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IIIHHHRRREEE   AAAUUURRRAAA---CCCHHHAAAKKKRRRAAA   AAANNNAAALLLYYYSSSEEE 
 
Die AURA VIDEO STATION misst Daten mittels Handsensoren.  Diese Daten werden 
analysiert, verarbeitet und auf bestimmte Aura-Chakra-Zustände abgebildet.    
Ihr Aura-Chakra Foto und Bericht gibt Ihnen eine farbige, visuelle und grafische 
Darstellung der Messdaten. Diese Information ist nur für Weiterbildung und 
Unterhaltungszwecke konzipiert.  Bitte konsultieren sie ihren Arzt für jegliche 
gesundheitliche bzw. therapeutische Diagnose.    

IHRE AURAFARBEN UND PERSÖNLICHKEITSTYP  

Die Hauptfarbe Ihrer Aura reflektiert Ihren Persönlichkeitstyp -und Merkmale 

 
 

 

DUNKELROT körperbetont, arbeitsam, kräftig, realistisch, vital, geerdet, stark, 
ausdauernd 
ROT  Aktiv, kraftvoll, energetisch, Vitalität, kompetitiv, Gewinner, sexuell, 
leidenschaftlich 
ORANGE  produktiv, kreativ, abenteuerlustig, geschäftstüchtig, vergnügungsvoll  
ORANGE-GELB  analytisch, intellektuell, pingelig, logisch, wissenschaftlich, 
belesen  
GELB  spielerisch, lustig, positiv, sonnig, leicht, kreativ, intellektuell, unterhaltsam, 
neugierig  
GRÜN  sozial, naturbezogen, natürlich, harmonisch, Lehrer, redet gerne, braucht 
Sicherheit, schnell denkend 
DUNKELGRÜN schnell denkend, zielstrebig, sozial, materiell, redet gerne, 
organisiert gut, konservativ  
BLAU  hilft gerne, sensibel, liebevoll, loyal, friedlich, fürsorglich  
INDIGO  Klarheit, Ruhe, tiefe innere Gefühle, liebevoll, loyal, introvertiert, 
künstlerisch  
VIOLETT  intuitiv, künstlerisch, sensuell, zukunftsorientiert, visionär, charismatisch, 
erfinderisch  
LAVENDEL  Vorstellungskraft, mystisch, fantasiereich, zerbrechlich, sensibel, oft 
abgehoben, etherisch  
WEISS  transzendent, fantasiereich, ruhig, hoch sensibel, spirituell   
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IHRE AURAGRÖSSE  
 
Der rote Ring zeigt die GRÖSSE IHRER AURA und die Energie, die sie ausstrahlt. 

 
 
GROSSE, WEITE AURA (75-100) zeigt eine starke und kraftvolle 
Ausstrahlung, andere können ihre Aura gut fühlen. Benutzen sie Ihr 
Charisma und Ihre Aurakraft, um Ihre Ziele und Träume zu 
verwirklichen. 
 
MITTLERE, DURCHSCHNITTLICHE AURA  (40-75) Sie haben 
eine starke Ausstrahlung. Erreichen Sie ihre Ziele leichter durch 
Erweiterung ihrer Aura, und konzentrieren Sie sich besser auf  ihre Ziele. 
 
KLEINE AURA  (0-40) mit wenig Energie, andere werden sie als 
introvertiert oder mit wenig physischer Energie wahrnehmen. Versuchen 
Sie, Ihre Aura bzw. Ihre Aurakraft zu verstärken. 

 
 

CHAKRA GRÖSSE/FORM ÜBERBLICK  
 

Betrachten Sie die folgenden Varianten von Chakraformen: 
   

 RUND balancierte, harmonische Chakra-Aktivität   

 OVAL leicht unbalanciertes Chakra 

 GROSS überaktiv, hohe energetische Aktivität   
 

  KLEIN niedrige energetische Aktivität 

 HELL balancierte, hohe Energie, positive Chakraqualitäten    

 DUNKEL niedrige Energie, unbalancierte, gestresste Chakra-Aktivität   
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DIE AKTIVITÄT IHRER CHAKRAS 

Das Wissen um Ihre Energiezentren oder Chakren kann Ihnen helfen, Einsicht in die 
Schaffung von mehr Gleichgewicht und Harmonie in Ihrem Leben zu gewinnen.  

1. WURZEL-CHAKRA  

Dieses Chakra befindet sich am Ende der Wirbelsäule und entspricht der Lebensenergie, 
physischen Aktivität, emotionalen Stärke, Willenskraft, Sexualität. 

     

Hohe Lebensenergie, ausstrahlend, sensibel und leidenschaftlich. 
 
 
 
Mittlere Lebensenergie, aktiver Lebenstil.  
 
 
Niedrige Lebensenergie, Überlebenskämpfe, Unfälle, etc. Sie müssen 
ihre Körperenergieen aufladen!   

 

2. NABEL-CHAKRA  

Dieses Chakra sitzt unter dem Nabel und entspricht der Kreativität, Produktivität und 
emotionalem Ausdruck der Lebensenergie.  
 

 
Hohe Produktivität, starker emotionaler Ausdruck.  
 
 

Mittlere Produktivität and emotionale Kreativität.    

 
Niedrige Produktivität und Kreativität, eingeschränkter emotionaler 
Ausdruck. Steigern Sie ihre kreativen Qualitäten and Fähigkeiten! 
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33..  SSOONNNNEENNGGEEFFLLEECCHHTT--CCHHAAKKRRAA   

Dieses Chakra befindet sich am Sonnengeflecht und entspricht der persönlichen Kraft, 
Krätivität und Intellektuellen Gedanken. 
 

 
Hohe Kreativität, Intellekt und analytisches Denken, spielerische 
Qualitäten. 
 

 
Mittlere Kreativität, Intellekt und analytisches Denken, spielerische 
Qualitäten. 

 
Niedrige Kreativität, Intellekt und analytisches Denken oder spielerische 
Qualitäten. Haben Sie mehr Spiel und Spass, steigern Sie ihre Kreativität! 

 
 

4. HERZ-CHAKRA  

Dieses Chakra befindet sich in der Herzgegend und entspricht der Kommunikation, Sprache 
und sozialen Fähigkeiten. 
 
   

 
Sehr herzlich, Sensibilität, liebevoll und sprachliche Qualitäten. 
 
 
Durchschnittlich kommunikativ, liebevoll und sensibel. 
 
 
Niedrige Herz-Chakra Energie, kommunikative- und  
Ausdrucksqualitäten. 
Sie müssen ihr Herz öffnen, um ihre Gedanken und Gefühle tiefer zu  
empfinden! 
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5. KEHL-CHAKRA  

Dieses Chakra befindet sich an der Kehle und ist mit Kommunikation, Sprache, sozialen 
Fähigkeiten, verbalem und emotionalem Ausdruck verbunden.  

