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Buchautor
Dougall Fraser
vermag die
Farben der
menschlichen
Aura zu lesen.

PSI-Experte
René Tischler

Ich rieche
seinen Duft
Mein Vater war Winzer
und starb vor zwei
Jahren im Alter von 71
Jahren. Er hatte gros
se Mühe mit dem
Sterben. Etwas beun
ruhigt mich: Seit sei
nem Tod manifestie
ren sich im Haus un
gewöhnliche Dinge.
Wie zum Beispiel ein
starker Geruch von
Rasierwasser, das
mein Vater jeweils be
nutzt hatte, aber wie
viele andere Sachen
nach seinem Ableben
entsorgt wurde. Auch
gehen in Zimmern wie
von Geisterhand die
Lichter an. Ich glaube,
er ist noch immer erd
gebunden und geis
tert hier herum, ohne
Frieden zu finden.
Was könnte ich da
machen? Tamara S.

«Farben sind eine Kraftquelle
für ein erfülltes und kreatives
Leben. Diese zu nutzen, kann in
schwierigen Lebenssituationen –
im Beruf oder in der Beziehung –
sehr sinnvoll sein», sagt Farb
medium Dougall Fraser.

Von René Tischler

D

as in den USA bekannte
hellsichtige Medium erkennt mit einem Blick, welche Farben in die farbliche Ausstrahlung (Aura) integriert werden müssten, um Lebensprobleme zu lösen oder persönliche Ziele zu verwirklichen. Jeder Tag im
Leben von Dougall Fraser ist mit
farblicher Magie verbunden. Zum
Beispiel bemerkte er beim Besuch

einer Augenärztin, wie vor ihrer
Schulter ein goldener Funke glitzerte. «Das verriet mir, dass sie

«Jeder kann für sich
Farben anzapfen»
denkt zu kündigen, um eine eigene Praxis aufzumachen.» Und die
dunkelblaue Aura der Arzthelferin im Wartezimmer zeigte ihm

Wie bricht man negative Schwüre?
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Gewiss ist dieser
«Spuk» nicht ange
nehm. Was Sie erle
ben, kommt öfter vor,
als man meint. Einige
Menschen arrangieren
sich mit solchen Geist
wesen. Doch ich bin
der Ansicht, dass man
sie ins Licht und ins
Jenseits führen sollte.
Das befreit nicht nur
die verstorbene Per
son, sondern auch die
Hausbesitzer. Bei Ih
nen ist es klar: Die erd
gebundene Seele ist
Ihr Vater. Manchmal
helfen schon liebevol
le Gebete, dass die
Seele, die einen fein
stofflichen Körper be
sitzt, erlöst wird und
ins Jenseits geht. Oft
braucht es aber ein
Medium, das Sie im
Internet unter «See
lenbefreiung» finden
können.

Farben stärken
Geist und Seele

Auf der Erde soll es zwölf mysteriöse
Schädel aus Kristall geben, die viele
Tausend Jahre alt sind und aus dem sa
genumwobenen Atlantis stammen. Die
se Schädel galten bei den Ureinwoh
nern Südamerikas als heilige Wissens
speicher, in deren Gegenwart hellfühli
ge Menschen mediale Visionen emp
fangen haben. In einer Botschaft wurde
Steckt in den rätselhaften Kris- von einem dieser Kristallobjekte hinge
tallschädeln geheimes Wissen, wiesen, dass viele Leute immer noch
das der Menschheit dient?
von alten Schwüren und Gelöbnissen
aus früheren Leben negativ beeinflusst werden. Besonders «dunkle»
Eide können auf folgende Weise aufgelöst werden, indem man mit all der
Macht klar und laut folgende Worte spricht: «Ich (hier der eigene Name)
widerrufe im vollkommenen Bewusstsein meiner Macht und Kraft hier
und heute alle Schwüre, Eide, Versprechen aus welcher Inkarnation auch
immer. Egal ob ich sie bewusst oder unbewusst gemacht habe. Ob unter
Zwang oder freiwillig. Ich trete wieder in meine vollkommene Kraft und
Macht ein. Ich bitte die göttliche Quelle, mich zu unterstützen und dafür
zu sorgen, dass mein Wunsch und mein Wille sofort erfüllt werden.»

an, sie glaube, ihr Mann würde sie
betrügen. Sein Buch «Geheime
Kraft der Farben» (Reichel Verlag)
entstand, nachdem er die Aura
unzähliger Klienten in aller Welt
gesehen hatte. Der international
anerkannte Hellseher beschreibt
darin anhand vieler Beispiele die
Eigenschaften der Farben und
zeigt Übungen auf, mit denen man
Farben über Meditation, Affirmationen oder farbige Gegenstände
anzapfen und für sich aktivieren
kann. «Jede Farbe hilft uns, bestimmte Punkte auf der Landkarte unseres Lebens zu finden, die
wir erreichen möchten. Wer zum
Beispiel einen Schub Selbstliebe
braucht, sollte in Richtung Rosa
fahren. Ist es Führungsqualität,
dann ist die Route, die zu Violett
führt, die richtige», sagt Autor
Dougall Fraser. Er berät auch
Farbtherapeuten und Innenarchitekten, damit diese die Stärken
und Schwächen ihrer Kunden
besser erkennen können.
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