Ausgabe Juni 2010

Farben und ihre Wirkung auf uns
Guten Tag

Es gibt Orte wo wir uns einfach wohlfühlen, wo wir uns gerne aufhalten. Warum ist
das so?

Es liegt an der dort herrschenden Atmosphäre ausgelöst durch Schwingungen, die
wir aufnehmen. Menschen bestehen nicht nur aus einem physischen Körper,
sondern sie haben mehrere unsichtbare feinstoffliche „ Körper“ , die eine Hülle
voll ausstrahlender Energie um sie herum bilden. Diese Ausstrahlung entsteht
durch das gemeinsame Schwingen all unserer Zellen, unseres Gewebes und der
Organe, die elektromagnetische Energie in Form von Licht, Wärme, Klang und
Farbe aussenden. Diese Schwingungen durchdringen die Luft um uns herum und
beeinflussen alles, womit sie in Berührung kommen, einschliesslich unserer
direkten physischen Umgebung – Möbel, Wände, Fussböden und alles was sich in
einem Raum befindet. Erlebt man etwas sehr Bewegendes oder Verstörendes, so
bleiben diese Schwingungen zurück, und andere Menschen können sie sehr viel
später noch auffangen. Diesen Austausch von Energie können wir beeinflussen.

Jedes Ding hat seine eigene Aura, die
sich aus den Schwingungen seiner Form,
Farbe und Beschaffenheit
zusammensetzt. Nehmen wir die Farbe.
Jede Farbschwingung hat eine andere
Wellenlänge und übt eine starke

Wirkung auf uns aus. Die farbigen Strahlen beeinflussen nicht nur unseren
physischen Körper, sondern auch unsere Gefühle, Launen und unsere geistige
Grundeinstellung. Manche Farben wirken erhebend und inspirierend, andere eher
entspannend und beruhigend. Jede Zelle unseres Körpers ist lichtempfindlich und
sendet eigene Lichtschwingungen aus. Farbe dringt nicht nur in unsere Augen ein,
sondern gelangt auch durch die Haut in unseren Körper. Kleidung ist eine Art von
Lichtfilter, und die verschiedenen Farben der Kleidung lassen unterschiedliche
Wellenlängen durch. Wir nehmen die Farben in unserer Umgebung visuell wahr
und nehmen ihren Effekt über die Aura auf. Die Aura selbst besteht aus Licht- und
Klangschwingungen, die unsere Zellen, Drüsen und Organe ausstrahlen, also
geben die Strahlen und Verhältnisse der Farben in der Aura unser allgemeines
Wohlbefinden wider.

Haben Sie schon daran gedacht, sich dies zunutze zu machen?
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