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Pressemitteilung
Dein Leben in Farbe

Dougall Fraser – charmant, jung, erfrischend – einfach genial
Sehr geehrte Damen und Herren, sehr verehrte Kollegen,
welchen Einfluss haben Farben auf uns? Dieses relativ unbekannte Thema betrifft jeden Menschen. Wir wählen
heute die blaue Bluse und morgen den gelben Pulli. Doch was sagt uns das?
Dougall Fraser kennt die geheime Kraft der Farben und weiß, wie sie Körper, Geist und Seele stärken.

Info in Kürze
Dougall Fraser kennt die Kraft der Farben wie kaum ein anderer. So sieht er in Sekundenschnelle, wie es einem
Menschen körperlich und psychisch geht. Und weil er sieht, wo es fehlt, weiß er auch, mit welchen Farben wir
uns umgeben müssten, um deren Kraft anzuzapfen, um uns selbst zu stärken...
Woher Dougall Fraser das weiß? Er ist seit seiner Kindheit hellsichtig und hat die Kräfte der Farben sein Leben
lang an sich und anderen genutzt. Er ist spiritueller Lehrer und Coach und zählt zu seinen Klienten Unternehmer,
Schauspieler, Pädagogen, Ärzte und „Menschen wie du und ich“.
Sein Anliegen ist es, zu zeigen, wie wir die „geheimen“ Kräfte der Farben nutzen können, im Beruf, in
herausfordernden Lebenssituationen, in der Beziehung … also in fast jeder Situation. Farben sind ein Kraftquell
für ein erfolgreiches und kreatives Leben.
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Über die Entstehung des Buchs sagt Dougall
Farben wurden nicht nur meine Sprache, um für meine Klienten Zugang zu wichtigen Informationen zu erlangen,
sondern sie boten mir auch äußerst nützliche Hinweise, die ich nun mit Ihnen teilen werde, damit Sie sie bei
Bedarf anwenden können. Wir werden alle mit intuitiven Fähigkeiten geboren. Diese Kraft der Farben geben
Ihnen die Hilfsmittel, mit denen Sie in Ihrem eigenen Ermessen wichtige Veränderungen herbeiführen können.
Auch wenn sich der Fokus dieses Buchs auf meine intuitiven Erfahrungen mit Farben richtet, hoffe ich, dass es
Sie inspiriert, Ihre eigene angeborene Intuition näher zu erforschen und zu entwickeln.
Intuitive Fähigkeiten werden oft eine Gabe genannt, doch diese Beschreibung mag ich nicht sonderlich. Für mich
ruft die Vorstellung, jemand hätte eine „Gabe“, das Bild eines Menschen hervor, der anders oder besser als alle
anderen ist. Nach meiner Überzeugung sind wir jedoch alle mit Intuition gesegnet. Unglücklicherweise werden
viele von uns von klein auf nicht gerade ermutigt, auf ihre Intuition zu vertrauen. Die meisten Menschen werden
dazu erzogen, sich in beinahe jeder Hinsicht von außen leiten zu lassen. Unser intuitiver Funke wird jedes Mal,
wenn wir die Kontrolle über uns selbst abgeben, schwächer, bis er so trüb ist, dass wir glauben, überhaupt keine
Intuition zu haben. Doch sie ist immer da – sie ist ein Teil unserer Lebenskraft, die nur darauf wartet, erweckt zu
werden. Obwohl es von Vorteil ist, sich die Ansichten von Experten zu Eigen zu machen, sollten Sie immer auf
Ihre eigene Intuition hören.
Der Autor
Dougall Fraser ist hellsichtig und international bekannter Autor und kosmetischer Berater. Er ist in den Bereichen
der Farbtherapie, Hellsichtigkeit, Intuition, Einfühlsamkeit und Innenarchitektur tätig und berät seine Klienten, so
dass sie ihre Ziele und Träume verwirklichen können. Er war zu Gast in mehreren Fernsehsendungen. Dougall
Fraser schreibt regelmäßig einen Blog für die Huffington Post, ist Autor des Buchs „But You Knew That Already“
und war Co-Moderator der spätabendlichen Talkshow „That Sex Show“ des Senders LOGO Network. Dougall
Fraser lebt mit seinem Ehemann in Los Angeles, USA. Weitere Infos auf: www.dougallfraser.com
Wir freuen uns über Ihre Anfrage zu Artikeln, Buchauszügen und Rezensionstexten. Der Autor steht gerne für
Interviews zur Verfügung. Er ist zurzeit in Japan unterwegs.
Eine Neuerscheinung aus dem Reichel Verlag
Dougall Fraser
Die geheime Kraft der Farben - Wie Farben Körper, Geist und Seele stärken
ISBN 978-3-94643399-6, gebunden, 280 Seiten, € 16,90

