
 
 

 
Im letzten Newsletter fragten wir nach der Interpretation dieser Bilderfolge. 
Danke für die vielen Rückmeldungen innerhalb einer Woche 
 

 
 

www.wuerdekompass.org               info@wuerdekompass.org    Stand: 02.04.2020 

 
Zuerst, dieses Bild ist von Edward Bach. Dieses kann als ein Modell 
angesehen werden für das Potenzial des Menschen. Er hat folgende 
Interpretationen damit verbunden.  
Bild 1: Lebensplan des höheren Selbst für die Entwicklung der 
Persönlichkeit. 
Bild 2: Unvollständig entwickelte Persönlichkeit. Potenziale werden nicht 
voll genutzt. 
Bild 3: Vollkommen entwickelte Persönlichkeit. Alle Potenziale sind 
verwirklicht. 
 
In der persönlichen Interpretation ist etwas in uns angelegt. Wir haben 
Gene, eine Sozialisation und einen Kontext, in dem wir leben. All diese 
schaffen Möglichkeiten, um uns in unsere Form entwickeln zu können. 
Entweder wir leben unser Leben unter unseren Möglichkeiten (Bild 2) oder 
füllen unser Potenzial vollständig aus. Jeder von uns lebt das, was in ihm 
oder ihr angelegt ist. 
 
 
Altes ist vergangen, Neues ist im Kommen, ist noch zart und nicht 
ausgereift, wird aber kraftvoll erwachsen. 
A. B. 
 
 
Für mich steht dieses Bild für inneres Wachstum, welches nur im 
gemäßigten Prozess zu einer gesunden Stärke findet!! 
Monika E. 
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Es stellt m.E. die Entfaltung des Potentials jedes einzelnen Menschen dar. 
Bild1 mein Potential, was ich entfalten könnte, meine Möglichkeiten, die ich 
habe. 
Bild 2 mein nur teilweise ausgeschöpftes Potential, kann noch wachsen, da 
geht noch mehr. 
Bild 3 mein voll entfaltetes Potential. 
Ich würde es schöner finden, wenn die weißen Blätter nach außen hin etwas 
offener und weicher 
gezeichnet wären, so sehen die Entfaltungsmöglichkeiten etwas begrenzt 
und festgelegt aus.  
Nicola R. 
 
 
Meine erste Assoziation ist: Wachstum 
Meine Interpretation: Wachstum geschieht in eine bestehende Form hinein 
Alles ganz spontan, ohne viel Nachdenken! 
Michael K. 
 
 
Entwicklung - Entfaltung - Wachstum - Evolution - vorgezeichnet, skizziert, 
angedeutet - im freien Raum des Nicht-Wissens - in der Pause zwischen 
Reiz und Reaktion... 
 
... und es war im März 2021, als mit dem Aufatmen die Erkenntnis kam, dass 
das Virus nicht verloren, sondern gewonnen hatte.  
Dass es kein Killervirus war sondern ein Friedensvirus. Dass Viren nicht 
kommen, um zu töten, sondern weil sie auf Kooperation angewiesen sind. 
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Uns erinnernde Botschafter einer lebendigen Erde. In friedvoller Absicht. Im 
Dienste der planetaren Gesundheit und zu unserem höchsten Wohle.  
Katrin 
 
 
"Die Liebe als verbindendes Prinzip“ 
...war schon immer da, durch Raum und Zeit 
Lasst uns erkennen, 
lasst gedeihen und erblühen  
...damit sich die Liebe zeigt! 
Christine A. 
 
 
Dieses Bild symbolisiert den Raum der Verbundenheit, der sichtbar wird, 
weil sich so viel mehr Menschen verbinden in diesen Monaten der 
Besinnung. 
Juliane H. 
 
 
Hier darf etwas Neues wachsen und sich frei entfalten. 
Petra Z. 
 
