
 
 

Farbsymbolik und Aura-Soma Produkte                                            

rosa oder pink 

 

Symbolik:  
Liebe, Baby, (Glücks-)Schweinchen, Blüten, Morgenrot, Rosenquarz, Verliebtheit, rosarote Brille  
Tiefes Pink = Leidenschaft, unter Bedingungen  
Helleres Pink = Mitgefühl, bedingungslos  
 
Spirituell:  
Bedingungslose, universelle, hingebende Liebe, Liebe zu Gott, Christusliebe, liebevolle, sanfte 
Klärung, Freiheit, sich fallen lassen können, intuitives Urwissen, erwachen, Wachstumsprozess,  
dem Himmel nahe sein, weibliche intuitive Energie, Mitgefühl  
 
Mental:  
Verwirrung, Illusion, geistige Liebe, Fantasie, Weltflucht, intuitive Kreativität, das Selbst akzeptieren, 
Schwierigkeiten mit weiblicher Rolle und mit Strenge  
 
Emotional:  
Gegenmittel zu Angst, Geborgenheit, sich fallen lassen können, Fürsorge, sanft, zärtlich, intuitiv, 
sensibel, sensitiv, Gefühle, Vertrauen geben/haben, Wärme, kindlich, spielerisch, Leichtigkeit, Freude, 
verträumt, Zweisamkeit, für sich sorgen, Liebe brauchen, überbehütet, von jedem geliebt sein wollen  
 
Energetisch:  
Herzchakra (wirkt zwischen Grün und Türkis, zwischen Herz-Chakra und transzendentem Herz,  
Licht scheint auf Erdstern  
 
Körperlich:  
Zunge, Herz, Nägel, Lippen, Gaumen, Hormone, Inkarnationsstern, alle reproduzierenden Organe 
 
Zusammenfassung: 

Bedingungslose Liebe, Mitgefühl, intensive erweckende Energie, Wärme, weibliche intuitive 

Kreativität, Selbstakzeptanz – zu sich selbst ja sagen, Selbstannahme, Selbstliebe, Bedürfnis nach 

Liebe, Schwierigkeiten, Liebe zu empfangen, erstickende Liebe (kann eine Überladung an 

rosafarbener Energie anzeigen), Fürsorge, Bedürfnis nach Fürsorge (man stellt sich evtl. ans Ende), 

Herzchakra (wirkt zwischen Grün und Türkis, zwischen Herz-Chakra und transzendentem Herz), 

Wurzelchakra 

 

Aura-Soma® Produkte mit pink: 

Pink Pomander, wirkt vor allem auf der energetischen und emotionalen Ebene 

Bringt Entspannung, Harmonie, gut bei Gruppenarbeit. Rosa ist auch gut geeignet beim Musik hören.  

Quintessenz Lady Nada, hellrosa, wirkt vor allem auf der mentalen Ebene.                                     

Sie öffnet für Musik, bringt Harmonie in Gruppen, bringt (Selbst-)Liebe und Verständnis für den 

göttlichen Plan / eigenen Lebensweg. 



 
 
 

Equilibrumflaschen mit rosa: 

B11 klar/rosa Essener-Flasche, „Ich liebe mich so wie ich bin“ 

B20 blau/rosa Sternenkinder, (inneres) Kind Rescueflasche, „Die Liebe ist die höchste Energie im 

Universum“, „Lieben heißt die Angst loszulassen“ 

B21 grün/rosa Neubeginn für Liebe, „Ich halte die Welt in meinen Händen“ 

B22 gelb/rosa Rebirthing, „Ich gebe mich meiner Heilung hin“, „Ich atme Liebe ein, ich atme Liebe 

aus“ 

B23 rosenrosa/rosa Liebe und Licht, „Liebe erfüllt mich“, „Ich bin in Harmonie mit dem Leben, 

und das Leben ist in Harmonie mit mir“ 

B34 rosa/türkis Geburt der Venus, „Ich bin wunderschön“, „Ich bin, die ich bin“, „Ich bin, der ich bin“ 

B35 rosa/violett Freundlichkeit, „Ich versöhne mich mit mir“, „Indem ich andere heile, heile ich mich 

selbst“ 

B36 violett/rosa Nächstenliebe, „Ich bin mein bester Freund“, „Ich liebe die Herausforderungen des 

Lebens“ 

B52 hellrosa/hellrosa Lady Nada „Ich gebe mich dem Schoß der Liebe hin“, „Ich liebe mich so 

wie ich bin“ 

B57 hellrosa/hellblau Aeolus und Pallas Athene, „Mein innerer Reichtum strömt nach außen“, „Ich 

lasse los und vertraue“ 

B58 hellblau/hellrosa Orion und Angelika, „Ich liebe meine Mutter, ich liebe meinen Vater“, „Ich 

gelange ins Hier und Jetzt und Veränderung geschieht“ 

B59 hellgelb/hellrosa Lady Portia, „Liebe ist die Basis allen Lebens“, „Ich verstehe die Gesetze des 

Lebens und wachse“ 

B61 hellrosa/hellgelb Sanat und Lady Venus Kumara, „Ich bin still und lausche meinem Inneren“,      

„Ich lerne und wachse durch die Schwierigkeiten im Leben“ 

B66 hellviolett/hellrosa Schauspielerin, „Ich achte darauf, wer auf der Bühne meines Lebens steht“ 

B71 rosa/klar Essener-Flasche 2, Juwel im Lotos, „Ich gebe mich meinen weiblichen Energien hin“, 

„Sei still und wisse ich bin Gott“ 

B76 rosa/gold Vertrauen, „Ich vertraue mir und meiner göttlichen Führung“, „Ich liebe Dich so, dass ich 

Dich loslassen kann“ 

B80 rot/rosa Artemis, „Ich bin liebenswert“, „In diesem Moment bin ich frei“ 

B81 rosa/rosa bedingungslose Liebe, „Ich vertraue der Liebe“, „Ich liebe mich so, wie ich bin“ 



 
 
 

B84 rosa/rot Kerze im Wind Lady Nada und Christus, „Ich sage Ja zu mir“, „Ich verabschiede mich von 

der Vergangenheit und öffne mich für die Liebe“ 

B99 helloliv/rosa Erzengel Tzadkiel „Ich lasse meine Ängste los und öffne mich für die Liebe zu allem“ 

B104 glitzerndes rosa/magenta Erzengel Chamael, „Es ist, was es ist, sagt die Liebe“ 

B110 helles rosenpink/tiefmagenta Erzengel Ambriel 

 

 

Pink Pomander und Lady Nada gibt es auch als Raumsprays – sehr gut geeignet, um Harmonie in 

die Räume zu bringen, gut geeignet für Gruppenarbeit. 

 

Rosa Flower Shower Duschgel für Haut und Haar, duftet nach Fruchtgeleekonfekt und zarten 

Rosen.  Rosa steht u.a. für bedingungslose Liebe und Selbstannahme. 

 

 

 

Weitere Informationen zu Aura-Soma® Produkten, Preisen und Bestellung sowie Aura-

Soma® Beratungen.  
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