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Farben als Spiegel der Seele
Aura-Soma® ist eine nicht eingreifende, auf Selbst-
wahl beruhende Methode zur inneren Selbsterfor-
schung und Erkundung des eigenen Potenzials 
durch die Auswahl und Anwendung unterschiedli-
cher Produkte. Regula Meyer berät bereits seit 
13 Jahren ihre Klientinnen und Klienten in ver-
schiedenen Lebenslagen mit diesem Farbsystem 
und kombiniert es auf Wunsch mit der 
jahrtausende alten japanischen Heilkunst Jin Shin 
Jyutsu®. 
Von Marion Heiniger

Auffallend an dem Raum, in dem Re-
gula Meyer ihre Klientinnen und Kli-
enten zur Aura-Soma Beratung in 
Huttwil empfängt, sind zwei Regale 
mit vielen bunten Fläschchen: Gelb-
Grün, Orange-Blau oder Tiefmagenta-
Klar. Die Farbzusammenstellungen 
sind fast unendlich. Dies ist das Herz-
stück im farbenprächtigen Sortiment 
des Aura-Soma-Colour-Care-Systems, 
die derzeit 122 sogenannten Equilib-
rium-Flaschen, die Farb-, Pflanzen- 
und Kristallenergien enthalten. Die 
obere Hälfte besteht auf einer Öl-, die 
untere auf einer Wasserbasis. Aus den 
Reihen der exakt im gleichen Abstand 
stehenden Fläschchen wählt der Kli-
ent intuitiv vier Farbkombinationen 
aus. «Man wählt automatisch diejeni-
gen Flaschen aus, welche die momen-
tane Situation des Menschen wider-
spiegeln. Bei entsprechender Interpre-
tation ist es möglich, die Bedürfnisse 
der Seele zu erkennen. Man könnte 
auch sagen: Du bist die Farbe, die du 
wählst», verwendet Regula Meyer ein 

Zitat der Gründerin des Farbsystems, 
Vicky Wall. Die Reihenfolge der aus-
gewählten Flaschen ist von entschei-
dender Wichtigkeit und kann ebenfalls 
Hinweise für die Beratung geben. 
Regula Meyer möchte ihre Klientel je-
doch nicht durch eine Diagnose be-
einflussen, sie gibt nicht nur Ratschlä-
ge, sondern animiert stattdessen 
durch gezielte Fragen, eine aktive Rol-
le zu übernehmen, und versucht her-
auszufinden, wo ihre Klienten und 
Klientinnen momentan im Leben ste-
hen und wo sich möglicherweise Blo-
ckaden zeigen. Wenn die Menschen 
sich selbst erkennen, ist es ihnen wie-
der möglich, Verantwortung für das 
eigene Wohlbefinden zu übernehmen. 
«Wenn jemand zu mir kommt und bei-
spielsweise über Müdigkeit klagt, sage 
ich nicht, nimm das, das tut dir gut, 
auch wenn bei mir genau diese Fla-
sche bei Müdigkeit helfen würde. Das 
heisst aber nicht, dass sie auch bei 
meiner Klientin helfen würde, denn 
jeder Mensch ist anders und die glei-
chen Symptome können einen unter-
schiedlichen Ursprung haben.» 
Zusammengefasst könnte man sagen: 
Die Aura-Soma-Beratung hilft, Körper, 
Geist und Seele miteinander in Ein-
klang zu bringen, harmonisiert, stärkt 
und trägt dazu bei, dem Menschen zu 
dieser Einheit zu verhelfen und ihn 
seinem individuellen Lebenssinn und 
seiner Lebensaufgabe wieder näher zu 
bringen. 

Linderung der Beschwerden
Auf Wunsch nimmt der Klient eine 
oder mehrere der ausgewählten Fla-
schen nach der Beratung mit nach 
Hause und stellt sie dort auf, vermischt 
die beiden farbigen Substanzen durch 
Schütteln und reibt sie an den zugehö-
rigen Stellen ein. Die Wirkstoffe drin-
gen dadurch in das Lymphsystem und 
in den Blutkreislauf ein und erreichen 
jene Stellen im Körper, die Zuwendung 
bedürfen. «Bei sachgemässer und re-
gelmässiger Anwendung der Substan-
zen ist eigentlich immer eine Verände-
rung zu spüren. Das heisst, die körper-
lichen und seelischen Beschwerden 
werden gelindert. Schon das sanfte 
Einreiben der Öle, der sinnliche Duft 
und dass man sich Zeit nimmt, um 
sich etwas Gutes zu tun, erweckt Wohl-
befinden. Allerdings darf nicht ver-
schwiegen werden, dass – wie auch in 
der Homöopathie – zu Beginn einer 
Behandlung durchaus zuerst eine 
Erstverschlimmerung eintreten kann, 
bis der Körper vorhandenen Ballast 
abgeworfen hat und frei für das Neue 
geworden ist», weiss Regula Meyer aus 

eigener Erfahrung. Meistens sind aber 
happige Prozesse eher in der Flasche 
selbst zu sehen, indem der Inhalt trüb 
oder wolkig wird. Dies ist kein Mangel, 
sondern zeigt auf, dass intensiv gear-
beitet wird. 
Das Aura Soma-Sortiment hat noch 
verschiedene andere Produkte anzu-
bieten. Vor allem die sogenannten Po-
mander sind sehr beliebt, achtzehn 
verschiedene Fläschchen, wiederum 
mit Farb-, Pflanzen- und Kristallener-
gien auf Bioalkoholbasis. Diese dienen 
dem eigenen Schutz, harmonisieren, 
beleben und wirken in der Aura auf 
das elektromagnetische Feld. Darin 
enthalten sind jeweils den Farben ent-
sprechend unterschiedliche Kräuter. 
So soll unter anderem als Beispiel 
Orange bei Schockzuständen helfen, 
Blau zur Ruhe zu kommen und Sma-
ragdgrün bei schwierigen Entschei-
dungen unterstützen. Für die Wirkung 
werden jeweils drei Tropfen auf die 
Handinnenfläche gegeben, verrieben 
und dann in die eigene Aura eingefä-
chelt. Auf einer noch höheren Schwin-
gungsebene als die Pomander setzen 
die sogenannten Meister-Quintessen-
zen an. Dabei handelt es sich um fünf-
zehn Fläschchen, die diesmal pastell-
farbene Essenzen enthalten. 

