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Emsdetten

Rot zum Beispiel ist die erste Farbe, die
Neugeborene erkennen. Die Farbe steht
unter anderem für Lebensenergie, Selbst-
bewusstsein, Tatkraft und Emotionalität.
Ein zuviel an Rot schlägt wiederum in
Gewalt um: Man sieht Rot! Rot bedeutet
aber auch Sexualität, Sinnlichkeit, Neugier
und Lebensfreude. Falls die „roten“ Eigen-
schaften verloren gehen, ist Rosmarin das
anregende und stärkende ätherische Öl,
was der Farbe zugeordnet ist. Schmecken
kann man Rot in Pu-Erh-Tee, welcher als
Gesundheitstee schlechthin gilt.
Schon seit einigen Jahren gibt Ruth Köt-
ter-Göcke aus Emsdetten ihr Wissen rund
um die Bedeutung der Farben in interes-
santen Vorträgen weiter. In einer rund 75-
minütigen „Reise durch die Welt der Far-
ben“ erhalten die Zuhörer eine wunder-
schöne und vor allem bunte Inspiration,
die Welt mit anderen Augen zu sehen. Im
Rahmen ihrer Vorträge baut sie auch eine
„Farbstraße“ aus bunten Blumensträußen
auf, um anhand der einzelnen Farben

deren Symbolkraft und Eigenschaften zu
erklären. Gedichte, Verse und Geschichte
fügen sich harmonisch in den Vortrag ein
und vervollständigen somit das Farbspek-
trum. Den Zuhörern eröffnen sich ganz
neue Zusammenhänge und Beziehungen,
die im Alltag ihre Verwendung finden
können. 

Bäume erzählen Geschichten
Eine fantastische Einführung in die
Mythen und Legenden der uralten Sym-
bolik und Ausstrahlungskraft der Bäume
erlebt man bei einem weiteren Seminar-
angebot. „Du musst morgens ganz früh
aufstehen. Jeder Baum erzählt dir etwas
anderes.“ Ruth Kötter-Göcke nahm sich
die Worte ihrer Großmutter zu Herzen
und erinnert sich noch heute gerne an den

Ratschlag. „Das alte, mystische Wissen der
Bäume“ hat sie ihre Vorträge zu diesem
Thema betitelt, welches ältere Menschen
genauso fesselt, wie kleine Kinder.
Um diese zauberhaften Welten auch zu
Hause erlebbar zu machen und dort eine
Atmosphäre der Entspannung zu schaf-
fen, hat Ruth Kötter-Göcke in ihrem eige-
nen kleinen Verlag zwei Hörbücher veröf-
fentlicht. „Lebe bunt“ ist eine Reise in die
Welt der Farben und „Das uralte Wissen
der Bäume“ bietet einen akustischen Spa-
ziergang durch die Wälder. Im Frühjahr
kommt ein drittes Hörbuch unter dem
Titel „Geheimnisvolle Sprache der Rose“
auf den Markt. Interessierten sei die
Homepage www.farbwissen.de empfoh-
len, auf der auch die Kontaktdaten zu
Ruth Kötter-Göcke zu finden sind. -yub-

Reise durch 
die Welt der Farben
Rot ist das Feuer, der Höhepunkt im Leben, Gelb ist die Farbe des

Sonnenlichtes und Grün ist die Fröhlichkeit. Der gewaltigen 

Kraft der Farben kann sich niemand entziehen. Denn Farbe ist 

nicht nur sichtbar, in Form von Blumen kann man sie riechen, in

Gedichten hören und im Tee sogar schmecken. Wenn man 

dies begreift, wird das Leben im wahrsten Sinne „bunter“.
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