Warum sehen manche Menschen
mit bestimmten Farben so erholt
und frisch aus?

Warum ist mein Kleiderschrank so
voll und ich finde trotzdem nichts
Passendes zum anziehen?

Begeben Sie sich mit mir auf eine
besondere Reise, für die Sie sich
etwas mehr Zeit einplanen sollten.
Entdecken Sie ihre persönlichen
Energiefarben.

Warum bin ich stundenlang in der
Stadt, probiere viele Teile an und
nichts sieht gut an mir aus?

Vielleicht suchen Sie nach den
falschen Farben?

Kennen Sie Ihre Farben?

Ich freue
freue mich auf
Sie…..!

Ganzheitliche Farbberaterin

FarbeLeben

An der Ley 11

Marion Schmidt

D-65558 Heistenbach
Telefon: 06432-9750130

Wissen Sie, welche Farben Sie
zum
Leuchten
bringen?

und

Strahlen

Handy: 0176-62395801

www.farbeleben.de
farbe-leben@gmx.de

„

FarbeL
arbeLeben“ – was ist das?

Es ist keine Farbberatung in der
vielen bereits bekannten klassischen Methode, die energetische
Farbberatung ist eine Weiterführung
der
Vier-JahreszeitenFarbberatung mit insgesamt 6 Farbtypen und basiert auf dem Konzept
von Karin Hunkel.

Was vor uns liegt und was
hinter uns liegt ist nichts im
Vergleich zu dem, was in uns
liegt.
Und wenn wir das, was in
uns liegt nach außen in die
Welt
tragen,
geschehen
Wunder.“
(Henry David Thoreau)

Farben sind Lichtenergien. Wir
nehmen ihre Schwingungen vor allem über die Haut und Augen auf
und verarbeiten sie individuell.
„

FarbeLeben
FarbeLeben“ baut auf dieser

Wahrnehmung von Farben auf.
Mit teilweise geschlossenen Augen
können Sie ganz unvoreingenommen die Wirkung der Farben erspüren, die Farbenergien auf sich einschwingen lassen.
Ihre Empfindungen werden dokumentiert, damit wir später noch einmal nachlesen und nachspüren

können, welche Aussagen Sie zu
den jeweiligen Farben gemacht haben.
Die Farben und deren Wirkung
werden anschließend „sehend“
überprüft.
Bekennen Sie Farbe und lassen
Sie sich in das Reich der Farben
entführen.
Wir können selbst bewusst darauf
Einfluss nehmen, dass unser Innerstes, unser Leuchten, auch
durch die Umwelt wahrgenommen
wird.
Sie werden erstaunt sein, welch
positive Wirkung Sie mit Ihren idealen Farben erzielen.
Es ist ein Weg zu sich selbst.
Und egal, welche Farben es
schließlich sind, sie wissen genau:

DAS BIN ICH !!

