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Pomander Ritual
Liebe PranaHaus-Kunden,

ein Ritual gibt dem Leben einen beruhigenden Sinn und löst durch seine 
Struktur eine wiederkehrende Freude aus. Mein Lieblingsritual will ich von 
Herzen mit Ihnen teilen – das „Aura-Soma Pomander Ritual“.  Es hat mein 
Leben mit Segen erfüllt. Den schönen Momenten fügt es eine feine Note 
der Freude hinzu, die schwierigen Phasen lindert es mit innerem Frieden.
Noch gut kann ich mich an das überwältigende Gefühl erinnern, als ich 
vor 14 Jahren zum ersten Mal am Rosa Pomander geschnuppert habe. Im 
Laufe der Jahre habe ich nach und nach auch die anderen Pomander pro-
biert. Es fühlt sich an wie eine Reise – eine Reise durch leuchtende Farben, 
herrliches Licht und fantastische Düfte. 
Wenn ich nur daran denke, welch inneres Lächeln die Erscheinung des Ma-
genta Pomander bei mir ausgelöst hat! Es war wie ein Wunder und ist es 
bis heute. Auch wenn ich unterwegs bin, begleiten mich Pomander – Weiß 
und Grün. Ganz groß ist es, Pomander mit Familie, Freunden und Kollegen 
zu teilen. Das ist wie Liebe zu teilen.
Lassen Sie sich auf eine Reise durch die Lichtkräfte der Pomander einladen. 
Die Rituale mit ihnen schenken jedem einzelnen Tag Achtsamkeit und 
Schönheit. Sie werden auch Ihr Leben bereichern. 
Ihre 

Aneta Schneider

    

Anwendung: 
Geben Sie drei Tropfen des Pomanders in Ihre linke Hand und reiben Sie weich die Handflächen 
aneinander, um die schützenden und stärkenden Kräfte von Kräutern, Aromen und Kristallen 
zu wecken. Heben Sie nun die Arme und bieten Sie diese feine Energie der Welt zum Geschenk 
dar. Danach fächeln Sie sie mit den Händen achtsam in Ihre Aura ein, von oberhalb des Kopfes 
bis unterhalb der Füße. Sie bitten Mutter Erde, das anzunehmen, was Sie nicht mehr benötigen. 
Führen Sie Ihre Hände dann vor dem Herzchakra zusammen und fächeln Sie allem und allen, 
die Ihr Herz bewegen, die Lichtenergie des Pomanders zu, bevor Sie zum Schluss mit drei tiefen 
Atemzügen Ihr Inneres vollkommen damit auffüllen.     


