Farbpunktur / Esogetische Medizin nach P. Mandel

Farben unseres Lebens
Denn unser Leben ist bunt

Unser Leben soll so bunt sein wie ein Regenbogen, das wünschen wir uns alle.
Voller Farben, Momente die uns Hoffnung schenken, Erlebnisse die uns
glücklich machen, Begegnungen die unser Leben bereichern und und und….und
dann gibt es Momente in unserem Leben, die uns ins Schwanken bringen,
Situationen die uns aus dem Gleichgewicht werfen, und uns einen kleinen
Farbanteil an Lebensmut und Ausgeglichenheit nehmen. Und um diesen
Situationen entgegenzukommen haben wir die Esogetische
Medizin/Farbpunktur nach Peter Mandel, sie unterstützt uns und unsere Zellen
wieder in das harmonische Gleichgewicht zu finden.

Esogetische Medizin/Farbpunktur entstand durch die Forschungen des
Begründers Peter Mandel und deren Zusammenführung von Erkenntnissen aus
Medizin, Wissenschaft und Philosophie. Sie ist somit ein eigenständiges
komplementärmedizinisches System.

Die Farbpunktur nach Peter Mandel ist eine ganzheitlich orientierte
Therapieform, die auf der energetischen Ebene (hauptsächlich auf der Ebene
der Meridiane) arbeitet. Es handelt sich dabei um eine schmerzlose, punktuelle
oder flächige Bestrahlung der Haut mit farbigem Licht. Mit einer Farblampe
werden Akupunkturpunkte, Reflex- und Segmentzonen des Körpers bestrahlt.
Über die Rezeptoren der Haut gelangen diese Licht- und Farbinformationen
gezielt zu Hormon- und Lymphdrüsen, den Geweben und Stoffwechselorganen.
Durch diese Schwingungsinformationen von Licht und Farbe lernt die aus dem
Gleichgewicht geratene Zelle, sich selbst wieder zu regulieren.

Da diese energetische Therapieform auf alle 3 Ebenen Einfluss nimmt, können
nicht nur körperliche Beschwerden unterstützend behandelt werden. Auch
seelische Belastungen, festgefahrene Gedankenstrukturen oder alte
Glaubenssätze können erkannt werden und somit in Lösung gehen.

Energetische Unterstützung bei Beschwerden wie z. B.:
Körperliche Beschwerden:
Akute und chron. Infektionen/Abwehrschwäche
geschwächtes Immunsystem, Infektanfälligkeit
Verdauungsprobleme – Magen-Darm
Hautprobleme / Allergien / Neurodermitis
Hormonelle Störungen, Menstruationsstörungen, Klimakterium
Verjüngung der Haut
akute oder chronische Schmerzzustände und Migräne
Übersäuerung, Entgiftung und Ausleitung von Toxinen
Und für alle, die sich ihre Gesundheit erhalten
wollen
uvm.

Seelische und geistige Beschwerden:
Energielosigkeit
Schlafstörungen / Müdigkeit
Burn Out
Konzentrationsstörungen / ADHS Syndrom
Nervösen und vegetativen Störungen aller Art
Angstzustände, depressive Verstimmungen
Konzentrationsschwäche
Alte Glaubenssätze
Festgefahrene Gedankenstrukturen
uvm.

Die Farbpunktur verbindet die Erkenntnisse der Farb- und Lichttherapie mit
denen der Akupunktur. Die Farbschwingung auf den jeweiligen
Akupunkturpunkt aufgebracht, wird über das Meridiansystem an die einzelne
Zelle weitergeleitet. Die harmonische Farbschwingung veranlasst die Zelle nach
dem Resonanzgesetz zu einer optimalen Kommunikation untereinander und
sorgt somit für eine „störungsfreie“ Biokommunikation.

Hinweis
Wenn Sie körperliche Beschwerden haben, ist es unbedingt erforderlich, diese vorher
schulmedizinisch abzuklären. Mein Angebot ist lediglich eine energetische Unterstützung, um
blockierte Energien wieder ins Fließen zu bringen.

Die Sprache der Zellen ist Licht. Nach neuesten Forschungserkenntnissen
können wir uns die Sprache der Zellen als ein mit bloßem Auge nicht
wahrnehmbares Licht vorstellen. Im Fachjargon spricht man von Biophotonen.
Das sind Lichtquanten, die von den Zellen ausgehen und dem
Informationsaustausch zwischen den Zellen dienen. Die Zellen brauchen
ihrerseits auch einen „ausgleichenden Faktor“ – am besten einen, der in ihrer
Sprache zu ihnen spricht. Und das ist Licht, das sind ganz gezielt eingesetzte
Farben.

