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1. Angebot des Monats August
a) Anwendungen: CQM Coaching, auch per Telefon oder Skype, 60 Minuten statt 80 nur 76 Euro
Termin vereinbaren
®

b) Aura-Soma Produkte:
3 % Mehrwertsteuersenkung!
„Zur Unterstützung für die Folgen von Covid-19 hat die Bundesregierung im Rahmen ihres
Konjunkturpaketes die Senkung der Mehrwertsteuer um 3% beschlossen. Seit 1. Juli 2020 reduziert
deshalb auch AURA-SOMA Deutschland die Endpreise für die AURA-SOMA Produkte.“
Gerne gebe ich auch den Vorteil der Preisreduzierung weiter:
Die Aura-Soma Equilibrium-Flaschen kosten deshalb statt 33,30 nur 32,50 Euro, Pomander und
Quintessenzen statt 26,60 nur 26 Euro, Raumsprays 100ml statt 29,20 nur 28,50 Euro, ArchAngeloi
Sprays statt 28,30 nur 27,60 Euro…
Weitere Informationen zu Aura-Soma® Produkten, Preisen und Bestellung sowie Aura-Soma®
Beratungen.

2. Interessantes
Studie bestätigt alte Theorien: Erdatmosphäre schwingt wie eine Glocke
https://www.grenzwissenschaft-aktuell.de/studie-bestaetigt-alte-theorien-erdatmosphaere-schwingtwie-eine-glocke20200713
Erdmagnetfeld kann sich 10x schneller ändern als bislang gedacht
https://www.grenzwissenschaft-aktuell.de/erdmagnetfeld-kann-sich-10x-schneller-aendern-als-bislanggedacht20200715

Erdenmond ist fast 100 Millionen Jahre jünger als gedacht
https://www.grenzwissenschaft-aktuell.de/erdenmond-ist-fast-100-millionen-jahre-juenger-alsgedacht20200711
Coronae: Aktiver Vulkan-Gürtel auf der Venus entdeckt
https://www.grenzwissenschaft-aktuell.de/coronae-aktiver-vulkan-guertel-auf-der-venusentdeckt20200721/
13,8 Mrd. Jahre: Kosmischer Mikrowellenhintergrund bestätigt Alter des Universums
https://www.grenzwissenschaft-aktuell.de/138-mrd-jahre-kosmischer-mikrowellenhintergrundbestaetigt-alter-des-universums20200717

So wollen Astrophysiker überprüfen, ob „Planet Neun“ ein urzeitliches Schwarzes Loch
https://www.grenzwissenschaft-aktuell.de/so-wollen-astrophysiker-ueberpruefen-ob-planet-neun-einurzeitliches-schwarzes-loch-ist20200713
Polynesier hatten noch vor Ankunft der Europäer Kontakt zu amerikanischen Ureinwohnern
https://www.grenzwissenschaft-aktuell.de/polynesier-hatten-noch-vor-ankunft-der-europaeer-kontaktzu-amerikanischen-ureinwohnern20200709
Chemische Signaturen offenbaren Ursprung der großen Steine von Stonehenge
https://www.grenzwissenschaft-aktuell.de/chemische-signaturen-offenbaren-ursprung-der-grossensteine-von-stonehenge20200730
Auch Hunde nutzen das Erdmagnetfeld, um sich zu orientieren
https://www.grenzwissenschaft-aktuell.de/auch-hunde-nutzen-das-erdmagnetfeld-um-sich-zuorientieren20200723

Migräne - Naturheilkunde und Naturheilmittel, Erfahrungen aus der Naturheilpraxis von René
Gräber, https://www.naturheilt.com/Inhalt/Migraene.htm
Heilkraft aus dem Meer: Chlorella Algen und Spirulina Algen? Erfahrungen aus der
Naturheilpraxis von René Gräber, https://www.gesundheilfasten.de/Algen_Chlorella_Spirulina_zur_Entsaeuerung_oder_Nahrungsergaenzung.html

