jemand der ganz und gar auf Türkis (oder irgendeine beliebige andere Farbe) steht, sich ausschließlich so kleidet und auch sein
Haus entsprechend ausgestattet hat.
Nun gibt es für die Tatsache, daß wir manche Farben besonders attraktiv finden, andere dagegen aber überhaupt nicht mögen, natürlich einen Grund; und diesen haben
wir in unserem Unterbewußtsein zu suchen.
Bevor wir jedoch zum Symbolgehalt und der gängigen Interpretation der einzelnen
Farben kommen, die sich wie viele andere Deutungsmethoden im Laufe von Jahrtausenden herangebildet hat, zunächst etwas – in diesem Fall ganz und gar nicht
„graue“ – Theorie:
Farben entstehen immer dann, wenn Lichtwellen von Oberflächen belebter oder lebloser Gegenstände abgestrahlt werden. Lenkt man weißes Licht – etwa Sonnenlicht
– durch ein Prisma, werden die Regenbogenfarben sichtbar. Das heißt: weißes Licht
ist eine Mischung sämtlicher Farben des Spektrums oder Regenbogens.
Jede Fläche ist lichtempfindlich – sie absorbiert Licht und gibt nur einen Teil des
Spektrums wieder ab. Ein roter Gegenstand etwa reflektiert lediglich rotes Licht und
absorbiert alle übrigen Spektralfarben.
Jede Farbe hat eine eigene „Temperatur“, die in uns Reaktionen wachruft. Manche
signalisieren Wärme, andere strahlen Kälte aus. Diese Empfindungen beruhen nicht
nur auf Assoziationen (die warmen Farben Rot, Orange, Gelb erinnern uns an Sonne
und Wärme; Blau, Grün und Violett wirken dagegen kühl, da sie an Wasser und
Schatten denken lassen).
Da Farben also erst durch Licht entstehen und Teilchen sowie Schwingungen und
somit eine Art von Energie sind, erklärt sich auch, daß sogar Blinde Farben „erspüren“ können. Dies ist kein Trick und noch weniger Hokuspokus. Jeder der seine
Hände genügend sensibilisiert hat, kann Farben fühlen. Es verhält sich dabei ähnlich,
wie beim Abtasten des Emotionalkörpers (wie Sie es aus meinen anderen Schriften
oder Workshops kennen).
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Vielleicht stellen Sie sich jetzt die Frage, was denn Farben überhaupt mit Gesundheit
und Lebensqualität zu tun haben. Sehr viel!
Nachfolgend ein paar Beispiele, wie Farben (elektromagnetische Wellen in Nanomenter (nM)) den Menschen beeinflussen können:

Nicht nur unser (fein)stofflicher Körper reagiert auf diese einzelnen Schwingungen,
sondern auch unsere Umgebung. Farben sind ein wichtiges Medium, mit dem wir aktiv umgehen und das wir bewußt einsetzen können. Dazu müssen wir aber erkennen,
welche Farben was bewirken und warum wir uns mit bestimmten Farben umgeben.
Übung
Die Farben, in die wir uns kleiden, beeinflussen also uns selbst und zugleich alle, die
uns begegnen. Achten Sie einmal darauf: Gibt es nicht Tage, an denen Ihnen nach
bunten, fröhlichen Tönen ist, während Sie sich ein andermal am liebsten ganz
schwarz anziehen würden? Wodurch könnten sich diese Tage unterscheiden? Finden Sie eine gewisse Regelmäßigkeit? Halten Sie Ihre Erkenntnisse fest:
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Wir wissen instinktiv, welche Farben zu unserem derzeitigen Gemütszustand passen
und uns deshalb auch „stehen“. Und dieses Signal geben wir durch die Wahl entsprechender Kleidungsstücke an unsere Mitmenschen weiter. Steht jemandem eine
Farbe überhaupt nicht, paßt sie im Normalfall auch nicht zu seinem „Typ“. Hier sehen
wir wieder wie eng Charakter und Aussehen zusammenhängen. Denken Sie beispielsweise an die Jahreszeitentypen, wie sie ja bereits in Lehreinheit 2, Kapitel 9.7
beschrieben wurden.
