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Diefarbige
W'as
zterrätdieAura?'VasbringteineAura:Therapie?

Lichtanlkq diejeden r)onunswie einezwteiteHaut
elektrontagnetiscbe

UndjedeMengeMöglicbheiten
umgibt,birgt einpaar Geheimnisse.
aben Sieschon einmal Ihre
Aura (lat.= tichthauch) gesehen?DieseSchicht,die wir
uns wie eine farbige, ovale Wolke
rund um unseren Körper vorzustellenhaben und die auch ,,elektromagnetischesFeld",,,Biofeld"
oder,,Bioenergie"genannt wird?
JederMensch ist von seinerganz
eigenenAura umgeben.Und die
Formen und Farbender menschlichenAurazeigen,in welchemZustand wir uns gerade befinden.
verletzt.Dass
Obgesund,gestresst,
unser Körper von einer Schicht
feinstofflicher Energieumgeben
ist, daran glaubten im Übrigen
schon die alten Kulturen. Auf uralten Felsmalereiensind Figuren
zu sehen.die von einem Strahlenkranz umgeben sind.
Eine, die die Aura eines MenschenaufAnhieb sehenund deuten kann, ist die Heilpraktikerin
und spirituelle Lehrerin Nina Dul
(58),die heute in Hamburg lebt.
Nina Dul konnte schon als Kind
die Aura ihrer Mitmenschen sehen: ,,Wennich mit anderen Kindern spielte und sich eines das
Knie aufschlug, sah ich, dassin
derAura diesesKindes,genauauf
Höhe des Knies, plötzlich ein
dunkles Loch war." Auch heute
noch, sagtdie Aura-Expertinund
Heilerin aus Polen,könne sie die
Aura ihrer Mitmenschen sehen
,,allerdingsmacheich jetzt mit einer speziellenKameradavon auch
Fotos,sodassjeder seineAura sehen kann."

MatteAura-Farben?
NeueKraftmussher...
DieseAura-Kamerawurde in den
USAentwickelt und an über einer
Million Menschen getestet.Um
die Aura eines jeden sichtbar zu
machen, tastet der Fotoapparat
sensorisch die elektromagnetischeAusstrahlungan den Händen
ab und übersetztdieseDatendann

sichtbar
machen
WasdieFotos
derAura-lhmera

ist einüenschmiteinemgrcßenHerzen"
,,Petra
Farben dasLilain ihrerAura,dasssieganz
Jlie sichtbargewordenen
zeigendie besonders
Kinderliebt.Aber:MenUauf den Aura-Fotos
Fä- schenmit soeinemgroßenHerzneiunterschiedlichen
Eigenschaften,
zuentdie gendazu,ein Helfersyndrom
higkeiten
unddiefthwachstellen,
siemüssten
alle
PetrasAu- wickeln,
zuglauben,
Blessuren,
desEinzelnen.
retten.Dartlber
vergisst
so:
Menschen
ra-Fotos
e*lärt dieExpertin
hatin ihrerAuradieFarbe
Ma- Petraoft sichselbst- unddiesedunk.,Petra
genta,dieseFarbestehtfilr einegro- le WolkeüberihremKopfundauch
Dasdeu- eindunklererFleckanderrechtenGeßeliebezuallenMenschen.
weisen
daraufhin:Siehat
tet daraufhin,dasssieineinemBeruf hirnhälfte
Kummer
undist in ihrermoarbeitet,dersiemitvielenMenschen Stress,
Situation
etwasüberlastet.
zusammenbringt.
Derdunkelblauementanen
ViolettundWeißsindmit
Ring,derPetraumgibt,zeigt,dasssie DieFarben
verbunden:
Wissenhat,und derrechtenGehirnhälfte
tiefes,spirituelles
in Farbe.,,Das,
wasdie Kameraauf
dem Foto zeigt,ähnelt sehr dem,
was ich sehe",sagtNina Dul.
EinegesundeAura umhüllt den
menschlichen Körper wie eine
zweite Haut. ,,Wennaber irgendein seelischesoder körperliches
Problem vorliegt, hat die Aura Löcher,Beulenoder schwarze,graue
oder braune Flecken, die wie
Dampf aussehen",erklärt Nina
Dul.,,Kräftige,strahlendeFarben
zeigen,dassder Menschstarkund

kraftvollist.SinddieFarbendumpf
odermatt, zeigtdie Aura,dassdieserMenschwenigDurchsetzungsvermögen und Kraft hat."

aufeiner
Waspassiert
Aura-Heilsitzung?
Aura-Expertenwie Nina Dul sind
überzeugt,dassdie Farbender Aura hauptsächlichdurch die Chakren, die über unserenKörperverteilt sind,entstehen.Nina Dul:,,Jeder Mensch hat sieben Haupt-