 
Dieses Bild symbolisiert den Raum der Verbundenheit, der sichtbar wird, 
weil sich so viel mehr Menschen verbinden in diesen Monaten der 
Besinnung.  
Juliane H. 
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.....das sind für mich die Bilder zu den Themen, die mich nicht erst seit den 
Corona-Tagen umtreiben. 
Ich fühle mich wie ein Acker, der vom Pflug durchpflügt wird.  
Wer ist der Pflug, was ist der Pflug? 
Als Mensch der älteren, sog. "gefährdeten" Generation erlebe ich die 
aktuelle gesellschaftliche Situation als besonders brisant. 
Nicht etwa, weil ich mich gebrechlich und untauglich oder gefährdet fühlen 
würde. Nein, ich erlebe den Umgang mit uns, den sog. Älteren als verschärft.  
Ist das so oder ist das nur meine Empfindlichkeit? 
Ich erlebe ein sich Breitmachen meiner Würde und ich erlebe meine 
Verantwortung darin. 
Wie kann ich meine Verantwortung für meine Würde ergreifen? 
Eine gleichaltrige Freundin (wird sind "erst 60) ruft mich an: "mir geht es 
genauso" sagt sie,  sie habe mir Dieser und Jener darüber gesprochen, sich 
ausgetauscht. 
Dieser und Jener ergehe es genauso. 
Also ein generelles Thema unserer Generation? 
Von uns Frauen? (Sagt was , Ihr Männer!) 
Wir denken nach. Fühlen gegenseitig in uns hinein 
Tauschen uns aus. Überlegen, was wollen wir tun? 
Zunächst fällt uns fast nur ein, was wir nicht wollen 
,..........so kommen wir nicht weiter! 
 
Es geht um unsere Würde, um das, was wir sind, was wir geleistet haben 
und weiterhin beitragen können. 
In welcher Form? 
Wie bisher wollen wir das nicht weiter machen, das ist unwürdig, nicht 
angemessen, hält unser Potential unter`m Scheffel. 
Wir wollen...............??? 
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Wir machen uns auf den Weg indem wir uns vornehmen unsere Bedürfnisse 
zu formulieren und die Möglichkeiten ihrer Umsetzung herauszufinden. 
Wir wollen unsere Fähigkeiten einbringen, ohne kontrolliert zu werden, wir 
wünschen, dass uns Vertrauen entgegengebracht wird, wir wollen uns 
einbringen, ohne uns zu überfordern, wir wollen in gemeinschaftlichen 
Zusammenhängen leben, wir wollen uns über das Leben freuen, wir wollen 
Zeit haben für die Dinge, die wir lernen wollen, die uns interessieren, wir 
wollen uns mit anderen Menschen, egal welchen Alters auf den 
verschiedensten Ebenen austauschen und formulieren, was wir dann 
irgendwann mal, aufgrund unseres Potentials, der Welt hinterlassen wollen. 
Ute C. 
 
 
Mich erinnert es daran, dass wir alle, jedes Lebewesen, einen Samen von 
unendlichem Wert in uns tragen und es unsere Aufgabe ist, unseren eigenen 
und die Samen unseres Umfelds angemessen zu pflegen, für Wasser und 
Nährstoffe zu sorgen, bis sich dann, unsichtbar unter der Erde, etwas 
Wunderschönes entwickelt, das irgendwann an die Oberfläche tritt und zu 
voller Größe heranwächst. Dieses wunderschöne Etwas schlummert in 
jedem von uns und ist einzigartig und unfassbar wertvoll - wie könnten wir 
so etwas Schönes jemals angreifen oder gar zerstören? 
Anna 
 
 
Den Weg nach Innen nehmen, in sich gehen, in sich ruhen, still sein 
in der inneren Stille die ureigene Kraftquelle wiederfinden und spüren 
Gedanken sammeln, Gedanken wachsen lassen und sie zum Entfalten 
bringen. So könnte ein ganzer Wald entstehen... 
Claudia R. 
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Der lichte Umraum einer Pflanze ist zu sehen. Noch bevor die Pflanze 
erscheint, ist er vorhanden. 
Es könnte ein inneres oder geistiges" Vorbild " sein, in welches die Pflanze 
hinein wächst in einen Raum der Entfaltung den sie ausfüllt (erfüllt?). Die 
Bilder fühlen sich sicher und geborgen an. Schön. 
Eva-Maria 
 