 

Starker Ausdruck der Gedanken und Emotionen, kommunikative  
 Qualitäten. 

 
Durchschnittliche Sensibilität, liebevolle und kommunikative 
Qualitäten   
 
Unbalanciertes Kehlkopf-Chakra, eingeschränkter emotionaler and  
verbaler Ausdruck. 
Finden Sie neue Wege, um ihre Gedanken und Emotionen 
auszudrücken!  

 

6. DRITTES-AUGE-CHAKRA  

Dieses Chakra befindet sich zwischen den Augen und entspricht der Intuition, Vision, 
künstlerischen und kreativen Gedanken.  
  

 
Hohe intuitive Energie, starke künstlerische und intuitive Qualitäten. 
 
 
Mittlere intuitive Energie, durchschnittlich künstlerische und intuitive 
Qualitäten.   
 
 
Niedrige intuitive Energie, künstlerische und intuitive Qualitäten Sie 
sollten ihre Intuition, Kreativät und künstlerischen Gedanken 
verstärken! 
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7. KOPF-CHAKRA  

Dieses Chakra liegt am höchsten Punkt des Kopfes und entspricht der Intuition, Spiritualität 
und Erleuchtung.     

 
 

Hohe intuitive Energie, Charisma, sensibel, spirituelle Qualitäten. 
 
 
 
Mittlere intuitive Energie, Charisma, sensibel, spirituelle Qualitäten. 
 
 
Niedrige intuitive Energie, Charisma, sensibel und intuitive Energie. 
Sie müssen eine neue Richtung in ihrem Leben einschlagen! 

 
 
 
 

IHRE ALLGEMEINE AURA-CHAKRA BALANCE   
 
 
Diese Grafik zeigt ihre allgemeine Aura-Chakra Balance. 

 
 
Sehr balanciert, Aura and Chakras sind in Harmonie. 
 
 
Durchschnittliche Balance, Aura und Chakras sind nicht ganz 
ausgeglichen. 

Sehr unbalanciert, Aura und Chakras sind gestresst, mit niedriger 
Energie. 
Verbessern sie ihren Aura- und Chakrazustand. Es ist mehr 
Harmonie nötig! 
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AAANNNAAALLLYYYSSSEEE   DDDEEERRR   BBBIIIOOODDDAAATTTEEENNN   

 
Die folgenden Energiedaten Grafiken und Skalen stellen wesentliche Aspekte Ihres körperlichen 
Energiesystems dar. Sie werden auf dem Bildschirm gezeigt und im Aura Chakra Report 
ausgedruckt. 
 
FARBENRAD / YIN-YANG 
 
Das Farbenrad gibt Ihnen einen Überblick der Grundfarben der Aura. Für eine Balancierung 
Ihrer selbst und zur Entspannung wird empfohlen, Ihre Aurafarbe oder die komplementäre-
gegenüberliegende Farbe zu verwenden. 

 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diese Grafik zeigt auch Ihre Yin-Yang Balance an. Der kurze Zeiger stellt die Yin-weiblich-
links Qualitäten, der lange Zeiger die Yang-männlich-rechts Qualitäten Ihres Energiesystems 
dar. 
 

 Yin-Yang Balance (die Zeiger stehen dicht beieinander), männliche und weibliche Energien      
erscheinen balanciert und harmonisch. 

 unbalanciertes, unharmonisches Energiesystem, linke-weibliche und rechte-männliche Energien 
brauchen mehr Ausgleich. 

sehr unbalanciert, eine Seite des Körpers ist möglicherweise angespannt oder gestresst, es wird 
           eine Energiebalancierung empfohlen. 
. 

IHR FARBENRAD 

 
 YIN-YANG BALANCE 

OVERALL EFFECT OF COLORS 
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SEELE-KÖRPER-GEIST GRAFIK 
 
Diese Seele-Körper-Geist Grafik zeigt einen Überblick der Art und Weise, wie Ihre Energien 
zwischen Seele, Körper und Geist Energie verteilt sind.  

 
 

 
 
 
 
 

EMOTIOMETER 
 
Das Emotiometer zeigt Ihre emotionalen Reaktionen, wahre Gedanken und tiefere Gefühle. 
Die Grafik in Echtzeit zeigt die unmittelbare Antwort auf diese wahren Gefühle und 
Gedanken. 

. 
 

 
 
 
 
 

 
KÖRPER-SEELE GRAFIK 
 
Die Körper-Seele-Geist Grafik zeigt Ihren allgemeinen körperlich-seelischen Zustand an. 

 

Emotional sehr gestresst, unruhig, 
sehr aufgeregt, nervös oder empfindlich. 
 
Sehr gefühlsbetont und empfindlich, freier  
Ausdruck der Gefühle. 
 
Stabil, nicht gefühlsbetont, passiv, behält seine  
Gefühle für sich, geringer Gefühlsausdruck. 
 

GEIST:    Betonung auf der Entwicklung,   Gefühle, Intuition, Spiritualität und innere 
     Qualitäten 
SEELE:    Betonung auf der Kreativität, mentaler und emotionaler Ausdruck, 
     Kommunikation. 
KÖRPER: Betonung auf der körperlichen Wirklichkeit und Ergebnissen, feldbezogene  

     Aktivitäten. 
 

ENTSPANNT 
Bei einem entspannten, harmonischen 
Zustand zeigt die Nadel auf der Grafik nach 
rechts.  
 

GESTRESST 
Bei einem angespannten, 

gestressten Zustand wird die 
Nadel auf der Grafik nach links 

zeigen. 
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STRESS-ENTSPANNUNG  GRAFIK 
 
Die ENTSPANNUNGSGRAFIK zeigt Ihre  energetische Entspannung oder Stress an, Der 
linke blaue Balken dient als Grundlinie (Umgebung). Der grüne Balken und der linke 
Höchstwert zeigen den  energetishcen Entspannungsgrad Ihres Klienten an. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENEGIE-LEVEL GRAFIK 
 

Die Energie-Level Grafik zeigt die verschiedenen gemessenen Energiekanäle und basiert 
hauptsächlich auf Ihrer Körpertemperatur. Der blaue Kanal (1) stellt Ihre intuitive Energie 
dar. Der grüne Kanal (2) stellt Ihre mentale Energie dar. Der hellblaue Kanal  (3) stellt Ihre 
emotionale Energie dar. Der rote Kanal (4) stellt Ihre physische Energie dar. 

