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AuraMaster Aura Report for Bharati

IHR AURA REPORT

AuraMaster mißt Ihre persönlichen Biofeedback-Daten mit Handplatten der AuraCamera
Coggins 6000 oder mit der AuraMaster Aura-Sensorbox. Diese Daten werden analysiert und
weiterverarbeitet, so daß diese Informationen über Ihre persönliche Aura als Grafik und
Text dargestellt werden können. Die Aura zeigt gewisse Farben in verschiedenen Bereichen.
Alle Farben und Bereiche haben eine bestimmte Bedeutung und reflektieren emotionale und
geistige Charakteristiken über Ihre Person. Sie können persönliche Potentiale,
Charaktertypen, aber auch Probleme und Störungen erkennen.

Bitte beachten Sie: Diese Software und der Ausdruck sind nur für Ihre persönliche Erkenntnisse
gedacht und dienen Unterhaltungszwecken. Dies ist KEINE medizinische Software, die für
therapeutische Diagnose und Behandlung konzipiert wurde. Konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder
Therapeuten für eine medizinische Diagnose und Behandlung.

IHRE HAUPT und DURCHSCHNITTSFARBE IN DER AURA

Wenn man sich Auren anschaut, entdeckt man häufig, daß es eine Hauptfarbe oder auch
Durchschnittsfarbe in der Aura gibt. Diese Farbe reflektiert die Hauptcharakteristiken Ihrer
Personalität. Die Bedeutung derselben kann mit verschiedenen Schlüsselworten beschrieben
werden. Meist beschreibt dies Ihre Persönlichkeit in ihrem Kern.

Ihre persönliche Durchschnittsfarbe ORANGE bedeutet hier:

Orange ist die Farbe der Kreativität, Spontanität, des Humors und der extrovertierten
Lebensfreude. Orange Menschen lieben ihre Unabhängigkeit und individuieren sich
früh von sozialen Systemen. Sie verfügen über eine tiefe Einsicht und instinktive
Weisheit, die sie zur Hingabe an ein höheres Ideal führen können. Das Leben von
Orange-Menschen ist alles andere als langweilig. Sie sind häufig starken
Veränderungen in ihrem Leben unterworfen und sind für solche Veränderungen und
auch spontane Entschlüsse sehr offen. Gefühle, die mit Orange zusammenhängen sind
Euphorie, tiefes Entzücken, Aufregung und ein starkes Verlangen nach Freiheit und
Unabhängigkeit. Sexualität wird meist nicht aus dem Bestreben zu zeugen betrieben,
sondern aus Lust und Freude. Gemeinschaftsbestrebungen und Unterstützung von
Gleichgesinnten sind nicht selten unter dem Signum der Farbe Orange zu finden und es
findet sich so weiterhin die Eigenschaft, die Bedürfnisse anderer achtsam
wahrzunehmen. Negative Eigenschaften: Die Aufregung kann durchaus auch in das
Gegenteil umschlagen und zu aufreizender, ziel- und ruheloser, hektischer Erregtheit
führen, die sich später einerseits in Hysterie und andererseits in Depressionen äußern
kann. Gleichfalls äußert sich das verdrängte Orange in der Unfähigkeit zu
Entscheidungen und Veränderungen, kann kompensatorisch in Form von Angeberei
und Aufdringlichkeit auftauchen. In besonderen Lebenssituationen kann es auch zu
Schock- und Traumaerlebnissen kommen. Aura Soma: Schockflasche Orange/Orange
Nr.26 Edelsteine: Achat, Amber, Koralle, Topas
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IHRE AURA Foto Report Interpretation

