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Die sieben Farben des Regenbogens 
und ihre Bedeutung – ein kurzer Überblick

Rot: Rot steht für gut geerdet, aktiv sein, für Urvertrauen, Liebe, Sexualität, verwurzelt 
sein, Sicherheit, sich überall zuhause fühlen. Sie steht auch für Kraft und Energie, 
Aggression und Wut. 

Orange : Es ist die Farbe, die für Sinnlichkeit, Lebensfreude, Sexualität, Kreativität im 
generellen steht. Du gehst offen auf andere zu. Menschen mit viel Orange sollten in 
Gruppen arbeiten. Da können sie ihr volles Potential entwickeln.

Gelb: Diese Farbe ist die hellste aller Farben. Das große Thema ist Loslassen können. 
Auch in seiner Mitte sein, das Strahlen von innen und außen; sich frei fühlen. Besonders 
an trüben Tagen empfehle ich so viel wie möglich die Farbe Gelb um sich zu haben, 
anzusehen.

Grün : Diese Farbe wirkt ausgleichend, beruhigend, ist dem Herzen zugeordnet und steht 
einerseits für das Organ und auch für die Herzensqualitäten wie Herzenswärme, mit dem 
Herzen denken. Grün steht auch für Naturverbundenheit, für Menschen, die die Heilkraft 
aus der Natur schöpfen.

Alle Blautöne sind beruhigende kühlende Farben. Davon hast du mehr als wie von den 
warmen Farben und kann bedeuten, dass du jemand bist, der die Ruhe bewahrt und auch 
innerlich entspannt und ruhig ist.
Blau (Hell)Blau ist dem Hals zugeordnet und steht für Kommunikation und der Umgang 
mit der Stimme und Sprache, Gesang, Vortragen, Schreiben..

Indigo: Diese Farbe bedeutet, dass man Dinge gut planen kann, zielgerichtet ist sowie 
Geisteskraft und ein gesundes Ego besitzt. Es unterstützt dich, wenn du etwas planst, 
dass du dich sehr gut konzentrieren kannst. Es steht auch für Mut, innere Ruhe, auch 
dafür zu viel mit dem Kopf zu handeln.

Violett: zähle ich - wie auch andere ExpertInnen - weder zu den warmen noch kalten 
Farben. Violett steht für Selbstbewusstsein, Intuition, Verbindung zum Höheren Selbst, 
Spiritualität. 

Wie jeder von uns auf farbiges Licht reagiert ist so einzigartig wie unser Fingerabdruck. 
Daher erscheint es logisch und schlüssig, dass, die ganz persönlichen Farben aus dem 
Farb-Strichcode besonders gut wirken.
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