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Unsere Aura, das feinstoffliche 
Feld um unseren Körper, ist 
für unsere organischen Au-
gen unsichtbar, gehört aber 

dennoch zu unserem Körper wie die uns 
bekannteren Teile wie Ohren, Hände und 
Co. Unsere Aura ist eine Reflexion unse-
res Zustands. Ein für manche sichtbarer 
Spiegel der Gedanken, Emotionen, der 
gesamten inneren Welt. 

Mit Wimpernverdichtung, Haarverlän-
gerungen, Silikon-Brüsten und ähnli-
chem  kann der Wunsch nach einer be-
stimmten Form auf materieller Ebene 
erfüllt werden. Wenn dadurch Zufrie-
denheit, Zuversicht und Freude ent-
stehen, wird die Reflexion, unsere Aura, 
dies widerspiegeln und der Mensch wird 
„besser aussehen“. 

Leider ist das oft nicht der Fall, sondern 
das Streben nach weiteren Veränderun-
gen führt nur zu erneuter Unzufrieden-
heit. Je älter wir werden, desto weniger 
können wir dem aktuellen Schönheits-
bild entsprechen, da dieses Jugend be-
nötigt und „das Alter“ sieht nun eben 
anders aus. 

Je früher man erkennt, dass es um unse-
re innere Welt geht, die betrachtet und 

verändert gehört, desto weniger Zeit 
verliert man im Zustand der Unzufrie-
denheit.  Das ist das Geheimnis von wah-
ren – schönen – Menschen. Es ist nicht 
die äußere Hülle, sondern der Inhalt. Es 
ist das Zufriedensein mit sich und sei-
nem Leben. Das macht einen Menschen 
aus, den man mag, den man schätzt und 
den man als gutaussehend empfindet.

Als energetischer und bewusstseins-
orientierter Salon unterstützen wir all 
jene, die sich weiterentwickeln möchten. 
Und hier sprechen wir nicht von Wettbe-
werb und Ziele erreichen. Es entspricht 
eher einem „zu-sich-kommen“, einem 
„ruhig-werden“. Der Zustand der Ent-
wicklung spiegelt sich im Handeln, dem 
äußeren Ausdruck eines Menschen wi-
der. Niederträchtigkeit, Neid und Angst 
haben jeweils eine Schwingung, die man 
sieht und nicht überschminken kann. 
Meine Aura ist mir wichtig und in erwei-
terter Form der Raum unseres Salons. 

Denn wo Frieden, Gelassenheit und 
Wertschätzung schwingt, mag man ein-
fach, dass dies so bleibt. Darum danken 
wir unseren Kundinnen und Kunden, die 
hier gemeinsam mit uns schon so lange 
einen so gemütlichen Platz geschaffen 
haben. 

Wahre Schönheit kommt von innen, aber 
ein gutes Styling, ein cooles Outfit, ein 
passendes Make-up helfen auch den gu-
ten Menschen sich in ihrer Haut wohler 
zu fühlen. Und wenn es ein ganz mieser 
Tag ist, dann setzt doch mal eine Prinzes-
sinnenkrone auf. Frei nach dem Spruch 
„Hinfallen, aufstehen, Krone richten und 
weitergehen“, hilft es, wenn man eine 
solche irgendwo im Schrank hat.

Wahre Schönheit
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Dieser Satz ist für viele nur eine Floskel, manchmal aber 
auch Trost für jene, die von Mutter Natur scheinbar 
nicht gesegnet wurden. Für alle Menschen mit erweiterter 
Wahrnehmung ist es eine sichtbare, fühlbare WAHRHEIT. 


