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Farbenlehre

Billy
Mir liegt eine Frage auf der Zunge, und zwar wegen der 
Farbe Blau und dem Blaulicht, worüber schon dein Vater 
Sfath gesagt hat, dass diese Farbe und das gleichartige Licht
allgemein auf den Menschen beruhigend und gar 
gesundheitsfördernd wirke, und zwar auch auf das Gehirn
und den Metabolismus. Die Blaufarbe schaffe eine gute 
Umgebung für die Gesundheit und das Gesundwerden, 
entgegen eben einer schlechten Umgebung, wie z.B. durch
die Farbe Violett, die im negativen Fall sehr deprimierend
wirke, Depression, Unsicherheit und Unzufriedenheit bringe
und krankheitserregend sei. Ist es möglich, dass du einmal 
bezüglich der Farben allgemein etwas genauer erklären
kannst, und zwar im Sinn eurer Farbenlehre, von der Sfath 
mehrmals gesprochen hat?

Ptaah
Bezüglich der erdenmenschlich erstellten Farbenlehre ist zu 
sagen, dass diese recht mangelhaft und psychologisch 
unzureichend ergründet ist, weshalb diesbezüglich auch sehr
fehlhafte Beschreibungen bestehen. Speziell in bezug auf 
Komplementärfarben, die mit einer bestimmten anderen
Farbe – oder mehreren anderen Farben – gemischt werden, 
bestehen leider völlig falsche Beurteilungen und 
Vorstellungen. Grundsätzlich weisen Farben in bezug auf
deren psychologische, charakter-, farbenverträglichkeits-, 
interessen-, lebenseinstellungs- und persönlichkeits- sowie
bewusstseins-, gedanken-, gefühls- und 
psychezustandsmässige Bedeutung und Beurteilung in 
jedem Fall positive Werte wie auch negative Unwerte auf, 
was aber in der differierenden irdischen Farbenlehre nicht 
berücksichtigt wird. Also wird durch die sogenannte 
Farbenlehre, die in irdisch-psychologischen Kreisen usw. 
betrieben wird – die je nachdem verschieden ausgelegt wird 
–, einzelnen Farben bestimmte Eigenschaften und 
Wirkungen zugeschrieben. 
Gegenteilig zu diesen irdischen Auslegungen der 
Farbenlehre fundiert unsere plejarische Farbenlehre auf 
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比利
有一個問題，我想要說出來，而且固然是由
於藍色與藍光，對此，你的父親史法茲已經
談論過了，意即這個色彩，以及同種類的光
對人類普遍地造成鎮靜的，以及甚至是促進
健康的作用，而且固然也包括對於大腦與新
陳代謝。藍色為健康以及變得健康造就一個
良好的環境，相對地，也能造就一個糟糕的
環境，例如，透過紫色，其在負面的情況之
中令人非常沮喪地運作，帶來憂鬱症、不安
以及不滿足，而且是引發疾病的。是否有可
能，你能夠再一次更加精確地說明關於普遍
的色彩，而且固然是在你們的色彩教導的意
義之中，對此，史法茲曾多次提及到它 ?

普塔
關於地球人類的被編制的色彩教導必須被提
到，這被相當匱乏地，以及心理學上不充足
地被探究，因此，在關於此方面，甚至存在
著非常有缺陷的描述。特別是，在關於補色
這方面之中，其藉由另一個確定的色彩 – 或
是數個其它的色彩 – 而受到混和，不幸地，
存在著完全錯誤的判斷與想像。基本上，色
彩在關於其心理學上的，個人特質的、色彩
相容性的、興趣的、生活態度的，以及人格
個性的，還有意識的、思想的、情感的，以
及心理狀態的層面上的意義與判斷這方面之
中，在每個情況之中，具有正面的價值，以
及負面的沒價值，然而，對此，在不同的地
球的色彩教導之中並沒有被顧慮到。所以，
透過所謂的色彩教導，其被操作在地球的心
理學的圈子等等之中 – 其根據各自而被不同
地詮釋 –，單一色彩被歸類於確定的特性與
效果。
相反於這些地球的色彩教導的詮釋，我們的
普雷亞恆的色彩教導立基在數千年之久的心
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jahrtausendalten psychologie-wissenschaftlichen 
Erkenntnissen und Erfahrungen, die darlegen, dass 
richtigerweise die Farben im Menschen bestimmte 
emotionale Effekte in bezug auf gedanken-gefühlsmässige 
Regungen hervorrufen und auch besondere Assoziationen 
auslösen. Welcher Eindruck bzw. welche Gedanken, 
Gefühle und Emotionen durch die Farben beim Menschen 
geweckt werden, und welche Handlungen, Taten und 
Verhaltensweisen daraus entstehen, das wird durch seinen 
positiven oder negativen psychologischen Zustand seines 
Charakters, seine Farbenverträglichkeit, sein 
Farbenverständnis, seine Interessen, Lebenseinstellung und 
Persönlichkeit sowie durch sein Bewusstsein, seine 
Gedanken, Gefühle und seinen Psyche-zustand bestimmt. 
Die Bedeutung und Beurteilung erfolgt dabei also immer 
und in jedem Fall in positiver oder negativer Weise. Neben 
dem Wissen um die Bedeutung und Wirkung der Farben ist 
insbesondere auch der zweck-mässige Gebrauch von 
Bedeutung. Farben dienen immer auch als Information und 
Leitfaden, an denen sich der Mensch orientieren kann. In 
positiver Weise wirken Farben in vielerlei Beziehungen 
unterstützend, so auch bei der Kommunikation, weil sie dem
anderen Menschen, dem Gegenüber resp. dem 
Gesprächspartner nutzvolle zusätzliche Informationen 
übermitteln, was auch durch die Farbe der Kleidung und 
durch Gegenstände sowie durch Farbvorlieben usw. sein 
kann. Um nun aber einen Blick auf die entsprechenden 
Farben zu werfen, kann ich nur beschränkt eine kurze 
Übersicht geben, weil der ganze Umfang zu weit führen 
würde. Ausserdem bin ich in bezug auf unsere symbolische 
Farbenlehre nicht sehr bewandert, folgedem ich 
diesbezüglich gewisse Wissenslücken habe und ich daher 
auch nicht über alle Kenntnisse aller Farben verfüge und nur
unvollständige Angaben machen kann.
Trotzdem will ich die mir bekannten Fakten der positiven 
und negative Werte der Farben aus unserer psychologischen
Sicht aufführen, wobei jedoch dazu zu sagen ist, dass alle 
positiven Werte auch gegenteilig in negativen Weisen in 
Erscheinung treten, folgedem also die eine oder andere 
Form in Erscheinung treten kann, und zwar je gemäss dem
Gesamtverhalten und dem bewusstseins-psychemässigen
Zustand des Menschen, was ich nach den folgenden Er-
klärungen am Schluss noch anhand der Violettfarbe 
besonders ausführen werde. Vorerst aber will ich folgendes 
darlegen, das jedoch nicht einen umfassenden, sondern nur
einen grösseren Teilüberblick über das volle Farbspektrum
gibt, folgedem auch zu sagen ist, dass gemäss unserer
Farbenlehre jede Farbe sowohl positive als auch negative 
Werte aufweist, folgedem also immer beides zu betrachten
und zu beurteilen und auch zu beachten ist, dass sich beide
Formen, Positiv und Negativ, vermischen können. Farben
wirken sehr unterschiedlich auf den Menschen. Die 

