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Feierabend!AYURVEDA

D ie Lehre des Ay-
urveda kann diese 
Fragen beantwor-
ten.

Der Anblick einer satt grünen 
Wiese, eines strahlend blauen 
Himmels oder einer knallro-
ten Mohnblume bewirkt etwas 
in uns. Farben beeinflussen uns 
tagtäglich immer wieder aufs 
Neue. Manchmal nehmen wir 
es ganz bewusst wahr. Zum Bei-
spiel, wenn wir die gelben Blü-
tenblätter einer Sonnenblume 
betrachten. Gerade jetzt im 
Herbst, wo das Licht und die 
Farben in der Natur weniger 
werden, tut diese leuchtende 
Farbe unserer Seele einfach nur 
gut. Sie erhellt unseren Geist 
mit ihrem Strahlen und steckt 
uns mit einer Fröhlichkeit an. 
Ganz oft nehmen wir Farben 
zwar nicht bewusst wahr, ihre 
Wirkung auf uns ist trotzdem 
immer da. So macht es einen 
Unterschied, ob wir uns in 
einem Raum mit blauen oder 
roten Wänden und Gegenstän-
den aufhalten.

Emotion und Kombination 
Was ist die Farbe der Liebe, 
der Hoffnung oder der Trauer? 
Die meisten werden die Ant-
wort: Rot, Grün und Schwarz 
geben. Es stellt sich die Frage, ob 

wir jeder Farbe eine bestimmte 
Emotion zuordnen können? 
Doch so einfach ist es nicht. Es 
gibt mehr Emotionen als es Far-
ben gibt. Denn genauso wie Rot 
für die Liebe steht, symbolisiert 
sie auch Hass. Ob wir Rot eher 
der Liebe oder dem Hass zuord-
nen, kommt meist auf die Farb-
kombination an. Neben Rosa 
ordnen wir es der Liebe zu. Wo-
hingegen Schwarz die Bedeu-
tung einer Farbe meist genau 
ins Gegenteil verkehrt. Hinzu 
kommt, dass es kulturelle Un-
terschiede gibt und so verschie-
dene Kulturen unterschiedliche 
Dinge mit Farben verknüpfen. 
Die Dreier-Kombination von 
Grün, Blau und Weiß ist extrem 
entspannend. Man sagt, es ist der 
Farbklang aller positiven Eigen-
schaften, wie Hilfsbereitschaft, 
Toleranz und Ausdauer. Die Ne-
benfarben bestimmen somit die 
Wirkung der Grundfarbe.

Beliebteste Farben Bei einer 
Umfrage kam heraus, dass die 
beliebtesten drei Farben Blau, 
Rot und Grün seien. An ers-
ter Stelle steht Blau. Blau ver-
binden wir mit der Weite, der 
Unendlichkeit und der Kühle. 
Das Meer ist blau, der Himmel 
wird auch oft blau dargestellt. 
Die Farbe ist positiv belegt und 

wird mit Freundschaft, Verläss-
lichkeit und Vertrauen verbun-
den. Die Farbe Blau entspannt. 
An Platz zwei ist Rot. Die Farbe 
Rot assoziieren wir mit Feuer, 
Wärme, Leidenschaft, aber auch 
Wut, Aggressivität sowie Ge-
fahr. An dritter Stelle steht Grün. 
Diese Farbe bringen wir meist 
mit Natur, Hoffnung, Erholung, 
Gesundheit und Lebendigkeit in 
Verbindung. Aber genauso steht 
grün auch für unreif und gif-
tig, denn keine andere Farbe be-
zeichnen wir mit dem Zusatzbe-
griff „Gift“, wie Giftgrün.

Aus ayurvedischer Sicht 
Ayurveda wies bereits vor Tau-
senden von Jahren auf die Be-
deutung von Farben in der Di-
agnostik und Behandlung von 
Patienten hin. Aus den vedi-
schen Schriften kann man somit 
einiges zur Wirkung von Farben 
ableiten. Im Vastu („Mutter des 
Feng Shui“), der vedischen Wis-
senschaft vom gesunden Bauen 
und Wohnen, werden Farben 
noch detaillierter beschrieben 
und therapeutisch genutzt. Auf-
grund ihrer gemeinsamen vedi-
schen Wurzeln lassen sich daher 
einige Kenntnisse der Schwes-
terwissenschaften ayurvedisch 
nutzen. Licht und Farben wir-
ken sich stark auf unseren Kör-

per und unseren Geist aus. Sie 
sind ein Ausdruck des Feuer-
elementes und werden über die 
Augen und die Haut aufgenom-
men. Unsere Sinne werden be-
einflusst. Die meisten Zuord-
nungen in vedischen Schriften 
beziehen sich auf die drei As-
pekte Vata, Pitta und Kapha. 
Blau, Rot und Grün können in-
nerhalb dieses Farbspektrums 
als die drei Grundfarben von 
Vata, Pitta und Kapha angese-
hen werden. Vata wird durch 
Grün beruhigt und ausgegli-
chen und durch Rot belebt. Pitta 
wird durch Blau beruhigt und 
mit Grün ausgeglichen. Kapha 
wird durch Rot belebt und mit 
Blau ausgeglichen.