 
Das Bild ist hübsch... auf den ersten Blick. Formschön, symmetrischer Wuchs, 
keine Abweichungen. Aber wo bleibt die Individualität? Ein Korsett formt 
die Pflanze, lässt keinen Spielraum für Abweichungen, für Unsymmetrisches, 
für Kompetenzen außerhalb der Norm.  Mich engt das Bild ein, schränkt 
meine Freiheit ein. Natur ist anders. Uneben eben. 
Ein guter Freund hat mir vor sehr vielen Jahren einen Satz gesagt, der 
seither mein Leben (und besonders meinen Garten) prägt: Symmetrie ist die 
Ästhetik der Dummen ... Auf die WÜRDigung der Individualität 
Dr. med. Andrea 
 
 
Ich verbinde mit der Serie: 1. das Potential, das wir haben, 2. Unser 
Wachstum 3. Ziel: Aufrecht in Freiheit zu leben. 
Sabine 
 
 
"die Wahrnehmung der gezeigten Bilderreihe stellt für mich eine Metapher 
zu menschlicher Würde dar: 
Das linke Bild schaue ich an und nehme es wahr. Dadurch entsteht eine 
Beziehung von mir als Betrachterin zum Bild. Wie bei einem Menschen, den 
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ich anschaue und aufmerksam wahrnehme entsteht somit eine persönliche 
Verbindung und dadurch eine Beziehungsaufnahme.  
Dieser Beziehungsaufnahme folgt der Impuls von neugierigem Interesse auf 
das nächste Bild zu schauen. Auf dem mittleren Bild dargestellt wie eine 
Energie, die dem Baum erste Blätter wachsen lässt. Genauso entsteht für 
mich durch neugieriges Interesse an Menschen die Voraussetzung für 
gelingende Beziehungen. 
Dies zeigt sich so schön auf dem dritten rechten Bild - ein mit Energie und 
vielen Blättern rundum gut genährter Baum. Nur durch meine 
Aufmerksamkeit und Interesse zu anderen Menschen können würdevolle 
Beziehungen entstehen und wachsen. " 
Antje B K. 
 
 
„Alles sein und alles leben was ich bin.“ 
Aber es tauchen auch Fragen/ Irritationen auf, wenn ich die Bilderfolge 
länger betrachte: 
- Was bedeutet die Begrenzung, innerhalb derer die Pflanze wächst? Ist 
diese Begrenzung festgeschrieben? 
- Die Pflanze wächst so gerade/ ordentlich/ symmetrisch. Das sieht nicht so 
nach freier Entfaltung aus... 
- So könnte man auch zu einer gerade gegenteiligen Bild-Interpretation 
gelangen: Meine Möglichkeiten des Wachsens sind begrenzt, eine Form von 
außen schreibt mir vor wie ich wachsen soll/ darf und schränkt mich ein. 
 
 
In jeder Seele von uns ist der Entfaltungsplan für dieses Leben bereits 
enthalten. Die innere Stimme, unsere Intuition ist nichts anderes als das 
Licht, dass uns den Weg zu unserem Potenzial leuchtet, während wir ihm 

 
 

 
Im letzten Newsletter fragten wir nach der Interpretation dieser Bilderfolge. 
Danke für die vielen Rückmeldungen innerhalb einer Woche 
 

