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Das „Wunder aus Ungarn“ – in Farbe 
 

Aurafotographie vom 28.02.2015, weibliche Person 63 Jahre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erstes Bild links ca. 13.00 Uhr, anschließend wurde die Aura  
mit Lavyl Auricum Sensitive eingesprüht.                  Zweites Bild etwa 5 Minuten später1 –  
 
Zeugen: Frau Kaumanns von www.aurafotografie-viersen.de und Beatrix Ullrich 

Die Betreiberin der Vorrichtung für Aurafotografie, Frau Kaumanns, war sehr erstaunt über das 
Ergebnis, denn solch eine schnelle Veränderung hatte sie noch nie gesehen. Hier ihre Deutung: 

Deutung der Aurafarben erstes Foto:    

Diese Person arbeitet mit den oberen Chakren und ist ein großer Gefühlsmensch. .... Sie ist für andere 

Menschen vertrauenswürdig in Wort und Tat und handelt mit viel Liebe und Gefühl. ... Die geistige Welt 

sendet ihr Veränderungswunsch und Heilungsenergie, da sie in der Gegenwart erschöpft und müde ist. 

Impulse von aussen tun ihr nicht gut, sie kann sich nicht abgrenzen von Erwartungen anderer. Deswegen 

sieht ihre eigene Zukunft trüb aus. Sie möchte weiterhin vertrauensvoll und mit liebevollen Gefühlen bewußt 

arbeiten. Diese Energien holt sie sich in ihre Aura. Die Aufrichtigkeit zu sich selber ist dunkel, 80 % unge-

fähr zieht es sie runter, ihre Seele ist eigentlich traurig  

Zweites Foto, 5 Minuten später:    

Ein Quantensprung, der in so kurzer Zeit unmöglich ist. Die Farben des ersten Fotos brauchen Zeit für 

eine Entwicklung. Mindestens ein - anderthalb Jahre sind dafür notwendig.  

Auf dem zweiten Foto ist diese Person geerdet und nicht mehr müde und erschöpft. Wenn sie in die Hand-

lung geht, macht alles Spass und Freude. Sie hat gute Ideen, die sie in die Tat umsetzt und das wieder mit 

Freude. Ihre Seele ist begeistert und freut sich über die viele Vitalkraft und den Willen, die wichtigste Person 

zu sein und trotzdem anderen zu helfen, wenn es ihr möglich ist. Sie besitzt eine geistige Heiterkeit, kann 5 

Bücher gleichzeitig lesen, will viel Wissen und ist zielstrebig. Herausforderungen steht sie lösungsorientiert 

gegenüber und ihre Seele ist zu 100% erfreut.  

Es ist bekannt, daß Schwingungen in Form von Düften und Tönen einen Einfluß auf die Stimmung 

und die körpereigenen Schwingungsverhältnisse ausüben können. Mit den feinstofflichen Lavylites 

Sprühessenzen können, wie man hier deutlich sehen kann, sehr positive Effekte erzielt werden.  

                                                 
1
 Nach ca. 4,5 Stunden wurde eine weitere Aufnahme gemacht, die beinahe wieder der 1. Aufnahme entsprach. Die 

Testperson gab auch an, ein wenig müde zu sein, da sie an diesem Tag stark beansprucht wurde. Dies unterstützt die 
Empfehlung, sich mehrmals täglich zu besprühen, um sowohl Kurzzeiteffekte zu erzielen, als auch längerfristig eine 
Wirkung aufzubauen. 
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