
 

1. August  - Schweizer 
Nationalfeiertag  

anno 2016  auf 

 

 
Wir wünschen all unseren Kantonen nur das Beste 

und den Politikern Weisheit, Erkenntniss & Gottes-
segen sowie Hingabe zu unserem Volk, damit die 

weltweitoffene Schweiz ihren Verpflichtungen 
gegenüber den Bürgerinnen & Bürgern und allen hier 
lebenden Menschen gerecht werden kann.  

 21.21 Uhr:  Haltenegg -Bundesfeier auf dem Kunst - und Kulturplateau  
anschliessend:  SPEZIAL -  „Vulkan-Ausbruch“ und Sc hiffsparade  

Wir wünschen Ihnen allen eine farbenfrohe August-Fe ier! - Ihre HALTENEGG    

 
DIE FARBEN DES REGENBOGENS 
ROT mit seiner Bedeutung von Feuer, Hitze, Aktivität und Bewegung, wirkt anregend auf alle Körper- 
funktionen. Es spricht in erster Linie das Herz, die Herzgefässe, die Nieren, das Bindegewebe und 
die Muskulatur an. Rot wirkt durchblutungsfördernd, entstauend, antreibend. Rot macht schmerzemp-
findlicher. Auf der seelisch-geistigen Ebene fördert Rot die Bereitschaft zur Standhaftigkeit und zur 
Auseinandersetzung. Rot setzt den Impuls zur Veränderung und zur Bewegung. 
ORANGE gehört wie Rot und Gelb zu den warmen Farben. Es symbolisiert Optimismus und Lebens-
freude und wirkt aufbauend, kräftigend, positiv und in jeder Weise gesundheitsfördernd. Es fordert 
uns auf den Moment zu leben und etwas "fliessen" lassen zu können. Der Appetit wird gefördert und 
die Verdauung angeregt. Auf der seelisch-geistigen Ebene fördert Orange das Vertrauen und die 
Lust am Leben. 
GELB  bedeutet Leichtigkeit und bringt ein Gefühl von Schwerelosigkeit und Heiterkeit. Gelb schenkt 
Behaglichkeit und Wärme. Es hat eine ausgleichende Wirkung und dringt tief ein. Gelb wirkt vor al-
lem auf Magen, Leber, Bauchspeicheldrüse und Bronchien. Die Drüsentätigkeit wird angeregt und 
der Körper kann sich besser entgiften. Wenn Sie fasten und abnehmen wollen, tragen Sie gelbe 
Unterwäsche. Sie werden deutlich spüren und riechen, wie Ihr Körper intensiver entschlackt. See-
lisch wirkt Gelb aufheiternd und erhellend. Geistig verhilft es zu Klarheit, Einsicht und Verständnis. 
GRÜN die Farbe der Mitte, symbolisiert Neubeginn und Wachstum. Es fördert Harmonie und 
Stabilität. Die Farbe Grün kommt in der Natur sehr oft vor, weil unser Körper diese Information vor 
allem zur Regeneration und zum Aufbau benötigt. Grün wirkt ausgleichend und hilft, die Mitte zu 
finden. Grün ist neben Orange die Farbe, die den Zustand der Gesundheit am besten zu erreichen 
und zu erhalten hilft. Seine ausgleichende, besänftigende und tonisierende Wirkung schafft die 
Grundlage für eine erfolgreiche Farbbehandlung. Auf der seelisch-geistigen Ebene schenkt Grün 
Hoffnung und Vertrauen und lässt in uns Geborgenheit und Sicherheit aufkeimen. 
BLAU  repräsentiert die Ruhe, Weite und Tiefe. Es kühlt und lindert alle entzündlichen Prozesse. Blau 
schenkt Erholung, Entspannung und Schlaf. Mit Blau werden vor allem die Nerven, die Haut, das 
Gehirn und die Augen behandelt. Seelisch und geistig hilft Blau, Distanz zu gewinnen und das rechte 
Mass für die Dinge wiederzufinden. Blau ist die Farbe des Friedens, führt ins Unendliche und bringt 
uns der Wahrheit näher. 
VIOLETT gehört wie Blau zu den kalten Farben. Es wirkt auf das zentrale Nervensystem, gleicht aus 
und fördert den Schlaf. Violett hilft bei der Meditation, es wirkt dämpfend, entspannend und fast ein 
wenig hypnotisch. Seelisch-geistig wirkt es erhebend und befreiend. Violett ist eine mystische Farbe, 
die Spiritualität und Barmherzigkeit in sich trägt. Violett ist mit dem Bedürfnis nach Bewusstseins-
erweiterung und Opferbereitschaft verbunden. 
BRAUN  ist die Farbe unserer Herkunft, der Wurzel, der Summe unserer Erfahrungen aus der 
Vergangenheit bis hin zum Jetzt, dem "Sein". Sie verleiht uns Sicherheit aus Erkenntnissen von 
gemachten Erfahrungen und Lernprozessen. Diese Vertrautheit gibt uns Wärme, Geborgenheit und 
Sicherheit in uns selbst. Braun gibt uns die Ruhe und Gelassenheit auch einmal "stehen zu bleiben", 
zurück zu schauen, um mit Zuversicht, behutsam aber eher bedächtig neu weiter zu entwickeln. 



Möge die Schweiz sich erhalten, mit all ihrem Reichtum an Facetten. 
Möge die Schweiz bestehen, in dieser Zeit des Auf- bzw. Umbruchs. 

Möge der RÜTLISCHWUR die Schweiz immer beschützen, die Schweizer ihn nicht vergessen: 
„Wir wollen sein ein einzig Volk von Brüdern & Schw estern, in keiner Not uns trennen 
und Gefahr. Wir wollen frei sein, wie die Väter war en, eher den Tod, als in der Knecht- 

schaft leben. Wir wollen trauen auf den höchsten Go tt  
und uns nicht fürchten vor derMacht der Menschen.“ 

****************************************************************************************************************** 
    Regenbogen vom Donnerstag, 14. Juli 2016,  ca. 21.30 Uhr – ein Gruss vom Himmel! 
 
 
 
 
 
 
 
 
              �Links von der Haltenegg...                                            ...bis rechts fast ins Wallis!� 

 

 
so ein intensives Leuchten! 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Va Härze immer alles Güeta, 
Glück & Gottessegen, 
Gesundheit & Zufriedenheit! 
Ihre Haltenegg            
 
Es lebe der 1. August 2016 -   
Es lebe der 1. August 2017! 


