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Ich arbeite seid einigen Jahren als Therapeutin in der Hellsichtigen 
medialen Lebensberatung. 
 
Seid einem Jahr arbeite ich auch zusätzlich mit der 
Aurafotographie und sehen es als sehr gute Ergänzung und 
Begleitung aller Therapeutischen Richtungen. 
Ich durften feststellen, dass meine Klienten durch die Aurabilder 
an ihre Themen und Blockaden herangeführt wurden und somit 
ihre Potenziale besser und schneller, erkennen und entwickeln 
konnten. Ich deute die Aurabilder sehr geführt, hellsichtig und mit 
viel Herzensliebe. Für mich ist es ein Gespräch auf der 
Seelenebene. 
 
 

Stephanie Flöck  

    

            

                                                              

stephanie.floeck@live.de  
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Die Aurafotographie ist eine Möglichkeit, den derzeitigen persönlichen Entwicklungsprozess 
festzuhalten, zu erkennen und bewusst zu gestalten. Deine Aura wird farbig auf einem 
analogen Sofortbild aufgezeichnet und von uns erklärt und interpretiert. Die Interpretation der 
eigenen Aurafarben ermöglicht es, viel mehr Verständnis für dein eigenes Seelenleben zu 
erhalten. 
 
Durch die Interpretation des Aurabildes können wir einen weiteren Schritt zur Befreiung von 
Altlasten, von bewussten und unbewussten Ängsten, Zweifeln, Sorgen und vielen anderen 
Blockaden machen. Ein Aurafoto hilft uns, dass wir wieder in unsere Mitte und Kraft 
kommen können. Und dann können wir unsere Zukunft neu planen und gestalten.  

Das Aurabild gewährt Einblicke in die Zeitebenen, zeichnet Blockaden auf, gibt Auskunft 
über die kosmische Anbindung und die Kommunikation mit anderen Ebenen unseres Seins. 
Für mich ist es ein Gespräch mit deiner Seelenebene. 
Es ist ein wertvoller Helfer auf der Suche nach Klarheit, auf dem Weg des Erkennens und der 
Weiterentwickelung 
 
Ich übersetze die farbig dargestellten Energieinhalte und erklären die Schwingungsbereiche 
und erinnern dich an deine Potentiale. Die Interpretation der eigenen Aurafarben ermöglicht 
es, viel mehr Verständnis für Dein eigenes Seelenleben zu erhalten.  
Man kann am Aurafoto erkennen, mit welchen Themen Du dich zurzeit beschäftigst. Zum 
Beispiel, wie Du mit Deinem Denken, Wollen und Fühlen, mit Vergangenheit und Zukunft, 
mit Deiner männlichen und weiblichen Seite umgehst oder ob Du extrovertiert oder 
introvertiert bist und vieles vieles mehr.  
 
Die Farben geben Auskunft über Denken, Fühlen und Wollen und wie wir mit Einflüssen von 
außen umgehen. Sie machen uns bewusst, wie wir Schwächen in Stärken umwandeln können. 
Die uns umgebenden Energiefelder haben meist auch einen direkten Einfluss auf das eigene 
Wohlbefinden und auf das Wohlbefinden der sich in unserer nähe aufhaltenden Menschen. 

Es gibt kein „gutes“ oder „schlechtes“ Foto. Es ist eine Möglichkeit, den derzeitigen 
Entwicklungsprozess festzuhalten, zu erkennen und bewusst weiter zu gestalten.  
 
Wie funktioniert die Auradarstellung? 
 
Die Aura ist die Ausstrahlung, das elektromagnetische Umfeld eines Menschen. Dieses 
Energiefeld entsteht durch das Zustandekommen von verschiedenen Wellenlängen, die als 
Licht im ätherischen, astralen und geistigen Bereich wirksam sind. Dank modernster 
Computerwissenschaft ist es möglich geworden, die Energiefelder des Menschen farblich 
darzustellen. Die Resonanzpunkte der Hände liefern die Schwingungsdaten über 
Silberelektroden und machen die Aura im Sofortbild sichtbar.  

Kosten  

Ein Aurabild inklusive Beratung ( ca. 15-20 min) kostet 50 Euro. 
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Beide Aurafotos sind von Karin 44 Jahre, in einem Abstand von sechs Monaten gemacht 
worden. Die Fotos zeigen ihren Entwicklungs- und Bewusstseinsprozess während intensiver 
Arbeit mit Hellsichtiger Lebensberatung und Transformationstherapie. 
Man sieht durch die Aurabilder, eine ganz deutliche Veränderung ihrer Ausstrahlung vor 
allem im Herzbereich und auch das Loslösen von aufgezwungenen Konventionen, die es ihr 
nicht erlaubt haben, ihren Freiraum wieder ein zu nehmen. Auch sieht man eine Veränderung 
der Vergangenheit, sie hat gefühlsmäßig ihre Vergangenheit verarbeitet und in Liebe 
transformiert. Auch konnte sie die Liebe zu sich selbst wieder finden und somit wieder 
Selbstbewusst, voller Freude und Leichtigkeit im Leben zu stehen 
 
                      

     
 
