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Die ganze Welt ist erfüllt von Farben. Die Grüntöne der Wälder. Die Farbenpracht der Vögel 
und Schmetterlinge. Die Farben der Tiere. Die verschiedenen Farben der Meere und der Seen. 
Die Farben der Blumen. Das Farbenmeer der Wiesen und Felder. Die Farbenvielfallt, die uns in 
der gesamten Natur begegnet ist faszinieren und wunderschön. Gar jede Region der Erde 
zeichnet sich durch die unterschiedlichsten Farben aus. Und jede Jahreszeit verleiht der Flora 
und der Umgebung ein einzigartiges Farbenmeer.  

Die Farbenpracht, die in der gesamten Natur zum Ausdruck kommt, spiegelt letztlich die viel-

fallt, die wir Menschen als Teile der Natur verkörpern.  

Männlich und Weiblich. Die sexuelle Orientierung. Die Geschlechtsidentität. Junge und Ältere. 

Mit und ohne Behinderung. Ethnische Hintergründe. Religionen. Weltanschauungen. Die Na-

men. Interessen. Die Berufung oder die berufliche Orientierung. Die Klangfarbe der Stimme. 

Die sinnliche und energetische Wahrnehmungsfähigkeit. Zwischenmenschliche Stärken. Ziele 

und Träume. 

Trotz dieser riesigen Vielfallt, die uns ausmacht, sitz bei allen Menschen das Herz am selben 

Fleck. Wir alle haben Augen. Sie sind das Fenster zur Seele. Wir alle sind fühlende und be-

seelte Wesen. Wir alle sind durchdrungen von Lebenskraft oder einer Lebensenergie. Wir at-

men von selbst. Wir müssen unseren Blick nicht ständig auf die Lunge richten, dass sie stetig 

weiter atmet. Es geschieht einfach, so wie alle Automatismen in unseren Körpern einfach ge-

schehen. Der Herzschlag oder die Verdauung geschieht von selbst und ganz selbstverständlich 

ohne unser Zutun. Das Blut fliesst ganz von alleine durch die Adern. Der Körper haltet sein le-

benserhaltendes Gleichgewicht selbständig aufrecht, vorausgesetzt wir hindern ihn daran. Es 

gibt eine Kraft, die uns alle durchdringt, die alles belebt und die schliesslich alles eint.  

Im Kern sind wir alle gleich. Ihn interessiert nicht, wie jemand ist, aussieht, woran er glaubt 

und wie er spricht. Dieser Kern verkörpert den Frieden, die Liebe und die Freiheit, die wir uns 

doch alle sehnlichst wünschen auf der Erde. Dieser Kern steht über allem, ist Teil von allem 

und alles ist durchdrungen von ihm.  

Richten wir unsere Aufmerksamkeit auf unsere Essenz, auf diesen Tropfen dieses unendlichen 

Ozeans, auf das Licht in uns, offenbart sich uns die Wahrheit von SELBST.  

Es ist die Farbe, die dich von den anderen Unterscheidet. Jedoch nicht die Kraft, die sich zu ihr 

bekennt. 

 


