
☆ Meine Lieben ☆ 

 
Kurz vor Jahresende darf ich Euch noch die neuste Aura-Soma® Flasche präsentieren. Heute, 14. Dezember, reihte 
sich… 

Equilibrium B 122 Poseidon                  Helles Magenta über Limonengrün 

 
in die Parade der Farbjuwelen ein. Als Erstes ein paar Gedanken von Mike Booth: 
 
Poseidon bietet uns die Möglichkeit, uns wirklich um uns selbst zu kümmern, uns selbst so vollständig wie möglich zu 
lieben, indem er uns die Gelegenheit und Fähigkeit vermittelt, das loszulassen, was uns nicht mehr dient – die 
veralteten, inakzeptablen Beziehungsweisen – und dass es Zeit ist weiterzugehen und eine hilfreichere und mehr 
unterstützende Beziehungsweise zu schaffen und das Beste, das wir selbst sein können. Poseidon verleiht auch die 
Fähigkeit, Veränderungen zu akzeptieren und dies durch die Augen bedingungsloser Liebe, Mitgefühl und Fürsorge zu 
sehen. Das hier eingeführte helle Magenta ist eine Farbe, die bisher nicht im System vorkam und ist jetzt mit der 



anderen neuen Farbe, dem Limonengrün, verbunden. Durch diese Farben werden wir daran erinnert, dass wir in 
schwierigen Zeiten, in Zeiten, in denen wir uns den Mustern der Vergangenheit stellen, neu bewerten müssen und die 
intensive Unterstützung der Liebe von oben brauchen, während wir praktizieren, die Liebe in all das einzubringen, was 
wir tun. Die Fürsorge und die Wärme in den kleinen Dingen bedeutet die Praxis, den Lichtkörper aufzubauen und 
weiter zu den Anfängen der Aktivierung beizutragen, die gerade geschieht. Der Kurs, der im November in Kyoto 
abgehalten wurde, die „Aktivierung des Lichtkörpers“, war eine wichtige Vorstufe für die Geburt von Poseidon. Das 
Echo und die Energie des Potenzials für das Zustandekommen der Aktivierung war auch Teil von etwas, das ein 
„Loslassen“ oder „Wegfallen“ dessen war, was zuvor war… 
 
Wie immer dürft Ihr Euch melden, falls Ihr den vollständigen Bericht lesen möchtet oder Fragen habt. 
 
Es ist faszinierend zu sehen, wie sich alles zusammenfügt und die Zusammenhänge und Bedeutungen zu den 
anderen Flaschen, der Mythologie, den Herausforderungen dieser Zeit und persönlichen Erfahrungen zu erkennen. 
Und auch immer wieder, wie sehr der Zeitpunkt einer neuen Flasche mit allem harmoniert was ist und kommt.  
 
2023 kann Aura-Soma das 40jährige Bestehen feiern und es war wohl nie wichtiger, sich von den Farben, die uns rufen 
unterstützen zu lassen. 
 
Die Flaschen sind bestellt und sobald lieferbar bei mir erhältlich. Ich freue mich sehr auf diese hoffnungsvolle 
Erweiterung im System. 
  
 