 
 
                            
                     
 
 
 

 
 
 
 
Gleichmäßige Balken zeigen einen harmonischen Energiefluss und ausgeglichene 
Schwingungsfrequenzen in der verschieden Bereichen Ihres gesamten Energiesystems an. 
Ungleichmäßige Balken zeigen eine Unausgeglichenheit Ihres Energieflusses an, 
möglicherweise ist ein Bereich Ihres Systems außer Balance. 
Die Werte der energetischen Schwingungsfrequenz können von niedrigen 10.000 bis zu 
Werten von 1.500.000 schwanken. 

GRÜNER BALKEN = IHR ENTSPANNUNGSGRAD 
 
110+  sehr entspannt, sehr balanciert und hohe Energie 
100 
  95  durchschnittliche körperliche Tätigkeit oder Entspannungsgrad 
  90 
  80- sehr gestresst, schwacher Kreislauf, niedrige körperliche Energie 

1.500.000   SEHR HOHE FREQUENZ,  meditative, nicht physische 
 -800.000 Ausrichtung der Energie, braucht mehr Erdung und Konzentration                            

 
800.000 HOHE FREQUENZ, normalerweise intuitive und sensible 

 -500.000  Persönlichkeit, mehr Erdung und Konzentration wird empfohlen 
 

500.000 MITTLERE FREQUENZ, reflektiert eine Seele-Körper- 
 -250.000  Geist Balance, gute Energie für tägliche Aktivitäten 

   
250.000 NIEDRIGE FREQUENZ, gut zur Erreichung von Zielen, 
 -70.000 laden Sie Ihre Energien auf und entspannen Sie sich 

 
    70.000  SEHR NIEDRIGE FREQUENZ, braucht mehr  
   -10.000  Empfindsamkeit und höhere Energie 
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BBBEEERRREEEIIICCCHHHEEE   DDDEEERRR   AAAUUURRRAAA---AAANNNAAALLLYYYSSSEEE      

 
 
Überprüfen Sie bitte die folgenden Bereiche auf Ihrem Aura Chakra Foto: 
  
Mitte (Grundfarbe) 
Die Farbe in der Mitte des Aurabildes stellt die Grundfarbe der Aura einer Person dar. Die 
meisten Menschen haben über die meiste Zeit eine dominierende Aurafarbe. Diese Farbe 
entspricht der Tiefenebene der Persönlichkeit, sie zeigt wer Sie wirklich sind, Ihre tiefen inneren 
Gefühle, Ziele und Wünsche. 
 
Über dem Kopf (Gedanken-Überzeugungen) 
Die Farben rings um den Kopf entsprechen den Gedanken und der mentalen Aktivität, die Sie 
zum Ausdruck bringen. Wie denken Sie? Welche Art gedanklicher Muster liegen vor? Sie 
zeigen auch Ihre Einfälle und Ziele sowie Dinge, die Sie im Leben erreichen wollen. 
 
Linke Seite (Weiblich-Yin) 
Die linke Seite des Feldes (auf dem Bildschirm als rechte Seite zu sehen) entspricht dem 
weiblichen, passiven, introvertierten Pol. Diese Energien werden empfangen und aufgenommen. 
Die Farben entsprechen der Frequenz, die in Ihr Energiefeld einfließt, und steht in Verbindung 
zu Ihrer Zukunft oder zu kommenden Situationen. 
 
Rechte Seite (Männlich-Yang) 
Die rechte Seite des Feldes (auf dem Bildschirm als linke Seite zu sehen) entspricht dem 
männlichen, aktiven, extrovertierten Pol. Die Farben hier entsprechen der Qualität, die Sie zum 
Ausdruck bringen und auf andere projizieren. Es zeigt an, wie andere Sie wahrnehmen. 
 
Herz (Gefühle, Emotionen) 
Die Farben des Herzen entsprechen Ihrer Fähigkeit, Liebe zu geben und zu empfangen. Sie 
zeigen, wie Sie Ihre tiefsten Gefühle empfinden und ausdrücken. 
  
Chakras 
Die Form, Größe und Intensität der Farben der einzelnen Chakras spiegeln die verschiedenen 
körperlichen, emotionalen, mentalen und geistigen Zustände Ihrer Aura wider. 
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AAAUUURRRAAAFFFAAARRRBBBEEENNN   ÜÜÜBBBEEERRRBBBLLLIIICCCKKK 

 
 

DUNKELROT Physisch, arbeitsam, realistisch, körperlich aktiv, erdverbunden, Aktivität, 
Kraft, Überleben, Lebenskraft, Stärke, Durchhaltevermögen, Erforscher. 

 
ROT  Energiegeladen, physisch, sexuell, kämpferisch, erreicht Ziele, Mut, Aktivität,  

Aufregung, Willenskraft,  Sieger, Kraft, Unternehmer, erfolgreicher Förderer. 
 
ORANGE Produktiv, positiv, handlungsorientiert, Freude, Vergnügen, Herausforderung,  

Nervenkitzel, Abenteurer, Aufregung, kreativer Ausdruck, Geschäftssinn. 
 
ORANGE-GELB  Analytisch, intellektuell, detailorientiert, logisch, ehrlich, verlässlich, genau im  

Denken,  guter Geschäftssinn , Struktur,  Sicherheit, Wissenschaft, Perfektionist. 
 
GGGEEELLLBBB    Verspielt, kreativ, klug, charmant, weich, großzügig, nimmt das Leben leicht,  

strahlt Wärme und Optimismus aus, gibt Freude, braucht Bewegung, Entertainer. 
 
GRÜN  Sozial, kommunikativ, der geselligste Typ, perfekter Gastgeber oder 

Gastgeberin, naturlieb, reisefreudig, harmonisch, guter Lehrer. 
 
DUNKELGRÜN  Zielorientiert, kommunikativ, materiell, schnelle Auffassungsgabe, liebt Luxus,  

Führerpersönlichkeit, verantwortungsbewusst, Organisator, ambitionierter Planer. 
 
BLAU  Fürsorglich, sensitiv, liebevoll, hilfreich, friedlich, loyal, erziehend; der Wunsch,  

nützlich zu sein, anderen zu helfen und sie zu unterstützen; Mitgefühl, Helfer. 
 
INDIGO Introvertiert, ruhig, künstlerisch, hat tiefe innere Gefühle, Klarheit, Liebe, Sucher, 

Suche nach höherer Wahrheit, Echtheit, ausgeprägter Sinn für innere Werte. 
 
VIOLETT Intuitiv, künstlerisch, idealistisch, magisch, sinnlich, futuristisch, visionär, 

charismatisch, Theoretiker, offen für neue Möglichkeiten, innovativer Erfinder.  
 
LAVENDER Mystisch, künstlerisch, weich, kreativ, zerbrechlich, sensitiv, etherisch,  

lebt in der eigenen Phantasiewelt, Tagträumer. 
 
