Erfahrungen mit Aura-Soma
Testimonials, Feedback meiner Klienten
Erfahrungsberichte sind subjektive Meinungen. Das die erlebten Veränderungen durch die
unten genannten Anwendungen bewirkt wurden und nicht durch andere Prozesse ist
wissenschaftlich nicht nachgewiesen.

Aura-Soma® Beratung
Liebe Regina, ich arbeite seither mit der Aura-Soma Flasche und an den beiden anderen, die
ich von früher her bereits besitze, kann ich mich gar nicht satt sehen. Der Grund, warum ich
Dir schreibe, ist mein Bedürfnis, Dir zu danken, für Deine klare, kompetente und
motivierende Art. Merci! Ich habe viel mitgenommen und viele Anregungen von Dir
bekommen. Tschüss und ein schönes Wochenende, A. R.

Aura-Soma® Beratung, 4-Flaschen-Auswahl:
Hallo Regina, danke nochmal für die ausführliche Beratung am Donnerstag, das war sehr
interessant. Seit dem sehe ich mir Farben allgemein viel bewusster und genauer an.
LG Matthias Schwingel

Nach einer Aura-Soma Beratung / 4-Flaschen-Auswahl: "Jetzt haben Sie mir mein ganzes
Leben erzählt, das sind genau meine Themen und Probleme."

"Ihre Aura-Soma Kurzanalyse war kurz, knapp und überzeugend. Das kann ich
weiterempfehlen."

"Sie haben die Essenz langer Therapie mit Aura-Soma in wenigen Minuten auf den Punkt
gebracht"

"Mir hat die 10 Min. /Viertel-Stunden Aura-Soma Beratung auf der Messe viel gebracht und
die Pomander sind auch einfach entzückend wenn sie hier stehen und sehr hilfreich, wenn sie
sich entfalten ... ;-))"

Aura-Soma® Produkt
Toll, dass wir uns in Spechbach gesehen haben ... das grüne Raumspray nutze ich viel und
liebe den Duft, hab ganz arg viel Spaß damit. Ich habe auch die frisch gewaschene
Bettwäsche damit eingesprüht und dann in den Schrank gelegt. Und abens sprüh ich unter die
Bettdecke und kuschel mich dann rein - hmmmm sehr schön! Elke Januszkiewicz

Feedback Benutzung einer Aura-Soma Equilibrium-Flasche
Hallo liebe Regina, die Flasche "Vision der Herrlichkeit" ist schon zu 2/3 aufgebraucht
und ich spüre eindeutig Verbesserungen. Ich trage es 1x täglich im
Solarplexusbereich, vorne im unteren Bauchbereich, auf den
Schultern/dem Nacken, an den Knien/den Knöcheln und unter den
Fußsohlen auf.
Ich fühle mich herrlich leicht (als wären Tonnen von den Schultern
runtergefallen) und bemerke, dass sich mein Denken insgesamt in eine
sehr positive Richtung verändert hat. Herzliche Grüsse, S.

Erfahrungsbericht eines Klienten mit der Aura-Soma® Flasche B113

"Deine Aura-Soma Essenzen und Pomander begleiten mich auf fast allen Wegen und bereiten
mir sehr viel Freude"

"Ich erfreue mich jeden Tag an den Farben von "meinem" Aura-Soma Öl."

"Ich wollte Ihnen meinen Dank aussprechen. Die Aura-Soma Flasche, die ich mir ausgesucht
hatte, ist genau die Richtige gewesen. Seit der Anwendung fühle ich mich wieder viel besser."

Aura-Soma® Öl: "Es sieht super aus, das passt im Moment gut zu mir, mein Herz hat
gejubelt"

"...Das Aura-Soma Öl zeigt mir seine letzten rosa-pinkenen Farben - habe es mit Vergnügen
benützt..."

"... Aura Soma habe ich im Gesamtbild als einen wertvollen Wegbegleiter kennen - und
schätzengelernt, auf den ich jederzeit gerne zurückgreife. :-) ..."

