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zeichnung Mittleres Türkis und
Mittleres Olivgrün.
Die Nennung einer Farbe, zum
Beispiel Türkis, bedeutet bei AuraSoma immer, daß der reine Farbton
gemeint ist. Bisher gab es im Unterschied dazu das Helltürkis, also den
Pastellfarbton, der im Vergleich zum
gesättigten Türkis mehr Licht bzw.
Weiß in sich trägt. In der Interpretation
bedeutet dies, daß mehr Transparenz
und Klarheit entstanden sind. Mittleres
Türkis bezieht sich auf die Farbabstufung die zwischen dem gesättigten
Farbton und der Pastellfarbe liegt.
Genauso verhält es sich mit dem
Olivgrün. Beide Farben stehen also
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Pastellton und damit für die Annäherung an die Erfahrung der inneren
Meisterschaft in bezug auf die Potentiale, die Türkis und Olivgrün in sich
tragen.