WEISS  Nicht physisch, spirituell, klar, heilend, ruhig, erleuchtet, transzendent, sensitiv,  

lebt in anderen Dimensionen, Transformation, spirituelle Kraft. 
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Analyse der Biodaten 

 
 
LINKE KÖRPERHÄLFTE DOMINANT 
 
Ihre linke, weibliche, passive Feldseite hat ein höheres Energie-Niveau (Schwingung) als Ihre 
rechte, männliche, aktive Körperseite.  Beantworten Sie für sich selbst folgende Fragen: 
 

Haben Sie körperliche Beschwerden an der linken Körperseite? 

 
Ist Ihre linke Seite empfindsamer? Welche Gefühle müssen ausgedrückt werden? 
 
Fühlen Sie eine leichte körperliche Unausgeglichenheit zwischen Ihrer rechten und Ihrer linken 
Körperhälfte? 
 
 
 
HERZ DOMINANT 
 
Ihre Herz- und Gefühlsenergien sind im Moment sehr aktiv. Beantworten  Sie für sich selbst 
folgende Fragen: 
 
Erleben Sie im Moment sehr intensive Gefühle im Herzbereich? 
 
Welche Herzensangelegenheiten warten darauf, ausgesprochen und mitgeteilt zu werden? 
 
Haben Sie Familie oder Freunde,  denen Sie Ihre Gefühle mitteilen können? 
 
 
 
GESTRESSTE / NIEDRIGE ENERGIE 
 
Ihre Aura und Biodaten zeigen, dass Sie im Moment nicht sehr entspannt und ausgeglichen sind. 
Es scheint, dass Sie in letzter Zeit sehr aktiv und auch gestresst sind? Arbeiten Sie an zu vielen 
Dingen gleichzeitig? Obwohl Sie sehr aktiv und agil erscheinen, brauchen Sie eigentlich  Ihre 
internen Batterien  -  Ihre Lebensenergie - auf. Ihr Adrenalinspiegel ist zu hoch.  Jetzt ist es für 
Sie an der Zeit,  Feld und Verstand zu entspannen. Machen Sie regelmäßig Spaziergänge an der 
frischen Luft, am Strand oder im Wald, um Ihre Batterien aufzuladen. 
Fragen Sie unsere Berater nach Mitteln, um Ihre Kreativität, Ausgeglichenheit und Entspannung 
zu fördern. Regelmäßige AURA MASTERY Übungen werden Ihnen helfen, Ihre Lebensenergie 
aufzuladen. 
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IIIhhhrrreee   iiinnndddiiivvviiiddduuueeelllllleee   
AAAuuurrraaafffaaarrrbbbeeennn---AAAnnnaaalllyyyssseee   

 
Orange in der Aura 
 
Orange stellt eine emotionale, kreative Energie dar und setzt sich aus den Farben Rot und Gelb 
zusammen. Rot steht für Energie und Aktivität, Gelb für Intellekt und klare Ziele. Ein helles, 
strahlendes Orange ist eine kreative Farbe und strahlt Selbstbewusstsein und eine starke 
Persönlichkeit aus. Sie wirken auf andere attraktiv und sympathisch.  
Dunkle Orange-Töne machen Sie emotional und kreativ introvertiert. Ihre Energie stagniert. 
 
- Sind Sie kreativ und drücken Ihre Emotionen aus? 
- Achten Sie auf Ihre körperlichen und emotionalen Bedürfnisse? 
- Sind Sie manchmal agressiv und hart mit mit sich selbst und anderen? 
- Nehmen Sie sich genug Zeit, um das Leben zu genießen? 
-  ? 
 
 
Orange im Kopfbereich 
 
Helles, strahlendes Orange in diesem Bereich weist auf eine  enthusiastische, ideenreiche 
Persönlichkeit hin, die ansteckend wirkt. Sie werden von einer starken inneren Klarheit gelenkt, 
erleben Gefühle sehr stark, wissen immer genau, was Sie wollen und gehen innerlich immer auf 
eine gewisse Distanz.  
Schmutzige Orangetöne weisen auf konfuse Gefühle und auf eine frustrierte Kreativität hin. Es 
fällt Ihnen oft schwer, anderen zu folgen, was Sie noch mehr frustriert. 
 
 
 
Gelb auf der linken Seite 
 
Helles, strahlendes, von links einfließendes Gelb ist ein Zeichen dafür, dass Ihr Machtzentrum in 
Bewegung ist, was in Verbindung mit Ihrer starken, gleichzeitig sonnenerfüllten  Persönlichkeit 
sehr effektiv und praktisch ist. Sie genießen eine Party und stehen meistens schnell im 
Mittelpunkt.  
Schmutzige Gelbtöne weisen auf eine eher reservierte Persönlichkeit mit Tendenzen zum 
Perfektionismus und einer Überbewertung von Regeln und Vorschriften hin. Sie sind zu voll mit 
Gedanken, so dass es Ihnen oft, besonders nachts, schwer fällt abzuschalten. Ihre Schlafmuster 
könnten unterbrochen werden. 
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Grün auf der linken Seite 
 
Helles, strahlendes, sattes Grün zeigt, dass Sie voll Frieden und Harmonie sind. Sie sind im 
Einklang mit Ihrer Welt und immer für neue Erfahrungen offen. Energien des Wachstums, des 
Umbruchs und der Wahrnehmung fließen in Ihre Aura.  
Dunkle, schmutzige Grüntöne zeigen eine extreme Empfindlichkeit und leicht verletzbare 
Gefühle an. Sie sind vielleicht im Moment sehr in sich zurückgezogen.Einige schwere 
emotionale Energien fließen in Ihre Aura. Meditieren Sie regelmäßig und suchen Sie sich einen 
sympatischen Freund, der Ihnen hilft diese dunklen Schatten zu beseitigen. 
   
   
 
Orange auf der rechten Seite 
 
Helle, strahlende Orangetöne weisen auf eine positive emotionale Energie und auf eine gut 
ausgelebte Kreativität hin. Sie haben viel Freude auch an den einfachsten Dingen des Lebens, 
und Ihr Interesse führt Sie zu immer neuen Abenteuern, Erfolg und Anerkennung.  
Dunkle und schmutzige Orangetöne weisen auf großen Stress und vielleicht auf aufgestauten 
Ärger oder Enttäuschung hin. Der Umgang mit anderen fällt Ihnen schwer, besonders wenn diese 
Sie um etwas bitten. 
 
