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FARBEN UND FORMEN

Nutzen Sie die Energie von Farben und Formen!
Ein Beitrag von Siegfried O. Müller

Gerade der Herbst führt es uns jedes

Auch unser menschlicher Organismus

Jahr aufs Neue eindrucksvoll vor Augen:

besteht aus Energie und Frequenzen.

Die Natur zeigt sich in

Daher können Farben - auf Grund des

verschwenderischer Pracht. Ihre Farben

Resonanzgesetzes - einen wirksamen

und Formen sind einem ständigen

Einfluss auf unsere Gesundheit nehmen.

Wandel unterzogen. Jetzt steht die Sonne
wieder tiefer am Himmel und wirft ein

Mit Farben können wir den Stoffwechsel

faszinierendes Licht. Gelegentlich ist bei

anregen, unsere Psyche aufhellen oder

einem Schauer oder einem Gewitter ein

ganz einfach entspannen. Diese

Regenbogen sichtbar.

Erkenntnisse sind keineswegs neu. Sie
wurden von der Wissenschaft längst

Im Regenbogen sehen wir die

bestätigt. Um so mehr erstaunt es, dass

Spektralfarben des Lichts. Ist uns dabei

unsere Berufswelt häufig noch immer so

bewusst, dass jede Farbe eine eigene

trist gestaltet ist. Ausgerechnet diese

Frequenz hat und reine Energie ist?

Orte, an denen wir die grössten

Energie, die uns der Kosmos zur

Energieleistungen vollbringen sollen, sind

Verfügung stellt und die wir auch nutzen

in einer Farbtrostlosigkeit von Grau -

sollten.

Weiß - Schwarz gehalten.

Die Energie-Aspekte der einzelnen

Warum nutzen wir - bewusst oder

Farben bieten uns ein einzigartiges

unbewusst - nicht die positiven Impulse,

Spektrum positiver Einflüsse:

die wir über die Farben erhalten? Erst
langsam setzt sich in der Berufswelt die

Rot

Vitalität, Mut,
Selbstvertrauen

Erkenntnis durch, dass nicht nur
Werbeprospekte und -Broschüren ein
besonderes Farbklima haben sollten. Vor

Orange

Gelb

Freude, Einfallsreichtum,
Selbstachtung

Weisheit, Klarheit,
Selbstbewusstsein

allem unsere Arbeitsräume müssen
farblich so gestaltet sein, dass wir uns
darin wohl fühlen und unsere Kreativität
fliessen kann.

Grün

Ausgeglichenheit, Liebe,

Moderne Unternehmen, die ihr

Selbstkontrolle

energetisches Farbambiente optimieren
lassen, verfügen über ein besseres

Blau

Wissen, Gesundheit,

Betriebsklima. Sie weisen eine geringeren

Verständigung

Krankenstand auf und verzeichnen einen
erstaunlichen Anstieg der Leistung,

Indigo

Intuition, Meditation,

besonders im Bereich Kreativität.

Verständnis

Nehmen Sie sich heute noch vor, ihren
Violett

Schönheit, Kreativität,
Inspiration

Alltag wieder bewusster mit Farben zu
gestalten. Verändern Sie Schlafzimmer,
Wohnzimmer und Arbeitsräume so, dass
Sie sich darin wohl fühlen und ihre beste
Leistung bringen können.

Weitere Infos finden Sie unter:
www.Ursprung-des-Lebens.eu
www.Kunst-und-EnergieBilder.de
www.Hypnose-Therapie.de.pn