"Liebe Regina, sehr herzlichen Dank für das Paket heute. Das Aura-Soma Christus Spray ist
die Krönung... wow... sehr kraftvoll. Herzliche Grüsse, beste Wünsche"

"... die Aura-Soma Öle wirken wie Türöffner, Schleusen brechen auf, es geht vorwärts.
Losgehen, anpacken, zum zentralen Kern kommen..."

"Ohhh, wow, Liebe Regina, herzlichen Dank für das wundervolle Paket, die beiden Erzengel
Spray sind grossartig!Die haben mir heute abend hier & jetzt Rettung gebracht ;-) :-)Und das
weisse Duschgel :-)))))))))))) Tausend Dank!!!!!!!!!!!!!"

"Die Farben Deiner Seele" (Numerologie / Aura-Soma®)
Diese Überschrift hat mich sofort gefangen genommen. Ich wusste zuerst gar nicht, was damit
gemeint war. Als ich dann durch Regina Herhoff erfuhr, dass es eine Bestimmung der
persönlichen Aura-Soma Farben durch den Namen und das Geburtsdatum ist, wollte ich diese
sofort haben.
Es ist einfach phänomenal, was durch die Farbenbestimmung alles herauskommt. Persönliche
Stärken und Potentiale treten noch mehr in den Vordergrund, Schwächen werden aufgedeckt
und durch die Hilfe der Öle und das Bewusstwerden der Schwächen, werden sie einfach
verändert oder in Stärken umgewandelt.
Durch die persönliche individuelle Beratung von Regina fühlt man sich jederzeit wohl und
weiß genau, dass man immer nachfragen kann.
Ich würde es sofort wieder machen! Vielen herzlichen Dank dafür! Miriam Ludwig

Nach Aura-Soma® Erlebnisabend in Reilingen:
Helga Kallen hat geschrieben: „Liebe Regina, ich möchte mich von ganzem Herzen bedanken
für den wunderschönen Abend es war sehr interessant und lustig für deine Ausdauer möchte
ich mich ganz besonders bedanken es war dir wirklich nichts zu viel du bist echt klasse meine
Kundschaft war sehr zufrieden und ist glücklich nach hause gegangen vielen Dank würde
mich freuen wenn du mal wieder kommst lg Helga's Sonnenschein ♥♥♥“
Carmen Albert hat geschrieben: „Ja das stimmt und ich kann mich Helga nur anschließen lg
carmen“

Nach Aura-Soma® Erlebnisabend in Bad Dürkheim:
Gerlinde Besondere Lädchen Heinz
Guten morgen Regina Herhoff
möchte mich bedanken für denn tollen abend ....es war sehr interessant was farben alles sagen
.....nächstes jahr machen wir das wieder.....wünsche dir und deiner familie ein schönes
weihnachtsfest....

Nach Aura-Soma Nachmittag in Reilingen
Ein ganz herzliches Dankeschön an Regina Herhoff die uns einen wunderschönen Nachmittag
geschenkt hat in meinem Sonnenschein♥♥♥
Helga Kallen, Helgas Sonnenschein, Reilingen
Helga hat geschrieben: „Ich habe zu danken das du bei mir warst es war so wunderschön und
ich freu mich schon auf den Workshops lg ♥♥♥ Helga's Sonnenschein“
"Dein Vortrag war sehr schön und hat mich auch weiter gebracht."
"Vielen Dank für den schönen Abend und Dein Vertrauen. Die Produkte sind einfach
wunderbar!!"

Aura-Soma Workshop: "...danke für alles. Das war ein sehr schöner Tag bei dir und du hast
dich so toll um uns gekümmert. Wir benutzen fleissig unser Öl und fühlen uns beide gut. Die
Wirkung von Aura Soma ist unbeschreiblich und faszinierend. Ich habe sogar das Buch von
Mike Booth, das ich mir mal gekauft habe, wiederentdeckt. Mal gespannt, wie es noch
weitergeht. Ich halte dich auf dem Laufenden. Ich wünsche dir eine gute Zeit :-)"
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