理學的科學的認知與經驗之上，其表明，在
正確的方式之中，色彩在人類之中引起確定
的情緒的作用在關於思想的情感層面的脈動
這方面之中，而且還會引發特別的聯想。什
麼樣的感觸，或者是什麼樣的思想、情感與
情緒透過色彩而在人類的情況之中被喚起，
而且什麼樣的行動、作為與行為模式由此而
產生，其透過他的個人特質的他的正向的或
是負面的心理學的狀態、他的色彩相容性、
他的色彩理解、他的興趣、生活狀態與人格
個性，以及透過他的意識、他的思想、情感
和他的心理狀態而被確定。因此，對此的意
義與判斷總是而且在任何情況之中發生在正
向的或是負面的方式之中。除了關於色彩的
意義與效果的知識之外，合乎目的的應用也
特別是具有意義的。色彩總是也提供作為訊
息與引導，對此，人能夠將他自己定向在此
之上。在正向的方式之中，色彩在許多各式
各樣的關係之中支持地運作，包括在溝通的
情況之中也是如此，因為它們向另一個人、
面對者，或說是，談話夥伴傳遞充滿益處的
附加訊息，其透過衣服的色彩，以及透過物
件的，還有透過色彩的偏好等等而也能夠是
這樣。然而，以求現在去一覽相應的色彩，
我只能有限地給予一個簡短的概括，因為整
個範圍也許會引領得太過遙遠。此外，我在
關於我們的象徵的色彩教導這方面之中不是
非常精通的，所以，關於此，我有某些知識
缺口，而且，因此，我也不具有所有色彩的
所有認識，而且只能夠做出不完備的陳述。

儘管如此，我想要舉出來自於我們的心理學
的看法的色彩的正向的以及負面的價值的我
所知曉的事實，然而，對此，必須被提到，
所有正向的價值也相反地出現在負面的方式
之中，因此，一個或另一個形式能夠出現，
而且固然是依照人類的整體行為，以及意識
的心理層面的狀態，對此，我在接下來的解
釋之後還會在結尾根據紫色來特別地陳述。
不過，首先，我想要表明如下，這並非一個
全面廣泛的，而只是一個關於全部的色彩頻
譜的較大的部分概括，所以，也必須被提及
到，依照我們的色彩教導，每個色彩皆具有
正向的以及負面的價值，因此，兩者都總是
必須被觀察與判斷，而且也必須被注意到，
兩個形式，正面與負面，能夠混合在一起。
色彩對於人們運作得非常不同。所以，色彩
的運作模式與意義是非常不同的。現在，我
解釋的事情，只限於色彩，其被歸因於人類



Wirkungsweise und Bedeutung von Farben sind also sehr
unterschiedlich. Was ich nun erkläre, beschränkt sich nur
auf die Farben, die den Chakren des menschlichen Körpers
und Bewusstseins zugeschrieben werden. Dabei nenne ich 
auch einige Mischfarben, die wohl berücksichtigt werden
müssen. Also erkläre ich zu den Farben, was deren 
Bedeutung ist und welchen Einfluss diese auf den Menschen
nehmen, welche Fähigkeiten, Möglichkeiten sowie 
Verhaltensweisen damit angesprochen werden. Jede Farbe 
wirkt jedenfalls, und zwar ob der Mensch das nun annimmt 
oder nicht. Farben können auch heilende Wirkungen haben. 
Jedoch muss klar sein, dass meine Auflistung der Farben 
und deren Bedeutungen nicht den Anspruch der 
Vollständigkeit erheben. Ausserdem hebe ich mehr die 
positiven Werte und Wirkungen der Farben hervor, wobei 
die einzelnen Begriffe jedoch auch nur die Form dessen 
nennen, was als Grundbedeutung zu verstehen ist. Die 
richtige Auslegung jedes Begriffs muss also in die richtige 
Bedeutung umgeformt werden, wie z.B. ‹Änderung›, was 
bedeutet, dass der Mensch immer wieder in irgendwelchen 
Dingen Änderungen vornimmt. Oder ‹Dunkelheit›, was 
aussagt, dass der Mensch z.B. mit ‹dunklen› Gedanken und 
einem ‹dunklen› Sinnen einhergeht, wie z.B. auch 
‹emotional›, was eben bedeutet, dass der Mensch emotional 
veranlagt ist.

WEISS
Das natürliche Gegenteil von Schwarz. Kontrastfarbe.
Symbolisch betrachtet weist diese Farbe auf den Ursprung,
die Gegenwart und die Zukunft des Lichtes hin, woraus alles
Sichtbare gebiert. Sohar-Licht und Urknall-Phase. Die Farbe
Weiss wird symbolisch auch als lichtes Prinzip der 
Schöpfung, wie auch als Gerechtigkeit und Symbol für 
Ehrwürdiges verstanden.

Positiv:
Aufstiegsvollendung, Alter, Ausführung, Bemühung, 
Bewusstsein, Eheglück, Entschlossenheit, Erkenntnis, 
Fehllosigkeit, Frieden, formend, Gemüt, Harmonie, Idee, 
Klarheit, Kunst, Kreativität, Leidensverständnis, Licht, gute
Prinzipien, Reinheit, Unberührtheit, Unschuld, Sterilität,
Transparenz, positive Trauer, Vollständigkeit, Wahrheit, 
Weite, Zweckmässigkeit.

Strahlend helles Weiss = Frieden, Leben, Unschuld, 
Verehelichung, das Gute = In Weiss sind alle Farben vereint.
Gebrochenes Creme-Weiss: Heftige Reaktionen und 
Überreizungen.

Negativ:
Ungerechtigkeit, Hinterlist, Leiden, Herbst, Leere, zer-
störende Trauer und Tod.

的身體的以及意識的查克拉。對此，我也列
舉一些混合色彩，其也許必須被顧慮到。所
以，我對色彩做出解釋，其意義是什麼，以
及這些會對人類造成什麼樣的影響，藉此什
麼樣的能力、可能性和行為模式被反應。每
個色彩在任何情況下都會運作，而且固然無
論人現在是否接受這件事情。色彩也能夠擁
有療癒的效果。不過，必須是清楚的，意即
我的色彩的列表以及其意義並沒有占用完備
性。此外，我更加強調色彩的正向價值與效
果，然而，對此，單一的概念也只有說到這
樣的形式，其必須被理解作為基本意義。因
此，每個概念的正確的詮釋必須在正確的意
義之中被重塑，好比說，「變化」，其意味
著，人總是一再地在某些事情之中做變化。
或者「黑暗」，其表示，人，舉例來說，伴
隨著「黑暗的」思想和一個「黑暗的」意覺
而來，好比說，還有「情緒化」，其同樣意
味著，人具有情緒化的特質。

白色
黑色的自然的相反面。相對色。
象徵性地觀察，這個色彩指出光的起源、當
下和未來，由此而誕生出一切可見的存在。
柔哈爾光 (Sohar-Licht) Sohar-Licht) 以及大爆炸之階段。
白色也被象徵性地理解作為創造的光亮的原
理，以及作為公正性，還有對於敬重的事情
的象徵。

正向:
上升的完善，老年、實行、努力、意識、婚
姻幸福、決心、認知、無暇、和平、塑造成
形的、格目(Sohar-Licht) Gemüt)、和諧、想法、清晰性、
藝術、創作性、苦痛之理解、光、良好的原
則、純淨、純真、無辜、消毒殺菌、透明、
正向的悲傷、完備性、真實、寬廣、合乎目
的性。

