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Vorträge, Gastabende und stimmungsvolle “Light Nights”
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SpektroChrom nach Dinshah
P. Ghadiali - gesund mit farbigem
Licht
Workshopmit AlexanderWunsch,
Arzt und Lichttherapeut

Die SpektroChrom-Methode nach Dinshah existiert seit über
100 Jahren und verwendet farbiges Licht, um die Gesundheit
zu erhalten und wiederherzustellen. Farben sind bereits ein
Lebenselixir, wenn man sie aus der Natur aufnimmt.
Jeder kennt die erfrischende Wirkung, die sich beim Betrach-
ten eines leuchtend gelben Rapsfeldes einstellt. Oder die
innere Ausgeglichenheit, die das Grün der Bäume bei einem
Waldspaziergang hervorruft. Oder die tiefe Ruhe, die der
dunkelblaue Nachthimmel vermittelt. Jede Farbe des Regen-
bogens löst in unserem Organismus ganz gezielt bestimmte
Reaktionen aus - sanft und doch kraftvoll.
Stellen Sie sich vor, Sie hätten die Möglichkeit, diese Effekte
gezielt zum Einsatz zu bringen! Sie könnten dem nagenden
Stress entgegenwirken, aber auch sanfte Anregungen hervor-
rufen. Sie wären in der Lage, mit jedem Ihrer Organe in Kom-
munikation zu treten - auf ganz natürliche Weise und ohne
jede Chemie. Sie könnten Ihre Körperfunktionen auf effektive
Art unterstützen und so Ihr Leben leichter und gesünder ge-
stalten.
Das alles ist mit SpektroChrom möglich: Ein Dutzend genau
definierter, kraftvoller Farben stehen zur Auswahl, um dem
Organismus in jeder Lage die optimalen Signale in Richtung
Gesundheit und Lebensfreude zu geben. Die Methode ist
leicht zu erlernen, Sie können gleich damit anfangen. Alles,
was benötigt wird, ist eine gute Lichtquelle, die entsprechen-
den Filter und einige Grundlagen zur prinzipiellen Wirkung
der SpektroChrom-Farben.
Am schnellsten eignen Sie sich das Basiswissen bei einem
Tagesworkshop an. Im Austausch mit einem erfahrenen
SpektroChrom-Therapeuten lernen Sie in wenigen Stunden,
wie Sie SpektroChrom effektiv und sicher einsetzen können -
für sich selbst und Ihre Familie oder in Ihrer therapeutischen
Praxis.
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Tag: Sonntag, 23. Oktober 2016
Ort: Lichthaus Remagen

Neumarkt 35-37, 50667 Köln
Beginn: 9 Uhr
Seminargebühr: € 200,- *
Anmeldung per Mail: h.remagen@remagenlicht.de

(*in dem Beitrag sind das Buch von Darius Dinshah, „ES
WERDE LICHT“, praktischer Leitfaden für die Chromothe-
rapie, sowie Seminargetränke enthalten, Kosten für das
Mittagessen werden getrennt erhoben, soweit gewünscht.)
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