Haben in Ihrem Inneren gravierende Veränderungen stattgefunden, kann es übrigens
durchaus sein, daß Ihnen eine lange Zeit „verhaßte“ Farbe mit einem Mal gefällt und
auch steht!
Vertrauen wir unserem Instinkt zu wenig, besteht umgekehrt die Gefahr, daß falsche
Farben und damit Farbschwingungen Disharmonien in unserem Körper hervorrufen,
bzw. daß wir bei anderen einen falschen Eindruck hinterlassen.
Fast noch mehr als die Kleidung, die wir ja häufig wechseln, verrät übrigens die
Wohnungseinrichtung über den entsprechenden Menschen – vorausgesetzt natürlich, sie ist tatsächlich selbst gewählt und stammt nicht von einem Dekorateur oder
aus Erbstücken.
Farben prägen uns und unsere Umwelt wesentlich mehr, als die meisten Menschen
vermuten. Sie lösen Gefühle und Stimmungen aus, wecken Wünsche und Interessen, können aber auch bestimmte Reaktionen und Aversionen (Abneigung, Widerwille) hervorrufen. Modefarben spiegeln zum einen unser Umfeld wider, können darüber
hinaus aber auch selbst kulturelle Veränderung bewirken.
Denken Sie auch an die oben erwähnte „Temperatur“ der Farben – manche wirken
warm und heiter, andere kalt und möglicherweise auch düster. Dazu kommt das
„Gewicht“: Helle Farben werden gemeinhin als leicht, dunkle als schwer empfunden.

A) Charakteristika der Farben
Die folgende Auflistung hält sich an gängige Fachliteratur, greift aber auch Analysen
der Esoterik und alternativen Medizin (Farbtherapie) auf.
Rot
ist die Farbe der Energie, des Vitalen und Realen. Es steht für Leidenschaftlichkeit,
für Erfolg, Aktivität und Abenteuerlust. Menschen mit wenig Energie und/oder
schwach ausgeprägter Sexualkraft sollten Rot wählen. Rote Kleidung und die rote
Laterne wirken als Signale erotischer Werbung.
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Die alternative Medizin setzt Rot als wärmende und belebende Kraft ein. Es soll auf
Herz, Blut und Kreislauf wirken und blut- und energiearmen Menschen helfen.
Orange
ist die Farbe des Feuers und kann inspirieren, stimulieren und anfeuern. Es wirkt lockernd, belebend und aktivierend und hilft insofern gegen Depressionen und Trägheit. Außerdem soll die Mischung aus Rot und Gelb Atmung und Verdauung anregen.
Gelb
ist die Farbe des Intellekts, des Verstandes, aber auch des Neuen, der Weite, Abwechslung und Kommunikation. Es soll Gehirn und Nerven aktivieren, bei Lernstörungen helfen und wird angeblich von Menschen bevorzugt, die Veränderung suchen
und gerne weite Reisen unternehmen. Verträumte und trübsinnige Naturen sollten
sich mit Gelb umgeben. Das belebt sie.
Grün
ist die Farbe des Ausgleichs, der Beständigkeit, des ruhigen Wachstums, der Treue
und Einfachheit. Es symbolisiert das Bescheidene und Konkrete und wirkt beruhigend. Bequeme, von Natur aus träge Menschen sollten nicht auch noch grün tragen,
doch bringen grüne Oasen andererseits Leben und Ausgeglichenheit in das triste Betongrau unserer Städte.
Körperlich soll Grün günstig auf Herz und Nieren sowie die weiblichen Organe wirken
und auch emotionales Gleichgewicht fördern.
Blau
ist die Farbe der Beruhigung und insofern auch gut für die Augen. Es steht dem aggressiven Rot mildernd gegenüber. Gerade in mitteleuropäischen Ländern, wo das
Blau des Meeres fehlt und der Himmel häufig grau ist, sollte man viel Blau tragen.
Blau steht darüber hinaus für Reinheit, geistige Distanz, Ordnung, Logik und
Rationalität, aber auch für das Überirdische und Ideale. Blau soll die Abwehrkräfte
stärken und Aggressionen dämpfen.
