Die Farben der Persönlichkeit – Günther Jauch
Am 13. 7. 2012 wird der bekannte Fernsehmoderator Günther Jauch 56 Jahre alt.
Er hatte sich nach dem Abitur einem Jurastudium zugewandt, brach das aber zugunsten des
Besuchs der Journalistenschule ab. Seine journalistische Laufbahn begann er beim Rundfunk.
Mit 29 Jahren (1. Saturnrückkehr) wechselte er zum Fernsehen und ist inzwischen einer der
bekanntesten deutschen TV- Showmaster und TV - Moderatoren. Auffällig ist, dass er
Sendungen über viele Jahre hinweg moderiert, zum Beispiel von 1988 bis 1999 „Das aktuelle
Sportstudio“, von 1990 bis 2010 „Stern TV“. Seit 1999 ist er fast wöchentlich mit „Wer wird
Millionär?“ auf dem Bildschirm und gilt als einer der beliebtesten Fernsehmoderatoren.
Nach eigenen Mitteilungen lebt er einen recht zurückgezogenen Lebensstil. Er ist dafür
bekannt, dass er maßgebliche Teile seines Einkommens und, wie er selbst angab, die
kompletten Einnahmen aus Werbezwecken für die verschiedensten wohltätigen Zwecke
weiterreicht. Besonders viel hat ihm seine Wahlheimatstadt Potsdam zu verdanken.
Inzwischen verbringt er einen Teil seiner Freizeit im eigenen Weingut.

Günther Jauch, geboren am 13. 7. 1956, 8:40 Uhr in
Münster
(Quelle: Meridian 4/04)
Das Geburtshoroskop lässt sich mit Hilfe eines im Institut für
Wellenastrologie entwickelten Computerprogramms in
Farben umsetzen. Für Günther Jauch sieht das
Farbastrogramm so aus:

Sie sehen im
unteren Streifen
das komplette
optimale Spektrum.
Im oberen
Streifen leuchten
Streifen besonders auf. Das ist
ein Hinweis auf
jeweiligen
Planetenstärken.
Die fehlenden
Stellen im oberen
Spektrum deuten
auf Schwächen
bzw. Lernthemen
des Horoskopeigners hin.
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Das Farbastrogramm ist eine neue Darstellung des Horoskops: Das persönliche Horoskop
wird als farbige Welle dargestellt. Im Zentrum der Welle steht der Mars, das Energiezentrum
des Kosmos. Mars wird im Farbastrogramm mit der tiefroten Farbe symbolisiert. Der erste
Ring, der sich um den Mars bildet, ist das Orange der Venus, danach folgen das Gelb des
Merkurs, das Grün des das Grün des Mondes und das Goldgelb der Sonne.
Nach dem tiefen Rot-Blau des Plutos sieht man das Violett des Jupiters, das Tiefblau des
Saturns, das Türkis des Uranus und das Hellgrün bis Weiß des Neptuns. Jeder FarbPlanetenring besteht aus 9 einzelnen Ringen, denn jeder Planet steht mit jedem in einer
Beziehung (Aspekt). Es ergibt sich ein sehr differenziertes Bild von 90 aufeinander folgenden
Kreisen, deren Intensität Deutungsmöglichkeiten erlauben.
Die Wellenastrologie ermöglicht es, jeden Planeten in einer Farbschwingung darzustellen. Es
sind monochromatische Farben in einer Wellenlänge zwischen 380 bis 780 Nanometer. Die
Farben der Planeten sind Übersetzungen der Wellenlängen der Astralfarben und ergeben ein
astrales Farbsystem, in dem alle Planeten miteinander in einer Beziehung stehen, so dass ein
Farbsystem mit 100 Farbabstufungen entsteht. Mit Hilfe dieses Farbsystems kann durch die
wellenastrologische Berechnung jedes Horoskop in Farben umgesetzt werden. Es sind die
ganz individuellen Farben der Persönlichkeit zu sehen, denn es wird die Stellung jedes
Planeten im Tierkreiszeichen und mit seinen Aspekten berechnet.

Das Horoskop in Farbe
Wenn Sie Ihre ganz individuellen Farben kennen lernen wollen, so ist das über die farbliche
Darstellung des Geburtshoroskops möglich. Dabei kann das farbige Geburtshoroskop als
Schmuck – Mandala oder als Meditationsbild verwendet werden. Es ist auch möglich, die
Stärken als charismatisches Mandala zu zeigen, ebenso wie die Spannungen als
Harmonisierungsmandala.
Die Darstellung der Planeten in Farben ermöglicht es, mit den eigenen Stärken und
Schwächen, die im Horoskop sichtbar werden, zu arbeiten. Farben bewirken über den
Schwingungscharakter Veränderungen der Persönlichkeit, die bis zu körperlichen Reaktionen
gehen können, wie neuere Ergebnisse der Hirnforschung mehrfach bestätigt haben.
Die Verwendung der charismatischen Farben in der Kleidung stärkt die den Farben
entsprechenden Urprinzipien und damit das Charisma des Trägers, stärkt Selbstsicherheit und
Ausstrahlung. Die schwach vorhandenen Planetenprinzipien können über die
Harmonisierungsfarben gestärkt oder in einen Ausgleich gebracht werden. Sie sollten deshalb
über die Augen aufgenommen werden, also in der Wohn- und Arbeitsumgebung vorhanden
sein.
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Das charismatische Farb-Mandala für Günther Jauch

Die Farben im Zentrum weisen auf eine starke Persönlichkeit mit Energie und Dynamik hin
(Sonne Trigon Mars). Das Orange zeigt die Farbe der stark gestellten Venus in Zwillinge. Ihr
verdankt er unter anderem seine Fähigkeit, mit jedem seiner Kandidaten gewandt und
freundlich umzugehen, sie zum Reden zu bringen. Das Gelb weist auf sein intellektuelles und
doch einfühlsames Auftreten hin. Im Mandala sind die Farben von Mond und Uranus (Grün
und Türkis) ein Hinweis auf Empathie, Emotionalität und originelle, kreative
Kommunikation. Die Farben des Pluto (Tiefblau) und Neptun (kühles Grün) deuten hin auf
seine Fähigkeit, den „Zeitgeist“ zu ergreifen.

Das Harmonisierungsmandala für Günther Jauch
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Es sind die Farben, die Disharmonien und Schwächen, Lernaufgaben ausdrücken. Besonders
zeigt sich in den Farben die Spannung zwischen Saturn und Pluto (Quadrat bei Günther
Jauch). Das Harmonisierungsmandala zeigt die Problembereiche eines Menschen, umgesetzt
in die Planeten- Spektralfarben. Dadurch können Schwächen über die Zuführung der
entsprechenden Farben bearbeitet werden, zum Beispiel durch Farbmeditationen) oder durch
gezielten Umgang mit den Farben und den entsprechenden Urprinzipien.
Jeder Mensch strahlt mit seinen ganz individuellen Persönlichkeitsfarben in die Welt.
Wollen Sie Ihre Persönlichkeitsfarben kennen lernen? Dann besuchen Sie uns unter
www.wellenastrologie.com!
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