
FENGSHUI         GEOMANTIE         ELEKTROBIOLOGIE

Vortragstermine 1.HJ 2006

«Geomantie im Alltag»
Montag, 24. April 06, 19.30 Uhr

Dienstag, 16. Mai 06, 19.30 Uhr

Mittwoch, 14. Juni 06, 19.30 Uhr

Aus organisatorischen Gründen bit-
ten wir Sie, sich telefonisch, per Fax 
oder via E-Mail anzumelden.
Tel. 052 369 08 68
Fax 052 369 08 67
E-Mail: info@farbart.ch
Mit Voranmeldung kostenlos

Myriam und Beat Baumann

Haben Sie das Gefühl, Ihren 
Wohnräumen würde ein biss-
chen Farbe gut tun? Oder ha-
ben Sie bemerkt, dass gewisse 
Ecken in Ihrem Eigenheim kaum 
benützt werden? Fehlt es wo-
möglich ganz allgemein am nö-
tigen Wohlbefi nden? Auf solche 
und ähnliche Fragen hat sich die 
Firma farbART spezialisiert und 
bietet von Einzellösungen bis Ge-
samtkonzepten alles um das The-
ma Wohlfühlen im Raum an. 

Wenn man bedenkt, dass der moder-
ne Mensch bis zu 90 Prozent seiner 
Lebenszeit in geschlossenen Räumen 
verbringt, so scheint es umso wichti-
ger, dass er sich darin auch wohl fühlt.. 
“Räume sollten genau das Mass 
an Wohlbefi nden erzeugen, das 
seine Bewohner brauchen”, heisst 
der Leitsatz in der Firmenbroschüre. Das 
richtige Mass soll anhand energetischer 
Raum- und Farbkonzepte gefunden wer-
den. Myriam und Beat Baumann bieten 
verschiedene Dienstleistungen an: Nebst 

umfassender Farb- und Raumberatung, 
die Design, Innenarchitektur, Feng Shui 
und Geomantie beinhaltet, vertreiben 
sie ökologische Raumfarben und Leh-
mputze. Dabei legt farbART grossen 
Wert höchste Qualität und auf die All-
tagstauglichkeit in ihren ökologischen 
Produkten. 
Nach einer Ausbildung zur Therapeu-
tin bildete sich die Firmeninhaberin an 
verschiedenen Institutionen im In- und 
Ausland weiter. Bald begann sie mit 
Farbtherapie und entwickelte mit ihrem 
Mann zusammen eine bisher einmalige 
Farbberatung für Räume. Dabei steht 
das persönliche, individuelle Wohlbe-
fi nden der Klienten im Vordergrung. 
Aus diesen sichtbar gewordenen Be-
dürfnissen erarbeitet Myriam Baumann 
Farbkonzepte, die sie mit den Kunden 
zusammen bis zur Umsetzung im Raum 
begleitet. Selbstverständlich berät sie 
Kunden auch  für einzelne Räume, ja so-
gar einzelne Wände als Blickfang. Hier 
sind häufi g Farben von Rot bis Gelb 
oder diverse Blautöne gefragt. 
Doch Farben allein genügen oft nicht, 
um das Wohlbefi nden der Leute im 
Raum zu gewährleisten. Die sogenannte 
Orts- oder Raumqualität spielt vielfach 
eine entscheidene Rolle, wenn sich Men-

schen in ihren Räumen nicht wohlfühlen. 
Diese Raumqualität lässt sich mit geziel-
ten Massnahmen verändern, wie etwa 
mit Geomantie. In diesem Fall arbeitet 
farbART eng mit dem Geomanten Josef 
Volsa zusammen. Der aus Wien stam-
mende Josef Volsa betreibt seit dem 
Jahr 2000 hauptberufl ich Geomantie 
und ist inzwischen auf dem ganzen Pla-
neten tätig. Er kreiert Räume, Gärten, 
Arbeits- und Schlafplätze exakt nach 
den Bedürfnissen der Menschen. Mit-
tels Erdakupunktur und grossen oder 
kleinen Steinsetzungen verändert Herr 
Volsa eine Raumqualität nachhaltig und 
so präzise, dass inzwischen nicht nur 
Privatpersonen sondern immer mehr 
namhafte Firmen und sogar Städte und 
Gemeinden seine Hilfe in Anspruch neh-
men. Seine Arbeit bewirkt nachgewie-
senermassen eine markante Steigerung 
der Arbeitsleistung und eine Reduktion 
bei den Krankheitstagen von Angestell-
ten. Das Arbeitsklima verändert sich in 
der Regel innerhalb von wenigen Wo-
chen massiv zum Besseren und die Be-
legschaft fühlt sich merklich wohler. 
Einmal im Monat veranstaltet FarbART 
kostenlose Vorträge zum Thema Ge-
omantie oder Farben im Raum, sowie 
Elektrobiologie. .

farbART, Kefi kon Farb- und Raumberatung


