...für die Reise nach Innen

Informationen zur Anwendung unserer Aura-Soma Produkte
Equilibrium-Öle
Die zauberhaften Flaschen von Aura-Soma beeinhalten Extrakte und Essenzen von Kräutern und Pflanzen in
Kombination mit den Energien von Kristallen und Mineralien, die direkt auf den Körper aufgetragen werden.

Anwendung:

Die Flasche kräftig schütteln: Dadurch werden die ölig-wässrigen Flüssigkeiten des Equilibriums zu einer
Emulsion vermischt. Diese wird, wenn nicht durch eine Aura-Soma Beratung anders empfohlen, in einem
handbreiten Band um den Körper herum auf die Haut aufgetragen. Bei einer Kombination zweier
verschiedener Farben kann die Emulsion entweder in beide oder in den Mischbereich der Farbe eingebracht
werden. Die Farbzuordnungen entnehmen Sie bitte der Grafik.

Pomander
Die Pomander bestehen aus einer Kombination von 49 Pflanzenextrakten und Aroma-Essenzen.
Pomander sind wunderbare kraftvolle Essenzen auf Basis einer wässrig-alkoholischen Lösung abgefüllt in 25
ml Plastikflaschen. Es sind duftende Farbessenzen, von denen wir uns drei Tropfen auf die linke
Handinnenfläche geben, verreiben und dann liebevoll in die Aura geben (den Bereich direkt um unseren
Körper herum). Die Essenzen unterstützen unseren Selbstheilungsprozess, indem sie unseren feinstofflichen
Körper stärken, nähren und somit schützen.

Anwendung:

Geben Sie drei Tropfen in die linke Handinnenfläche und verreiben Sie die Essenz zwischen den Händen.
Dann führen Sie die Hände weiträumig durch die Aura.

Quintessenzen
Quintessenzen sind wunderbare kraftvolle Essenzen auf Alkoholbasis abgefüllt in 25 ml Plastikflaschen.
Es sind duftende Farbessenzen, von denen wir uns drei Tropfen auf den linken Puls geben, verreiben und
dann liebevoll in die Aura geben (den Bereich direkt um unseren Körper herum). Die Essenzen unterstützen
unseren Selbstheilungsprozess, indem sie unseren feinstofflichen Körper stärken, nähren und somit schützen.
Die Quintessenzen bieten eine noch feinere Energieschwingung. Sie wirken auf der Äther- und Astralebene
und bringen die positiven Energien, mit denen sie verbunden sind, in das Aura- Feld ein. Dabei helfen sie auf
faszinierende Weise, die eigene Schönheit zu erkennen. Die Quintessenzen sind bestimmten
Meisterschwingungen zugeordnet und vermögen es, diese Energien einzuladen, wenn die Offfenheit besteht,
Erfahrung und Inspiration ins Leben einfliessen zu lassen. Quintessenzen sind wunderbare Begleiter bei
Meditation und Gebet.

Anwendung:

Geben Sie drei Tropfen auf den linken Puls und verreiben Sie die Essenz zwischen den Handgelenken.
Dann führen Sie die Hände weiträumig durch die Aura.

Raumsprays Pomander & Quintessenzen
Die Raumsprays ermöglichen eine “Erfrischung” des Raumes aufzubauen, in dem das eigene Wohlbefinden
erhöht werden kann. Die Wirkung des Sprays kann nach der Anwendung sofort gespürt werden. Die
Raumsprays finden ihre Anwendung im Wohnbereich, Seminarräumen, Behandlungsräumen und in Firmen, in
denen die Menschen über eine längere Zeit in einem Büro arbeiten.

Raumsprays Archangel
Die Engel bringen uns gute Nachrichten!
Seit Menschengedenken sind die Engel in unserem Leben die göttlichen Boten. Ihre Abbilder inspirieren und
erfüllen jeden, der ein Gefühl für die Präsenz von Engeln hat. Ob als Botschafter des Himmels, beschützende
Wächter oder Verbindung zum Göttlichen - Engel sind überall zu finden im menschlichen Bewusstsein. Wir
alle scheinen eine gewisse Empfänglichkeit für Ihre Anwesenheit in uns zu tragen!

Archangeloi Aura Sprays
Die ArchAngeloi Aura Sprays haben eine Beziehung zu jedem einzelnen Menschen und zu dessen
persönlichen Wachstum. ArchAngeloi sind die Hüter der Menschen und aller lebendigen Dinge. Sie bieten in
Kriesenzeiten Schutz und Führung. Bei der Anwendung der Sprays werden wir unterstützt, unsere gewohnten
Gedanken und Verhaltensweisen aufzulösen. Das lässt uns freier unseren karmischen Verantwortungen und
Möglichkeiten sowie unserem Schicksal begegnen. Diese Aura Sprays - es gibt neun Stück, mit jeweils 20 ml entsprechen farblich den Erzengelflaschen Nr. 94 bis Nr. 101 und Nr. 104. Jedes Spray enthält 20 ml.

Anwendung:

Drei kurze Sprühstöße mit der linken Hand über dem Kopf in das aurische Feld geben und darauf mit
flügelschlagartigen Bewegungen in die Aura einfächeln.

Duftflöten
Diese neuen Duftflöten der Firma AROMAROSE sind die idealen "Duftträger" für Pomander und
Quintessenzen. Im Inneren des Körpers befindet sich ein poröses Stäbchen, das als Duftspeicher dient.

Anwendung:

In der Regel reichen 1-2 Tropfen der Essenz für eine Woche Aromagenuss. Danach (oder auch früher) kann
der Speicher neu befüllt werden. Bei Verwendung einer neuen Essenz, sollte der Duftspeicher gewechselt
werden. Nach ein paar Monaten wird die Sättigung des Speichers erreicht und er sollte erneuert werden.

Farbessenzen
Vicky Wall stellte anfangs diese Essenzen her, um die Aura-Farbe eines Menschen zu unterstützen. Noch vor
Vickys Tod hat Claudia Booth die Herstellung und Weiterentwicklung der Aura-Soma Farbessenzen
übernommen.
Jede Farbessenz enthält neben den Farbenergien eine Baumessenz, eine Pflanzen-, eine Kristall- und eine
Mineralessenz. Um jede Mischung zu bestimmen, wurde die Wissenschaft der Signaturenlehre angewandt.
Die Farbe selber ist nur durch Kirlianfotografie sichtbar (Entsprechende Fotografie-Karten erhältlich).
Die Aura-Soma Farbessenzen harmonisieren Landschaften aus, unterstützen Pflanzen, helfen Gruppen sich zu
fokussieren und bringen Harmonie und Gleichgewicht zurück (z.B. gut bei und nach Familienaufstellungen);
helfen sich in das jeweilige Chakra einzuschwingen; unterstützen die Selbstentwicklung; bringen
augenblicklich die Verbindung zwischen den feinstofflichen Bereichen des Körpers; bringen größeren
Energiefluss in die Chakren und in die Verbindung zu einander.

Anwendung:

ein paar Tropfen auf
- die Pulspunkte an den Handgelenken
- die Schläfen
- den Nacken und/oder auf die Kehle und/oder hinter die Ohren
- den Bauch und/oder rund um die Fußgelenke
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