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Gruppenraum im Gestaltinstitut in Frankfurt a.M.
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unbekannten
Nachbarin
bzw.
Nachbarn und stellt dieseln vor.
Später liegen auf einem großen
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sie genieße es, seitdem nicht mehr so viel G91d
für F9hlkäufe zu verschwenden_Sie sei sicherer
geworden_ Karin Hunkel bestätigt: "Es ist wichtig, sich Zeit zu [essen. Man muss sich langsam
verändern, denn die Farben bewirken mehr alse
nur Äußerliches." Sie habe beiSonja Kühne bemerkt, dass sie innerhalb dieses Jahres, mehr zu
ihrer Kraft gefunden habe.

Eine gute Farbberaterin oder Fachbe~
rater kann auch an Krankheitssymptomen feststellen, welche Farbe fehlt
Tipps für Sonio Kühne bei der Kleiderwahl

In Karin Hunkels Buch "Ganzheitliche Farbberatung" ist zu finden, dass Rot das Temperament
anspornt, Blau steht für Gelassenheit und einen
wachen Geist und Grün für Harmonie. Wie sehr
Farben den Ausdruck eines Menschen beeinflussen, zeigt sie in dem Workshop auf einfache
Art. Ohne die Farbe des Tuchs, das einer Teilnehmerin um den Hals gelegt wird, zu sehen,
verändert sich sichtbar ihr Gelüh]. Die anderen
können den veränderten Gesichtsausdruck beobachten und nur aufgrund dessen die Farbe
<

bestimmen. "Die Farbe strahlt in ihr Gesicht",
erklärt Karin Hunkel das Phänomen. Die größte
Aufmerksamkeit widmet sie jedoch den fehlenden Farben. "Ein guter Farbberater kann zum
einen am Ausdruck, aber auch an den Krankheitssymptomen feststellen, welche Farbe fehlt.
Mit dem Ausgleich von Farbdefiziten -werden

"Ganzheitliche Fotbberatunq"
- Ein Ratgeber zur richtigen Farbentscheidung
348 Seiten,
Schirner Verlas! 5. AvfloSe 2007
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Stil und Farben im Fokus der Betrachterinnen

beim Workshop

heutzutage überraschende -Wirkungen erzielt", sagt
sie. Fehlt jemandem die Farbe Gelb - das kann bei
Kleidung, Accessoires und im direkten Umfeld sein so kommt es zu Depressionen. Fehlt Türkis, so wird
das Immunsystem geschwächt. Das Fehlen von Grün

-

führt in der Folge zu Stress und Herzerkrankungen. Ihr
Grundsatz bei der Beratung lautet von daher: "Jeder
Mensch braucht alle Farben." In ihrem Haus ist dies
durch und durch berücksichtigt. Umgeben von einem
idyllischen Grüngürtel, wirkt ein Aufenthalt in ihren
Räumen tatsächlich wie in einer kleinen erfrischenden

ISBN: 978-3-89767-470-7

Autorin: Karin Hunkel .
• www.farb-gefueh/.de
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Oase an der Bergstraße.
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