 
 
 
Gelb im Herzbereich  
 
Strahles, helles Gelb zeigt, dass Sie Intellekt und Ego vom Herzen her ausstrahlen. Das kann sehr 
erfolgreich sein, wenn es darum geht, einen bestimmten Zweck zu erreichen, ist aber auf Dauer 
nicht ratsam. Es besteht hierbei die Gefahr, dass es Ihr Herz blockiert und Sie von Ihren 
Emotionen trennt.  
Dunkle, schmutzige Gelbtöne zeigen, dass Sie schon zu lange eine gelbschwingende Frequenz in 
Ihrem Herzbereich haben. Ihr Immunsystem ist geschwächt und müsste einmal wieder richtig 
angeregt werden. Vielleicht haben Sie dies auch unbewusst herbeigeführt, zum Beispiel durch 
Ängste, Trauer oder Mißverständnisse. Eine regelmäßige Anwendung einer Meditation, bei der 
rosa und grüne Energie in den Herzbereich gelenkt wird, wäre ebenso zu empfehlen wie der 
Aufenthalt in harmonischer und fröhlicher Gesellschaft.   
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ORANGE PERSÖNLICHKEITEN 

 
Das Folgende sind die energetischen Qualitäten die man mit ORANGEN Persönlichkeiten 
verbindet: 
 
Bereich                            Beschreibung                                                                                        
 
Physisch  waghalsig, physisch, kreativ, Reiz,  
  tatkräftig, lieben es, zu formen und die 
   physische Realität zu verändern, Erregung. 
 
Emotional   Fröhlichkeit, Vergnügen, Positivität, 
    Kraft, sympathisch, Genuss der 
    physischen Realität, zuversichtlich, 
    Neugier, innerer Druck. 
 
Mental  Kreativ, Pläne, Strategien, produktiv, 
   ambitioniert, Herausforderung, Kontrolle, 
   Tatendrang, Überzeugung, Spannungen. 
 
Spirituell   Erleben Frieden und Glückseligkeit in   
    ihren Abenteuern oder kreativen Projekten. 
 
Motivation  Abenteurer, Reiz des Erlebnisses,  
  ambitioniert, um Ziele zu erreichen, 
   Aufregung oder Adrenalinstoß, den sie  
  von ihren Taten bekommen. 
 
Mission/Vision Ihr kreatives Potential mit Vergnügen und Genuß zu leben. 
 
Entwicklung   Schritt für Schritt, geplant, kraftvoll, stark. 
 
Körperliche  Waghalsig, Aktivitäten im Freien, Betätigung 
Betätigung  Bergsteigen, Rennfahren, Surfen. 
 
Aufladen der Batterie Entspannung von Geist und Körper,  
 harmonischer kreativer Ausdruck, das  
 Leben genießen, loslassen. 
 
Kommunikation Kraftvoll, direkt und kreativ, laute Stimme. 
 
Beziehung zur Umwelt  Stark und kräftig, zielorientiert, 
    oft antreibend und zwingend. 
 
Beziehungen   Freundschaft, unabhängige Individuen, 
    wenige enge Freunde. 
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Sex, Intimität  Spaß und Vergnügen, körperliche 
  Bewegung und Befreiung, Unverbindlichkeit. 
 
Geld    Benötigt für Abenteuer und Projekte, 
    möglicherweise um kreativ zu sein. 
 
Erfolg  Ebene des Vergnügens und der 
  Kreativität, ihre eigenen Ziele erreichen. 
 
Beschäftigung   Freischaffend, brauchen körperliche 
    Freiheit und Unabhängigkeit. 
 
Karriere  Findet man im Geschäftsleben,  
  Marketing, Verkauf, Chef, Organisator, 
  Unternehmer. 
 
 
 

GEIST/ENERGIE 
 
Orange Persönlichkeiten sind im Farbspektrum die kreativen Abenteurer. Sie haben einen 
inneren Drang kreativ und aktiv zu sein und das Leben aufs Äußerste zu genießen. Sie sind auch 
individuell und unabhängig und vereinigen körperliche und mentale Qualitäten. Sie genießen die 
Herausforderung und die Aufregung des Formens der physischen Realität. Orange 
Persönlichkeiten stellen sich gerne etwas vor, planen Strategien für ihr nächstes Abenteuer oder 
Projekt und setzen diese Pläne in die Tat um. Sie müssen in den tatsächlichen Arbeitsprozeß 
involviert sein und möchten ihre eigenen Ideen körperlich formen. Sie haben Schwierigkeiten, 
sich zurückzulehnen und andere Leute Dinge für sie tun zu lassen. Sie sind immer damit 
beschäftigt, ihre Projekte und die physische Realität zu gestalten, organisieren und zu formen. 
 
Die Motivation im Leben einer orangen Persönlichkeit basiert darauf, wieviel Vergnügen und 
Befriedigung sie aus ihren eigenen Abenteuern, Herausforderungen und kreativen Projekten 
bekommt. Sie möchten kühn und kreativ sein und ihre eigenen Ideen ausleben. 
 
Orange leben hauptsächlich in ihren eigenen Köpfen. Aber im Gegensatz zu gelb-braunen 
Persönlichkeiten können sie nicht untätig dasitzen und zusehen wie andere die Dinge 
verwirklichen. Sie haben zu viel körperliche Kraft zum Gestalten und Formen ihrer eigenen 
Ideen und Projekte. Sie planen und bereiten ihre kreativen Projekte äußerst gut vor, weil sie sich 
selbst und andere herausfordern möchten. Sie wollen sich selbst beweisen, dass sie ihre 
angestrebten Ziele erreichen können. Erobern und die Hindernisse des Unmöglichen überwinden, 
entweder innerhalb ihres eigenen Verstandes oder innerhalb der physischen Realität, ist das, was 
sie hauptsächlich suchen. Sie müssen auch andere von ihren Fähigkeiten überzeugen und ihren 
eigenen Erfolg kontrollieren können. Für diese kreativen Abenteurer ist das Leben real, konkret 
und angreifbar. 
 
Orange haben das Bedürfnis, für ihre eigene körperliche, emotionale und mentale Realität die 
Verantwortung zu übernehmen. Ihre Herausforderung besteht darin, dies in ihre emotionale 
Energie zu integrieren. Die Vorgänge des Loslassens und der Entspannung sind keine 
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bevorzugten Orange-Qualitäten. Es ist schwer für sie still zu sitzen und ihren Körper oder ihren 
Geist zu entspannen. Orange sind entweder körperlich oder geistig ständig aktiv. Das 
Hauptbetätigungsfeld für ihre kühne Energie ist das Kreativ-sein, entweder von einem 
körperlichen oder geistigen Standpunkt. 
 