Gelb die Farbe der Weisheit und des Bewusstseins. Gelb symbolisiert die Sonne und das 
Licht, Energie bewusst wahrnehmen und auch Bewusstmachung von spirituellem Wachstum. 
Hier sieht man dass Karin eine sonnige Einstellung zum Leben hat und eine geistige 
Heiterkeit, auch tiefe Freude und Lachen aus dem Bauch heraus.  
Sie beginnt zu verstehen, dass man nichts festhalten kann, die eigene Enge wird durchbrochen 
und sie schafft Raum für Gleichgewicht und Harmonie. Sie wird sich auch bewusst darüber, 
dass alles was in ihrem Leben ist, sie sich selbst erschaffen hat und somit ist es der Beginn in 
die eigene Verantwortung. Es zeigt auch, dass sie ein sehr ehrlicher, charismatischer Mensch 
ist mit viel Persönlichkeitsstärke und Ausstrahlung. In diesem Bild sieht man, dass sie sich 
Ziele gesetzt hat und auch die Energie dazu hat, um diese umzusetzen.  
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Das leichte Grün, das hier überall am Rand und auch im Herzbereich durchkommt, zeigt den 
Beginn der spirituellen Entwickelung der Seele an. Die Seele sucht nach ihrem Raum und 
dem Ort äußerer Entfaltung. In diesem Raum kann sich Weisheit gelb entfalten. Grün ist der 
Raum der Freiheit. Die Seele einzuengen verkrampft das Herz und verzögert die 
Weiterentwickelung. 
 
Weisheit (gelb) ist der natürliche Ausdruck der freien Seele, die ihre Freiheit nutzt um den 
Sinn ihrer Berufung zu erfüllen.  
Auf der körperlichen Ebene bedeutet grün was ins Gelb hinein fließt, Harmonie und 
Gesundheit. Die Weisheit dem Lebensfluss zu vertrauen. Grün steht auch für die Liebe, die 
sich immer mehr Raum schafft. 
Das Orange im Herzbereich und an der linken oberen Seite, zeigt die Lebensfreude die hinein 
fließt und auch der Beginn, des Loslösens von aufgezwungen Konventionen. Karin ist hier auf 
dem Weg, ihr eigenes Schicksal anzunehmen und sich dessen auch Bewusst zu werden.  
Orange, Grün, Dunkelgelb, Gelb im Herzbereich:  
Orange: Sie verbindet sich mit den Einsichten aus ihrem Inneren. 
Dunkelgelb weist auf noch verborgene Ängste im Herzen hin, aber durch das hinein fließende 
Grün, beginnen diese in Liebe zu transformieren.  
Gelb im Herzchakra, ist das bewusst werden der Gefühle im Herzen. Dieses Bewusst werden, 
zeigt den Anfang und den Weg in die bedingungslose Herzensliebe. 
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Karins Herz (Magenta) ist hier voller Liebe, die universelle Liebe zu allem was ist. Die Liebe 
zu den großen und den kleinen Dingen des Lebens und vor allem die Liebe zu sich selbst. Ihr 
ist die göttliche Lebensaufgabe auf Erden bewusst. Sie weiß tief in ihrem Herzen, dass alle 
Dinge auf Erden gleichermaßen wesentlich und wichtig sind. Diese Farbe ist eng mit dem 
Christusbewusstsein verbunden und bringt Heilung auf allen Ebenen. 
Hier handelt es sich nicht um weltabgewandte Frömmigkeit, sondern Spiritualität, die im 
Leben und im Alltag gelebt wird. Die Farbe Magenta ist dem 8. Chakra, dem Seelenstern 
zugeordnet, und beinhaltet alle Farben, einschließlich des weißen Lichts. Im Farbkreis kommt 
Magenta nach Violett und vor Rot, das heißt, dass Karin eine hohe spirituelle Anbindung hat 
und gleichzeitig sehr gut geerdet ist und somit mit tiefer Freude und Leichtigkeit ihr Leben 
genießt. 
Türkis im Aurafeld, zeigt das Urvertrauen an die göttliche Kraft und Führung. Die 
Vergangenheit hat Karin gefühlsmäßig verarbeitet. 
 
 
Auf diesem Bild ist Karin sehr in Dankbarkeit und im Vertrauen und hat eine hohe 
Anbindung und Kommunikation mit den Engeln und der geistigen Welt. Die Farben fließen 
links und rechts harmonisch ineinander. Das zeigt, dass Karin ein authentischer Mensch ist 
und sich nach Außen hin genauso gibt, wie sie im Inneren ist. Sie hat keine Fassade mehr.  
Der dunkle Fleck auf der Handlungsebene (rechte Seite) zeigen, dass noch kleine 
Existenzängste und Sicherheitsängste vorhanden sind.  
Rosa, Magenta und Türkis im Kopfbereich, sind sehr kraftvolle Farben. Hier hat sie sich einen 
eigenen Freiraum geschaffen. Die Liebe wird mit Magenta und Türkis im Fluss gehalten, 
Geben und Nehmen ist im Gleichgewicht. Diese Farbkombination zeugt von hoher 
Inspiration. Karin erreicht das Herz der Dinge. So werden emotional belastende Situationen 
mit der Führung und Inspiration des Göttlichen aufgelöst. Türkis zeigt, dass sie ihrer Seele 
vertraut, und ebenfalls ihre schöpferische Kreativität zum Ausdruck bringt. Innere Wahrheiten 
werden ans Licht gebracht. 
Der obere dunkel blaue Rand, zeugt von einem natürlichen Schutz vor fremden Energien 
durch die geistige Welt, wie ein Schutzmantel von Erzengel Michael oder Mutter Maria. Hier 
zeigt das darunter liegende hellere Blau, ein Geschick für Diplomatie und Verhandelungen. 
Blau ist die Farbe des Friedens, der Ehrlichkeit und den Ausdruck weiblicher Eigenschaften. 
Frauen die Blau in der Aura haben, haben die Männliche Seite ihrer Psyche fest integriert. 
 
 
 
 
 
 
 
 


