Seminar COLOR WAVE
Eine neue Dimension der Farberfahrung mit Quantenheilung
Das harmonische Zusammenspiel der Farben ist wichtig für unser Wohlbefinden; denn
Farben haben eine ganz bestimmte Wirkung auf den menschlichen Organismus. Wir
nehmen Farben meist nicht bewusst wahr, aber unser Unterbewusstsein reagiert auf sie, so
können wir die Wirkung der Farben für uns nutzen und viel über uns selbst erfahren, wie zum
Beispiel
Grün für die Liebe, Orange als Ausdruck der Lebensfreude und Lebendigkeit, Rot für den
„Auftritt“, Blau für Ruhe und Stille, Indigo für deine Spiritualität und Braun, um sich mit
„Mutter Natur“ einzuhüllen.

Ich lade dich ein auf eine spirituelle Reise zu dir selbst.
Du wirst dich in dem Seminar mit Farben verbinden, die dir Kraft, Freude und Ruhe geben
und deine aktuelle Lebenssituation unterstützen und mit Farben versöhnen, die du ablehnst.
Du wirst in dem Seminar den Zusammenhang erfahren zwischen

* Farb-Persönlichkeit * Seelenfarbe * Energiefarben




Was ist Dein Lebensplan? Welche Farbe zeigt ihn Dir?
Welche Farbe drückt deine Inkarnations- und Seelenfarbe aus?
Welche Farbe lehnst du ab und warum?

So entsteht ein System, was Dir Deinen Lebensweg transparent macht. Ganz praktisch
werden wir im Seminar miteinander die Anwendbarkeit der COLOR WAVE-Methode mit
Matrix-Wellen üben sowie die "Farben-Matrix" erleben. Die Matrix-Wellen unterstützen
dich bei deinem Prozess.

Matrix-Inform sprengt Grenzen und verändert die Sichtweisen
In dem Seminar COLOR WAVE arbeiten wir mit "Matrix-Wellen" aus der Quantenheilung als
Energie-Übertragung für Farben. Mein Lehrer, Günther Heede, meint zur "Matrix": „Es
verändert die Sichtweisen, sprengt Grenzen und ermöglicht völlig neue Vorgehensweisen für
die eigenen Lebensthemen. Losgelöst von Bewertungen wächst das Vertrauen in die eigene
Intuition und die Herausforderungen des Alltags lassen sich selbstbewusster meistern."
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Wir werden im Seminar eintauchen in die Welt der Regenbogen-Farben mit Farbmeditation,
Tanz und Bewegung. Jede Farbe und jedes Chakra hat eine eigene Dynamik, die es zu
entdecken gilt. Wir erleben diese besondere Farbschwingung über die Musik in Verbindung
mit Übungen und durch spezielle Düfte.
Die Matrix-Welle wirkt unterstützend und kann uns zum Beispiel mit unserer Kraft – Farbe
ROT oder unserem Urvertrauen – Farbe Braun verbinden. Die Ablehnung der Farben und
das Thema dahinter können aufgedeckt werden; und so kann Versöhnung passieren.

Du kannst COLOR WAVE für dich selbst nutzen und für Deine Kund/innen anwenden und
somit dein Angebot erweitern. Mit Color Wave kannst du deiner Kundin aufzeigen, welche
Farben Ihre Seelenfarben sind, deine Kundin kann sich mit den Farben die sie ablehnt
versöhnen und die Farben ins Leben holen, die sie unterstützen. So entsteht Raum für ein
größeres Farbspektrum, die Kundin erlebt mehr Leichtigkeit und Lebensfreude.
Das Seminar ersetzt nicht die Ausbildung zum Color Coach. Die Matrix-Welle ersetzt keinen
Arztbesuch oder eine von Medizinern empfohlene Therapie. Sie gibt keine Heilversprechen,
ist kein Heilverfahren sondern "Energie-Arbeit".
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Ich gebe auch Einzelsitzungen mit Matrix – persönlich oder telefonisch.
Sprechen Sie mich einfach an, gerne begleite ich Sie.
Die Matrix-Quantenheilung kann in verschiedenen Lebensumständen und Situationen
eingesetzt werden. Sie kann unterstützen bei den Themen
„Was ist mein Lebensweg – und was hindert mich, diesen zu gehen“,
„Was braucht es, damit mehr Geld in mein Leben kommt?“
„Was braucht es, damit ich gesund werde?“
„Welche Blockaden belasten mich – und wie komme ich in meine innere Freiheit und
Lebensfreude?“
Die Matrix-Inform- Ausbildung habe ich im Institut von Günter Heede erlernt und
bin zertifizierter Coach nach Matrix-Inform.
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