
INHALTSSTOFFE 
 

LERNEN SIE MEHR ÜBER UNSERE 
WESENTLICHEN INHALTSSTOFFE UND 
EINZIGARTIGEN HERSTELLUNGSPROZESSE 

01 

VOM ERDREICH ZUR SEELE 

Die Schwingungskräfte der Mutter Natur nutzbar machend, ist Aura-Soma ein System von 
Farb-, Pflanzen- und Kristallenergien, welches organische und biologisch-dynamische 
Pflanzen enthält, um Glück und Lebendigkeit zu mehren. Jeder Aspekt des 
Erschaffungsprozesses von Aura-Soma Produkten ist von Liebe und nutzbringender Absicht 
durchdrungen. Unsere „Erdreich zur Seele“ Philosophie beeinflusst alles, was wir tun, und 
warum wir es tun. Unser Ziel ist es, bewusste Veränderung auf dem Planeten zu manifestieren 
und es den Menschen zu ermöglichen, die beste Version ihrer selbst zu sein. 

02 

NAH AM HERZEN DER NATUR 

Wir kümmern uns um alle Dinge, wir kultivieren und selektieren unsere Pflanzen mit 
Methoden, die der Erde, den Geschöpfen und den Menschen, die von ihnen abhängig sind, 
zurückgeben. So viele unserer Pflanzen und Kräuter wie es unser Klima erlaubt, werden 
biodynamisch auf der Shire Farm zu Demeter-zertifizierten Standards angebaut, ein weitaus 
umfassenderer Standard als für den ökologischen Landbau erforderlich ist. Wir verpflichten 
uns zu qualitativ hochwertigen landwirtschaftlichen Methoden und Herstellungsverfahren. 
Dies schließt unsere Beziehungen zu vertrauenswürdigen Herstellern ein, die unsere 
Premiumstandards teilen. Auf gar keinen Fall machen wir irgendwelche Tierversuche. Wir 
sind zu 100% tierversuchsfrei und waren es seit unserer Gründung. 

03 

ERFASSEN DER ESSENZ DIREKT VON DER QUELLE 

Wir führen den Destillationsprozess auf die Felder. Wo möglich extrahieren wir unser 
Blütenwasser und unsere Kräutertinkturen in dem Moment, indem die Pflanzen geerntet 
werden, um die Integrität jeder vorteilhaften Eigenschaft zu bewahren. Unsere empfindsame 
Sammelmethode ist wichtig, um sowohl die Reinheit, als auch die Wirksamkeit eines jeden 
Inhaltsstoffes zu erhalten. Nur die besten Pflanzen, ätherische Öle und Mineralien werden für 
die Verwendung ausgewählt und ohne künstliche Konservierungsmittel oder synthetische 
Chemikalien extrahiert. 



04 

REINE ALCHEMIE 

Jede sorgfältig ausgewählte Zutat wird durch unseren maßgeschneiderten alchemistischen 
Prozess gebracht, wo jede mit den lebendigen Energien von Farbe, Licht und den 
Schwingungstinkturen von Kristallen und Edelsteinen aufgegossen wird und in den Oloid-
Mischgeräten, die auf dem neuesten Stand der Technik sind, vermischt werden. Diese erhalten 
und maximieren die Schwingungsqualitäten, indem sie molekulare Materialien mit einer 
sanften oszillierenden Bewegung vermischen, anstatt die Moleküle mit scharfen Klingen zu 
homogenisieren oder zu schneiden. 

05 

DIE WICHTIGSTE ZUTAT 

Diese sehr persönliche Alchemie liegt jetzt in Ihren Händen. Aktiviert durch den Träger, wird 
die einzigartige Energie in jedem Produkt entsperrt, wenn es Ihre Haut berührt. Sie sind der 
Katalysator, der Ihr Glück und Ihre Vitalität verwirklicht. 

06 

FARBENERGIEN 

Von Aristoteles und Paracelsus bis zu Rudolf Steiner haben Wissenschaftler, Ärzte und 
Philosophen die transformativen Kräfte der Farben verfolgt. Betrachten Sie es als eine 
universelle Sprache, die die Kraft hat, Qualitäten des Bewusstseins zu übermitteln und 
Seinszustände zu verändern. Perfekt artikuliert von Aura-Soma Gründerin Vicky Wall: „Du 
bist die Farben, die du wählst, und diese spiegeln, was dein Wesen braucht.“ Es sind die 
Farben, von denen wir uns angezogen fühlen, die uns nicht nur zeigen, wer wir sind, sondern 
auch unser größeres Potenzial für Ganzheit und Wohlergehen enthüllen. 

07 

PFLANZENENERGIE 

Unsere wertvollen Pflanzen und Kräuter werden aufgrund ihrer therapeutischen Eigenschaften 
und gemäß den Gesetzen der Signaturen-Lehre ausgewählt, z.B. erlauben uns das Aussehen 
und die Herkunft der Pflanzen ihre Wirkungsweise zu verstehen. 

 

 

 

 



08 

KRISTALLENERGIE 

Kristalle enthalten eine lebendige Erinnerung an die Zeitalter, ein Bewusstsein, dass sie 
befähigt, sowohl Empfänger als auch Sender von Informationen zu sein. Das kann ein 
Katalysator für Wissen und Bewusstsein in uns sein. Die reinigenden, heilenden und 
schwingenden Kräfte der Kristalle und Edelsteine wurden schon lange verehrt. Es sind ihre 
natürlichen Farben und ihre Schwingungs-Resonanz, die eine einzigartige Tiefe von 
hochwirksamem Potenzial übertragen, eines das über die vielen Jahre genutzt wird, um den 
Stein zu bilden, manchmal in Hunderttausenden von Jahren. 

09 

WASSER 

Wir entnehmen das Wasser für unsere Produkte einer Quelle in der Erde; natürliche artesische 
Wasserströme haben größere Energie, ein erhöhtes Gedächtnispotenzial und bessere 
chemische Qualität. Wir kombinieren verschiedene Kristalltechnologie- und 
Filtrationsmethoden, um die molekularen Strukturen des Wassers in einen verfeinerten 
Zustand aufzuspalten. Um sein energetisches Potenzial zu reinigen und zu erhöhen, lassen wir 
das Wasser spiralförmig fließen, wie es in Flüssen geschieht, indem wir es durch speziell 
entworfene Wirbelrohre * und über Kristalle fließen lassen. All diese wunderbare 
Wassertechnologie ist etwas, was vor der Kombination des Wassers mit den Kräuter- und 
Spagyrik-Tinkturen und Farbkomponenten geschieht 

 


