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Kontakt & Informationen:
Human-Concept – 
Business & Health
Marketa Landler, MBA 
MSc
Salinenstr. 1 
83435 Bad Reichenhall

Termine nach Vereinbarung:
Tel.: +49 171 4262656
info@human-concept.net
www.human-concept.net
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Woran liegt es, dass wir uns bei manchen Menschen unwohl und bei ande-
ren pudelwohl fühlen? Was unterscheidet diese Menschen voneinander? Was 
macht den Unterschied aus, wie ich mich fühle, wenn jemand einen Meter oder 
20 cm weit von mir entfernt ist? Was verbindet uns mit Menschen, die wir weder 
sehen noch berühren können?
Der Mensch besteht aus Milliarden von Zellen, 
die Zellen wiederum aus Molekülen, Moleküle 
aus Atomen, Atome aus Protonen, Neutronen 
und Elektronen und noch aus weiteren Teilchen, 
die man nicht teilen kann. Diese nennt man 
Quanten. Im Rahmen der Quantentheorie unter-
suchten Forscher physikalische Vorgänge und 
kamen zu dem Schluss, dass das kleinste Teilchen 
auf atomarer Ebene als mächtig geballte konzen-
trierte Energie aufgefasst werden kann. 

Beginnen wir damit, uns selbst als Energiebün-
del zu betrachten. Dadurch verändert sich unse-
re Einstellung zum Körper, zu Lebenssituationen 
und zu anderen Menschen. 

Ob man „gut oder schlecht drauf“ ist, 
wirkt sich auf unsere „Ausstrahlung“ 
aus. Aber was ist es genau, was jeder 
von uns ausstrahlt? Was ist die Aura?
Die Aura ist nichts anderes, als ein buntes Ener-
giefeld, das uns umgibt. Sie ist die gesamte ener-
getische Ausstrahlung des Menschen. 

Die Aura enthält Informationen der Energiekör-
per des Menschen, vom Körper aus Fleisch und 
Blut, vom Vitalkörper und vom Astralkörper, der 
wiederum den Mental- und den Emotional-Kör-
per beinhaltet. Somit sind in der Ausstrahlung 
auch energetische Informationen des Bewusst-
seins und der Emotionen des Menschen enthal-
ten. Bei einem energetisch gesunden Menschen 
reicht die Ausdehnung der Aura rund um den 
Körper, bei ausgestreckten Armen bis zu den Fin-
gerspitzen. Sie ist spürbar, sichtbar und messbar.

Die Aura ist der Platz für unsere energe-
tische Erinnerung und gibt Aufschluss 
über den Charakter einer Person. Die 
Aurafarben sagen zudem etwas über das Be-
wusstsein, die Emotionen und Stimmungen des 
Menschen aus. Positive als auch negative Einflüs-
se und jede einzelne Lebenserfahrung werden in 
den verschiedenen Aura-Schichten gespeichert. 
Die Farben entstehen durch die Ausstrahlung der 
Chakren und Meridiane. Es gibt positive wie ne-
gative Ausprägungen der Farben.

Was uns die Farben in der Aura über den 
Menschen sagen:

Aurafarbe Rot deutet auf Antriebskraft, Willens-
kraft, Lebensfreude, Leidenschaft und Optimis-
mus hin. Negative Aspekte bei zu viel Rot zeigen 
sich in Aggressivität, Zorn, Hass und Nervosität.

Aurafarbe Orange steht für körperliche Ener-
gie, Vitalität, Ehrgeiz und Durchhaltevermögen. Zu 
viel Orange kann zu Hektik, Rastlosigkeit und un-
überlegten Entscheidungen führen.

Aurafarbe Gelb ist eine mentale Farbe, die auf 
Verstand, Intellekt, Vernunft und auch auf Freude 
und Intuition hindeutet. Die negative Seite ist die 
übertriebene Aktivität, Ruhe- und Ziellosigkeit.

Aurafarbe Grün steht für Heilung, Anpas-
sungsfähigkeit, Hilfsbereitschaft, Mitgefühl, Fein-
fühligkeit, Erdung, Naturverbundenheit und Frie-
den. Negativ ausgelebt steht Grün für Lügen, Gier 
und Eifersucht.

Aurafarbe Blau deutet auf Ehrlichkeit, Gottver-
bundenheit, Hingebung und einfühlsame Kom-
munikation hin. Schwache Ausprägung kann ein 
Zeichen von beeinflussbarer und schüchterner 
Persönlichkeit sein.

Aurafarbe Violett steht für spirituelle und 
künstlerische Fähigkeiten, Fantasie, Intuition 
und ausgeprägte Nächstenliebe. Zu viel Violett 
kann auf Aufopferungsfähigkeit und Rückzug 
hindeuten.

Aurafarbe Rosa steht für menschliche Wärme, 
tiefe, verströmende Liebe, Hilfsbereitschaft, Für-
sorglichkeit, Sensibilität und Verletzlichkeit, die zu 
Stimmungsschwankungen führen kann.

Aurafarben Grau und Schwarz diese Far-
ben sind sehr negativ und haben in der Aura nichts 
zu suchen. Sie deuten auf Angst, Trauer, Blocka-
den und Depression. Fehlende Vitalität führt oft 
zu Erkrankungen, Kraftlosigkeit und Ziellosigkeit. 
Menschen mit diesen Farben rauben den anderen 
Energie, lügen, betrügen und hassen.

Aurafarbe Braun sollte nicht vorhanden sein, 
da diese Farbe lebensfeindliche Gedanken und 
Suchtverhalten begünstigt. Diese Farbe deutet 
auch auf ausgeprägte Gier und Geiz hin.

Aurafarbe Silber gilt als Farbe des spirituellen 
Bewusstseins, starke Energie und Intuition.

Aurafarbe Gold steht für klare Intelligenz, 
Glaube, Gottvertrauen, Liebe und Gnade.

Aurafarbe Weiß bringt Frieden und Harmonie.

Was tun, wenn wir merken, dass wir 
uns nicht wohlfühlen?
Alle Energieblockaden, die uns in unserem 
Leben beschränken, sollten entfernt werden. 
Durch eine gezielte Aura-Behandlung werden 
die fehlenden Farben der Aura zugefügt bzw. 
die negativen Ausprägungen abgezogen. Die 
Klienten spüren sofort eine Veränderung. 

Wenn Sie Interesse an einer Aura-Messung 
haben, vereinbaren Sie telefonisch oder per 
E-Mail Ihren Termin in meiner Privatpraxis.

Herzlichst Ihre Marketa Landler

Der Mensch unD sein energiefelD
Text: Marketa Landler

Die Aura und ihre Farben

In jedem Menschen ist  Sonne, 
man muss sie nur zum Leuchten 

bringen.
- Sokrates -