Die Farbtherapie mit Re-
genbogenfarben Im Ayur-
veda werden auch den sieben 
verschiedenen Farben – wie sie 
im Regenbogen vorkommen – 
Heilkräfte zugeschrieben. Rot, 
Orange, Gelb, Grün, Blau, In-
digo und Violett stehen dabei 
in unterschiedlicher Beziehung 
zu Körper, Geist und Seele und 
können dazu verwendet wer-
den, das Gleichgewicht zu er-
halten beziehungsweise wieder-
herzustellen. Hier soll nur eine 
kleine Auswahl möglicher Aus-
wirkungen aufgeführt werden, 

Rot, Blau, Grün 
oder Gelb? 

Welche Bedeutung haben Farben eigentlich? Wie wirken sie genau auf uns? 
Inwiefern beeinflussen sie uns und besitzen sie sogar heilende Kräfte, die wir 
uns zu Nutze machen können?
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um eine Sensibilität für Farben 
zu wecken. Man sagt, Rot wirkt 
anregend, so auch auf Kreislauf, 
Appetit oder Blutneubildung. 
Rot kann aber auch Entzün-
dungen verstärken und insge-
samt reizbarer machen. Orange 
sagt man eine aufbauende und 
anspornende Wirkung nach, 
die Stress und Depression ver-
treiben soll. Gelb regt Verständ-
nis und Konzentration an und 
bringt Sonne ins Gemüt. Zu-
viel davon kann die Galle zum 
Überlaufen bringen und Zorn 
verstärken. Grün ist die Farbe 
des Herzchakras, dem Ener-
giezentrum des Herzens. Sie 
steht für Frische und Wachs-
tum. Zuviel davon soll aber die 
Entstehung von Gallensteinen 
begünstigen. Blau wirkt beruhi-
gend und soll sich auf Haut und 
Leber positiv auswirken. Zuviel 
Blau macht uns aber eher kraft-

los und melancholisch. Violett 
ist die Farbe der Transforma-
tion, der Wandlung. Aus ayur-
vedischer Sicht verleiht Violett 
Leichtigkeit und öffnet uns für 
eine feinere Wahrnehmung. 
Auch Kinesiotapes in der Apo-
theke gibt es zum Beispiel in 
verschiedenen Farben. So sollte 
zum Beispiel ein rotes Tape nie 
auf eine akute Entzündung ge-
klebt werden, sondern eher ein 
kühlendes Blau oder ein heilen-
des Grün. Und auch die Farb-
gestaltung von Arzneimittel-Pa-
ckungen können wir so aus 
einem neuen Blickwinkel be-
trachten.

Chinesische Fünf-Elemen-
te-Lehre Die alten Chinesen 
haben ein Symbolsystem ent-
wickelt, mit dessen Hilfe Sie 
Umgebung, Materialien, Far-
ben und Formen aufeinander 

harmonisch abstimmen kön-
nen. Alle Dinge der sichtba-
ren und unsichtbaren Welt wer-
den nach ihren Eigenschaften in 
fünf Gruppen entsprechend der 
fünf Elemente eingeteilt: Holz, 
Feuer, Erde, Metall und Wasser. 
Jedes Element entspricht wie-
derum einer Farbe. Die Farbe 
des Holzes ist grün, Feuer ist 
rot, die Erde gelb, die Farbe des 
Metalls ist weiß und die Farbe 
des Wassers ist Schwarz oder 
 Dunkelblau.

Raumgestaltung Rot, Orange 
und Gelb sind den aktiven 
Yang-Farbtönen zugeordnet. 
Alle anderen Farbtöne, wie 
Grün, Blau oder Braun gelten 
als passive Yin-Farben. Des-
halb sollte man aktive Räume 
wie Büros eher mit Yang-Far-
ben versehen und Räume der 
Entspannung wie Wohn- und 

Schlafräume mit entspannen-
den Yin-Farben unterstützen. 
Außerdem können wir allein 
mit der Wandfarbe einen Un-
terschied bewirken, wie wir 
die Temperatur bei eigentlich 
gleicher Temperatur um ein 
paar Grad kälter beziehungs-
weise wärmer wahrnehmen. 
So sollten sich Menschen, die 
von Natur aus schneller frie-
ren, wie zum Beispiel die Vata- 
oder Kapha-Natur, eher mit 
wärmenden Farben wie Rot-, 
Orange- oder Gelbtönen um-
geben. Menschen, die eher zu 
viel Hitze haben, wie der Pit-
ta-Typ, kühlt sich mit blaugrü-
nen Farbtönen etwas ab.  n

Stefanie Berhausen, 
 Apothekerin, Ayurveda- 

Gesundheitsberaterin, 
 Meditations- und  Yogalehrerin, 

www.vedawelt.de
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