Orange Persönlichkeiten lenken ihre Energie in Abenteuer und Vergnügen der physischen Welt. 
Sie blühen bei Aufregung, Abenteuer, Nervenkitzel und Gefahr richtig auf. Sie genießen es, alle 
Facetten der physischen Realität herauszufordern und zu erobern, "kühn dorthin zu gehen wo 
vorher noch niemand war". Sie lieben es, ihre eigenen physischen Grenzen zu entdecken und 
diese dann zu überwinden. Viele orange Persönlichkeiten erzeugen ungewöhnliche, riskante und 
oft gefährliche Situationen nur um sich lebendiger zu fühlen. Sie lieben den Adrenalinstoß wenn 
sie mit Gefahr oder Tod konfrontiert werden. Die Aussicht, eine Familie zu haben, klingt für 
diese Abenteurer sehr konservativ. Philosophien und spirituelle Konzepte sind leeres Gerede und 
haben wenig oder keine Bedeutung. 
 
In der Vergangenheit fand man viele orange Persönlichkeiten, besonders an jenen Stellen in der 
Geschichte, wo körperliches Wagnis und Mut zum Überleben notwendig waren. In neue Gebiete 
reisen, neues Land entdecken und die Natur oder andere Völker zu erobern, das war die 
Lebensart. In der heutigen zivilisierten Gesellschaft werden diese Qualitäten nicht mehr so viel 
benötigt wie damals. Das würde erklären warum die meisten orangen Persönlichkeiten ihre 
Energien in physisch kreative Projekte und eine Reihe von Abenteuern lenken. 
 
Ein großer Prozentsatz oranger Persönlichkeiten lenkt seine stimulierenden und aufregenden 
Energien eher in mentale und kreative Tätigkeiten als in körperliche Aktivitäten und Abenteuer. 
Sie sind mit ihrem Verstand aktiv und setzen ihre neuen Ideen in der physischen Wirklichkeit 
um. Sie genießen es, an neuen waghalsigen Unternehmen und Projekten zu arbeiten, die 
versprechen, herausfordernd, aufregend und abenteuerlich zu sein. Diese mutigen Leute machen 
gerne Geschäfte, gründen Firmen, verkaufen und vermarkten Produkte, planen und entwickeln 
Strategien, organisieren und handeln gute Geschäfte aus. Sie haben keine Angst davor in Details 
zu gehen oder die notwendige Arbeit zu machen, aber sie bevorzugen es, anzuregen und ihre 
Projekte und Ideen voranzutreiben. Es ist wichtig für sie, aktiv involviert zu sein und Dinge zum 
Laufen zu bringen. 
 
Wenn sie in Harmonie sind und ihre Persönlichkeit ausgeglichen ist, können Orange erfinderisch 
und voll kreativer Ideen sein. Sie lieben die Planung und Entwicklung neuer Strategien für ihre 
nächsten körperlichen und/oder mentalen Abenteuer. Sie leben ihr Leben auf einer physischen 
und kreativen Ebene mit Kraft und Zuversicht. Orange, die in Harmonie sind, haben einen Weg 
gefunden, sich selbst auszudrücken und ihre starken kreativen Energien in positive Projekte und 
Aktivitäten zu lenken. 
 
Orange Persönlichkeiten haben die Fähigkeit, sich geistig auf andere Menschen einzustellen oder 
tatsächlich auf jede beliebige Situation, die sie bezwingen wollen. Sie haben auch die Fähigkeit, 
herauszufinden, welche Muster, Risiken und Vorteile in denselben Situationen involviert sind. 
Diese Fähigkeit, sich auf die Denkweise anderer Leute einzustellen und diese zu verstehen, wird 
oft angewendet, besonders im Verkaufs- und Marketingbereich. Doch es ist auch sehr unüblich 
dass dieselbe Fähigkeit stark mißbraucht wird. 
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Wenn sie orange Leute fragen, werden diese ihnen zustimmen, dass es für sie schwierig ist sich 
friedlich, ruhig und still zu fühlen. Es ist auch extrem schwierig für sie ihren Denk- oder 
Planungsprozeß zu stoppen. Ihre körperlichen und mentalen Energien sind sehr stark und 
erzeugen manchmal einen inneren Druck, einen Drang sich auszudrücken und zu schaffen. 
 
Viele Orange vereinigen körperliche und mentale Kreativität. Sie lieben es, zu planen, zu 
organisieren und neue Geräte oder Ideen zu entwickeln. Dann möchten sie diese Ideen formen 
bis zu dem Stadium wo sie diese in die physische Realität bringen können. Sie haben ein 
Bedürfnis an der aktiven Gestaltung ihrer Ideen beteiligt zu sein. 
 
Orange Leute lieben körperliche Aktivitäten, die reizvoll und aufregend sind. Sie haben Freude 
an Sportarten wie surfen, Fallschirm springen, Berg steigen und anderen ähnlich kühnen 
Unternehmungen. Sie brauchen die Aufregung, das Vergnügen und die Erfüllung durch die 
körperliche Bewegung und das Abenteuer. Sie bevorzugen individuellen Wettkampfsport 
gegenüber organisiertem oder Teamsport. Orange fühlen sich oft unwohl wenn sie ihre physische 
Energie nicht bewegen können oder wenn sie sich selbst in einem falschen Tätigkeitsbereich 
gebunden fühlen. 
 
Wenn orange Persönlichkeiten aus dem Gleichgewicht sind, können sie egoistisch, eifersüchtig 
und egozentrisch sein. Sie sind nur an ihren eigenen Taten und Ideen interessiert, es spielt keine 
Rolle welche Auswirkung diese auf andere haben könnten. Sie zeigen oft keine 
Gemütsbewegung, Zuneigung oder Mitgefühl und können distanziert, kalt und zurückhaltend 
sein. 
 
Im Geschäftsleben, besonders im Verkauf, könnten Sie regelmäßig mit orangen Persönlichkeiten 
im negativen Zustand konfrontiert sein. Weil sie nicht mit ihrer kreativen Kraft verbunden sind, 
versuchen sie zu manipulieren, zu kontrollieren und andere zu überwältigen. Bei Gelegenheit 
werden sie versuchen, einen "billigen" Weg zu finden um Ergebnisse und Erfolg zu erzielen. Sie 
verwenden ihren gewaltigen Mut und ihre abenteuerliche Energie um ihr Losgelöst-Sein von sich 
selbst und ihrer Kreativität zu kompensieren. 
 
Orange Persönlichkeiten haben Probleme damit, sich körperlich und mental genug zu 
entspannen, um sich selbst ausreichend kennenzulernen. Es fällt ihnen schwer, zu erkennen, wer 
sie emotional, mental und spirituell sind. Die Hauptkonfrontation für orange Persönlichkeiten ist 
die ehrliche Annahme der größten Herausforderung von allen: Das Wagnis der 
Selbstentdeckung. Diese Aufgabe erfordert mehr Mut als alle anderen äußerlichen, körperlichen 
Aktivitäten zusammen. Unausgeglichene Orange haben auch Probleme damit, gegenüber ihren 
Mitmenschen feinfühlig und fürsorglich zu sein. 
 
