
Rot gilt als Farbe des Feuers oder des Blutes. Im Hebräischen haben die Worte Blut 
und Rot den gleichen Ursprung: Rot heißt "adom" und Blut heißt "dam". Blut und 
Feuer besitzen sowohl eine positive als auch eine negative Besetzung. 
Dem Hass, dem Krieg, der Aggression und dem Blutvergießen stehen die Kraft, die 
Liebe, die Wärme und die Leidenschaft gegenüber. 
 
www.seilnacht.com/Lexikon/Rot.htm 
 

Der biblische Adam, wurde aus roter Erde geschaffen. In den frühen Kulturen 
wurde das dunkle Rot des Blutes jedoch dem Weiblichen zugeordnet. Die 
"Mutter Erde" spendete den Völkern der Steinzeit den roten Ocker, dem man 
lebenserhaltende Kräfte zuschrieb. 
 

Im Straßenverkehr signalisiert die Farbe Rot Gefahr. Rote Ampeln verbieten 
das Weiterfahren oder -gehen, rote Bremslichter und Alarmknöpfe sind 
ebenfalls Rot. Die Signalwirkung der Farbe Rot, wird im Tierreich erfolgreich 
zur Arterkennung, bei der Balz oder als Warnfarbe eingesetzt. 
 

Mit der Farbe Rot, verbinden wir Menschen reife Früchten, Liebe und die 
Flüssigkeit de Lebens (Blut). 
 

In China wird die Braut in einem roten Brautkleid und einer roten Sänfte zum 
Ort der Hochzeitsfeier getragen. Wenn ein Kind geboren wird, überbringen die 
Nachbarn dem glücklichen Paar rote Eier, als Zeichen für Glück und 
Wohlergehen. 
 

https://www.lichtkreis.at/wissenswelten/welt-der-farben/die-farbe-rot/ 
 

Rot als Kleidungsfarbe 

Bin ich selbstbewusst oder halte ich mich lieber im Hintergrund auf? Geht es mir gut oder bin ich 
traurig? Der Kleidungsstil, aber auch die Kleiderfarbe einer Person lässt Rückschlüsse auf ihren 
Charakter/ihre Persönlichkeit zu. Auch die Farbe Rot sagt einiges über ihren Träger aus. 

 Selbstbewusstsein: Wer Rot trägt, fällt auf. Doch das macht den Betreffenden nichts aus, weil 
sie in der Regel mit einem großen Selbstbewusstsein gesegnet sind. Andersherum funktioniert 
das Ganze aber auch: Personen, die sich sonst nur schwer durchsetzen können, wirken 
wesentlich entschlossener, wenn sie Rot tragen. 

 Lust und Verführung: Rote Lippen sind zum Küssen da, seit Cliff Richard weiß das jedes Kind. 
Es ist erwiesen, dass Männer von rot lackierten Fingernägeln und rot geschminkten Lippen 
angezogen werden. Auch ein Kleid in dieser Farbe verfehlt seine Wirkung nicht. Ob Marylin 
Monroe, Liz Taylor, Gwen Stefani oder Dita von Teese – alte wie neue Stars machen den roten 
Kussmund zu ihrem Markenzeichen. 

 Dominanz: Wer zum Bewerbungsgespräch geht oder sich mit Vorgesetzten trifft, sollte die Farbe 
Rot meiden. Die Gefahr, als rücksichtslos oder dominant eingestuft zu werden, ist nämlich 
größer, wenn man sich auffällig kleidet. Unter Frauen schürt Rot zudem Eifersucht und löst Neid 
aus. 

https://www.viversum.de/online-magazin/bedeutung-der-farbe-rot 
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