 
 

www.wuerdekompass.org               info@wuerdekompass.org    Stand: 02.04.2020 

Schritt für Schritt in diesem Leben entgegen gehen. Durch Krisen wachsen 
wir in großen Sprüngen. Krisen beschleunigen das Erwachen. Wir lernen uns 
tiefer kennen, wir reifen, und Einsichten, die zuvor überschattet waren durch 
das Ego, durch die Angst oder durch Ablenkungen jeglicher Art, öffnen uns 
die Tore, um neue Wege der Würde zu beschreiten. Es ist an der Zeit, mit 
Vertrauen ins Ungewisse zu gehen. Dadurch erleben wir die Weite unseres 
Bewusstseins und die Unendlichkeit unseres Potenzials. Je mehr von uns 
erwachen, umso schöner wird unsere Erde, mit der wir tief in Verbindung 
stehen. Jedes Blatt, jede Blüte auf einem Baum ist einzigartig. So 
verschieden und bunt wir sind, so unendlich bereichernd erleben wir uns 
bald nun als die Kinder unserer Erde, als die Menschheit, deren Potenzial es 
ist, den Baum des Lebens in all seinen göttlichen Farben zum Erleuchten zu 
bringen. 
Stefanie M. 
 
 
Was würde passieren, wenn ich diesen Baum als eine Art Lebensbaum sehe? 
Ich beginne zu wachsen und WÜRDE/WERDE ihn mit all meinem 
Menschsein und mit allem, was mich ausmacht, erfüllen und ausfüllen. Mit 
Würde und mit dem Anspruch, als Ganzes gewürdigt zu werden. Ich würde 
dann in all meiner Vielfältigkeit, Schönheit und Individualität gefestigt und 
mit vielen anderen Bäumen im Leben bestehen. 
S.J. 
 
Eine leere Hülle mit Inhalt füllen, damit eine schöne Pflanze wachsen kann. 
Rolf A. 
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Es bedeutet, dass man nicht nur das sieht, was man schon sehen kann, 
sondern auch die Möglichkeiten. Eine Lehrerin meiner Kinder hat mal 
gesagt, sie sieht in den Kindern die zukünftigen Lehrer und Ingenieure und 
Wissenschaftler. Es bedeutet für mich auch, dass ich als Mensch mit vielen 
Möglichkeiten geboren wurde und es als meine Lebensaufgabe sehe, diese 
Möglichkeiten, oder zumindest einige davon, möglichst gut zu nutzen, also 
etwas Schönes und Gutes daraus zu schaffen. Andererseits bedeutet das Bild 
auch eine Begrenzung. Denn es gibt die Form vor, in die der andere 
hineinwachsen kann. Aus einer Baumform wird kein Mensch. Wenn die 
Eltern ihrem Kind sagen, wie ungeschickt es ist, dann wird es 
wahrscheinlich auch so. Das Bild zeigt also auch Grenzen, eine Art Gefahr. 
Andererseits ist das ja in der Natur schon gegeben, ich wurde als Mensch 
geboren und nicht als Affe, werde also nie so ein gutes Arbeitsgedächtnis 
haben wie Schimpansen. Es kann auch bedeuten, dass Gott den Menschen 
nach seinem Bilde geschaffen hat. Dann haben wir noch sehr, sehr viele 
Chancen uns weiterzuentwickeln. Und das ist ja auch Würde, wenn wir im 
Mitmenschen Gott sehen. Und natürlich in uns selbst. Würde kann auch 
einfach heißen, dem anderen (und sich selbst) Raum zur Entfaltung zu 
geben. Das ist vielleicht ein guter Leitgedanke für mich als Lehrerin, vor 
allem jetzt im Fernunterricht. 
Heidrun T-L. 
 
 
Meine Interpretation des Bildes in einem Wort: Potentialentfaltung 
Marius S. 
 
 
Im ersten Bild ist der Baum  
noch nicht zu sehen 
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nur der Raum 
den er später einmal einnimmt 
 
Im zweiten Bild sprießt er schon 
wächst und erklimmt  
Meter um Meter  
 
Im Dritten Bild hat er die vorgesehene Höhe erreicht, 
er hat das in die Wiege gelegte Potential ausgefüllt. 
 