Damit
herum
wandert.
Körper
Siewissen.
dassArger,droht",
- wievon
umhüllt
Gespräch istlhrKörper
habeneinschwieriges
oderSchutzmantel.
einemBallon
steht
vorsich.odereinTermin
atmenSiewiedereinan,derlhreganzeKraftfordert? ffi Dann
mitdemnächsten
undlassen
NinaDulrät,für
Aura-Expertin
Ausatmen
denAtemnocheinmal
Anlass
dieeigene
einensolchen
wandern.
Und
Mit dieser umlhrenKöroer
Auraselbstzustärken.
bauen
dannnocheinmal.,,So
diewieein
kleinen
Übung,
Schutzschicht
5ieeinedreifache
wirkt:
Schutzmantel
vorallemdie
autschotten
hin,die
Siesichaufrecht
ffi Stellen
NinaDul.
ab",erklärt
auseinander,Hauptchakren
Füße
sindschulterbreit
wennSiedenSchutzmantel
hängen
locker
herab.
,,Und
dieHände
ablegen
wollen,
[.il ntmenSieheftigdurchdenMund dannwieder
Siediesnuraussprechen:
müssen
aus,undstellen
Siesichdabeivor,
damit!"'
.Runter
umlhren
dasslhrAtemeinmal
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Menschenmit einerhauptsächlichrotenAurasindemotionsgeladen,leidenschaftlich,
habeneinenstarkenWillen,Kraftund lieben
HellesRotsteht
Herausforderungen.
für Erotik;dunklesRot deutetauf
Wut undZorn.
ngsif:lllffi
signaIisiert Entdecku
HellesOrange
und Lebensfreude.
Mut,positives
bedeutetFröhlichkeit,
Denken.DunklesOrangeweist auf
Eifersucht,Gier,Konkurrenzdenken
oder auchauf Medikamentenkonsumhi n.
steht für den Verstand,für
HellesGelbfür
dasDenkvermögen.
ein sonnigesGemütund einestarke
trübesGelbfür KonPersönlichkeit.
undEgoismus.
trollwunsch

andereMenPetrahat die Fähigkeit,
schenzu beraten,leiderhat sieaber
für Geld.lhr Prokein .,Händchen"
blem: Sie kann gut geben, aber
Aberichseheauch.
schlechtnehmen!
hat..."
dasssieeinenSchutzengel
nur zuPetrakannder Aura-Expertin
stimmen:,,lnder Tat magich Kinder

sehr.deshalbarbeiteichals Erzieherin. lch berateauchgern,tue dasals
Astrologin,ich habeschonvor Jahren
eineAusbildunggemacht.Am liebsten würde ich nur mit derAstrologie
verdienen,
meinenLebensunterhalt
allerdingshat NinaDulrecht lchverlangebisherzu wenigGelddafür."

chakrenim Körper.Dassind Energiezentren, die sich drehen. Sie
sorgen für den Energiefluss.Ist
aber eines dieser Chakren blockiert,bekommt der Körpernicht
genügendEnergie,die Immunabwehr wird geschwächt,Ietztendlich entsteht eine Krankheit."
Die Expertin bietet ihre AuraTherapie deutschlandweit von
Hamburg bis München an. In Seminaren oder Aura-Heilsitzungen
(Kosten pro Tag 62 Euro; Infos:

www.ninadul.de). Bei solchenGruppen-Heilsitzungen,erzählt
sie, ,,gleicheich das Energiefeld
der Klienten aus und lade es auf.
Durch Kraftübertragung."

Auchdabei
Unfruchtbar?
hilftdieAura-Therapie
Nimmt die Heilpraktikerin unbekannte Schwachstellenin der
Auraihrer Klientenwahr,die auch
die Aura-Fotossichtbar gemacht
haben,behandeltsie.Oderrät zum

Arztbesuch.Erfolgreichseidie AuNazeigtAusgeglichenheit,
ra-Therapieübrigensbei unerfüll- klm-rl
Offenheit und
turverbundenheit,
tem Kinderwunsch.,,ln der Aura
HellesGrünsymboliLebensfreude.
dieserFrauenkann ich oft sehen,
siert Neugierdeauf Neues,Türkis
sostarkmänndasssieenergetisch
dunklesG r ün
H ei l fähi gkeitsehr
,
lich gepolt sind, dasssie dadurch
aber auch UnBodenständigkeit,
unfruchtbar werden." Nina Dul
ausnutflexibilitätundegoistisches,
erklärt.dasssiedurch die HarmozendesVerhalten.
nisierung der Chakrenund Energien die weiblichenKräftewieder
weist auf innereRuhe,Geborweckt-,,und dannist auchderKin- ftfllf
genheit,Nächstenliebe
hin. Helles
derwunsch erfüllbar'i Nina Dul:
und
BlauzeigtGeduld,Zufriedenheit
25OOKin,,lchhabe,sozusagen,
dunkin göttlicheFührung,
Vertrauen
der mit erzeugt..."
lesBlautiefes,inneresWissen.
Grundsätzlichsteht fi.ir Nina Dul
fest:,,Nurwer sichselbstliebt, hat
steht für Aufnahmebeeine gesundeAura."Selbstabwerreitschaft,Intuition,Spiritualität.
tung, negativeGedankenwirken
zerstörendauf die Aura. Und nadeutet
aufeinehoheSpiriStressbedeutet,dass ffiffi
türlich Stress.
tualitäthin,diewieeinSchutzschild
wir viel Kraft verlieren, die Aura
wirkt.
verfärbt sich dunkel. Nina Dul:
,,lch gebe in einer bioenergetiDerMix ausRosaund
schen Heilmeditation neue LeViolettverrätdie reine,selbstlose
benskraftin die Aura meiner KIiLiebezu anderenMenschen.
entenund synchronisieredie Chakren, damit sie die neue Energie
an die Zellenweiterleiten."
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