Violett
ist die Farbe, „die für dieses Leben den Tod bedeutet“, und signalisiert den Übergang
zu anderen Dimensionen. Schon früh wurde dem violetten Amethyst (siehe auch Kapitel 11.8) besondere Heilkraft zugesprochen. Violett soll Melancholie und Hysterie,
aber auch Trunksucht heilen und eine geistige Reinigung und Erneuerung fördern.
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Weiß
ist genau genommen gar keine Farbe. Sie ist aber besonders interessant, weil das
„weiße Licht“ letztlich den angestrebten Zustand symbolisiert. Allgemein steht Weiß
für seelisches Erwachen, und es fordert die Kreativität heraus.
Schwarz
ist die Farbe des Depressiven, soll aber gleichzeitig Disziplin, Ausdauer und Widerstandskraft fördern.
Braun
ist die Farbe der Erde, des Primitiven und Ursprünglichen und vermittelt ein Gefühl
der Geborgenheit. In einer Umgebung von braunen Holzmöbeln fühlen wir uns sicher
und geschützt.
Übung
Notieren Sie Ihre Lieblingsfarbe(n) und versuchen Sie, mit Hilfe der bisher gewonnenen Erkenntnisse eine erste Analyse zu erstellen, warum Sie gerade diese Farbe(n)
bevorzugen:
Lieblingsfarbe(n):

____________________________________________________

Betrachtungen: ______________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Gibt es eine Farbe, die Sie überhaupt nicht mögen? Falls ja: Woran könnte das Ihrer
Meinung nach liegen?
Verhaßte Farbe(n)): ___________________________________________________
Betrachtungen: ______________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Welche Farbe dominiert Ihre Kleidung? Welche Schlüsse ziehen Sie daraus?
Dominante Farbe(n)): _________________________________________________
Betrachtungen: ______________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Welche Farbe bevorzugt Ihr/e Partner/in? Welche Schlüsse lassen sich daraus ziehen?
Lieblingsfarbe(n)): ____________________________________________________
Betrachtungen: ______________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

B) Auswahlkriterien
Allgemein gilt: Je kräftiger und reiner die Farbe, um so ausgeprägter ihre Wirkung.
Mischt man Farben, können sie sich gegenseitig ausgleichen oder aufheben, aber
auch verstärken.
Künstler – vom Bühnenbildner bis zum Werbegrafiker – wissen besonders gut um die
Wirksamkeit der Farben und können damit Stimmungen der Schwermut und Heiterkeit, Begeisterung und Trauer hervor’zaubern’. Die psychologische Wirkung der Farben beeinflußt das Kaufverhalten: Ist Ihnen schon aufgefallen, daß Reinigungsmittel
beispielsweise nie in einer braunen Verpackung angeboten werden, weil diese Farbe
nicht „frisch und sauber“ wirkt?
Wollen wir über uns oder andere eine Farbcharakteristik erstellen, ist dabei ein wesentlicher Faktor zu berücksichtigen: Die bevorzugten Farben drücken keineswegs
notwendigerweise den Charakter der Person aus, sind durchaus nicht immer Darstellung, sondern häufig das genaue Gegenteil davon: eine „gegentypische Ergänzung“
– das, was man besonders braucht, weil man es nicht hat.
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Wilson/Bek schreiben dazu:
„Verspüren wir bewußt oder unbewußt eine besondere Neigung
für eine bestimmte Farbe, dann heißt das, daß wir uns zu dieser
Art von energetischer Schwingung hingezogen fühlen, weil wir
sie zum Ausgleich unseres Energiehaushaltes benötigen...
Wir sind für uns selbst verantwortlich. Es liegt an uns, die richtigen Farben in uns einströmen zu lassen.“
Schon in der Antike empfahlen frühe Psychologen speziellen Menschentypen bestimmte Farben. Melancholiker würden in roten, Choleriker in blaugrünen und Epileptiker in purpurfarbenen Räumen „Heilung“ erfahren. Die moderne Farbtherapie unserer heutigen Psychiatrie geht nicht ganz so weit, stimmt in ihren prinzipiellen Erkenntnissen jedoch mit den jahrtausendealten Erfahrungen überein.
