
                                                                          20. September 2021 

B 121 Pluton Limonengrün über Orange 
 

Meine Lieben 

Herausfordernde Zeiten brauchen stete Unterstützung. Die neue Flasche mit der im  

Aura-Soma® System bisher nicht vertretenen Farbe Limonengrün bietet uns dies an 

und ich freue mich sehr auf die Erweiterung der Equilibriumfamilie. Orange begleitet 

und bestärkt uns wie schon bei 120 Persephone auch in dieser Flasche. Dies zeigt, wie 

wichtig diese Farbe für die laufenden Prozesse ist. Anstelle von Klar im oberen Bereich, 

zeigt sich zum ersten Mal Limonengrün, das uns mit seinen Farbanteilen helfen kann, 

ein echtes Gefühl der Hoffnung auf Freude und eine neue Richtung in uns zu finden, 

indem wir unsere Ängste überwinden. Es erinnert auch an den Frühling, vorwiegend 

aber den Frühling in uns selbst, daran, dass neue Triebe entstehen können, wenn wir 

uns nicht von den Ängsten und Auslösern im Äusseren bestimmen lassen. 

 

Die Bedeutung von Pluton in der Mythologie steht in Zusammenhang mit den 

vorhergehenden Flaschen und erweitert somit das Verständnis. Pluton war mit 

Persephone verheiratet. Er erhielt auch den Namen Hades, Gott des Unsichtbaren. 

 

Weitere Informationen lasse ich Euch bei Interesse gerne zukommen. 

 

Der Herbst ist da und wir dürfen ernten, im Innen und Aussen. Ich wünsche Euch eine 

lichtvolle und nährende Ernte, dass die Samen, die Ihr gesät habt aufgegangen sind, 

viel Schönes, Neues und Bereicherndes gewachsen ist und all die daraus entstandenen 

Geschenke Mut machen für kommende Herausforderungen.  

 

Nun, da wir uns wieder mehr drinnen aufhalten, steigt das Bedürfnis nach 

Geborgenheit und Gemütlichkeit. Wir haben wieder mehr Zeit und den Wunsch uns 

Gutes zu tun. Dies könnt Ihr ganz einfach mit dem Halten der einzelnen Finger nach 

Jin Shin Jyutsu machen. Oder vielleicht gönnt Ihr Euch wieder einmal eine 

Flaschenauswahl oder eine Strömstunde bei mir. Ich freue mich auf Euer Interesse 

und interessante Begegnungen. Viele weitere schöne, farbenfrohe und 

herzerwärmende Herbsttage und bleibt gesund. 

Herzlichst Regula Meyer 


