
                            

       „Maya“ Aura-Soma    

  

   Erfahre mehr über Dein Maya - Geburtsdatenblatt zusammen   
   mit Deiner Aura-Soma Geburtsflasche 

„Du bist die Farbe mit der Du geboren bist“ 

Aura-Soma ist ein wundervolles spirituelles Produkt der Gegenwart. In hochwertigen Ölen und 
Duftessenzen kommen Inhaltsstoffe aus Pflanzen, Mineralien, Edelsteinen und Kristallen zusammen. Die 
Farben sind das Herz von Aura-Soma und die Botschafter an die Seele des Menschen. Innere 
Befindlichkeit und äußeres Erscheinungsbild werden durch die Schwingung von Farbe und Duft in Balance 
gebracht. Insgesamt gibt  es momentan 115 Glasflaschen in 50 ml. In den unterschiedlichsten schillernden 
Farbkombinationen wirken die Extrakte und Essenzen von Kräutern und Pflanzen, sowie die Energien von 
Mineralien und Kristallen direkt auf der körperlichen-Geistigen und Seelischen Ebene. 

Aura-Soma Balance ist einfach in der Anwendung. Auf der  physischen Ebene erreicht es die Chakren.  
Wenn ein Chakra überbeansprucht oder geschwächt ist, treten körperliche, emotionale und manchmal 
auch seelische Störungen auf. Jedem Chakra ist eine Balance-Flasche zugeordnet, die auf die Organe, 
Muskeln und Drüsen abgestimmt ist, die von diesen Chakren gesteuert werden. Das Balance System ist 
nicht nur ein Barometer körperlicher und Emotionaler Zustände, sondern es informiert auch über 
vergangene, gegenwärtige und zukünftige Ereignisse. Vor allem aber ist Balance ein Spiegel der Seele, der 
uns das Wissen um unser wahres Selbst schenkt. Wenn dieses eigene Selbst erst einmal erkannt und 
verstanden ist, kann es geheilt werde. 

„DU WIRST DEINE WAHRHEIT  ERKENNEN UND DEINE WAHRHEIT WIRD DICH BEFREIEN“ 

Zu Beginn einer Aura-Soma Beratung sucht der Klient vier Flaschen ohne große Überlegung aus. Je nach 
dem mit welcher Flasche der Klient dann auf der körperlichen Ebene arbeitet wird immer der Prozess 
angestoßen der jetzt an der Zeit ist genauer betrachtet zu werden. Als Aura-Soma Beraterin ist es meine 
Aufgabe die Menschen auf eine liebevolle und respektvolle Art in den jeweiligen Phasen zu begleiten. Die 
wundervollen Energien von Aura-Soma wirken von alleine. Der Mensch fühlt sich immer da hingezogen wo 
er das Gefühl hat das könnte ihm gut tun. 

Ich verwende gerne das Beispiel mit dem Kleiderschrank: Stellen sie sich vor sie stehen vor ihrem 
Kleiderschrank – Sie nehmen immer das Kleidungsstück mit der Farbe zu der sie sich momentan 
hingezogen fühlen. Je nachdem welche Struktur oder Veränderung sich in der Flasche nach dem schütteln 
zeigt, kann erkannt werden welches Energieniveau bzw.  Stockung der Energie auf ein angestautes Gefühl 
(Emotion) deutet.   

In der Anwendung werden die Selbstheilungskräfte aktiviert und rufen innere Balance natürliche Schönheit 
und eine lebendige Ausstrahlung hervor.In meiner Arbeit als Kinesiologin, Maya-Wissende, ist Aura-Soma 
ein ganz wichtiger Begleiter in meiner alltäglichen Arbeit mit Menschen geworden. 
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Aura-Soma kenn ich selber seit mindestens 15 Jahren. Aura-Soma hat mich in all meinen 
Entwicklungsphasen wunderbar begleitet.  Mit dieser Qualität der Flaschen konnte ich auch selbst 
erkennen  welches Potential in mir steckt. Viele dieser Fähigkeiten hätte ich so nicht erkannt.  

An dieser Stelle möchte ich Vicky Wall für dieses wunderbare Produkt danken. 

Vicky Wall ist die Gründerin von Aura-Soma. Im Alter von 66 Jahren und kurz vor ihrem wohl verdienten 
Ruhestand erblindete Vicky Wall. Nachdem sie die tiefste Verzweiflung über diesen Schicksalsschlag 
überwunden hatte, stellte die ehemalige Apothekerin nach mehreren Visionen 1984 die erste Balance 
Flasche her. 

Sollten Sie mehr über Aura-Soma wissen wollen kann ich ihnen die Autobiographie über Vicky Wall 
wärmstens empfehlen. Sie ist humorvoll, berührend und spannend zugleich und durch ihren authentischen 
und tiefen Stil ein ganz besonderes Leseerlebnis. 

Der Titel des Buchs ist  „Das Wunder der Farbheilung“ es ist so erfüllt von intuitiver Klarheit, Einfühlsamkeit 
und spirituellem Bewusstsein, dass es bereits heilsam ist, es zu lesen. 1991 verstarb Vicky Wall. Ihre  
Philosophie wird weitergeführt.                                                          

Mögen all diejenigen sich angesprochen fühlen die  Maya Aura-Soma“ neugierig gemacht hat. Gerne stehe 
ich Ihnen für ihre persönliche Beweggründe und Fragen zur Seite. 

Für das Maya - Geburtsdatenblatt benötigte ich lediglich Deine Geburtsdaten. 

      

Herzliche Grüße            
Sabine Batsch 

Aura-Soma Beraterin             
Maya Wissende 
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