Weiteres Wachstum ist nicht etwa ein Überschreiten von Grenzen - sondern 
Zugabe. In diesen Bereich kommt jedoch nur der, der sich darum bemüht 
und dem es auch gestattet wird! 
Joe 
 
 
Durch ein inneres Bild den Samen gesetzt, 
Und schon bald die ersten Triebe nach Außen gestreckt, 
Stehst du schon bald voller Würde und Anmut inmitten der Natur, 
Das bedeutet Leben voller Licht und Liebe, pur! 
Gabriele 
 
 
Ich sehe eine Entwicklung von links nach rechts. Die Krankheit von der 
Mitte wird überwunden. Mir fehlt die Entwicklung zu etwas neuem, 
stärkeren. Ich habe den Eindruck, dass die gegenwärtige 
Abschottungstherapie die Entwicklung zu unterdrücken versucht. 
Friedrich 
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Da ist eine Leerstelle - ein Raum - ein Platz für mich - darin darf ich mich 
entfalten - Raum nehmen und Teil des Lichtes werden. 
Kirsten H.-H. 
 
 
Meine Persönlichkeit darf wachsen, bis ich ganz ich bin (mich ganz ausfülle) 
Peter M. 
 
 
im ersten Bild sehe ich eine schöne aber leere Hülle ohne Essenz! Im 2. Bild 
entwickelt sich der Inhalt, die Essenz, die Tiefgründigkeit, dass Ich, um im 3. 
Bild vollkommen zu sein. Ich habe mein Ichsein entwickelt, ich bin 
authentisch, ich lebe Integrität, ich bin eigenverantwortlich! So kann ich die 
Anforderungen des Lebens annehmen, bin angebunden an das Große. 
Alexandra R. 
 
 
„Ich bin und ich werde 
Ich werde und ich bin.“ 
Ich wachse, sowie es vorgesehen ist. 
Es ist ein natürlicher Prozess. 
Die Natur IST Würde. 
Die Natur inspiriert und lehrt uns. 
Manchmal auf eine Art und Weise, die uns wach schütteln soll. 
Deswegen sagt Corona uns etwas und wir müssen lernen zu hören. 
Liesbeth M. 
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Würde lässt Dich innerlich erblühen und stärkt Dich von innen heraus.  
So kannst Du nach Außen strahlen und andere berühren. 
Schwandorf / Bayern, 
Christina 
 
 
Drei Bilder, die eine Folge darstellen, eine Art Fortsetzungsfolge. 
Das erste Bild könnte eine Idee, eine Vision sein, ein ungefährer Umriss, ein 
Plan, eine Vorstellung mit einer entsprechenden Ausstrahlung. Die Idee 
könnte die des Würdekompass sein, aber auch andere Ideen und Visionen 
wie einer gesünderen Welt, einem Bewältigen der Coronakrise oder eine 
ganz private Idee oder Vision im eigenen Leben. 
 
Im zweiten Bild zeigen sich erste Formen der Realisierung der Idee/Vision, 
in dem sich die leeren weißen Stellen mehr und mehr füllen. Es beginnt zu 
wachsen, so wie im Frühjahr alles anfängt zu wachsen, die Bäume schlagen 
aus, die Blumen blühen usw. Aber auch die besondere Idee/Vision des 
Einzelnen oder einer Gruppe oder eines Landes oder.... fängt an sich zu 
entwickeln. 
 
Im dritten Bild ist letztlich die Idee/Vision Wirklichkeit geworden, alle 
leeren weißen Flächen sind gefüllt/erfüllt und die Ausstrahlung nach außen 
kann sich vertiefen. 
Es kann die Idee des WürdeKompass sein, aber auch jede andere Idee, so sie 
denn einen Nutzen für die Gemeinschaft hat. 
 
Insofern sind alle drei Bilder auch Symbole der Hoffnung und der 
Zuversicht, ohne die sich Ideen und Visionen nicht verwirklichen lassen. Von 
Anfang an gehen alle drei Bilder nicht von der Idee eines Einzelnen aus, 
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sondern von einer Gemeinschaft. Niemand ist allein in dieser Welt. Erst 
wenn wir begreifen, dass alles und alle untrennbar miteinander verbunden 
sind werden wir so recht verstehen, dass wir uns selbst verletzen, wenn wir 
andere verletzen und uns selbst fördern, wenn wir andere fördern. Gewahr 
werden wir, dass wir ein Teil sind der unendlichen, unerschöpflichen 
Allmacht. 
Sigrid B. 
 
