“Träger der Inspirationen”

Die neue Art von Kunst für alle Bereiche des Lebens

Herzlich willkommen bei
Wir brauchen etwas, was auch den
Geist bewegt und dazu trägt PowerArt
bei.
PowerArt will inspirieren, animieren,
die Phantasie anregen, um Pläne zu
schmieden und ins Leben zu rufen, also
etwas umzusetzen, um Gutes zu
schaffen.
Wir wollen ein Stück die Menschenseele
heilen in dieser schnelllebigen Zeit.
Wir wollen anregen, um uns zu schauen,
Verantwortung zu übernehmen, jedem
ein Stück Anerkennung zu geben,
erinnern an unsere Aufgaben, uns selbst
und dem Leben gegenüber.
Bitte tragen Sie dazu bei, Motivation
freizusetzen für ein Stückchen "Heile
Welt" in der es eine Form von Chancengleichheit gibt. Wenn auch nicht
finanziell gesehen, sondern charakterentwicklungstechnisch.
Herzlichst
Gina & Johann Kaspar

PowerArt ist eine außergewöhnliche und
neue Art von Kunst für alle Bereiche des
Lebens.
PowerArt ist die Kraft der Farben und
Formen im Dienste der Gesundheit.
PowerArt beruht auf Farbpsychologie
und entsteht mittels visionärer Malerei.
PowerArt kann zur begleitenden
Unterstützung der psychischen und
physischen Gesundung, als auch zum
Erhalt der Gesundheit eingesetzt werden.
PowerArt kann Spannungen abbauen,
harmonisieren, Lebensfreude und
dadurch die Lebensqualität steigern und
wirkt zentrierend.
PowerArt ist Brainfood, ein visuelles
Nahrungsergänzungsmittel für das
Wohlbefinden.
Die PowerArt Motive sind hoch
dekorative Instrumente zur geschmackvollen Raumgestaltung.
Wollen Sie PowerArt gezielt einsetzen, so
können Sie sich an Hand der jeweiligen
Intentionen der PowerArt Motive
orientieren. Den so zu erreichenden
Möglichkeiten der positiven Raum- und
Stimmungsgestaltung sind fast keine
Grenzen gesetzt.

stellt sich vor
Die durch farbige Fröhlichkeit und
Symbolik erzeugte sanfte und positive
Wirkung auf den Menschen ist die
Eigenheit, die alle PowerArt Motive
miteinander verbindet.
Sie führen beim Betrachten zu
Assoziationen, also spontanen Verknüpfungen von Bewusstseinsinhalten,
die harmonisierende und inspirierende
Gefühle anregen.
Der individuelle, oft poetische Begleittext kann den jeweils erwünschten
Vorgang unterstützen.
Der Textteil ist untergliedert in:
Name , umfasst die Essenz des
PowerArt Motivs.
Intention, beschreibt die Wirkungsrichtung des PowerArt Motivs, wofür ist
es da.
Inspiration, als leicht verständliche
Eingebung, bis hin zu poetischen und
stimmungsvollen Satzgebilden, die an
Koans im Zenbuddhismus erinnern.
Vollständige Texte aller Werke finden Sie
im PowerArt Verlag unter “powerartverlag.de”.

Anwendungsbeispiele:
“Metamorphose" mit der Intention
“entkrampfend und nervenberuhigend”.
Seine entkrampfende und schmerzstillende Wirkung beruhigt die Nerven
und ist sehr gesundheitsfördernd!
Sie wollen abnehmen?
Für Sie wäre “Ein Lichtertanz im Reigen”
mit der Intention “Zur Anregung des
Stoffwechsels und zur Harmonisierung
der Elemente” geeignet, da dieses Motiv
zum Abnehmen und Wohlfühlen
geschaffen wurde,
oder
“Fenster des Wandels”, was Sie bei einer
Neuorientierung unterstützt,
oder
“Konzentrierte Freiheit” für Disziplin
durch Spaß und Lust,
oder
“Der Regenbogenvulkan” gibt pure
Energie zum Aufladen,
oder
“Der Zweiphasenpol” bringt Ruhe und
Entspannung,
oder
das “Pfeilobjekt” für Zielstrebigkeit,
oder
“Das gute Laune Bild” .......
Über 160 Motive stehen für Sie zur
Auswahl.

Dekorative Highlights zur individuellen Gestaltung von Arbeitsplatz und
Wohnraum mit dem besonderen Aspekt von hoher Wertigkeit.

PowerArt PostCard
Die Großpostkarte, A5,
innen beschreibbar,
als Aufsteller nutzbar,
mit Umschlag.
Preis € 4,90 incl. 19% Mwst.

PowerArt Card
Der stabile Tischaufsteller 28x19,6 cm
Das ideale "Mitbringsel" für viele
Anlässe und Gelegenheiten.
Sehr gut einsetzbar für Zuhause
oder bei der Arbeit.
Preis € 6,90 incl. 19% Mwst.

PowerArt Print
Mit diesen modernen und hoch dekorativen Instrumenten zur besonderen Raumund Stimmungsgestaltung bleibt kein Wunsch mehr offen.
12-Farbdruck für brillante Farben - Innen garantiert 99 Jahre lichtecht - Lösungsmittelfrei

PowerArt Prints sind von der Größen des
Originals abhängig.
Erhältlich auf Kunstdruckkarton matt
gestrichen, echter Malerleinwand (100%
Baumwolle), auf Keilrahmen mit 2cm oder
4cm Tiefe mit Spiegelrand. Die
Malerleinwand ist mit wasserbasierten
Dispersionsfirnis, für erhöhte Farbtiefe und
zum Schutz, veredelbar.
Auf Wunsch sind auch Sonderanfertigungen
möglich.

Über 160 PowerArt Motive steht für Sie als PowerArt Print zur Verfügung.
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Die neue Art von Kunst mit dem besonderen Etwas

