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Die AURUM Vita-Elemente sind eine Serie
von Anhängern, die an der Freien Hochschule am
Bodensee (FHaB) mit dem Ziel entwickelt wurden,
die geistig-seelische Entwicklung zu unterstützen
und Vitalität und Wohlbefinden sicher zu fördern.
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AURUM vita-Elemente unterstützen das geistig-seelische Wachstum auf eine intensive und sanfte
Art und Weise und bieten Schutz vor vielfältigen Belastungen durch schädliche Einflüsse.
Zur Herstellung dieser kostbaren Helfer finden besonders ausgewählte Materialien und Substanzen höchster Güte Verwendung.
Gemäß dem hermetischen Grundsatz „Wie oben, so
unten“ haben diese Substanzen eine ihrem geistigen
Ursprung entsprechende, qualitative und feinstoffliche
Wirkung. Diese kann im Physischen, wie im Seelischen
befreiend auf innere belastete Prozesse wirken.
Die Rezepturen basieren auf Forschungen der Freien
Hochschule am Bodensee (FHaB), die hier von Willi
Seiß durchgeführt wurden. Sie haben einen reinigenden, Belastungen korrigierenden und harmonisierenden Einfluss auf den Träger eines AURUM
Vita-Elements und zeichnen sich im Besonderen
durch folgende Eigenschaften aus:
Sie wirken den Belastungen durch künstliche und natürliche elektromagnetische Störfelder, wie sie uns
allerorts umgeben, entgegen.
Sie stabilisieren und harmonisieren die individuellen
rhythmischen Prozesse und bringen so Körper und
Seele in Einklang mit dem Selbst.

Sie sind auf die aktuelle Zeitqualität mit ihren Möglichkeiten und Erfordernissen der Bewusstseinsentwicklung auf eine förderende Weise abgestimmt.
Vergessenes, den Menschen belastendes wird wieder
in den Bereich der seelischen Wahrnehmung gehoben
und kann so bewusst bearbeitet und korrigiert werden.
Das Aufbauelement TA bewirkt eine umfassende Reinigung und Regeneration der psychischen und psychosomatischen Aspekte des Menschen.
Darauf aufbauend stärkt das Entstörelement TS die
Wahrnehmungskräfte, die der inneren und äußeren
Orientierung zugrunde liegen. Es hilft, in wachsender
Selbstautorität, Wesentliches und Unwesentliches
immer deutlicher voneinander zu unterscheiden.
Die AURUM vita-Elemente können so einen
wertvollen Beitrag zur gesunden geistig-seelischen
Entwicklung des Menschen leisten.
Interessenten haben während des Seminars Gelegenheit, die Elemente unverbindlich zu testen. Die Ausgabe
geschieht in der Kaffeepause am Samstag.
Für Interessenten am Gang des Falles des Menschen
(Sündenfall) und seiner Erhebung aus diesem finden
sich die Grundlagen in Werken des Achamoth-Verlags,
hier insbesondere im Chakra-Werk (Willi Seiß) und
dem Vaterunser-Kurs (Valentin Tomberg). Beide Werke
basieren auf den Grundlagenforschungen von Rudolf
Steiner.
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