Nur wenige Menschen, die eine neue Wohnung beziehen, können es sich leisten,
sich dabei von einem ausgebildeten Innenarchitekten beraten zu lassen. Möglicherweise ist es aber sogar besser, die Auswahl selbst zu treffen und sich dabei von der
eigenen Intuition leiten zu lassen. Einige wesentliche Regeln wollen jedoch beachtet
sein, will man sich langfristig im neuen (oder neugestalteten) Heim wohl fühlen –
denn jeder Raum erfordert einer seiner Funktion entsprechenden Farbgestaltung
(Schlafen, Entspannen, Essen, Arbeiten, Kommunikation etc.):
Im Wohnraum sind warme, gemütliche Töne wie Beige, Orange, Rot, Creme und
Braun angebracht.
Das Arbeitszimmer soll motivieren, anregen, aber auch beruhigend und leistungssteigernd sein, wofür sich warme Grautöne, Grün, Lachs und zarte Blau- und Grünnuancen empfehlen.
Für Schlafräume werden traditionsgemäß ruhige, kühle und passive Farben wie
Blau gewählt, doch auch warme, behagliche Töne wie Altrosa und Beige finden immer mehr Zuspruch, weil sie eine gemütliche Atmosphäre schaffen.
Auch bei der Küche, wo früher hygienisches Weiß und Gelb dominierten, kommen
zunehmend warme, gemütliche Naturfarben (Holz) in Mode. Ähnliches gilt für das
Bad, in dem einst Pastelltöne vorherrschten.
Beim Kinderzimmer empfehlen sich sanft nuancierte Farben, die beruhigen, Aggressionen mindern und zum kreativen Spiel anregen.
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Übung
Welche Farbe herrscht in Ihrer Wohnung vor? Sind alle Zimmer (Tapeten, Vorhänge,
Möbel etc.) in verwandten Tönen gehalten? Warum, glauben Sie, haben Sie jeweils
gerade diese Farbe(n) gewählt? Halten Sie Ihre Erkenntnisse schriftlich fest:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Generell kann gesagt werden, daß helle Räume immer größer wirken, aber auch
kühler als dunkle, die ein Gefühl von Wärme und Geborgenheit vermitteln können.
Streichen Sie die Decke weiß, sieht der Raum höher aus; ein dunkler Deckenanstrich
macht ihn niedriger und die Decke schwerer.
Zurückhaltung ist bei der Farbgestaltung nie fehl am Platze. Lieber wenige, dezente
Farben als zu viele grelle Töne. Bunte, musterreiche Tapeten und überladene, intensive Farben zeugen weder von gutem Geschmack, noch lassen sie die positive Wirkung der einzelnen Töne zur Geltung kommen.
Durch die richtige Farbwahl Ihrer Umgebung ist es also möglich, auf Ihr Wohlbefinden, Ihre Effektivität und Leistungsfähigkeit Einfluß zu nehmen. Nutzen wir also diese
Erkenntnisse!

C) Naturfarben selbst gemacht
Damit es Ihnen einfacher fällt, Ihr Heim harmonischer zu gestalten, gibt es mannigfache Unterstützung, sei dies durch Innenarchitekten, Innendekorateure, Feng-ShuiBerater oder andere darauf spezialisierten Personen. Falls Sie sich in Ihren eigenen
vier Wänden unwohl fühlen, ist professionelle Hilfe durchaus angebracht. Ansonsten
finden Sie nachfolgend ein paar Hinweise, wie Sie selbst Farben auf natürlicher
Grundlage herstellen können.
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1. Leimfarben
Leimfarben werden seit ungefähr 6'000 Jahren verwendet. Der Ruf einer minderwertigen Farbe ist nur auf eine unsachgemäße Verarbeitung, bzw. Auftragung zurückzuführen.
Anwendungsbereich
Decken in Innenräumen / Wände in Innenräumen welche nicht beansprucht werden.