 
Das Bild steht für mich für das innere Wachstum, aus dem eigenen Zentrum 
zu schöpfen um dann um so kraftvoller zu da zu stehen. Sich des Geschenks 
des Lebens und jedes Augenblickes bewusst zu sein. Wenn mein Leben 
endlich ist, kann ich es mir leisten weniger als 100% zu geben? 100% 
meiner Essenz, meiner Wahrheit, meiner Klarheit, meiner Liebe, meines 
Lachens, meines Neins und meins Ja`s? 
Michaela 
 
 
Ich finde, das Bild veranschaulicht sehr gut, wie leer man selbst ist, wenn 
man sich nicht des eigenen Wertes bewusst ist: so fragil, dass es fast 
scheint, dass jeder Windhauch den Baum umwerfen kann. 
Wenn man aber die Wurzeln stärkt und sich der eigenen Kräfte, des 
ureigenen Wertes bewußt wird, können vielfältige Aktivitäten zum Leben 
erweckt werden, um durch alle Stürme und Krisen erfüllt und stark zu sein. 
Aber der Anfang der Bewusstwerdung wird immer in der Beachtung der 
Wurzeln sein. 
Gabriele 
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Das Bild zeigt mir, dass etwas da ist und noch keine Füllung hat, noch keine 
wirkliche Gestalt, eher die Schemen.  
Das zweite Bild zeigt  mir, wie die Gestalt zu wachsen beginnt und klarer 
und wahrnehmbarer wird, das Ungewisse und auf gewisse Weise 
Schemenhafte ist nun ein Rahmen, in dem sich die Pflanze entfalten kann, 
geschützt, durch den Rahmen, der sie umgibt, auch formgebend, als 
Orientierung. Doch die obersten Blätter scheinen unterversorgt, zum Teil 
abgestorben oder abgebrochen, verkümmert. Hier geht es nicht weiter … 
obgleich der Raum dafür da zu schien scheint… 
Im dritten Bild, ist ausgefüllt und hat Strahlkraft, die Blätter können sich im 
Licht voll entfalten und der Raum ist ausgefüllt und gleichzeitig vom 
schattierten Rahmen, wie geschützt, vor der Dunkelheit außen…. es strahlt 
unabhängig vom Außen, stolz und kraftvoll.  
Eva 
 
 
"Es wirkt wie der Wesenskern unseres Menschseins, der jetzt die Chance 
erhält, in den Vordergrund zu treten, offensichtlich zu werden und zu 
wachsen. So zeigt sich mir das miteinander Verbunden-Sein, die 
Gleichwertigkeit, das Gemeinsame in der ausgewachsenen deutlichen 
Pflanze. In all den Strängen und Blättern, die sie ausmachen. Das 
Menschliche, das im Alltag allzu häufig in den Hintergrund rückt, erscheint 
und ist gleichermaßen unaufhaltsam. Menschen unterschiedlichster 
Lebensrealitäten erkennen ihre Verbindung und wachsen allmählich zu 
einem kräftigen Ganzen." 
Verena 
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Zu den Bildern kam mir spontan folgender Bezug: 
RAUM   ENTFALTUNG  SEIN 
Annette 
 
 
Aus unserm Bild im Geiste wächst Wirklichkeit! 
Bernd 
 
 
Herzlichen Dank jedem von euch für seine/ihre Rückmeldungen. Sie zeigen 
die Vielfalt, Wünsche, Anliegen, Sehnsüchte und auch Kreativität, die in uns 
angelegt ist.  
 
Die bisherige Vision des Würdekompass e.V. lautet „Der inneren Sehnsucht 
mit Würde Raum geben“. Genau dies symbolisiert das Bild von Edward Bach. 
Wir haben die Chance als Mensch und gemeinsam im Verein, um als 
Bewegung und in individualisierten Gemeinschaften – trotz jeder Krise – 
mit unserem Kompass von Würde aufrecht stehen zu können. 
 