明亮的白色 = 和平、生活、無辜、結婚、良
好 = 在白色之中，所有的色彩被統一。
破裂的乳白色 = 劇烈的反應和過度刺激。

負面:
不公正性、陰險、苦痛、秋天、空虛、具有
破壞性的悲傷與死亡。



BLAU
Positiv:
Ausgeglichenheit, psychische Ausgewogenheit, Autorität,
Beständigkeit, Beruhigung, echte Bescheidenheit, 
Beurteilungsvermögen, höhere Bewusstseinsfunktion, 
Charisma, Diplomatie, Effektivität, Einsicht, 
Erdbewusstsein, Ehrfurcht, Empathie, Erfüllung, Frieden, 
Führung, Geduld, Gleichgewicht, Grosszügigkeit, geordnete
Gedanken, geordnete Gefühle, Harmonie, Heiterkeit, 
Hingabe, Inspiration, Intuition, Klarheit, klarer Kopf, 
Klugheit, Kompetenz, Kommunikation, Konzentration, 
materielle Kreativität, mentale Kreativität, Kraft, 
Lebenskräfte, Liebe, Macht, positive Melancholie, 
Mitgefühl, Mystik, Nüchternheit, Objektivität, Offenheit, 
Regeneration, Reife, psychische Reinheit, Ruhe, 
Schönheitssinn, Schöpfungswille, Schutz, Schnelligkeit, 
Sicherheit, Stille, Strukturgebung, Substanzgebung, Tiefe, 
Treue, Unterscheidungsfähigkeit, Verbindung, wacher 
Verstand, Vertrauen, Vernunft, Wahrheit, wahrheitssuchend, 
Wahrnehmungsvermögen, klare Wahrnehmung, Wärme, 
Weisheit, Wille, Wissen, Element Wasser.

Strahlendes Blau = Existenz-Entwicklungsphase.
Königsblau = Sinn für das Überbewusste, psychisch-
bewusstseinsmässige Tiefe; jedoch gleicher Sinn wie Blau 
allgemein. ‹Zweites Gesicht›.

Negativ:
Abgetrenntheit, Alleinsein, blockierte Ausdrucksweise, 
falsche Bescheidenheit, Depression, Einsamkeit, Frigidität, 
Introversion, Isolation, Kälte, Leere, negative Melancholie, 
Problematik, Realitätsverlust, Uniformung, alles 
Gegenteilige des Guten und Positiven, Gedankenträgheit, 
Gefühlsprobleme, Glauben.

BEIGE
Existenzphase.

BRAUN
Positiv:
Anspruchslosigkeit, Boden, Erde, Feste, Geborgenheit, 
Herkunft, Heimat, Bequemlichkeit, Alter, Erdverbundenheit,
Häuslichkeit, Mütterlichkeit, Sicherheit, Stabilität, Wärme,
Bodenständigkeit.

Negativ:
Angst, Aussenweltangst, Beeinflussbarkeit, Engstirnigkeit,
Esoterikwahn, Feigheit, Gruppenwahn, Hörigkeit, 
Mordlüsternheit, Selbstwertlosigkeit, Unfriedlichkeit, 
Ungerechtigkeit, Unterdrückung, Gefühllosigkeit, 

藍色
正向:
均衡、心理的勻稱、權威、恆久性、安慰、
真正的樸實、判斷能力、較高的意識功能、
獨特魅力、外交、效能、見識、地球意識、
敬畏、同理心、實現、和平、引導、耐心、
平衡、大方、有序的思想、有序的情感、和
諧、歡喜、投身、靈感、直覺、清晰性、清
楚的頭腦、聰慧、能力、溝通、專注、物質
的創作性、心智的創作性、力量、生命力、
愛、權能、正向的憂傷、同情、神秘主義、
清醒、客觀性、開放性、再生、成熟、心理
的純淨、平靜、美麗的意覺、創造的意志、
保護、敏捷、安全性、寂靜、結構化、實質
化、深邃、忠貞、分辨能力、聯繫、覺醒的
理智、信任、理性、真實、尋求真實的、感
知能力、清晰的感知、溫暖、智慧、意志、
知識、水元素。

亮藍色 = 存在的發展階段。
國王藍 = 超意識的意覺，心理的意識層面的
深度；然而，如一般藍色的同等意義一樣。
〈第二張臉〉(Sohar-Licht) 譯註 : 即預見未來的能力)。

負面:
脫離、獨處、受到阻礙的表達方式、錯誤的
樸實、憂鬱症、孤單、冷感、內向、隔離、
冷淡、空虛、負面的憂傷、問題、現實性的
喪失、制式化、良好與正向的所有反面，思
想怠惰、情感問題、信念。

米色
存在的階段

褐色
正向:
知足、土壤、土地、安全感、未來、家鄉、
舒適性、老年、土地親密關係、持家能力、
母性、安全性、穩定性、溫暖、土生土長。

負面:
恐懼、對外在世界的恐懼、可受影響性、偏
執、秘教主義妄想、懦弱、集體妄想、依從
性、謀殺慾、自我毫無價值、不和平性、不
公正性、壓制、毫無情感、宗教妄想、教派



Religionswahn, Sektenwahn, falsche Wesensart, 
übersteigerter Mythologieglauben, Berserkertum, 
Tötungswilligkeit, Archaismus, Elitarismus, 
Gesetzesbrechung, Rechtsanspruch des Stärkeren, mystische
Schicksalsgläubigkeit.

GELB
Positiv:
Analysefähigkeit, Anerkennung, Kontraktions-Phase, 
Sonne, Anregung, Austausch, zwischenmenschlicher 
Austausch, Beweglichkeit, Ehrgeiz, Fröhlichkeit, Freude, 
Heiterkeit, Helligkeit, Intelligenz, Intellekt, kommunikativ, 
Konzentration, Klarheit, mentale Kreativität, Lachen, Licht, 
Mut, Reife, Stimulation, wacher Verstand, Wachstum, 
Wärme, Weisheit, Wille, Wissen, Suche nach der Wahrheit.

Signalfarbe für Vorsicht

Negativ:
Anerkennungswahn, Angst, Depression, Eifersucht, 
emotional, Ehrgeiz, Falschheit, Feigheit, Geiz, Krankheit, 
Neid, Nervosität, Unsicherheit, Verwirrung.

GRAU
Positiv:
Eleganz, Erneuerung, Neutralität, Neutralsein, Reife, 
Sachlichkeit, Schlichtheit, Unbezwingbarkeit, Wohlstand, 
Würde, Fürsorge, Weisheit. Übergang zwischen Bekanntem 
und Unbekanntem. Unbewusstes und Unterbewusstes.

Grautöne resp. Halbtöne: Neutralgrau ist alles, was 
dunkler als Weiss und heller als Schwarz ist. Als unbunte 
Farbe hat es viele Zwischentöne wie das Aschgrau, 
Betongrau, Mausgrau, Rauchgrau, Schiefergrau, Silbergrau, 
Taubengrau oder Zementgrau, wobei diese Tönungen jedoch
symbolisch gleichermassen wie das eigentliche Grau in 
positiver oder negativer Weise bewertet werden.

Negativ:
Depression, Demut, Langeweile, Langweiligkeit. Mischung 
von Licht und Finsternis, ist dem Toten verbunden. Zustand 
zwischen Leben (Sohar-Licht) weiss) und Tod (Sohar-Licht) schwarz), Schattenhaftes.

