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Liebe Leserinnen und Leser,

Farben beeinflussen auf subtile,  aber wirkungsvolle Weise unsere Emotionen und damit unser Leben. Im folgenden Artikel erfahren wir 
mehr darüber, was eine  individuell auf uns abgestimmte, persönliche Farb- und Stilberatung Positives bewirken kann.
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J
eder von uns ist schon Menschen be-
gegnet und war beeindruckt von deren 

harmonischer und positiver Ausstrahlung. 
Ein Grund dafür könnte gewesen sein, dass 
diese Person um das Geheimnis ihres Farb-
typs bzw. ihres individuellen Stils weiß und 
dieses Wissen für sich nutzt. 

Diesem Geheimnis kann jeder, der eine 
Farb- und Typberatung für sich in An-
spruch nimmt, auf die Spur kommen und 
künftig seine Vorteile daraus ziehen.

Farb- und Typberatung –  
was kann sie? 
Sowohl Haut als auch Augen und Haare des 
Menschen weisen eine einzigartige Pigmen-
tierung auf. Grund genug, dass einzelne 
Farben bzw. Farbnuancen bestimmten 
Menschen besonders schmeicheln, sie daher 
attraktiver, strahlender und gesünder ausse-
hen lassen. Die Verwendung der falschen – 
der nicht zum Typ passenden – Farben 
kann uns daher fahl und unscheinbar, ja 
sogar krank wirken lassen.

Egal, ob man dem Bild des Frühlings-, 
Sommer-, Herbst- oder Wintertyps ent-
spricht – es ist verblüffend, wie unterschied-
lich und positiv sich die einzelnen Farben 
auf das äußere Erscheinungsbild und als 
Folge davon natürlich auch auf unser In-
nenleben auswirken. 

Durch die Wahl der richtigen Farben 
kann es uns gelingen, Körper, Geist und 
Seele in Einklang zu bringen. Es entsteht 
ein harmonisches Bild, welches sich sowohl 
auf unsere körperliche Befindlichkeit als 
auch auf die Psyche positiv auswirken kann. 

Selbstheilungskräfte aktivieren 
durch Farb- und Typberatung – 
wie geht das?
Verschiedene Farben lösen verschiedene 
körperliche, biochemische Reaktionen aus, 
welche ihrerseits die Tätigkeit unserer wich-
tigsten Drüsen anregen – dies wird mittler-
weile auch in der Medizin anerkannt. Ein 
Beispiel sind Bestrahlungen mit  Infrarot- 
oder ultraviolettem Licht, welche bei ver-
schiedensten Beschwerden Anwendung 
finden. 

Nicht von ungefähr wird seit Jahrzehnten 
in Krankenhäusern häufig die Farbe Grün 
verwendet, da ihr heilende Wirkung zuge-
sprochen wird, während man Blau mit Aus-
geglichenheit assoziiert. Rot ist bekannter-
maßen die Farbe der Liebe und Tatkraft, sie 

wirkt aktivierend. Im negativen Sinn ist sie 
die Farbe der Aggression und Gewalt(be-
reitschaft). 

Die Farb- und Typberatung wird bereits 
neben zahlreichen anderen Maßnahmen  
bei der Behandlung von Krebskranken zur 
Aktivierung bzw. Unterstützung der 
Selbstheilungskräfte angewandt. Dies ist 
auch logisch nachvollziehbar: Sich nach au-
ßen hin attraktiv zu fühlen, hat einen posi-
tiven Einfluss auf unsere Einstellung und 
unser Wohlgefühl.  Dieses angenehme Ge-
fühl legt sich wie Balsam auf unsere Seele 
gleich dem hermetischen Gesetz: Wie in-
nen, so außen …

Natürlich hat sich auch die Wellnessin-
dustrie diese Erkenntnisse durch die unter-
schiedlichsten Angebote (Sauna mit Farb-

lichttherapie, Ruhebereich mit blauem Ster-
nenhimmel, farbige Aroma- und Massage-
öle) bereits zunutze gemacht – diese Well-
nessangebote boomen zu Recht seit Jahren! 

Farben sehen, natürlich –  
aber fühlen?
Wir sind als Menschen in der Lage, unter-
schiedliche Farben auch mit geschlossenen 
Augen zu fühlen. Diese Methodik wird 
auch (besonders bei feinfühligen Men-
schen) in der Farbberatung herangezogen, 
um die Wechselwirkung zwischen Farbe 
und Gefühl spürbar zu machen.

Unser ganzes Leben ist geprägt von Far-
ben – dies beginnt bei den Farben unserer 
Nahrung, der Natur selbst, den Farben, 
welche wir für die Gestaltung unseres Hei-
mes wählen bis zu den Farbnuancen unserer 
Garderobe. Alle diese Faktoren haben – 
auch wenn wir es nicht immer sofort spüren 
– Auswirkungen auf unser Körpergefühl 
bzw. in weiterer Folge auf unsere Psyche. 

Das menschliche Gehirn verarbeitet über 
80 % der Sinneseindrücke über den Seh-
sinn. Dies ist auch der Grund, warum 
Licht, Farben und verschiedenste Farb-
nuancen große Auswirkungen auf unser 
Wohlbefinden haben. 

Die Wahrnehmung verschiedener Farben 
wird vom Menschen sehr unterschiedlich 
empfunden und löst sowohl angenehme als 
auch unangenehme Empfindungen aus, da 
jede Farbe ihre eigene Qualität besitzt. So 
ist es nicht verwunderlich, dass die jeweilig 
individuell positiv beurteilte Farbe zu posi-
tiven körperlichen Reaktionen bzw. zu 
Wohlgefühl und Harmonie führen kann. 