ROT
Die Farbe des Lebens, der glühenden Sonne und des Feuers. Liebe und Wut,
Freude und Zorn identifiziert man mit dieser Farbe. Sie ist gleichzeitig die Farbe
mit dem größten Durchdringungsvermögen. Rot bringt das Blut in Wallung und
findet deshalb bei allen Durchblutungsstörungen Anwendung. Rot ist auch die
Farbe des Herzens, der Lunge und der Muskeln. Rot ist angezeigt bei eiterfreien
Wunden und Entzündungen, Hauterkrankungen, chronischem Husten, Asthma,
Kehlkopferkrankungen, Anämie und nässenden Flechten. Rot erregt, aktiviert,
vitalisiert und macht gesprächig, heiter, hastig, eifrig und leidenschaftlich.

BLAU
Blau ist die Farbe der Ruhe und Unendlichkeit, sie gilt als kalte Farbe und wirkt
entspannend. Blau ist der Hypophyse und dem Endokrinium zugeordnet. Alle
hitzigen Krankheiten, eitrige Prozesse, Schmerzen und Blutfülle sowie
Schlaflosigkeit und Blutungen verlangen nach Blau. Die Farbe ist angezeigt bei
Impotenz und Frigidität, wenn diese auf hormonelle oder vegetative Ursachen
zurückzuführen sind. Blau ist die Farbe des Klimakteriums, reguliert die
Kontraktion der Muskeln, Bänder und Gewebe. Zappelige Kinder sollten unter
Blaubestrahlung Schularbeiten machen. Blau beruhigt, kühlt, desinfiziert und
bringt Stille, Schweigen und Zurückhaltung.

GELB
Das Symbol der im Zenit stehenden Sonne gilt als heiße Farbe. Gelb fördert die
Verdauung, stärkt die Nerven, regt den Magen an und hat einen aufheiternden
Effekt. Gelb stärkt das Drüsensystem, macht Chronisches akut und ist bei
Erkrankungen der Leber, des Darms und des Magens angezeigt. Gelb regt an,
hellt auf, fördert Lerneifer und Auffassungsgabe, wirkt günstig auf den Intellekt.
Alle Erkrankungen des Verdauungstraktes werden gelb bestrahlt. Gelb gilt als
die Farbe des linken Gehirns.

ORANGE
Orange ist die Farbe der Heiterkeit und des Frohsinns. Angezeigt bei
Unzufriedenheit, Pessimismus, Psychosen, Trübsinn, Depressionen und Angst
sowie Arterio-, Cerebal- und Coronar-Sklerosen. Die Farbe Orange wird
eingesetzt bei Abmagerung und Anämie, auch bei allen Herzleiden, besonders
bei Insuffizienz. Orange belebt, stimuliert, weckt die Lebensfreude, steigert den
Ehrgeiz und bringt Herzenswärme, vermittelt Kraft und Freude bei der Arbeit.

GRÜN
Grün gilt als neutraler Faktor. Diese Farbe ist angezeigt bei Bronchialkatarrh,
Keuchhusten und Gelenkentzündungen. Bei allen chronischen Krankheiten wird
hin und wieder Grün gegeben. Bei Geschwülsten, Geschwüren und Zysten,
Augenkrankheiten sowie Diabetes mellitus. Grün gleicht aus, bringt
Zufriedenheit, sediert, beruhigt, entspannt und steht für Frische, Natur und
Erholung.

VIOLETT
Violett ist die Farbe des Geistes. Dementsprechend wirkt sie auf das
Unterbewusstsein, gibt geistige Kraft, bringt Erkenntnis und verhilft zu einem
besseren Energiefluss (Entstauung). Sie verstärkt jede Meditationswirkung und
gilt als Farbe der Inspiration. Violett wirkt günstig auf die Milz und ist
lymphanregend. Diese Farbe wird der rechten Gehirnhälfte zugeordnet.

TÜRKIS
Bis jetzt haben Sie die Wirkungsweise der drei Grund- und der drei
Komplementärfarben des Goethe’schen Farbkreises kennengelernt. Hinzu
kommt die Farbe Türkis. Schon 1976 fanden die Farbkreis-Entwickler neue
Systeme, mit deren Hilfe sie den Wirkungsmechanismus des Türkis genauer
definieren konnten. Sehr schnell stellten sie fest, dass es zwei Türkis-Nuancen
gibt, die Unbewusstes auf geradezu wunderbare Weise bewusstmachen. Beide
Schattierungen – hell und dunkel – werden bei allen tiefenpsychologischen
Symptomen eingesetzt. Der menschliche Verstand hat keine Möglichkeit, den
aus der Tiefe des Unterbewusstseins an die Oberfläche kommenden
Informationen auszuweichen. Die meisten Patienten empfinden die
Behandlung mit Türkis als befreiend, wohltuend und beruhigend. Oft werden
Gefühle der Zufriedenheit und Glückseligkeit beschrieben, der Atem fließt tief,
und der Kopf wird freier.