GOLD
Positiv:
Anwendung, Auswertung, Barmherzigkeit, Beurteilung, 
Beständigkeit, Charisma, Deutung, Edelsinn, langes 
Ehebündnis, Erfassung, Frieden, Gerechtigkeitssinn, Güte,
Können, Klarheit, Lebenskraft, Leidensheilung, Inspiration, 
Prachtvolles, Reichtum, Sammlung, Selbstwertsteigerung, 
Schönheitssinn, Schweigen, Sehung, Sehnsucht, Sonne, gute

妄想、錯誤的生性、過度提升的神話信念、
狂戰士主義、殺害之意願、擬古主義、菁英
主義、違法犯紀、較強者的權利要求、神秘
的命運信仰。

黃色
正向:
分析能力、表彰、收縮階段、太陽、倡議、
交換、人際交流、機動性、野心、愉快、喜
悅、歡喜、光明、聰明、智力、善交談的、
專注、清晰性、心智的創作性、笑容、光、
勇氣、成熟、刺激、覺醒的理智、成長、溫
暖、智慧、意志、知識、對於真實的追求。

當心注意的信號顏色

負面:
表彰的妄想、恐懼、憂鬱症、妒忌、情緒化
的、野心、虛偽性、懦弱、吝嗇、疾病、羨
慕、神經緊張、不安、困惑。

灰色
正向:
優雅、革新、中性、中立存在、成熟、實事
求是、簡樸性、無法攻克、富裕、尊嚴、關
懷、智慧。熟知與不熟知之間的過渡。無意
識與潛意識。

灰色調，或說是，半色調 : 中性灰是一切，
其比白色還暗，又比黑色還亮。作為不鮮豔
的色彩，它具有許多的中間色調如鐵灰、混
凝土灰、老鼠灰、煙灰、淺橄欖灰、銀灰、
鴿子灰或水泥灰，然而，對此，這些色調在
象徵上如同原本的灰色一樣地被評價在正向
的或是負面的方式之中。

負面:
憂鬱症、卑微、無聊、枯燥。光與陰暗的混
合，與死者相連結的。在生命(Sohar-Licht) 白色)與死亡
(Sohar-Licht) 黑色)之間的狀態，朦朧隱約。

金色
正向:
應用、利用、仁慈、判斷、恆久性、獨特魅
力、詮釋、高尚的意覺、長久的婚姻結盟、
領會、和平、公正性的意覺、良善、才能、
清晰性、生命力、苦痛的療癒、靈感、輝煌
壯麗、財富、收集、自我價值提升、美麗的
意覺、沉默、觀看、渴望、太陽、良好的聲



Stimme, Trostgebung, Urteilsvermögen, Verständnis, 
Wahrnehmung, Wärme, Wertung, Weisheit, gute Zeit, 
Zuversicht.

Zuviel Gold: Gier und Sucht nach Vollkommenheit im
Materiellen.

Negativ:
Alles Gegenteilige des Positiven. Angst, Betrug, falsche 
Bescheidenheit, Ekstase, Lebensunsicherheit, 
Selbstwertverlust, Ungerechtigkeit, Gier, Gleichgültigkeit, 
Lebensunsi-cherheit, Unsicherheit, spirituelle 
Wahnentwicklung, unerfüllbare Sehnsucht, Spiritismus, 
Täuschung, Verwirrung, Vornehmheit, Glaubensdrang nach 
Erleuchtung und Erlösung, Drang nach Reichtum auf allen 
Ebenen, Transmutation, Urteilsunvermögen, Verwirrung.

GRÜN
Positiv:
Ausgleichend, Ausgeglichenheit, Beruhigung, 
Erdbewusstsein, Erholsamkeit, Erkenntnis, Erneuerung, 
Freiheit, Frieden, Fruchtbarkeit, Gleichgewicht, 
Grosszügigkeit, Harmonie, Heilung, Hoffnung, Intuition, 
Jugend, Konzentration, Kraftentfaltung, Kraftanwendung, 
Kreativität, Mitgefühl, Natur, Natürlichkeit, Offenheit, 
Regeneration, Ruhe, Strukturgebung, Substanzgebung, 
Überfluss, Unterscheidungsfähigkeit, Vernunft, Verstand, 
Wahrheit, Wahrheitssuche, Weisheit, Weihung, Wissen, 
Zufriedenheit. Natürliche Elemente, Bewusstsein und 
Körper in Einklang bringend. Unbewusstes anregend. 
Irdisches Wachstum.

Negativ:
Eifersucht, emotional, Gedankenbeeinflussung, 
Gefühlsprobleme, Geiz, Neid, alles Negative und Passive.

MAGENTA
Magenta wirkt bewusstseinsmässig und physisch. Die Farbe 
Magenta öffnet und gleicht disharmonische Schwingungen 
wieder aus.

Positiv:
Einheit, Glücklichkeit, Harmonie, Heilkraft, Liebe, Prä -
zision, Respekt, Ruhe, Zukunftsvorfreude, Urgründigkeit,
vertrauensvoll.

Liebe zu den kleinen, alltäglichen Dingen.

Negativ:
Emotional, Kummer, Melancholie, Überreizung, 
Verzweiflung.

音、予以安慰、判決能力、理解、感知、溫
暖、評價、智慧、良好的時間、信心。

太多金色 : 對於完美在物質之中的貪婪與成
癮。

負面:
一切正向的相反面。恐懼、欺詐、錯誤的樸
實、狂喜、生活的不安、自我價值喪失、不
公正性、貪婪、漠不關心、生活的不安、不
確定性、靈性上的妄想發展、無法實現的渴
望、屬靈主義、迷惑、困惑、裝腔作勢、對
於頓悟與救贖的信念慾望、對於在所有層面
上的財富的慾望、嬗變、判決無能、困惑。

綠色
正向:
均勻一致、均衡、鎮靜、地球意識、助於復
癒、認知、革新、自由、和平、肥沃富饒、
平衡、大方、和諧、療癒、希望、直覺、青
春、專注、力量之發展、力量之應用、創作
性、同情、自然、自然性、開放性、再生、
平靜、結構化、實質化、豐裕、分辨能力、
理性、理智、真實、真實之尋求、智慧、奉
獻、知識、滿足。自然的元素、將意識與身
體帶入和諧一致之中。刺激無意識。地球的
成長。

負面:
妒忌、情緒化的、思想的影響、情感問題、
吝嗇、羨慕、所有的負面和消極被動。

品紅色
品紅色運作在意識層面上以及心理上。品紅
色敞開並再次抵消不和諧的波動。

正向:
統一的整體，幸福、和諧、療癒力、愛、精
準、尊重、平靜、未來的期待的喜悅、根本
性、充滿信任的。

對於微小的、日常的事情的愛。

負面:
情緒化的、煩惱、憂傷、過度刺激、絕望。



OLIV
Positiv:
Ausrichtung, Ausgleichung, Beruhigung, Frieden, 
Führungsqualität, klare Gedanken, Harmonie, Hoffnung, 
Klarheit, gesunde Selbstliebe, Lebensprozess-Vertrauen, 
wahrheitssuchend, Weisheit, über sich selbst lachen.

Die Farbe Oliv steht für Transformation.

Negativ:
Misstrauen, Unrast, Verfolgung.

ORANGE
Positiv:
Ausdauer, Billigkeit, Einsichtigkeit, Entzücken, Expansion, 
Freudigkeit, Geselligkeit, Harmonie, Heiterkeit, Hingabe, 
Individuation, Kunst, Leben, Lebendigkeit, Lernfreudigkeit, 
Reaktionsvermögen, Schönheit, Selbstwertigkeit, Tatkraft, 
Unabhängigkeit, Vertrauen, Verzicht, Vitalität, Wärme, 
Weisheit, Zugehörigkeitssinn.

Orange ist eine Signalfarbe.

