
 
 

Das Aura-Soma® Farb-System ist 

 ein einzigartiges Begleitsystem zur Bewusstseinsentwicklung 
 ein lebendiges, weiter wachsendes System 
 einzigartig, da es ein nicht-eindringendes, auf Selbstwahl beruhendes System ist, d.h. 

es überlässt Ihnen die Verantwortung für Ihr Wohlbefinden 
 Aura bedeutet Licht, Soma bedeutet Körper (Griechisch), Wesen (Aramäisch) oder 

lebendige Energien (Sanskrit). Aura-Soma verbindet das Licht mit dem Körper, es 
spricht vom Lichtwesen in uns und den lebendigen Energien des Lichts, das uns 
umgibt 

 Farb- und Lichttherapie 
 Hilfe zur Selbsthilfe 
 eine Standortbestimmung auf vielen Ebenen, auch auf Seelenebene 
 schneller Zugang zu unseren Kernthemen 
 gibt Auskunft über Gaben, Talente, Potentiale, Aufgaben, Bedürfnisse 
 ein klarer Spiegel 
 ein ganzheitliches System, das helfen kann, Körper, Seele und Geist ins 

Gleichgewicht zu bringen 
 ein einzigartiges Farbsystem, das uns auf der körperlichen, emotionalen, mentalen 

und spirituellen Ebene anspricht 
 "Therapie für die Seele" 
 eine Farbanwendung, die unseren Lichtkörper anspricht 
 Equilibrium lässt die Farbwahl der Seele bewusst werden. Farbe ist das Herz von 

Aura-Soma, alle Produkte sind farbbezogen. Farbe ist der Schlüssel, uns selbst auf 
den tiefsten Ebenen zu verstehen. Farbe ist auch die Sprache der Natur, sie ist Teil 
der zugrunde liegenden Ordnung des Universums. Farbe ist eine universelle Sprache 

 sehr gut kombinierbar; Aura-Soma® Produkte können die durch 
andere Anwendungen und Therapien eingeleiteten Prozesse beschleunigen, 
vertiefen und unterstützen 

 eine Verbindung zu den alten Traditionen der Farbheilung durch Pflanzenenergien 
(Signaturenlehre, Pflanzenextrakte und ätherische Öle) sowie Edelstein- und 
Kristallenergien 

 ein reines Naturprodukt. Die Pflanzen sind aus Demeter-Anbau,  das Wasser ist aus 
einer Heilquelle. Aura-Soma® steht für hohe Qualität.  

 Farben, Düfte, Pflege 
 wird Aura-Soma® auf den Körper und dessen feinstofflichen Feldern aufgetragen, 

kann es helfen, alle Ebenen des Seins zu beleben, zu erneuern und 
auszubalancieren 

 eine Unterstützung beim Transformieren von Ängsten, Widerständen, Verhaltens- 
und Glaubensmustern 

 Weitere Informationen zu Aura-Soma
® 

Produkten, Preisen und Bestellung sowie Aura-

Soma
®
 Beratungen. 
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