In Ihrer persönlichen Durchsetzung sind Sie unter Umständen nicht geradlinig genug. Es ist für Sie
nicht einfach, einen Stand im Leben zu finden, der zu Ihrer Zufriedenheit ausfällt, insbesondere
wenn Sie durch familiäre Bedingungen (z.B. fehlendes Vaterbild) es schwer finden, ein Vertrauen
ins Leben zu finden. Positiv läßt sich dieses Prinzip dadurch ausleben, daß Sie diese Urvertrauen in
sich selbst finden und Ihr äußeres Leben dann danach gestalten. Oftmals dann sehr eigenständige
und unabhängige Menschen. Aura Soma: Calypso-Flasche Grün über Orange Nr.82 Bachblüten:
Olive, Walnut
Sie sind ein kreativer, schöpferischer Mensch, der Lebensfreude und Spontanität versprühen kann.
Sie verfügen über eine starke Anziehungskraft auf andere Menschen, die Sie diese mitreißen läßt.
Sie können allerdings auch zu Übertreibungen neigen und bisweilen fällt es Ihnen schwer, sich
neben ihren eigenen Schatten zu stellen und die Dinge aus der Perspektive anderer zu sehen.
Negative Akutsituation: Schockerlebnis. Aura Soma: Schockflasche Orange/Orange Nr.26
Sie sind ein Mensch, für den sprituelle Reinheit und Hingabe sehr wichtige Elemente sind. Das
kann sich sowohl auf den körperlichen wie auch auf den seelischen oder sprituellen Bereich
beziehen. Gleichzeitig können Sie tiefe Einblicke in Ihre Vergangenheit nehmen, wenn Sie sich
erinnern, was aber zur Folge haben kann, daß auch sehr unangenehme Ereignisse wieder ins
Bewußtsein treten. Aura Soma: Serapis-Bey-Flasche Klar/Klar Nr.54 Bachblüten: Star of
Bethlehem
Sie sind ein sehr inspirierter und intuitiver Mensch, der zudem über einen starken kreativen
Ausdruck verfügt. Sie verfügen unter Umständen über eine gewisse Begabung mit Computern oder
Massenmedien oder Sie sind zumindest mit diesem Thema beschäftigt. Sie können dadurch sehr
stark mit unterbewußten und kollektiven Themen in Kontakt kommen. Aura Soma:
Maha-Chohan-Flasche Blaßtürkis/Blaßtürkis Nr. 62, Meister-Quintessenz Lao Tse und Kwan Yin
Orange
Wenn es Liebesangelegenheiten betrifft, so sind Sie ein Liebender des Regenbogenspektrums und
Sie genießen ein aktives physisches wie auch soziales Leben. Sie sind unabhängig und reif mit
einer gewissen Originalität und haben das Vertrauen und die innere Stärke, sich selbst
auszudrücken und Ihre Bedüfnisse zu befriedigen. Wegen Ihrer Kreativität und und Ihrem
Selbstvertrauen können Sie sich von Partnern angezogen fühlen, die eine starke violette Energie
haben. So ein Partner könnte von Ihnen den Eindruck gewinnen, daß Sie deren tiefste Bedürfnisse
manifestieren können. Ihre feurige Energie könnte allerdings bisweilen auch deren sanfte Art
überbelasten, und Ihre forsche Art kann dann die Qualitäten des Partners übersehen. Sollten Sie
einen Partner mit einer ähnlichen Ausstrahlung wie Sie selbst wählen, könnten Sie vielleicht
meinen, daß Ihr Leben zu sehr auf einer äußeren Basis beruht und die inneren, spirituellen
Qualitäten dadurch auf der Strecke bleiben. Wie auch immer, Ihre Stärke und Originalität wird es
Ihnen erlauben, die Erfahrungen des Lebens mit Ihrem Partner voll auszukosten.
Orange stellt eine Mischung aus Rot und Gelb dar. Gelb steht für intellektuelle und geistige Gaben,
während Rot für Leidenschaft und Tatkraft steht. Der am nächsten verwandte Planet ist Uranus,
dessen Schwingung Kreativität und Freiheit beinhaltet.
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IHRE AURA Foto Report Interpretation

Alle Farben und die dazugehörigen Bereiche in denen sie erscheinen haben bestimmte
Bedeutungen und reflektieren emotionale und geistige Charakteristiken über Ihre Person:

Diese Grafik zeigt die Hauptfarben Ihres Aurafelds. Jeder Balken oder Kreis repräsentiert
eine spezifische Farbe in Ihrem Aurafeld. Sie erkennen die Farbe an der Spitze des Balkens
oder innerhalb der Kreise. Die vertikale, horizontale oder kreisförmige Palette hilft
ebenfalls bei der genauen Farbbestimmung. Der farbige Zeiger an der Seite bzw. oben
bestimmt die Durchschnittsfarbe Ihrer Aura. Das Farbrad zeigt auf die Farben der rechten
Seite (langer Zeiger) und der linken Seite (kurzer Zeiger).
RECHTE SEITE (AUSDRUCK): ROT
FARBE DER EMPATHIE: ORANGE-GELB
ZENTRUM (ERFAHRUNGEN): ORANGE-ROT
FARBE DER KOMMUNIKATION: ROT
LINKE SEITE (EINDRUCK): ORANGE-GELB
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AuraMaster Aura Report for Bharati