Orange haben eine Neigung zu glauben, dass Spiritualität und Religion Konzepte sind, welche in 
der physischen Welt gelebt werden müssen. Zusätzlich haben sie eine körperliche Vorstellung 
von Gott. Sie glauben, dass das willentliche Formen und Schaffen des Planeten Erde und ihrer 
eigenen Realität eine Gottesgabe ist. Orange verstehen und leben dieses Konzept und diesen 
Glauben. 
 
Das wichtigste Ziel einer orangen Persönlichkeit ist es, das Leben zu genießen, Spaß zu haben 
und kreativ zu sein. Der einzige Zeitpunkt wo sie der Erfahrung von Gott oder ihrer Seele 
nahekommen ist in einem Zustand von Ekstase oder Erregung. Immer wenn Orange voll im "hier 
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und jetzt" sind, werden sie einen flüchtigen spirituellen und erleuchtenden Einblick in die 
Wirklichkeit haben. 
 
 

SOZIALLEBEN 
 
Orange Persönlichkeiten sind keine sehr sozialen Leute. Sie bevorzugen es, in ihrer eigenen Welt 
von Abenteuer, Nervenkitzel und Aufregung zu leben und sich in ihre eigenen kreativen Projekte 
zu verlieren. Sie kümmern sich nicht darum was ein anderer oder die Gesellschaft im 
allgemeinen über sie denkt. Sie nehmen diese Ansichten auch nicht sehr persönlich wenn sie als 
egoistisch, von sich eingenommen oder egozentrisch betrachtet werden. Sie haben nicht um 
Aufmerksamkeit oder Rechtfertigung gebeten, sie wollen einfach nur ihre eigene Sache tun. 
 
Orange befolgen nicht unbedingt die Regeln der Gesellschaft. Sie sind eigentlich jene Leute, die 
ständig versuchen, die Erwartungen, Beschränkungen und Einschränkungen der Gesellschaft 
oder anderer zu erweitern und zu überschreiten. In der heutigen Gesellschaft werden diese 
besonderen Qualitäten nicht mehr so viel gebraucht wie offensichtlich vor mehreren Jahrzehnten. 
Aus diesem Grund ist es für orange Persönlichkeiten wichtig, passende Betätigungsfelder und 
Ausdrucksmöglichkeiten für ihre starke Kreativität zu finden. 
 
Kommunikation hat für sie keine große Dringlichkeit. Doch sie haben die Fähigkeit, etwas klar 
zu erklären und anderen genau das zu übermitteln was sie wollen. Wenn es um ihre Ideen und 
Projekte geht, wissen sie wie sie kommunizieren müssen und tun das sehr wirkungsvoll. Aber 
wenn wir ihren emotionalen Ausdruck genauer ansehen, ihre Fähigkeit, die inneren 
Empfindungen mitzuteilen, finden wir Unsicherheit, Unerreichbarkeit und ein Gefühl von 
Einsamkeit. 
 
 

BEZIEHUNGEN UND INTIMITÄT 
 
Orange Persönlichkeiten sind Einzelgänger. Sie brauchen in ihrem Leben keine Freunde oder 
Partner. Tatsächlich fühlen sie sich lebendiger und glücklicher wenn sie in ein großes Projekt 
involviert sind oder damit Erfolg gehabt haben oder wenn sie mit einem großen physischen 
Abenteuer stark beschäftigt sind. Von einem emotionalen Standpunkt haben sie Schwierigkeiten, 
Verpflichtungen einzugehen. Sie haben auch keinen guten Bezug zu Sensitivität, Mitgefühl und 
Sanftheit. 
 
Zum größten Teil sind Orange normalerweise an festen, lang-dauernden Partnerschaften oder 
Beziehungen nicht interessiert. Sie sind an ihren Projekten und Abenteuern mehr interessiert als 
an Familie und Heirat. 
 
Weil sie körperlich fit sind, attraktiv und gut aussehen, haben Orange keine Schwierigkeiten 
Partner und Geliebte zu finden. Die Herausforderung, die Aufregung und das Vergnügen beim 
Kennenlernen neuer Leute sind viel reizvoller als dauernd mit alten Freunden beisammen sein. 
 
Orange erfreuen sich an allen körperlichen Vergnügungen. Sie betrachten Sex als eine natürliche 
Körperreaktion. Er ist für sie Spaß, eine schöne Befreiung von ihrem inneren Druck. Aber in 
ihren Herzen kümmern sie sich nicht oder sind von ihrem Partner nicht sehr tief berührt. 
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Es ist für orange Persönlichkeiten eine Herausforderung sich emotional einzulassen und die 
Verantwortung für eine Beziehung zu übernehmen. Wenn sie genug Freiheit und Unabhängigkeit 
fühlen, könnten sie gewillt sein sich einem Partner für längere Zeit zu verpflichten. Aber ihre 
Partner werden bald entdecken, dass sie den Drang eines Orangen nach weiteren Abenteuern 
nicht einschränken oder ihn nicht zurückhalten können. Orange Leute können interessant, 
reizvoll und faszinierend sein, aber sie brauchen ihre Freiheit zur Erforschung und Gestaltung 
ihres eigenen Lebens. 
 
Orange erzeugen mit Orangen oder Roten oft eine intensive und hoch-energetische Beziehung. 
Spannung und Egoprobleme sind nicht selten. 
 
Dunkelrote und Orange scheinen ähnliche Interessen zu haben und passen sehr gut zusammen. 
Orange Persönlichkeiten lieben die Verspieltheit der Gelben. Beide sind sehr kreativ und 
produktiv und haben dadurch sehr viele Gemeinsamkeiten. 
 
Die orangen Abenteurer brauchen sehr viel Zeit für sich selbst. Daher sind enge Beziehungen 
nicht von größter Dringlichkeit. Sie haben gewöhnlich ein Problem mit dem Bedürfnis der 
Blauen nach Nähe und Fürsorge. Sowohl orange als auch dunkelblaue Persönlichkeiten scheinen 
starke innere Gefühle und Kreativität zu haben, doch sie leben in total verschiedenen Welten - 
fast umgekehrt. Weil Grüne und Dunkelgrüne gern stundenlang sprechen, brauchen Orange 
vielleicht etwas freie Zeit. 
 
Sensitivität und Verständnis für lila und weiße Persönlichkeiten aufzubringen ist für die meisten 
Orangen eine große Herausforderung. 
 
Das praktische Wesen eines Orangen und die theoretischen Visionen eines Violetten scheinen 
sich gegenseitig sehr gut zu unterstützen. Andererseits sind Violette für Orange oft zu weit 
entrückt. 
 