Rezept
100 g Farbenleim (Stärkeleim, Cellulosekleister oder Knochenleim) in 2,5 Liter
Wasser einrühren. In einem anderen Eimer 7 kg Kreide in 3,5 Liter Wasser einrühren. Die Gemische mindestens 30 min quellen lassen und danach mischen.
Diese Menge reicht für zirka 70 m2.
Vorteile:
Dampfdurchlässig, Nimmt Feuchtigkeit auf und kann diese wieder abgeben. Trägt
zur Regulierung der Luftfeuchtigkeit im Raum bei.
Nachteile:
Verunreinigungen nicht abwaschbar (die Farbe ist wasserlöslich). Haftet nicht auf
speckigen/glatten Untergründen.
2. Alkalikaseinfarbe (Quarkfarbe)
Alkalikaseinfarben haben eine gute Konsistenz und sind auf fast allen Untergründen einsetzbar (Verputz, Papier, Textiltapeten, Jutenspannung, Leichtbau- und
Dämmplatten). Magerquark dient als Kaseinquelle.
Anwendungsbereich
Decken und Wände im Innenbereich die wenig bis mittel beansprucht werden.
Rezept
7,5 kg Farbpigmente (weiße und bunte Erden) auf 2,7 Liter Wasser anteigen. In
einem anderen Eimer 2,4 kg Magerquark mit 100 g Borax verrühren. (Die prozentuale Aufteilung Pigmenten, Magerquark und Borax sollte immer beachtet werden.) Die Gemische zwei Stunden ziehen lassen und danach mischen.
Diese Menge reicht für zirka 70 m2.
Vorteile: Kaseinanstriche sind gut deckend, schnell trocknend, überstreichbar,
sehr gut diffusionsfähig und je nach Untergrund hoch wischbeständig, wasser- bis
wetterfest.
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Nachteile: Geruchsmäßig entwickelt die Farbe für einige Tage den diskreten
Charme einer Molkerei. Kann mit ätherischen Ölen (siehe separates Skript) übertönt werden.
3. Leinöllasur
Leinöl wird seit dem Altertum auch als Bindemittel verwendet.
Anwendungsbereich
Holzwände, -decken und -möbel innen und aussen
Rezept
10 Liter Leinölfirnis mit maximal 1 kg Farbpigmenten vermischen. Gegebenenfalls
mit Terpentinöl rein verdünnen.
Diese Menge reicht für zirka 80 m2.
Vorteile:
Innen und Aussen verwendbar. Bleibt lange elastisch, geeignet für Chaletlasur
mit Zusatz von Leinöl-Standöl.
Nachteile:
Bei Aussenanstrichen mit wenig Pigmentanteil (oder falschem Pigmentanteil) wird
die UV-Strahlung nicht absorbiert bzw. reflektiert. Trocknungszeiten bis 3 Tage
sind nicht selten.
Übung
Anhand der bisherigen Erkenntnisse haben Sie nun die Möglichkeit das Wohlbefinden in Ihrem Heim zu verbessern. Überlegen Sie sich, welche Wand Sie mit etwas
Farbe aufpeppen könnten. Reservieren Sie sich dann für die Umsetzung ein ganzes
Wochenende. Am Samstag gehen Sie einkaufen und treffen die Vorbereitungen
(Möbel rücken, Abdecken etc). Am Sonntag bemalen Sie eine der Wände. Bei normalen Wänden (nicht Holz) kann das ruhig auch in einer Mietwohnung sein. Einfach
vor der Wohnungsabgabe wieder in den Ursprungszustand zurückversetzen. In den
meisten Fällen heisst das: Abwaschen und weiss übermalen. Was Sie brauchen:
2 grosse Plastikkessel, Roller, Abdeckband, viel Papier und die Zusammenstellung
gemäss Rezept. Wenn Sie das erste Mal selbst malen, können Sie sich auch im
Fachhandel zusätzliche Informationen holen. Für Biofarben sind Sie zum Beispiel bei
der Firma Thymos AG, Militärstrasse 34, 3014 Bern, Tel. 031 335 60 60, sehr gut beraten.