IHRE AURA Foto Report Interpretation

Alle Farben und die dazugehörigen Bereiche in denen sie erscheinen haben bestimmte
Bedeutungen und reflektieren emotionale und geistige Charakteristiken über Ihre Person:

ZENTRUM (ERFAHRUNGEN): ORANGE-ROT

Allgemeine Bedeutung der Mitte
Die Farbe, die Sie über dem Kopf sehen, läßt
Rückschlüsse über den eigenen, augenblicklichen
Erfahrungs- und Erlebnisbereich zu. Es ist die Farbe, die
Sie am besten von Ihrem Wesen her charakterisiert.
Durch diese Farbe wird auch deutlich, was Ihnen jetzt
gerade wichtig ist.

Ihre persönliche Farbe bedeutet hier:
Sie sind von starker Schaffens- und Kreativkraft geprägt, wenn Sie sich auf Ihre Talente und
Fähigkeiten voll einlassen. Sie können dabei Ihre Persönlichkeit gut durchsetzen und andere
mitreißen. Im persönlichen Bereich kann eine leichte Nervosität und Übererregtheit
vorherrschen, teilweise sogar die Tendenz eigene Ressourcen durch die eigene Energie zu
verzehren. Homöopathie: Jodum

Aura Report by www.auraphoto.com (800) 321-AURA and by www.auraphoto.de

Aura Report developed and programmed by Andreas W. Bunkahle, www.auraphoto.de  04.06.16 18:56

Page 6



AuraMaster Aura Report for Bharati

IHRE AURA Foto Report Interpretation

RECHTE SEITE (AUSDRUCK): ROT

Die Schwingung der rechten Körperseite (auf dem
Aurabild also auf der linken Seite des Bilds zu sehen)
stellt den männlich aktiven, extrovertierten
Persönlichkeitsanteil dar. Dies sind die Eigenschaften,
die Ihre Umwelt am ehesten von Ihnen durch Ihren
persönlichen Ausdruck und Auftritt wahrnimmt. Diese
Energie stellt Ihre persönliche Tat- und
Durchsetzungskraft dar, die Ihnen auch im existentiellen
Bereich zur Verfügung steht.

Ihre persönliche Farbe bedeutet hier:
Sie strahlen Aktivität und Tatendrang aus und sind auf der Suche nach intensiven
Erfahrungen und Erlebnissen. Auf andere Menschen wirken Sie physisch, lebendig,
extrovertiert, stark und sexuell attraktiv. Von Ihnen geht eine mitreißende Dynamik aus. Sie
versuchen Ihre eigenen Vorstellungen real umzusetzen.

LINKE SEITE (EINDRUCK): ORANGE-GELB

Die Schwingung der linken Körperseite (auf dem
Aurabild also auf der rechten Seite des Bilds zu sehen)
stellt den weiblichen, emotionalen Persönlichkeitsanteil
dar. Die linke Seite zeigt an, was Sie von außen
aufnehmen und wie diese Eindrücke sie innerlich
berühren und beeindrucken. Auch Begegnungen mit
Menschen und Situationen, die auf Sie zukommen,
lassen sich hier erkennen.

Ihre persönliche Farbe bedeutet hier:
In Begegnungen scheinen Sie durch Ihre Ausstrahlung Ihr Gegenüber leicht auf Ihre Seite
ziehen zu können, indem Ihre Lust und Lebensfreude sehr ansteckend wirkt. Sie haben
allerdings auch eine Tendenz zur Übertreibung und zu Übermut. Das kann auch zu
unangenehmen Situationen und Mißverständnissen führen. Schätzen Sie daher Ihre Kräfte
sorgsam ein und nutzen Sie sie überlegt. Aura Soma:
Sonnenaufgangs-Sonnenuntergangsflasche Gelb über Rot Nr.5
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IHRE AURA Foto Report Interpretation

FARBE DER KOMMUNIKATION: ROT

Das Halschakra zeigt Ihnen, wie Sie mit Ihrer Umwelt
kommunizieren und Ihre Kreativität ausdrücken.
Kommunikation und Ausdruck umfassen nicht nur den
verbalen sondern auch den körperlichen, emotionalen
und kreativen Ausdruck des Egos. Auch können hier
Hinweise auf Ihre sinnlichen Wahrnehmungsfähigkeiten
gewonnen werden.