Wie läuft eine Farb- und  
Typberatung ab?
Vor Beginn der Farb- und Typberatung ist 
es wichtig, durch ein informatives Gespräch 
die Farbvorlieben und speziellen Kleidungs-
wünsche ebenso wie die Haut- und Haarbe-
schaffenheit der jeweiligen Kundschaft 
kennen zu lernen.  

Diese Infos bilden die Grundlage für 
•  die Farbtypanalyse durch Verwendung 

von Farbanalysetüchern, 
•  das Herausarbeiten des speziellen  

Farbtyps,
•  eine Zusammenstellung besonders 

schmeichelnder Farbkombinationen  
sowie

•  die anschließende Aushändigung  
des Farbpasses. 

Im Zuge der Beratung bekommt der 
Kunde Einblick, wie die persönlichen Far-
ben und deren Nuancen richtig erkannt 
werden können und wie die richtige Hand-
habung des Farbpasses funktioniert. Der 
Farbpass bildet besonders unmittelbar nach 
der Beratung ein unverzichtbares Mittel, 
welches die Auswahl  bei zukünftigen Ein-
käufen absolut sicher macht.  

Den Abschluss der Beratung bilden viele 
nützliche Details über persönliche Haar- 
und Make-up-Farben und zu Basisfarben 
für Röcke, Hosen, Anzüge, Kostüme, Ja-
cken und Mäntel. Selbstverständlich gibt es 
noch zusätzliche Tipps für die optimale 
Auswahl von Accessoires wie Schmuck, 
Brillen, Schals, Tücher, Handtaschen usw.

Keine Fehlkäufe mehr!
Der persönliche Farbpass, welcher der Kun-
din/dem Kunden nach erfolgter Farbbera-
tung ausgehändigt wird, kann bei der Aus-
wahl der künftigen Garderobe unschätzba-
re Dienste erweisen –  auf diese Art und 
Weise ist es leicht,  Fehlkäufe und soge-
nannte Schrankleichen zu vermeiden. So 
werden sowohl Zeit und Geld als auch Ner-
ven gespart und – dem heute so wichtigen 
Anspruch auf Nachhaltigkeit ist dadurch so 
ganz nebenbei auch noch Genüge getan.

Keine Voraussetzungen für  
Farb- und Typberatung  
erforderlich
Es sind keinerlei Vorkenntnisse nötig. Um 
ein eindeutiges und somit richtiges Ergeb-
nis zu erzielen, ist es jedoch wichtig, dass 
der Beratungsvorgang ungeschminkt er-
folgt. Normalerweise wird ein Abschmin-
ken unmittelbar vor der Beratung möglich 
sein. 

Wichtig ist jedenfalls, genug Zeit und 
Muße für die Beratung einzuplanen, um 
ein absolut eindeutiges Ergebnis zu erhal-
ten. Eine harmonische und zum Typ pas-
sende und Attraktivität vermittelnde Klei-
dung samt Accessoires wirken sich in jedem 
Fall auch positiv auf Seele und Geist aus. 
Wohlgefühl und Harmonie sind die Folge 
und machen anziehend und selbstsicher – 
und das ist von jedem, der uns begegnet, 
feststellbar!

Über mich 
Ich heiße Irene Pils und bin 1954 in St. 
Pölten geboren und aufgewachsen. 

Nach mehr als 44 Jahren im Bundes-
dienst – Bundespolizei – (u. a. als Strafrefe-

rentin, Referatsleiterin Verkehrsamt, Si-
cherheitsfachkraft) habe ich mich zu Be-
ginn 2017 als Farb-, Typ- und Stilberaterin 
selbständig gemacht. 

Meine Affinität zu Farbe und Stil wurde 
durch zahlreiche Eindrücke geweckt. Mir 
wurde bereits sehr früh klar: „Kleider ma-
chen Leute“  und passende Kleider machen 
glückliche und attraktive Leute. Menschen, 
die sich attraktiv und glücklich fühlen, neh-
men damit selbst positiv Einfluss auf ihr 
Gefühlsleben. Dieser Umstand trägt wiede-
rum wesentlich zur eigenen Harmonisie-
rung und damit zur Stabilisierung der Ge-
sundheit bei. 

Ich habe mich bereits 1996 selbst in Wien 
auf meinen speziellen Farbtyp testen lassen. 
Es faszinierte mich, mit den Besonderheiten 
meines eigenen Farbtyps spielen und auf 
diese Weise zu mehr Ausstrahlung gelangen 
zu können. Diese Beratung war für mich 
DIE Investition fürs Leben – ich profitiere 
seit mehr als 20 Jahren davon!

2009 habe ich mich deshalb selbst zur 
Farb- Typ- und Stilberaterin (BfI St. Pöl-
ten) ausbilden lassen. 

Es erfüllt mich zutiefst, Menschen mit 
dem Ziel, ihre Attraktivität und Ausstrah-
lung zu unterstreichen, beraten zu dürfen. 

Mein Newsletter mit interessanten Infos 
und Tipps rund um Farbe und Stil wird ab 
Anfang März 2017 einmal monatlich er-
scheinen. Ich lade euch herzlich ein, euch 
dafür anzumelden – ihr profitiert in jedem 
Fall davon!

Ich wünsche euch eine bunte Zeit!
 

Irene PILS

An der Farbe lässt sich die Sinnesweise, 

an dem Schnitt die Lebensweise  

des Menschen erkennen. 

Johann Wolfgang von Goethe.
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