Notieren Sie nachfolgend Ihre Erfahrungen, und wie Sie sich mit den frischen Farben
fühlen.
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

D) Mentaldynamische Anwendungsmöglichkeiten
Darüber hinaus gibt es viele mentale Übungen mit Licht und Farbe. Der Autor berichtet von einem seiner eigenen Erlebnisse:
Ich war mit drei Bekannten, die alle diese Methode kannten, zum Aperitif in einem netten Restaurant am See. Plötzlich fing ein kleines Kind von etwa zwei bis
drei Jahren an sehr laut zu schreien. Nachdem die Mutter es nicht beruhigen konnte, kümmerte Sie sich einfach weiter nicht darum. Da das Kind weiterschrie, beschlossen wir vier dem Kind auf Distanz blaues Licht zu senden. Bereits nach ein
paar Sekunden war das Kind still und schaute zu unserem Tisch herüber. Es wußte anscheinend ganz genau, woher die Energie kam. Obwohl wir das Kind weiter
nicht beachteten, war seine Aufmerksamkeit die ganze Zeit auf uns gerichtet. Als
wir gingen, lief es uns hinterher und winkte uns zum Abschied zu.
Auch immer mehr Kursleiter wenden diese Technik an, damit sich die Seminarteilnehmer in einem bestimmten Raum umgehend wohl fühlen. So reinigen Profis den
Raum zuerst mit weißem Licht und lassen dann an der Decke ein Wolke rosaroten
Lichts (steht für Liebe) entstehen, die mit jedem Sitzplatz verbunden ist. Eine friedliche Atmosphäre voller Geborgenheit steigert die Lernfreundlichkeit.
Kommt Müdigkeit auf, kann die Konzentration mit etwas gelbem oder gar orangem
Licht wieder angehoben werden. Doch Vorsicht: Je mehr Rot hinzufüget wird, desto
mehr Aggressionen entstehen!
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Bitte denken Sie daran, dass die Techniken des Lichtsendens manipulative Anwendungen sind und mit dem christlichen Glauben oft nicht vereinbart werden können.
Viele Esoteriker nennen sich auch „Lichtarbeiter“, im Reiki wird mit „Licht“ therapiert,
doch kaum einmal wird von Gott, geschweige denn von Christus gesprochen. Niemand stellt sich die Frage, woher denn dieses „Licht“ komme. Oft ist von „universeller
Energie“ die Rede. Doch was ist das? Wenn wir in unseren Schriften nachlesen, finden wir dazu die entsprechenden Antworten. Dort steht viel über den „Herrn dieser
Welt“ geschrieben, den viele Menschen irrtümlich als Gott anbeten.
Andere Menschen, die es im Innersten nur gut meinen, beten zu den Engeln des
Lichts. Aber wieso stellt sich niemand die Frage, woher diese Engel des Lichts kommen, was ihre Motive sind oder wie deren Anführer heißt? Aus den Schriften geht
dies deutlich hervor. DER Engel des Lichts, der größte, mächtigste und farbenprächtigste aller Engel, der, welcher seinen eigenen Willen vor den Willen Gottes stellte,
heißt schlicht Luzifer. Die Namensgebung wurde vom lateinischen Lux (Licht) abgeleitet.
Überlegen Sie sich bitte: Wollen Sie wirklich dieses „Licht“, diese Energie in sich aufnehmen, von ihm durchdrungen werden? Wieso verfallen so viele Menschen, die
sich diesen „Lichtbehandlungen“ ausgesetzt haben, oft viele Jahre später, nachdem
sie dadurch zuerst von ihren Krankheiten „geheilt“ wurden, in tiefste Depressionen?
Ist das vielleicht der Preis, den die Lichtengel fordern?
Wir sind alle gefordert, wachsam zu bleiben. Nicht naiv hinzunehmen, was uns aufgetischt wird, sondern zu hinterfragen. Alles zu prüfen, und das Gute zu behalten.
Mögen Sie eine farbenfrohe Zeit erleben mit viel natürlichem Licht und Gottes reichem Segen.
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