Ihre persönliche Farbe bedeutet hier:
Ihr Ausdruck und Ihre Kommunikation mit Ihrer Umwelt ist durch intensive Interaktion
geprägt. Sie können diese Energie in einer charismatischen und dynamischen Art und Weise
ausdrücken. Gleichzeitig sollten Sie aber auch darauf achtgeben, daß Ihre Energie von
Inhalten und Werten geprägt ist und sich nicht als heiße Luft entpuppt. Aura Soma:
Sonnenaufgangs-/Sonnenuntergangsflasche Gelb über Rot Nr.5

FARBE DER EMPATHIE: ORANGE-GELB

Die Herzenergie stellt Ihre ureigene Gefühlsenergie
und wie Sie mit Gefühlen umgehen dar. Hierdurch wird
auch Ihre Liebesfähigkeit und die Art und Weise, wie
Sie Ihre Gefühle ausdrücken und innerlich und
äußerlich erleben, angezeigt. Auf physischer Ebene
erhalten wir Hinweise auf die Abwehrkräfte und das
Immunsystem.

Ihre persönliche Farbe bedeutet hier:
Sie tragen starke schöpferische und künstlerische Impulse in sich, die Sie nur ausdrücken
müssen. Dazu bedarf es der Fähigkeit, sich in seinem Ego zurückzunehmen, um durch Ihre
Empfindungen das zu Schaffende wahrzunehmen. Es kann sein, daß Sie aber unter vielen
kleinen Ängsten und Phobien leiden, die aus Erfahrungen mit Schockreaktionen resultieren,
die Ihnen nicht mehr bewußt sind. Aura Soma: Der-Clown-Flasche Blau über Orange Nr.72
Bachblüten: Rock Rose Homöopathie: Argentum nitricum
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YIN-YANG FARBRAD POLARITÄT

Das Yin-Yang Polaritäts-Farbrad gibt Ihnen einen Vergleich der Farben Ihrer rechten Seite (langer Zeiger)

und der linken Seite (kurzer Zeiger). Die Zeiger zeigen zu den Farben der Seiten.

Langer, männlicher Yang-Zeiger: Die rechte Seite repräsentiert normalerweise den männlichen, aktiven,

extrovertierten Teil Ihrer Persönlichkeit. Dies sind Eigenschaften, die Ihre Umgebung am meisten durch

Ihren persönlichen Ausdruck an Ihnen wahrnimmt. Diese Energie repräsentiert Ihre persönliche Macht, aktiv

zu werden und sich selbst in Szene zu setzen als auch die Fähigkeit, wie Sie in Ihrem Leben zurecht

kommen, indem Sie Ihre Wünsche und Bedürfnisse äußern.

Kurzer, weiblicher Yin-Zeiger: Die Schwingung der linken Seite Ihres Körpers (auf dem Bild auf der

rechten Seite zu sehen) repräsentiert den weiblichen, emotionalen Teil Ihrer Persönlichkeit. Die linke Seite

zeigt an, was Sie von außen empfangen und welchen Eindruck diese Impressionen bei Ihnen im Innen haben.

Auch Begegnungen mit anderen Menschen und Situationen, an denen Sie beteiligt sind, können in ihren

Auswirkungen hier erkannt werden.

Wenn beide Zeiger nahe beieinander stehen, sind Eindruck und Ausdruck gut miteinander
ausgewogen. Das was Sie ausdrücken und das was Sie empfangen, ist von der gleichen Energie.
Männliche und weibliche Energie scheinen miteinander gut balanciert zu sein.

Wenn beide Zeiger voneinander getrennt sind: Sie drücken eine andere Energie aus als die, die Sie von
außen empfangen. Finden Sie heraus, ob sich die Farben der beiden Seiten gegenseitig unterstützen
oder ob diese Farben Sie irritieren und Spannungen in Ihr Energiesystem bringen. Falls Sie sich mit
der Energie nicht wohl fühlen, können Sie versuchen, sie mit einer Komplementärfarbe auszugleichen.

Wenn beide Zeiger zur rechten Seite zeigen (linke Seite auf dem Farbrad), wo die Farben Rot, Orange
und Gelb zu sehen sind: Ihr Ausdruck umfaßt Ihre Selbstverwirklichung. Sie wissen, was Sie tun
müssen um Ihre Interessen und Ziele in Ihrem Leben zu erreichen. Es könnte allerdings die Gefahr
bestehen, daß Sie bisweilen zu egoistisch sind.
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Wenn die Zeiger zur linken Seite zeigen (rechte Seite auf dem Farbrad), wo Magenta, Violett, Weiß
und Blau sich befinden: Sie sind eine sehr sensitive und sensible Person. Sie sorgen sich für andere: Sie
sind eher eine altruistische Person. Auf der anderen Seite wäre es für Sie sinnvoll zu lernen, für sich
aufzustehen, selbst in Ihrem Interesse zu agieren und nicht alles zuzulassen, was andere mit Ihnen tun.
Manchmal ist es sinnvoll, sich mit anderen Menschen in einem Konflikt auseinanderzusetzen und auch
zu kämpfen.

