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Einladung zum Vortrag 
„Auf Tuchfühlung gehen mit den Farben 

Einblicke in die Farbtherapie für den Alltag“ 
  Was ist das – wie funktioniert es? 

 

Datum:   Dienstag, 17.11.2015         

Zeit:    20.00 Uhr  

Ort:     Lindenberg 8, Basel       

Referentin: Marianne von Weissenfluh 
     www.mvweissenfluh.ch 

Kosten:   Mitglieder gratis 
     Nichtmitglieder CHF 10.--                                                

  

	  	  	  
	  
 

Ob bewusst oder unbewusst - Farben wirken immer, dann doch lieber bewusst!  Wir manifestieren uns 
tagtäglich über farbliche Eindrücke und farbige Ausdrücke. Unsere körperliche, geistige und seelische 
Verfassung steht im Wechselspiel mit den Farben, die wir uns "zuführen". 
 
Am diesem Abend erfahren und erleben Sie theoretisch, praktisch und spielerisch, was in den Farben 
steckt . . . zumindest Ansatzweise . . . und Sie können diese Erkenntnisse einfach, doch bewusst, in 
Ihren Alltag einbringen. Intuition, Wissen und Verstehen sollen zu einem Ganzen zusammen geführt 
werden. 
 
Farbschwingungen sind EINE Form unserer Energiewahrnehmung und Energie hat immer Wirkung! 
 
Farben sind die Kinder des Lichtes. Sie begleiten uns Tag und Nacht. Sie beruhigen uns; sie regen uns 
an; sie können uns auch aufregen . . . und . . . und . . . und. 
 
Marianne von Weissenfluh ist u.a. dipl. Farbtherapeutin AZF und arbeitet seit 1995 in der eigenen 
Praxis in Basel. Sie versteht ihre Arbeit als praktische und ganzheitliche Beratung und Betreuung, denn 
sie geht davon aus, dass jeder Mensch, die für ihn wichtigen und richten Antworten in sich trägt und 
lediglich vorübergehend begleitende Unterstützung braucht um sie zu finden und im Alltag nutzbar zu 
machen. 
 
Lassen Sie sich diesen farbenfrohen Vortrag nicht entgehen. Der Vorstand der Gesellschaft für 
Radiästhesie und Geomantie sowie Marianne von Weissenfluh freuen sich, Sie herzlich an diesem 
Abend willkommen zu heissen.  
 
Iris Heuberger   
 


