
Licht u nd Fa rbe
energ ievol le Lebensrä ul me

In der Natur stehen Licht und Far-

be reichlich zur Verfügung. Die
Änwendung dieser Energien in Ar-
beits- und Wohnbereichen schafft

ein neues Spektrum an Lebensqua-

lität.
Menschen lebe n, arbeiten und

verbringen viel Zeit in Gebäuden.

Daraus entstehen Sehnsüchte und
Bedürfnisse der Bewohner nach

Licht, Wärme und Freiheit aber

auch nach Geborgenheit und Si-

cherheit. Unser Lebensrrum isl

zum Teil auch die Quelle für unse-

re Krafi und Energie. Die Energie

eines Raumes wirkt auf uns Men-
sehen. Eincs der Grundrnlicgcn

der Architektur aller

Kulturen ist es, Riume
zu schaffen, deren En-

crgicn den Menschcn
in seinen Tätigkeiten
und in seiner Erholung
unterstützt.
Mauern verleihen e inem
Raurn bestimmte llor-
men, teilen, verschaffen

Orientierung, vermit-
teln Proportionen.
Diese Ergenschaften zu-

sammen vcrbinden den

Raum zu einer Qualität.
Ergänzend gilt es, die
Architektur, Oberfla-
chen, Materialien, For-
men - das große Ganzc

mit dem Individuellen
in Einklang zu bringen.
\7ir können die in den

Räumen und in der Na-

tur vorhandcncn Kräf-

ten und Energien für
uns nutz€n.
Gezielt eingesetzt kön-

nen uns Farbe und Licht dabei

helfen. Licht und Farbe beeinllus-
sen damit wirkungsvoll unser Den-
kcn, Fühlcn und Handeln. Um
die positive Kraft der Farben und

des Lichtes zu nutzen ist es wich-
tig, mehrere li7issensgebiete zu

verknüpfen, um ein harmonisches

Umfeld zu gcstalten. Farbe und
Licht gestalten Räume und Stim-
mungen. Farbe ist viel mehr als

ein Gestaltungsmittel - Farbe und
Licht rragen Energien in sich, die
uns helfen, uns aufzuladen und

uns innerlich auszugleichen, da-

mit Gesundheit und Lebensfreude

gewährleistet sind. Die \(/ahl von

Farben ist eine individuelle Ange-

kbensraumbe ratung

Lydia Pirngtuber lebt in Enger-

witzdorf und hat ihre Hobbys zum
Beruf gemacht. Schwerpunkte ih-
rer,,Lebensraumberatung" sind

Ror: Rot mit seiner Bedeutung

uon Feuer Hitze, Aktiuität und
Beuegung, ruirkt anregend aufalle
Körpedunktionen.

Ge lb b e dr utet Le i r htigk eit

und bringt ein Gefihl uon Schwere-

lo sigheit und He iterheit.
: ,:;::t Grün, die Farbe der Mitrc,
symbo lis iert Neubeginn und lV'ac hr
tum.
lil,::, Blau rept)sentiert die Ruhe,

Weite und Tiefe.

legenheit. Was der eine zart und
fein empfindet, kann ein anderer

als fad und trostlos erleben. I)aher
ist eine sorgsamc Anwenclung von
Farbe wichtig, um damit ein har-
monisches Umfeld zu schaffen, das

Stress abbaut.

Lichtplanung gtatis
ftir Wimtretger-Kunden

\Timberger-Kunden genießen

einen ganz besonderen Vortcil.
\ül/imbergerHaus hat Lydia Pirn-
gruber aJs kompetente Partnerin

gewonnen und bietet allen, die
ein Haus bei \Timberger kaufen,

eine Fa,hgereehte untl kosrenfreie

Lichtplanung.

energetische Farbtreratungen,

Farbkonzeptionen, Materialcoa-
ching und Lichtplanung. Es liegt
ihr sehr viel daran, Menschen auf

dem \7eg zur Harmonie und zum
'Wohlbefinden zu begleiten und
One zu schaffen, an denen man
Erfolg, Harmonie und das ail-
gemeine'\tr?ohlbefinden fördern

kann.
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