Negativ:
Abhängigkeit, Aggressivität, übersteigerte Besitzwünsche, 
Bosheit, Erregung, Extrovertiertheit, Müssiggang, 
Schockanfälligkeit resp. Schockgefährdung, 
Selbstvertrauenlosigkeit, Tatlosigkeit, Traumaanfälligkeit, 
Trauerschockierung, Traumagefahr, Unentschlossenheit, 
Verwirrung, Ziellosigkeit.

ROSA
Positiv:
Ehrung, Fürsorge, Liebe, bedingungslose Liebe, 
Geborgenheit, Güte, Herzensliebe, Jugendlichkeit, 
Mitgefühl, Nächstenliebe, Optimismus, Reinheit, 
Vergänglichkeit, Zartheit.

Negativ:
Gegenteiliges des Positiven. Alterung, Anbetung, Ärger, 
Blindheit gegenüber realen Fakten, Einfühlsamkeitsmangel, 
Emotionalität, Falschheit, Glaube, Gefühlsduselei, Irrung, 
Laster, Lärmanfälligkeit, Lüge, erdrückende Liebe, 
Missgunst, Platzangst, Selbstverachtung, Schwärmerei, 
Spiritismus, Unvernunft, Unverstand, Vernichtung, 
Verehrung, Zerbrechlichkeit.

ROT
Positiv:
Aktivität, belebend, Energie, Liebe, Liebeskräfte, Wärme,
Lebenskraft, Kraft, gutes Feuer, Sinnlichkeit, Stärke, 

橄欖色
正向:
校準、均勻一致性、鎮靜、和平、領導的素
質、清晰的思想、和諧、希望、清晰性、健
康的自愛、生活過程之信任、尋求真實的、
智慧、自嘲。

橄欖色代表轉變。

負面:
不信任、不安定、迫害。

橘色
正向:
毅力、公平性、明白事理、欣快、擴張、愉
悅、善於交際、和諧、歡喜、投身、個性化
過程、藝術、生活、活躍性、學習之愉悅、
反應能力、美麗、自我價值性、精力、獨立
性、信任、克制、活力、溫暖、智慧、歸屬
的意覺。

橘色是一個信號顏色。

負面:
依賴性、攻擊性、過度提升的佔有慾望、惡
質、激動性、外向性、遊手好閒、易受震驚
性，或說是，震驚危害性、自我信任喪失、
毫無作為、易受創傷性、悲傷震驚、創傷危
險、沒有決心、困惑、沒有目標。

粉紅色
正向:
敬意、關懷、愛、無條件的愛、安全感、良
善、由衷的愛、年輕有活力、同情、同胞之
愛、樂觀、純淨、短暫易逝性、柔和。

負面:
正向的相反面。老化、崇拜、憤怒、面對實
際的事實的盲目、感同身受匱乏、情緒化、
虛偽性、信念、多愁善感、謬誤、惡習、易
受噪音影響性，謊言、壓抑的愛、怨恨、廣
場恐懼症、自我輕視、沉醉於幻想之中、屬
靈主義、不理性、不理智、消滅、崇敬、脆
弱易碎性。

紅色
正向:
活動性、激活的、能量、愛、愛的力量、溫
暖、生命力、力量、良好的火焰、感性、強



Medium für Energie und Lebendigkeit, psychologisch 
stimulierend, Selbstwertigkeit, selbstwertsteigernd, 
Temperament, Überlebenskraft, Überlebenswille, Vitalität.

Negativ:
Aggression, anfällig für Ärger, Autorität, Dominanz, 
Emotionalität, Frustration, gierig, kämpferisch, 
Machtstreben, Leidenschaft, Schlaflosigkeit, Spiritismus, 
streitlustig, Stress, Sucht.

ROTGOLD
Positiv:
Frieden, Hingabe, Freisein, Liebe, Heilung, Werdung, 
Ausgleich, Harmonie, Wandlung, Gnade, Gleichheit.

Negativ:
Aggression, Krieg, Existenz-Endphase, böses Feuer, 
Aggressivität.

Wie alles Positive, so auch alles Negative.

SCHWARZ
Positiv:
Distanziertheit, Eindeutigkeit, Eleganz, Funktionalität,
Kreativität, Modernität, Sachlichkeit, Stabilität, Seriosität,
positive Trauer, Polarisierung, Würde.

Negativ:
Angst, das Böse, böser Blick, Dunkelheit, Einengung, 
Einsamkeit, starke Emotionalität, Finsternis, Tod, 
zerstörende Trauer, schlechte Prinzipien, negative Gedanken
und Gefühle, Religionsanhängigkeit, Schwermut, 
Sektierismus, dunkle Seiten der Persönlichkeit, unüberlegte 
Reaktionen, Unwürdigkeit.

SILBER
Positiv:
Edelsinn, Schutz vor negativen Energien, Gediegenheit, 
fliessende Gefühle, Harmonisierung, grosse Medialität, 
Technologie, Übersinnlichkeit, intuitiver Verstand, 
Wohlstand.

Negativ:
Ständige Änderung, Allergien, Besitzgier, beleidigende
Kühle, Redseligkeit, Wahrheitsfremdheit.

TÜRKIS
Positiv:
Ausdrucksvermögen, Empathie, Freiheit, Gestaltungskraft,
Harmonie, Idealismus, Intuition, klarer Kopf, 
Kommunikation, Kunstkommunikation, 

勁、能量與活躍性的媒介、心理學上的刺激
的、自我價值性、自我價值提升的、性格、
生存力、生存意志、活力。

負面:
侵略、易於憤怒的、權威、主導地位、情緒
化、挫敗、貪婪的、好鬥的、力求權能、熱
情、失眠、屬靈主義、好爭吵的、神經壓力
緊繃、成癮。

玫瑰金
正向:
和平、投身、自由存在、愛、療癒、生成、
均衡一致、和諧、變動、恩惠、平等性。

負面:
侵略、戰爭、存在之末期、惡劣的火焰、攻
擊性。

如一切正向的，所以也包含一切負面的。

黑色
正向:
保持距離、明確清楚性、優雅、功能性、創
作性、現代性、實事求是、穩定性、嚴肅、
正向的悲傷、極化性、尊嚴。

負面:
恐懼、惡劣、兇惡的目光、黑暗、縮窄、孤
單、強烈的情緒化、陰暗、死亡、具有破壞
性的悲傷、糟糕的原則、負面的思想以及情
感、宗教的依賴性、鬱悶、教派主義、人格
個性的黑暗面、魯莽的反應、不尊嚴。

銀色
正向:
高尚的意覺、保護免於負面的能量、誠實正
直、流動的情感、和諧化、巨大的媒介性、
技藝、超越感性、直覺的理智、富裕。

負面:
持續的變化、過敏、佔有慾、侮辱的冷漠、
多言多語、對於真實的陌生性。

綠松色
正向:
表達能力、同理心、自由、塑造力、和諧、
理想主義、直覺、清晰的頭腦、溝通、藝術



Massenkommunikation, Mitgefühl, schöpferisch, Stabilität, 
Technologie, Technikbegabung, Wahrheit, 
Wahrnehmungsvermögen.

Negativ:
Emotional, Kommunikationsmangel.

VIOLETT
Positiv:
Barmherzigkeit, Freiheit, Ehrwürdigung, Harmonie, 
Individualismus, Inspiration, Intuition, Mitgefühl, Ruhe, 
Umwandlung, Wachstum, Würde.

Negativ:
Anbetung, Anrufung, Depressionen, Dienen, Ehrlosigkeit,
Emotionalität, Falschheit, Falschinspiration, Glaube, 
negative Grübelei, Krieg, Leiden, dunkle Magie resp. 
Machtausübung, Religiosität, Sektierismus, negative Trauer,
Unrecht, religiöse und menschliche Verehrung, Vernichtung,
religiöse Verwirrung, religiöser Wahnglaube, Wahn, 
Würdelosigkeit, Zerstörung.