Mich selbst kennen, mir helfen lernen
Neben der Aura-Soma Beratung wen-
det Regula Meyer auch die jahrtausen-

dealte japanische Heilkunst Jin Shin 
Jyutsu an, die auch Heilströmen ge-
nannt wird. Dazu legt man die Hände 
auf bestimmte Energiepunkte des Kör-
pers mit dem Ziel, Energieblockaden 
zu lösen und damit das Wohlbefinden 
zu verbessern oder vorhandene Be-
schwerden zu lindern. «Ganz automa-
tisch legen wir unsere Hände bei 
Schmerzen oder Unwohlsein an die 
entsprechende Stelle. Diese Stellen 
sind auch wichtige Energiepunkte des 
Körpers. Genau dieses Handauflegen 
wird beim Jin Shin Jyutsu gezielt an-
gewendet», stellt Regula Meyer es ver-
einfacht dar. Jin Shin Jyutsu geht da-
von aus, dass die Lebensenergie in 
mehreren Bahnen durch den Körper 
fliesst und den Menschen mit Kraft 
versorgt. Wird der Energiefluss gestört, 
entstehen Blockaden, die körperliche 
oder seelische Beschwerden auslösen 
können. Durch das Halten oder Be-
rühren, man spricht auch von «Strö-
men», der beidseitig je 26 sogenann-
ten Energieschlösser, die sich an der 
Vorder- und Rückseite des Körpers 
befinden, werden diese Blockaden ge-
löst und die Selbstheilungskräfte akti-

viert. «Jin Shin Jyutsu eignet sich auch 
hervorragend zur Selbsthilfe», weiss 
Regula Meyer. Das Fingerhalten ist 
eine einfache und wirkungsvolle Un-
terstützung, die jedermann überall 
anwenden kann, die Finger sind im-
mer mit dabei. «Wenn man beispiels-
weise Angst hat, dann hält man sich 
einfach den Zeigefinger, wenn man 
wütend ist, den Mittelfinger, denn je-
der Finger ist mit dem Körper verbun-
den.» Regula Meyer kombiniert gerne 
die Aura-Soma Beratung mit Jin Shin 
Jyutsu. «Jin Shin Jyutsu bringt Ausge-
glichenheit in das Energiesystem des 
Körpers. In Kombination mit Aura-So-
ma lässt es mich erkennen, welche der 
26 Energieschlösser geströmt werden 
sollen. Dadurch werden Gesundheit 
und Wohlbefinden gefördert und die 
eigenen, tiefgründigen Selbsthei-
lungskräfte gestärkt.»

Regionales Angebot für  
alternative Heilmethoden 
Bei leichteren Erkrankungen, chro-
nischen Krankheiten oder zur Vor-
beugung vertrauen viele Menschen 
auf unterschiedliche alternative 
Heilmethoden. Diese verstehen sich 
jedoch in aller Regel nicht als Al-
ternative, sondern als Ergänzung 
zur klassischen Schulmedizin. Die 
Verfahren der Alternativmedizin 
sind meist auf eine ganzheitliche 
Sichtweise ausgerichtet und bedie-
nen sich bevorzugt bei in der Natur 
vorkommender Mittel oder Reize. 
Sie werden zur Vorbeugung oder 
zur Ergänzung zu Krankheiten an-
gewendet. Oft heilen sie sanfter als 
die Schulmedizin. Methoden der 
Alternativmedizin, welche auf eige-
nen Lehrgängen basieren, wie bei-
spielsweise die Homöopathie oder 
die Traditionelle Chinesische Medi-
zin, betrachten den Menschen 
ganzheitlich und sind bestrebt, die 
gestörte Harmonie des gesamten 
Organismus wieder ins Gleichge-
wicht zu bringen. Der «Unter-Em-
mentaler» hat sich in unserer Regi-
on umgeschaut und stellt Ihnen 
eine kleine Auswahl alternativer 
Heilmethoden in einer Serie vor.  UE
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122 sogenannter Equilibrium-Flaschen stehen für eine Aura-Soma Behandlung derzeit zur Verfügung. Bilder: Marion Heiniger

 Gut zu wissen
Weitere Informationen: Regula Meyer, Pappel-
weg 11 in Huttwil, 062 962 27 24. Da die Home-
page momentan umgestaltet wird, gewährt Re-
gula Meyer einen persönlichen ersten Einblick 
in die Aura-Soma und/oder Jin Shin Jyutsu Be-
handlung: www.recolor.ch balance@recolor.ch. 

Bereits seit 13 Jahren berät Regula Meyer ihre Klientinnen und Klienten in verschiedenen Lebenslagen. 

Gerne kombiniert Regula Meyer die Aura-Soma Behandlung mit Jin Shin Jyutsu.

Die japanische Heilkunst Jin Shin Jyutsu  
definiert 26 Energieschlösser.