Wenn die Zeiger nach oben zeigen (rote Farben): Sie sind eine aktive und feurige Person. Es hat mit
dem spontanen, reellen Ausdruck von Macht und Leben zu tun. Es gibt auch eine starke Verbindung
zu physischen Angelegenheiten (Handwerk, Sport, Kampf), die die materiellen Bedürfnisse des Lebens
unterstützen. Sie stehen mit beiden Füßen fest auf dem Boden der Tatsachen. Ein anderes großes
Thema ist Leidenschaft und Sexualität. Die eigene Energie kann genutzt werden, um Ihren Willen zu
realisieren. Menschen mit einer roten Aura haben eine schnelle Reaktion.
Negativ: Vielleicht führen Sie ein Leben auf der Überholspur. Zuviel Aktivität kann zu einer Situation
führen, in denen Sie Ihre Eindrücke nicht mehr reflektieren und nur noch die materiellen Seiten des
Lebens sehen. Auf der psychologischen Ebene kann dies zu Egoismus, Gier, Ungeduld und innerer
Ruhelosigkeit führen. Alles wird aus einem Impuls heraus getan und nur nach vollendeten Tatsachen
beginnt man, darüber nachzudenken.

Wenn die Zeiger nach unten zeigen (grüne und blaue Farben): Sie sind jemand, der die Wahrheit
sucht. Sie versuchen, den Dingen auf den Grund zu gehen. Sie sind nicht mit oberflächlichen
Erklärungen zufriedenzustellen, sondern wollen alles von Grund auf erforschen. Sie können nicht
irregeführt werden, da Ihr starker Verstand die Dinge durchschaut. Sie haben einen großen
Idealismus und die Tendenz, die Geheimnisse des Lebens zu entschlüsseln. Sie können Ideen
formulieren und Sie in Worte fassen, die von vielen Menschen verstanden werden.
Wenn der Geist aber zu stark wird, werden Sie durch Ihre eigenen Bilder innerlich wie äußerlich zu
stark vergewaltigt. Leben wird steril, weil die Gefühle fehlen.
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WIE SIE IHRE AURA SELBST DEUTEN
ODER IHR

FARB INTERPRETATIONSSCHLÜSSEL

Auras zu interpretieren ist nicht schwierig. Eine Aura ist ein Ausdruck und eine
Erweiterung des menschlichen Körpers. Sie stellt die Ausstrahlung des Lichtfelds in
Farben dar. Diese Ausstrahlung ist beeinflußbar, reagiert und ist lebendig so wie wir es
auch sind. Wenn wir uns stark verändern, so verändert sich die Aura ebenfalls stark. Wenn
wir verwurzelt und ausgeglichen sind, so spiegelt die Aura diese Balance in ihrer Form und
in ihren Farben wieder.

BEREICHE IM MENSCHLICHEN AURAFELD

Rechte Seite,
links auf dem Bild:

Dies ist die männliche Energie der Person. Es ist dies die expressive und

aktive Seite, so wie man sich der Welt darstellt und sich ausdrückt. Es ist

eher direkt und ein physischer Ausdruck, weniger emotional. Farben auf

dieser Seite können mit physischen Veränderungen, Erinnerungen und

Zielen zu tun haben. Diese Energie strahlt nach außen. Die unmittelbare

oder weit entfernte Vergangenheit.

Linke Seite,
rechts auf dem Bild:

Dies ist die weibliche Seite der Person. Es ist dies die passive und mehr

aufnehmende Seite. Diese Seite ist eher emotional und imaginativ. Hier

zeigt sich auch, was in die Zukunft projiziert wird oder in der Zukunft auf

einen zukommt und hereinkommt, auch wenn man sich dessen nicht

bewußt ist.

Mitte,
oben über dem Kopf:

Dies ist die Energie des aktuellen Moments, normalerweise die Farben,

die die Person in ihrem Wesen am besten beschreiben. Je näher die

Farben sich am Körper befinden, desto intensiver werden diese Farben

erfahren. Wenn sich ein Band von Farben wie ein Bogen über die Person

spannt, zeigt dies eine große Furcht oder ein großes Ziel an.

