Farbberatung

Farbberatung im Gesundheitswesen
Das der Mensch sich lebenslang mit Farben umgibt und die
Wirkung der Farben in sich aufnimmt,sich damit stimmungsmässig
aufhellen oder beruhigen kann, ist unumstritten.
Leben und Farben sind untrennbar miteinander verbunden.
Unsere vier Jahreszeiten ziegen uns auf, wie Farben in der
Natur oder an unserem Körper inform von Kleidung, auf uns
wirken können.
Wissenschaftlich nachweisbar, demnach also messbar (in
Nanometer) ist die Wirkung der verschiedenen Farbschwingungen
auf unserer Haut,als auch auf den Gemütszustand des Menschen.
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Schwingungen die enstsprechende Wirkungen beobachten lassen.
Farben ziehen die Aufmerksamkeit auf sich und transportieren
Bedeutungen, Gefühle und Assoziationen und kön nen uns zu
unbewussten Reaktionen führen.
In meinen weiteren Beschreibungen über die Wirkung von Farben
bei Menschen mit verschiedenen dementiellen Erkrankungen
handelt es sich um eine Zusammenfasung von mehreren Projekten
in Einrichtungen im Gesundheitswesen in Deutschland und in der
Schweiz.
Ich habe auf verschieden Abteilungen die Bäder, Gänge,
Speiseecken,Aufenthaltsräumlichkeiten und Zimmer farblich
abgestimmt auf die meist vorliegenden dementiellen Formen der
Bewohner und deren vorliegenden Auswirkungen Ihrer
Erkrankungen. Ebenfalls habe ich in Akutkliniken die Umgebung
farblich gestaltet und die Beobachtungen daraus gesammelt.
Ein Auzug meiner langjährigen Beobachtungen stelle ich hiermit

gerne dem interessierten Mitarbeitern/Angehörigen dar und
freue mich über Anfragen von Einrichtungen die bereit sind,
Ihre Umgebung farblich neu zu gestalten.

Die Farbe ORANGE
… wird auf dieser Abteilung als Kraftspender bei physischer
oder psychischer Erschöpfung optisch eingesetzt. Sie
repräsentiert vitale Stärke und Aktivität, hebt unweigerlich
die Stimmung und symbolisiert Geborgenheit und emotionale
Wärme.
Die Farbschwingung von Orange stärkt das Immunsystem, regt die
Verdauung an und wird von mir hauptsächlich in Umgebungen
eingesetzt an denen sich
Menschen mit Antriebsschwäche, Depressionen oder in
Wachkomazuständen befinden. Das sphärische Dreieck am Himmel
dient zur Orientierung für Menschen die liegend transportiert
werden.

Die Farbe GRÜN
… als Symbol für Ruhe und Harmonie und stärkt das
Nervensystem, wirkt ausgleichend und hat sich sehr bewährt als
Farbumgebung bei Menschen mit dementiellen Erkrankungen.

Die Farbe GELB
… steht für Kommunikation, Freiheit und Offenheit und hat
keine eingrenzende Wirkung. Ich habe gute Erfahrungen gemacht
auf Abteilungen mit Menschen die an einer Frontallappendemenz
leiden und viel Bewegungsfreiheit brauchen.,

Die Farbe BLAU
Das klassische Royalblau steht für Wahrheit, innere Ruhe und
hat einen kühlenden Effekt.
Ich habe der gute Erfahrungen gemacht bei Menschen mit
intermittierenden
Fieberzuständen,
Immunerkrankungen,
grossflächigen Hautverbrennungen und bei Menschen die
dementielle Erscheinungsformen aufweisen.

Seminardauer:1 Tag mit 6 Zeitstunden
Termin:Gerne auf Anfrage