Tatsächlich ist die größte Herausforderung für eine orange Persönlichkeit die Begründung von 
Beziehungen, in denen Sensitivität und Verständnis vorherrscht. Die Öffnung ihres Herzens ist 
ein Wunder, das sie nicht versäumen sollten. 
 
 

KARRIERE UND FINANZEN 
 

Orange Leute sind unabhängige und selbständige Individuen. Sie bevorzugen kurze oder 
individuelle Jobs gegenüber Langzeitverpflichtungen oder sicheren Beschäftigungsverhältnissen. 
Sie haben nicht viele Probleme mit Geld. Weil ihre Ansprüche nicht sehr hoch sind und weil sie 
die Kraft haben, kreativ und aktiv zu sein, haben sie die Fähigkeit ohne viele Schwierigkeiten ihr 
eigenes Einkommen zu schaffen. Wenn sie die Chance haben, leben sie gern das physisch 
abenteuerliche und sensationelle Leben und finden einen Weg damit Geld zu verdienen. 
 
Orange geben ihr Geld hauptsächlich für ihre ungewöhnlichen Projekte und Hobbys aus. Sie 
brauchen nicht viel Luxus, aber sie sind gewillt, alles auszugeben, und in manchen Fällen alles 
was sie haben herzugeben, um ihre Ideen zu verwirklichen. 
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Orange sind keine sehr starken Führer. Sie kümmern sich eigentlich überhaupt nicht darum, 
Führer zu sein. Sie gehen lieber ihren eigenen Weg, erfüllen ihre eigenen Träume von kreativen 
Abenteuern. Sie können starke und kreative Anführer sein wenn sie die Notwendigkeit sehen mit 
anderen Teammitgliedern zusammenzuarbeiten. Sie erbringen die besten Leistungen in einer 
Umgebung, die ihnen ein gewisses Maß an Freiheit und Unabhängigkeit gibt. Orange führen 
durch körperliches Beispiel und durch ihre ungezügelte Begeisterung. Ihre "männliche" 
Lebensart ruft viele Bewunderer und Anhänger hervor. 
 
Orange Persönlichkeiten sind kreative Problemlöser. Sie sind in der Lage alle Faktoren zu sehen 
und zu erkennen, kalkulieren das damit verbundene Risiko, gehen alle Möglichkeiten in ihrem 
Kopf durch, überprüfen ob sie die gesamte Ausrüstung haben, die sie brauchen und handeln 
dann. Sie bevorzugen physische oder mentale Herausforderungen und sind oft in Jobs zu finden 
welche ihnen ein gewisses Maß an Unabhängigkeit garantieren. Orange findet man oft im 
Geschäftsleben. Verkauf, Marketing oder andere Beschäftigung, die ihnen persönliche Freiheit 
erlaubt. 
 
Orange sind qualifizierte und hart arbeitende Leute. Sie lieben es, ihre starke kreative 
Lebensenergie auf viele verschiedene Arten auszudrücken. Wann immer eine starke, furchtlose 
Persönlichkeit mit Mut, Begeisterung und Bestimmtheit benötigt wird, suchen sie eine orange 
Person. 
 
Typisch "orange" Beschäftigungen sind: Stunt men, Kletterer, Abenteurer, Geschäftsmann, 
Verkäufer, Designer, Planer, Architekt, Forscher und Privatdetektiv. 
 
 

GESUNDHEIT, WOHLBEFINDEN UND ENTWICKLUNG 
 
Orange Persönlichkeiten müssen verstehen, dass die Erforschung der inneren Welt das größte 
Abenteuer ist, das ein menschliches Wesen erfahren kann. Die Reise in ihre eigene innere 
Wirklichkeit zu machen, dieses unbekannte Land zu erforschen und ihr Bewusstsein zu erweitern 
ist die größte Herausforderung, der sie jemals gegenüberstehen werden. 
 
Orange Personen erreichen Harmonie wenn sie erkennen, dass ihr Leben Ausgleich braucht, 
einen Ausgleich von Körper, Geist und Seele. Sowohl die äußere wie auch die innere Welt zu 
erforschen ermöglicht ihnen, das Leben auf allen Ebenen zu erfahren. In diesem Moment 
verbinden sie sich in einer ausgeglichenen Weise mit ihrer inneren, kreativen Kraft. 
 
Orange werden wissen was sie tun sollen und was sie nicht tun sollen. Inneres Wissen und 
Weisheit kann erzielt werden wenn die kreativen Energien frei fließen und ausgedrückt werden 
um der Menschheit zu helfen und sie zu unterstützen. Sich mit ihren inneren Gefühlen verbinden, 
offen bleiben und sich um die Menschheit kümmern sind für Orange lebenswichtige Aspekte. 
 
Orange Persönlichkeiten laden ihre Lebensenergiebatterien wieder auf wenn sie ihre kreativen 
Fähigkeiten auf eine harmonische Weise leben. Sie müssen verstehen lernen, wie unwichtig es 
ist, sich selbst in gefährliche Erlebnisse oder ungesunde Situationen zu zwingen. Wenn sie ihre 
Kraft verwenden um Menschlichkeit zu erzeugen und zu unterstützen und um ihre innere Welt 
der Sensitivität, Gefühle und persönlichen Entwicklung zu erfahren, dann werden sie positive 
und harmonische Wege für den Ausdruck und das Wiederaufladen ihrer Lebensenergie finden. 
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Der Lebenszweck einer orangen Persönlichkeit ist es, sich mit ihrem kreativen Potential zu 
verbinden  und mit ihrer emotionalen Energie in Berührung zu kommen, während sie eine 
physische Existenz erfahren. . Weiters ist es ihre Aufgabe, die Freiheit zu haben, neue Pfade und 
Ideen zu entwickeln und die gewöhnlich wahrgenommenen Grenzen und Beschränkungen der 
Realität zu erweitern und zu überschreiten. 
 
Orange Persönlichkeiten müssen sich besonders über ihre körperlichen und emotionalen 
Zustände bewusst sein. 
Richtige, gesunde und hoch-energetische Nahrung ist für sie wichtig. Sie sollten sich auch eine 
Umgebung schaffen in der sie sich selbst emotional ausdrücken können und offen mit Freunden 
und Familie kommunizieren können. 
 
Sportarten wie surfen, Bergsteigen, reiten oder mit dem Motorrad durch die Wüste fahren oder 
andere Aktivitäten und Abenteuer im Freien sind bekannt dafür, dass sie die Batterien einer 
orangen Persönlichkeit wieder aufladen. Andererseits ist es für sie die größte Herausforderung 
ihre Grenzen zu finden, wo Abenteuer und Unabhängigkeit zerstörerisch und eine Art von 
Energieaufzehrung werden. 

 

 
 
 


