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Farben bestimmen unser Leben, unser Wohlbefinden, sind Ausdruck von
Befindlichkeit. „Lebendige Farben“ zur Pflege von Körper und Seele bietet das
Aura-Soma® Farbsystem.
Weltweit einmalig, vereinen die Aura-Soma®-Equilibrium Flaschen zwei Farben auf
der Grundlage von Oel und Wasser in sich. Wie flüssiges Licht funkeln die aktuell 108
Kombinationen und laden den Betrachter ein, sich auf eine ganz persönliche
Erfahrungsreise zu sich selber zu begeben.
Woher kommt Aura-Soma?
„Wir sind die Farben, die wir wählen und sie spiegeln unsere wahren Bedürfnisse“.
Dies war die Erkenntnis der Engländerin Vicky Wall (1918-1991), welche 1983 AuraSoma in die Welt brachte. Von Geburt an hellsichtig, wuchs sie in London in einer
jüdischen Familie auf. Ihre Mutter starb kurz nach ihrer Geburt. Ihr Vater war ein
Gelehrter der Kabbala und brachte seine Tochter von klein an mit dem Wissen über
die Heilkräfte der Natur in Kontakt.
Zuerst als praktische Apothekerin ausgebildet, arbeitete Vicky Wall über 30 Jahre in
eigener Praxis als medizinische Fußpflegerin. Aufgrund ihrer Diabetes und mehrerer
Herzinfarkte erblindet, musste Vicky Wall anfangs der 80er Jahre ihre Praxis aufgeben.
Gleichzeitig erfuhr sie eine intensive Steigerung ihrer Farbsichtigkeit. Einer inneren
Stimme folgend, schuf sie 1983 die ersten farbigen Oele, ohne zu wissen, wozu sie
wirklich gut sein sollten.
Wie funktioniert Aura-Soma?
Sehr schnell zeigte sich jedoch, dass die Menschen sich genau zu jenen
Farbkombinationen hingezogen fühlten, die die aktuellen Energien in ihrer Aura
spiegelten. „Aura-Soma“ heißt übersetzt „Licht-Körper“ - Licht ist Energie, Farbe ist
der sichtbare Teil davon. Jede Farbe im Spektrum des Regenbogens spiegelt
andere Lebensthemen. Während Rot z.B. Mut und Lebenskraft bedeutet, spiegelt
Gelb Heiterkeit und positive Lebenseinstellung. Grün wiederum mag uns das Gefühl
von Raum und Richtung geben, Blau hingegen wirkt eher kühl und beruhigend. Die
aktuelle Modefarbe Violett z.B. ist verbunden mit der Erfahrung von Wandel und
Heilung. Eine besondere Bedeutung hat Orange: Diese Farbe spiegelt sowohl
Lebensfreude und Kreativität wie auch die Erfahrung von Schock und Trauma. So ist
das orange Equilibrium (B 26) nicht umsonst die am meisten gewählte und verkaufte
Flasche des ganzen Systems!
Weshalb Aura-Soma wählen?
Was Aura-Soma wesentlich von anderen Farbtherapien unterscheidet: Es ist ein
lebendiges, nicht eingreifendes System. Wir wählen die für uns jeweils schönste
Farbkombination selber, jene, zu der wir eine Resonanz spüren, die uns anzieht . Die
Erforschung der Farbbotschaften gibt ein tieferes Verständnis für verborgene
Wesensteile in uns und erlaubt uns, unserer inneren Führung immer besser zu folgen.
„Was ist meine Lebensaufgabe?“ - eine Frage, auf die wir zum Beispiel mit der
Geburtsflasche und deren Farben eine überraschende Antwort erhalten können!

Was ist drin?
Jede Kombination enthält der Farbe entsprechende aetherische Oele und Tinkturen
von Heilpflanzen aus biologisch-dynamischem Anbau sowie die Schwingungen von
Mineralien und Kristallen. So sind die Farben „lebendig“ und indem die Oele auf die
Haut aufgetragen werden, erfahren unser Körper und das umgebende Energiefeld,
unsere Aura, Stärkung und Harmonisierung.

Weitere Elemente von Aura-Soma:
Aromatherapie ist ebenfalls ein wesentlicher Bestandteil des Aura-Soma Systems:
Nicht nur die Farben bieten ein sinnliches Erlebnis, auch die verschiedenen Düfte der
beigemischten aetherischen Oele sind eine Wohltat: Mit den Farben und Düften der
Pomander und Quintessenzen auf Alkoholbasis können wir unser Energiefeld um den
Körper herum reinigen, erfrischen und stärken.
Beispiele aus der Praxis:
Wählen Sie einen Pomander mit ihrer Lieblingsfarbe und erleben Sie, wie ein Gefühl
von Schutz und Klarheit sich ausbreitet. Dies kann am Arbeitsplatz genauso nützlich
sein, wie während dem Einkauf in der hektischen Stadt, oder nach einem
anstrengenden Tag, um wieder zur Ruhe zu kommen. Sehr beliebt ist der weiße
Pomander. Er entspricht dem gesamten Farbspektrum und wirkt besonders reinigend
und allgemein stärkend im Energiefeld, während z.B. der rosa Pomander uns einen
entspannteren Umgang mit Liebesthemen und eine bewusstere Selbstannahme
ermöglicht. Stehen Entscheidungen an, oder gilt es, eine Absicht in die Tat
umzusetzen, bietet die Regenbogenpalette der Quintessenzen eine geeignete
Unterstützung. Sie werden wie die Pomander um den Körper herum in die Aura
eingefächert. Besonders beliebt sind sie auch für Meditation, Yoga usw..
Alle Pomander und Quintessenzen sind auch als Raumsprays erhältlich.
Wunderschön leuchtende, farbige Douchegel zur täglichen Körperpflege sind ein
weiteres beliebtes Angebot der Aura-Soma Farbpalette.
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