Spezielles der Farbenauslegung in bezug auf Violett
Was ich nun aber noch erklären will, ist folgendes: Violett
regt besonders zum religiösen und sektiererischen 
Glaubenswahn und zum gleichgerichteten Herdentrieb der
Gläubigen an, und zwar mit sehr starker Aktivität für viele
wahnglaubensmässige Verpflichtungen, die glaubensmässig
hypnotisch wirken und den selbstentscheidungslabilen 
Menschen zur glaubensmässigen Aufgabe seines Selbst 
treiben. Damit verfällt der gläubige Mensch der Demut und
falschen Glaubenshoffnungen, einer 
Lebenseingeschränktheit und Selbstbeschränkung, wie auch 
der Selbsttäuschung, Selbstaufopferung, Selbstbesessenheit 
und Selbstüberhebung, wie aber auch der Selbstverleugnung
und glaubensmässigen Zentrovertiertheit. Weiter verfällt der
Mensch diesbezüglich aber auch wahnmässigen unlogischen
Glaubenswirrnissen und lässt sich zudem durch den 
Glaubenswahn arglos, sorglos, unbezähmbar, unaufgebbar 
und überlegungslos in eine ihm unbewusste und sklavische 
Glaubensabhängigkeit treiben, die von ihm jedoch nicht als 
solche erkannt und folgedem vehement bestritten wird. 
Menschen, die dieser violetten Weise verfallen sind, fühlen 
sich nur wohl in ihrem Wahnglauben und nehmen nicht teil 
an der pulsierenden realitäts- resp. wirklichkeitsbezogenen 
Wahrheit sowie am nach aussen und innen gerichteten 
realen Leben. Mit ungeheuer viel Glaubenswahn schaffen 
sie sich dauernde Ablenkungen gegenüber der Wirklichkeit 
und vermeiden so alle Momente einer wertvollen und 
wirklichen Besinnung in bezug auf die effective Realität 
resp. das Tatsächliche der Wirklichkeit. Daher gilt die Farbe 
Violett auch als Farbe der Wirklichkeits-Verunreinigung und

交流、大眾交流、同情、創造性的、穩定性 
、技藝、技術天分、真實、感知能力。

負面:
情緒化的、溝通匱乏。

紫色
正向:
仁慈、自由、敬重、和諧、個人主義、靈感 
、直覺、同情、平靜、轉換、成長、尊嚴。

負面:
崇拜、呼求、憂鬱症、效勞、不光彩、情緒
化、虛偽性、虛假靈感、信念、負面的愁悶
苦思、戰爭、苦痛、黑暗的魔術，或說是，
權能的實行、宗教性、教派主義、負面的悲
傷、不正當、宗教的以及人類的崇敬、消滅 
、宗教的困惑、宗教的幻想信念、幻想、毫
無尊嚴、破壞。

色彩詮釋的特別說明在關於紫色這方面之中
然而，我現在還要解釋的事情，如下  : 紫色
特別地激發宗教的以及教派的信念妄想，以
及信徒的被整流的群聚本能，而且固然是藉
由為了許多幻想信念形式的義務的非常強烈
的活動，其以信念形式催眠地運作，並且將
自我決定不穩定的人驅動朝向他的自我的信
念形式的任務。藉此，相信的人屈服於卑微
和虛假的信念的希望、一個生活的有限性和
自我束縛，以及自我欺瞞、自我犧牲、自我
著迷和自我驕傲，還有自我否定和信念形式
的自我中心性。在關於此方面，人還進一步
地屈服於幻妄形式的不合邏輯的信念困惑，
並且讓他自己透過信念妄想而毫不懷疑地、
毫不擔心地、無法抑制地、無法放棄地以及
毫無顧慮地被驅動到一個對他來說無意識的
以及奴性的信念的依賴性之中，然而，對此 
，這並不被他認知作為如此，而且因此也被
他激烈地駁斥。人們，其屈服於這個紫色的
方式，只感到他自己良好地在他的幻想信念
之中，並且不參與脈動的實際性相關的，或
說是，現實相關的真實，以及被向外與向內
調整的實際的生活。藉由非凡之多的信念妄
想，他們自行做出對於現實的持續的偏轉，
並且因此也避免一個充滿價值的以及現實的
深思的所有要素在關於現實的實際有效的現
實性，或說是，實際的事情這方面之中。因
此，紫色也作為現實的汙染的，以及現實性
的毒害的色彩。在負面的意義之中，紫色壓



Realitäts-Vergiftung. Im negativen Sinn ist Violett 
überwiegend gegen alles Gute, was du eigentlich wissen 
musst, denn in dieser Form entspricht diese Farbe 
tatsächlich einer sehr niedrigen Evolutionsebene und 
vermittelt Unwirklichkeit und Wahngläubigkeit, wobei 
Violett einerseits die Gläubigkeit in etwas Falsches und 
einen Wahn stark fördert und bei Religions- und 
Sektengläubigen sogar auramässig in Erscheinung zu treten 
vermag. Ebenso ist dir bekannt, dass durch verschiedenste 
Irrlehren behauptet wird, die violette Farbe würde vor 
negativen Kraftfeldern, Schwingungen und sonstigen 
Einflüssen negativer Form schützen, was jedoch nicht der 
Wahrheit entspricht, weil Violett – wenn ein religiöser oder 
sektiererischer Glaube damit verbunden ist – das Glaubens-,
Religions- und Sektenmässige und damit Falsches anzieht, 
das entgegen der Wirklichkeit und deren Wahrheit gerichtet 
ist und den Schutz gegenüber allem 
Glaubenswahngeschwängerten zerstört. Du weisst zudem 
sehr gut, wie negativ die violette Farbe wirkt, wenn religiöse
oder sektiererisch wahnglaubenbefallene Menschen sich in 
violette Kleider und Roben usw. hüllen, ihre Umgebung in 
Violett halten oder Licht mit Violettstrahlung benutzen, dass
sie dann nicht mehr auf die Realität und also nicht mehr auf 
die Wirklichkeit und deren Wahrheit ansprechbar sind, 
sondern verstand- und vernunftwidrig ihren Wahnglauben 
verteidigen und nach diesem handeln. Mit wahrheits-
philosophischen Gesprächen können Menschen dieser Art 
nicht viel oder überhaupt nichts anfangen, und wenn sie 
Meditationsmusik hören, dann verbinden sie das mit ihrem 
Wahnglauben und besuchen religions- oder sektenbedingte
Yogakurse. In genannter Weise ergibt es sich auch 
zwangsläufig, dass die Farbe Violett wahnglaubens- und
sektiererisch süchtig macht, folglich diese religions- und
sektengläubigen Menschen sich in ihrem Glaubenswahn 
häufig in sich selbst zurückziehen und als bedauernswerte
Glaubensabhängige ängstliche, unselbständige, sich immer 
vor Gottesstrafe ängstigende Gotteswahnabhängige und 
zudem sehr empfindlich, fragil und unsicher sind. Sie 
suchen immer nach Antworten, die sie aber in ihrem Innern
nicht finden, weil sie nicht sich selbst, sondern von Engeln 
oder direkt von Gott, Heiligen oder von einem grossen 
Meister abhängig sind.
Kommt die Farbe Violett in irgendeiner Weise bei Ritualen
in bezug auf esoterisch-religiös-spiritistische Magie zum 
Einsatz, steht die Sicherung von Autorität, Egoismus, 
Ehrgeiz, Macht, Selbstbetrug, Überheblichkeit, wirrer 
Unabhängigkeit und finanziellem Erfolg im Vordergrund, 
wobei falscherweise gilt, dass Violett Erfolg, Idealismus, 
Kraft und psychische Offenbarung vermittle. Ausserdem 
wird Violett durch wirren Sektierismus mancherlei Art bei 
der Herstellung einer angeblichen Verbindung mit der 
‹spirituellen› Welt verbunden, was natürlich unsinnig ist, 

