
DVD 1: Der Film (95 Min.)

• Was ist die Aura?
• Die Aura wahrnehmen
• Die Farben der Aura
• Die Schichten und die Größe der Aura
• Wie wir lernen, die Aura zu sehen
• Aurafotogra� e
• Positive und negative Ein� üsse auf unsere Aura
• Die Aura als energetischer Schutzschild
• Aurachirurgie

DVD 2: Die Übungen (75 Min.)

• Meditation mit Angela Metzlaff  (Farbdusche)
• Meditation und Energieübung mit Bahar Yilmaz
• Reinigungsritual mit Helena Jakimcev
• Wald-Meditation mit Helena Jakimcev
• Innenweltreise mit Jana Haas
• Aurachirurgie mit Linda Vielau

DOPPEL



Jana Haas, geboren in Kasachstan, lebt heute in der Nähe vom Bodensee. Seit 
ihrer Geburt verfügt sie über die Gabe der Hellsichtigkeit und kann geistige 
Dimensionen genauso deutlich sehen wie die materielle Welt. Mit den Einsichten, 
die ihr auf diese Weise zuteilwerden, enthüllt sie den Menschen die Zusammen-
hänge zwischen beiden Welten. Jana betrachtet es als ihre Aufgabe, ihnen die 
unsterbliche Seele, die Liebe Gottes und die Heilkraft des Himmels näherzubrin-
gen. Ihr Wissen gibt sie in Seminaren, Vorträgen, Filmbeiträgen und zahlreichen 
sehr erfolgreichen Büchern weiter, darunter Der Seelenplan und Heilen mit der 
göttlichen Kraft.
www.janahaas.com

Jana Iger, geboren in der Ukraine, lebt seit 1999 in Deutschland. Von 
Kindheit an kann sie die feinstoffliche Welt wahrnehmen. Heute wid met 
sie sich der Aufgabe, das wedrussische Wissen ihrer Ahnen zu vermitteln. In ih-
ren Seminaren und Vorträgen lehrt sie Selbstheilungsmethoden, die helfen, die 
Ganzheit und Harmonie in allen Körpersystemen wiederherzustellen und see-
lisch zu wachsen. Das ganzheitliche System, mit dem Jana arbeitet, ist leicht zu 
erlernen und anzuwenden. Zusammen mit ihrem Mann führt sie zudem einen 
Online-Shop für Gesundheitsprodukte. 
www.wedrussische-heilmethode.de | www.sibirische-zedernprodukte.com 

Helena Jakimcev, geboren in Sibirien, wuchs bei ihrer Urgroßmutter, einer Scha-
manin, auf. Von ihr konnte Helena  umfangreiches Wissen  über Heilkräuter und 
die slawischen Heilweisen erwerben. Vier Jahre studierte sie Medizin und absol-
vierte eine Ausbildung als zerti� zierte Maharishi-Ayurveda-Therapeutin. Helena 
hat die Gabe, in der Aura die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft eines Men-
schen zu lesen sowie innere Organe zu sehen. In ihrer eigenen Praxis bietet sie 
Anwendungen von ayurvedischen Heilmethoden an sowie die von ihr persönlich 
entwickelte Steintherapie, die seelische Blockaden aufdeckt. 
www.ayurveda-helena.de | www.russische-heilkunst.de 

Lumira, geboren in Kasachstan, ist seit ihrer Kindheit hellsichtig und verfügt 
über die Fähigkeit, die Aura sowie Energiefelder und Chakren wahrzunehmen. 
Als junge Frau kam sie nach Deutschland und entwickelte hier die russisch-scha-
manischen Heilweisen weiter, die sie in ihrer Heimat von Grund auf kennen-
gelernt hatte. Ihre Methoden für ganzheitliche Gesundheit und persönliches 
Wachstum basieren auf Prinzipien der Geistheilung und eignen sich besonders 
gut für die Selbstheilung. Lumira leitet Seminare im In- und Ausland und ist Au-
torin mehrerer sehr erfolgreicher Bücher – darunter Erneuere deine Zellen und 
Geistige Heilung – sowie zahlreicher DVDs und CDs. 
www.lumira.de  

Angela Metzlaff ist Autorin der Bücher Erwecke die göttliche Kraft in dir und 
Wahre Liebe. Seit 2004 hält sie regelmäßig Vorträge, Seminare und Workshops 
zu den Themen Bewusstsein, Vitalität sowie persönliche und spirituelle Ent-
wicklung. Ihr Ziel ist es, eine bodenständige Spiritualität und spirituelle Boden-
ständigkeit zu vermitteln für eine Welt, in der jeder Mensch sein volles Potenzial 
ausschöpft und seine Werte authentisch und klar ausdrücken kann. Die meta-
physischen Texte von Ein Kurs in Wundern sind dabei die Basis ihres Wirkens. Es 
ist ihre Passion, die Lehren des Kurses leicht verständlich weiterzureichen, damit 
viele Menschen sie leben können. 
www.lebensmehr.de

Vadim Tschenze, geboren in Usbekistan, arbeitet seit Jahren als praktizierender 
Vetucha-Geistheiler und russischer Schamane am Bodensee in der Schweiz. In sei-
ner Familie wird die Kunst des Heilens seit vielen Generationen praktiziert. Vadim 
beschäftigt sich seit dem zwölften Lebensjahr mit schamanischem Geistheilen. 
Er leitet Seminare in den Bereichen Impulslehre, Karmaheilung, Vetucha-Hea-
ling-Methode, Channeling, Kräuter- und Edelsteinlehre und leitet eine Akademie 
für Geistheilen, Schamanismus und Medialität. Er hat über 20 Bücher, DVDs und 
CDs herausgegeben, darunter die Bücher Vadims Methode und Vetucha-Heilung. 
www.vadimtschenze.ch

Linda Vielau ist seit ihrer Kindheit hellsichtig. Die Heilpraktikerin arbeitete mit 
Heilern aus verschiedenen Kulturen zusammen. Von einem philippinischen 
Heiler lernte sie die Aurachirurgie und führt seitdem mit großem Erfolg geis-
tige Operationen durch. Linda gründete das erste deutsche Institut für Aura-, 
Chakra- und Energiearbeit und entwickelte ein eigenes Behandlungskonzept, 
das Menschen auf der ganzen Welt erfolgreich anwenden. Es ist für jeden 
erlernbar. Sie ist Autorin der Bücher Aura sehen und Aura fühlen für jedermann 
erlernbar und Druidentachyonen und ihre Anwendungen. 
www.lindavielau.de

Bahar Yilmaz ist ausgebildete sensitive und mediale Beraterin, Trance-Healer, 
Channel-Medium, Jenseits-Medium und Aura-Coach. Sie gilt als Expertin auf 
den Gebieten Yoga, Spiritualität, Selbst- und Erfolgs-Coaching. Ihre Herzlichkeit 
und Authentizität machen sie zu einer beliebten Referentin auf Kongressen. 
Techniken, die sie ins Leben gerufen hat, sind Transformational Reprogramming, 
Higher Self Healing, New Spirit Yoga und Empower yourself. Bahar bildet spiritu-
elle Coaches und Heiler aus und berät Menschen und Unternehmen in schweren 
Krisensituationen. Sie ist Autorin mehrerer Bücher, unter anderem Ruf der Geis-
tigen Welt und Aura Coaching.
www.baharyilmaz.com
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