Auras,
die sich nach außen
ausdehnen:

Dies zeigt spirituelle Ausdehnung, Ausdruck, Extroversion, soziale

Aktivität, das Verlangen nach Verbindung, positive Aussichten und einen

Sinn für Abenteuer an.

Auras näher am
Körper:

Dies zeigt einen eher nach innen gerichteten Fokus, Sensitivität,

Verlangen nach Einsamkeit, Meditation, Frieden, tiefe Ruhe oder

Erholung an. Vielleicht ein Hinweis sich mehr auszudrücken und nach

außen zu gehen.
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BEDEUTUNGEN DER AURAFARBEN

Violett: Sie sind ein sehr sensibler und sensitiver Mensch, der die feineren Schwingungen der

Dinge und Menschen wahrzunehmen versteht. Daher spielen spirituelle Dinge wie z.B.

Meditation oder religöse Praxis in Ihrem Leben eine große Rolle. Sie könnten von außen eher

als ein stilles Wasser gesehen werden, gründen dabei aber sehr tief. Sie können für die Dinge,

die sie tun ein fast zärtliches Feingefühl, eine sensible Identifikation entwickeln. Meistens liegt

auch eine therapeutische oder heilende Fähigkeit vor.

Blau: Blau ist die Farbe der Empfindung und Einfühlung. Sie sind als einfühlsamer und

intuitiver Zuhörer in der Lage, sich auf Ihr Gegenüber einzustellen und beruhigend zu wirken.

Sie können Ruhe und Frieden ausstrahlen, deswegen erscheinen Sie machmal auch auf Ihre

Umgebung etwas introvertiert oder vielleicht sogar kühl. Sanftmut und ein zärtlicher Umgang

mit Ihnen nahestehenden Wesen und Menschen. Sie können eine starke Hingabe und

Verinnerlichung entwickeln und besitzen eine Sehnsucht nach Geborgenheit und Treue.

Grün: Grün ist die Farbe der Erdung, der Natur, des Wachstums, der Fruchtbarkeit und der

Selbstakzeptanz. Es geht um Themen des Gleichgewichts, der Harmonisierung und Zentrierung.

Dies kann dadurch erreicht werden, indem man eine Balance und Festigkeit in sich selbst findet.

Sicherheit und Erdverbundenheit können hier unterstützend wirken, so daß man in der Lage ist,

seine Reserven zu regenerieren. Ausdauer und Beharrlichkeit und konstantes und fleißiges

Festhalten an den eigenen Zielen. Dies kann dann auch zu Wohlstand und Geld führen.

Gelb: Gelb repräsentiert erworbenes und gelerntes Wissen und den Intellekt. Funktionen und

Ausübungen des Intellekts zeigen sich in gelben Farben in der Aura. Desweiteren besteht oft ein

starkes Bedürfnis nach Kommunikation, Kontakt und Bewegung. Informationen werden leicht

und mühelos aufgenommen. Die Aufmerksamkeit ist stark und kann durch vielerlei Reize stark

stimuliert werden. Gelb ist eine Farbe, die zudem Leichtigkeit und Lebenslust, Offenheit und

Freude symbolisiert.

Orange: Orange ist die Farbe der Kreativität, Spontanität, des Humors und der extrovertierten

Lebensfreude. Orange Menschen lieben ihre Unabhängigkeit und Freiheit. Sie verfügen über

eine tiefe Einsicht und instinktive Weisheit, die sie zur Hingabe an ein höheres Ideal führen

können. Das Leben von Orange-Menschen ist alles andere als langweilig. Sie sind häufig

starken Veränderungen in ihrem Leben unterworfen und sind für solche Veränderungen und

auch spontane Entschlüsse sehr offen.

Rot: Rot ist die Farbe der Energie und der äußeren Aktivität. Es geht um den unmittelbaren,

realen Ausdruck von Kraft und Leben. Zugleich liegt hier auch eine starke Erdung vor, die den

materiellen Erfordernissen des Lebens gerecht wird. Neben der Fähigkeit, im Leben mit beiden

Beinen auf der Erde stehen zu können, geht es hier auch vermehrt um die Themen von

Leidenschaft und Sexualität. Die eigene Energie kann dazu verwendet werden, den eigenen

Willen real zu verwirklichen.
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