倒性地反對所有的良好，對此，你必須真正
地知曉這件事情，因為，在此形式之中，這
個色彩，實際上，合乎一個非常低落的演化
水平，並且說明非現實和妄想信仰，對此，
紫色一方面強烈地促進信仰到某個錯誤和一
個幻想之中，而且在宗教的以及教派的信徒
的情況之中甚至能夠以氣質(Sohar-Licht) Aura) 的方式呈
現出來。而且你同樣也熟知，透過各種不同
的錯誤教導而被聲稱，紫色會保護免於負面
的力量場、波動以及其它負面形式的影響作
用，然而，對此，並不合乎真實，因為，紫
色–如果一個宗教的或是教派的信念是與之
連結在一起的–吸引宗教的以及教派層面的
事情，並且因此也包含錯誤的事情，其反對
於現實以及其真實，並且破壞對於所有懷有
信念妄想的人們的保護。此外，你也非常良
好地知道，紫色如何地負面地運作，如果宗
教的或是教派的屈服於幻想信念的人們將他
們自己包裹在紫色的衣服與長袍等等之中，
將他們的環境維持在紫色之中，或者使用帶
有紫色光線的燈光，如此一來，他們隨後便
不再能夠響應於現實性，而且因此也不再能
夠響應於現實以及其真實，而是違反理智地
以及違反理性地捍衛他們的幻想信念，並且
依此而行動。這類的人們無法開始許多或者
根本無法開始真實的哲學的談話，而且如果
他們聆聽冥想音樂，那麼他們將會把這件事
情與他們的幻想信念連結起來，並且出席宗
教的或是教派相關的瑜珈課程。在被提及的
方式之中，也勢必導致，紫色造成幻想信念
的以及教派的成癮，因此，這些相信宗教的
以及相信教派的人們在他們的信念妄想之中
頻繁地退回到他們自身之中，並且作為可憐
的信念的依賴者是恐懼的、非自主的、總是
畏懼於天神的懲罰的天神的幻想的依賴者，
而且也是非常敏感、脆弱與不安的。他們總
是尋覓答案，然而，對此，他們在他們的內
在之中找不到它們，因為他們不是依賴他們
自身的，而是依賴於天使，或者直接依賴於
天神、聖人或者一個大師。
如果紫色在某個方式之中被使用在儀式的情
況在關於秘教的宗教的靈性的魔術這方面之
中，那麼權威的確保、利己主義、野心、權
能、自我欺瞞、自視甚高、困惑的獨立性，
以及財務的成功是位於前景之中的，對此，
被謬誤地以為，紫色說明成功、理想主義、
力量以及心理上的啟示。此外，紫色透過許
多各種困惑的教派主義在一個與「靈性的」
世界連結在一起的所謂的關係的產生的情況
之中，其當然是荒謬的，即便這個色彩據稱



auch wenn diese Farbe angeblich eine transformierende 
Wirkung aufweisen soll, was auch einem Unsinn entspricht. 
Violett ist zwar eine würdevolle Farbe, doch hat sie mit 
derartigen wirren und glaubensbedingten esoterischen, 
religiösen, sektiererischen und spiritistischen Narrheiten 
nichts zu tun. Sie ist die Farbe der Inspiration und der 
Kunst, wird jedoch in der Mystik, Religion, im Sektierismus
und der Esoterik sowie im Spiritismus und der Magie in 
bezug auf kultische Rituale und Wahnglauben missbraucht. 
Sie ist eine aussergewöhnliche, extravagante Farbe, die auch
mit Frömmigkeit, Busse und religiöser Opferbereitschaft in 
Verbindung gebracht wird, was auch einer Unsinnigkeit 
entspricht. Violett-Töne regen die Phantasie an, inspirieren 
und motivieren den Menschen, erregen ungewöhnliche 
Gedanken und führen dazu, dass diese auch einmal in die 
Tat umgesetzt werden, und zwar sowohl im Guten als auch 
im Bösen, und zwar besonders, wenn dabei ein religiöser
Glaube im Vordergrund steht. Anderseits kann aber die
Farbe Violett Gelassenheit, Ruhe, Entspannung und 
Selbstsicherheit, wie auch Originalität, das Modische, 
positiv Magisches und Phantasievolles, wie aber auch 
Eitelkeit, Unnatürlichkeit, Künstlichkeit, Unsicherheit, 
Untreue, Unsachlichkeit und Zweideutigkeit vermitteln.
Violett strahlt, wie bereits erklärt, besonders starke 
Wirkungen in positiver und negativer Weise aus, weshalb 
der Mensch darauf bedacht sein muss, sich so gut wie 
möglich nur dem Positiven, nicht jedoch dem Negativen 
zuzuwenden. Die Farbe Violett gilt als Farbe des 
Bewusstseins, der Psyche, womit auch das psychische 
Gleichgewicht und die Entschlusskraft miteinbezogen sind. 
Sie kann aber auch zweideutig wirken, mystisch und 
magisch. Violett kann auch eine starke meditative Wirkung 
zeitigen, und zwar sowohl in positiver wie auch in negativer
Weise, wobei es in negativer Weise zu vielen Ausartungen 
kommen kann, und zwar besonders, wenn ein religiöser oder
sektiereri-scher Wahnglaube gegeben ist. Als Sekundärfarbe 
setzt sich Violett aus zwei Grundfarben zusammen, und 
zwar aus Blau und Rot, wobei diese beiden Farben in ihrer 
Wirkung sehr verschieden sind. Damit bleibt auch das 
Violett irgendwo im Unklaren. Diese Unklarheit ermöglicht 
es auf der Erde besonders esoterischen, religiösen, 
sektiererischen und auch spirituellen Strömungen, sich 
Violett zu vereinnahmen und die Wirkung dieser Farben 
nach illusorischen Unwerten mitzubestimmen. Folgedem 
wird Violett in esoterischen Kontexten sehr häufig für 
mystische, unerklärliche Phänomene wie auch als Farbe für 
die Frauenbewegung und Emanzipation benutzt, wie 
anderweitig in der christlichen Welt diese Farbe die Würde 
sowie die Advents- und Weihnachtszeit (Sohar-Licht) Anm. auch 
Fastenzeit) symbolisieren soll. In diesem Fall wird der Sinn 
für die Wirklichkeit und deren Wahrheit bis hin zu deren 
völliger Ablehnung getrübt und glaubensmässig derart 

應當具有一個轉變的效果，對此，這也是一
派胡言。紫色固然是一個充滿尊嚴的色彩，
然而，它與如此的困惑的以及信念相關的秘
教的、宗教的、教派的以及靈性的愚蠢沒有
任何關係。它是靈感與藝術的色彩，然而，
被濫用在神祕主義、宗教、教派主義以及秘
教主義之中，還有在屬靈主義之中，以及在
關於崇拜的儀式和幻想信念這方面的魔術之
中。它是一個非比尋常的、奢華的色彩，其
也被連結於虔誠、贖罪和宗教的犧牲準備，
對此，這也合乎一個荒誕不經。紫色色調激
發幻想，啟發並激勵人類，引起不尋常的思
想，並且導致這些也一度被付諸行動，而且
固然是在良好中，以及在惡劣之中，而且固
然特別是，如果對此一個宗教的信念是位於
前景之中的。然而，另一方面，紫色則說明
沉著性、平靜、放鬆和自我確定，以及原創
性、時髦、正向的魔幻和充滿幻想，還有虛
榮、非自然性、人造性、不安、不信任、不
實事求是，以及模稜兩可。

紫色，如已經解釋過，放射出特別強烈的效
果在正向的以及負面的方式之中，因此，人
必須對此是深思熟慮的，盡可能良好地僅只
去投入正向，而非負面。紫色適用作為意識
的、心理的色彩，對此，心理的平衡和決斷
力也是包含在其中的。然而，他也能夠模稜
兩可地運作，神祕地以及魔幻地。紫色也能
夠造成一個強烈的冥想的效果，而且固然是
在正向的以及負面的方式之中，對此，它在
負面的方式之中能夠涉及到許多的人性的墮
落，而且固然特別是，如果一個宗教的或是
教派的幻想信念是被給定的。紫色作為次級
色彩，由兩個基礎色彩所組成，而且固然是
由藍色與紅色，對此，這兩個色彩在它們的
效果之中是非常不同的。藉此，紫色在某些
地方也停留在模糊不清之中。這個不清楚性
使得特別是秘教的、宗教的、教派的，以及
靈性的流派有可能，去占用紫色，並且去根
據虛幻的毫無價值來共同決定這個色彩的效
果。因此，紫色在秘教的背景之中非常頻繁
地被使用於神秘的、無法解釋的現象，而且
還被使用作為婦女運動和解放的色彩，如其
它方面，在基督宗教的世界之中，這個色彩
應當象徵著尊嚴，以及將臨期與聖誕節(Sohar-Licht) 註. 
還有大齋期)。在這個情況之中，對於現實以
及其真實的意義被混淆一直到它們的完全的
拒絕，並且以信念的形式如此地打壓，意即
現實性以及理智和理性被完全地向下壓迫，



unterdrückt, dass die Realität sowie der Verstand und die 
Vernunft völlig niedergezwungen und durch einen bis zum 
Fanatismus reichenden Glaubenswahn ersetzt werden, durch
den jede beweisbare und unanfechtbare Gewissheit, 
Wirklichkeit und deren Wahrheit nicht nur abgelehnt, 
sondern bestritten und versucht wird, sie mit irren und 
wirren glaubensmässigen Erklärungsversuchen als irreal und
blasphemisch zu verfechten. In dieser Weise beeinflusst 
Violett auch das Unterbewusste und ruft tiefenpsychologisch
glaubensmässige Schäden und Probleme hervor, durch die 
der Wirklichkeits- und Wahrheitssinn getrübt wird und gar 
völlig zerstört werden kann.
Wie erklärt, kann Violett aber auch zur Innenschau, 
bewusstseinsmässiger Vertiefung und für die 
Meditationspraxis genutzt werden und das Bewusstsein für 
nicht-materielle Erfahrungen öffnen, wie es auch den 
Schwingungsaustausch zwischen beiden Gehirnhälften 
fördern kann. Violett kann auch 
Gedankenreinigungsprozesse in Gang setzen, wie auch
physische und psychische Blockaden lösen, wodurch  
Disharmonien ausgeglichen und aufgelöst werden können, 
wie auch eine Vermittlung zwischen Gegensätzen erfolgen 
kann. Violett kann auch schmerzstillend wirken, wie z.B. bei
Migräne, wie aber auch den gesunden Schlaf fördern sowie 
den aktiven Zustand des Bewusstseins und die Hirnaktivität.

Billy
Menschen haben nach verrücktem fernöstlichem, 
esoterischem und eben auch religiösem oder sektiererischem
Sinn einfach etwas zuviel Yin, das in seiner Natur passiv ist,
folglich sie sich gegenüber der Wirklichkeit und deren 
Wahrheit auch passiv verhalten, sich diesbezüglich in Stille 
hüllen und sich davor zurückziehen. Grundsätzlich haben 
diese Menschen, eben die Gotteswahngläubigen, eine tiefe 
Abneigung gegen die Lebensrealität und die effective 
Wirklichkeit und deren Wahrheit, wobei ich damit besonders
jene Gotteswahngläubigen meine, die sich in violette 
Gewänder oder Roben hüllen oder sich sonst in jeder ihnen 
möglichen Beziehung mit Violett umgeben, weil sie in 
dieser Komplementärfarbe einen besonderen hohen Wert zu 
wissen wähnen, wie sie auch in ihrem Glauben und in ihrem
Kult einen tieferen Sinn sehen und das Ganze als etwas 
‹Entrücktes› glauben. Das Ganze ist dabei aber nicht mehr 
als ein gewaltiger Mangel an Bodenhaftung und Realitäts-
resp. Wirklichkeits- und Wahrheitsbezug, folglich das 
Violett sie so gut wie unlösbar zwingt, fern der 
lebensnotwendigen Anforderungen der effectiven 
Wirklichkeit und Wahrheit ein Leben in Angst vor göttlicher
Strafe zu führen.

Ptaah
Dem, was du sagst, kann ich nur zustimmen.

並且透過一個直至狂熱為止的信念妄想而被
取代，透過它，每個可以被證明的以及無可
辯駁的確切性、現實以及其真實不僅被拒絕
而已，而且還被爭論，以及被試圖，去藉由
謬誤的以及困惑的信念形式的解釋之嘗試來
辯護它作為不切實際以及褻瀆。在此方式之
中，紫色也影響潛意識，並且引發深層心理
學上的信念形式的損害與問題，透過它們，
現實的以及真實的意義被混淆，而且甚至能
夠被完全地破壞。

如解釋過的，紫色也能夠被利用於內省、意
識層面的深化，以及對於冥想的練習，並且
使意識開放於非物質的經驗，而且它也能夠
促進波動交流在兩個大腦半球之間。紫色也
能夠啟動思想淨化的過程，以及消除物理的
以及心理的障礙，透過這樣的方式，不和諧
能夠被均衡抵消，並且被瓦解，而且一個調
解在對立之間也能夠發生。紫色也止痛地運
作，好比說，在偏頭痛的情況之中，而且也
能夠促進健康的睡眠，以及意識的活躍狀態
和腦部活動。

比利
人們根據瘋狂的遠東的、秘教的，以及宗教
的或是教派的意義而僅僅擁有有點太多的陰 
，其為消極的在它的本質之中，因此，他們
也消極地對待現實以及其真實，在關於此方
面，將他們自己包裹在靜默之中，並且畏縮
於此。基本上，這些人，即天神的幻想信念
者，對於生命的現實性和實際有效的現實以
及其真實擁有一個深深的反感，對此，我特
別地意味著那些天神的幻想信念者，其將他
們自己包裹在紫色的衣袍或長袍之中，或者
以其它方式，在任何對他們來說有可能的關
係之中，藉由紫色來環繞他們自己，因為他
們誤以為，在這個補色之中知道一個特別的
高等價值，如他們也在他們的信念之中，以
及在他們的崇拜之中看見一個較深的意義，
並且相信者整體為某種「出神」。然而，對
此，這整體只不過是一個對於切合實際性和
現實性的，或說是，現實的以及真實的關係
的強烈的匱乏，因此，紫色簡直無法消除地
迫使他們，去遠離實際有效的現實與真實的
生命必需的要求而引領一個生命在對於天神
的懲罰的恐懼之中。

普塔
對此，你所說的事情，我只能認同。