Fünf Minuten für mich https://www.newslichter.de/2020/07/fuenf-minuten-fuer-mich/
Eine Liebeserklärung an dich selbst... Podcast, Veit Lindau https://youtu.be/9zGK22dnZ4Y

Eric Standop, ENTSCHEIDE dich!
https://www.youtube.com/watch?v=K9wv9JIuY9M&feature=youtu.be

One Spirit Festival 20.-23.08.2020 Freudenstadt https://www.one-spirit-festival.de/festivalprogramm-2020/

Was Du tun kannst, wenn Trauma Symptome wieder aufbrechen, Annett Petra Breithaupt,
https://annett-petra-breithaupt.de/was-du-tun-kannst-wenn-trauma-symptome-wieder-aufbrechen
Studie zeigt: Sterbende hören bis zuletzt
https://www.grenzwissenschaft-aktuell.de/studie-zeigt-sterbende-hoeren-bis-zuletzt20200715
Lucid Dreaming: Internationale Studie weist auf neue und effektivste Methode für Klarträume
https://www.grenzwissenschaft-aktuell.de/lucid-dreaming-internationale-studie-weist-auf-neue-undeffektivste-methode-fuer-klartraeume20200723
MAYA-ZEITbeGLEITER Juli 2020: „Endlich Klartext! ETZNAB, der WEISSE SPIEGEL schenkt uns
vom 25.7.-6.8. reinen Wein ein. Das kann erlösend, heilsam, befreiend u./o. ernüchternd,
traumatisierend, schmerzvoll sein. Als „Schwert der Wahrheit“ bringt er es auf den Punkt, um
krankhaftes Dauer-Illusionieren zu stoppen. Es geht darum, den authentischen Seelenweg zu finden
bzw. behindernde Ablenkungen und Beschwichtigungs-Blockaden zu enttarnen. Erst wenn man sich
vor Augen führt, dass alles was jetzt aufbricht, dringend erneuert gehört und alles was
zusammenbricht nur für eine bestimmte Zeit in unser Leben gehört hat, können wir seine essentielle

Funktion wirklich wertschätzen. Super, dass uns Etznab zusätzlich als Jahres-Welle (26.7.202024.7.2021) erhalten bleibt! Wir haben also 1 Jahr Zeit für´s Training. Überhaupt ist Entrümpeln,
Reinigen, Umstrukturieren total begünstigt. Bitte bedenkt, manchmal hat unser inneres Chaos oder
körperliche Verschmutzung Vorrang, selbst wenn es noch so in den Fingern juckt im Umfeld zu
starten. Manchmal geht es Hand in Hand. Auch hier ist nur der ehrliche Weg der richtige für Euch!“ (©
2020 - KAMIRA Eveline Berger – www.lichtkraft.com)

Sternennews: Ausblick – Die zweite Jahreshälfte
https://www.newslichter.de/2020/07/sternennews-ausblick-die-zweite-jahreshaelfte/
DIE AKTUELLE ZEITQUALITÄT
„Die erste Hälfte des Monats August bringt eine spannungsgeladene und unruhige Zeit. Die stolze
Löwe-Sonne bildet am 2. August ein Quadrat zu Uranus. Venus und Mondknoten in den Zwillingen
stehen dabei genau in der Halbsumme. Zudem macht am 3. August, bei Vollmond, Merkur eine
Opposition zu Saturn im Steinbock und Mars bildet ein Quadrat zu Jupiter in Steinbock. Es braucht
viel Kraft, um diese Spannung zu ertragen. Dort, wo Ungeduld und Frustration zu gross geworden
sind, ist mit eruptiven Entladungen zu rechnen. Für mutige und kreative Menschen kann es aber eine
sehr produktive Zeit sein, in der innere und äussere Begrenzungen überwunden werden können.
Seien Sie sich bewusst, dass Sie unter Umständen auf Hindernisse treffen könnten, denn noch immer
steht die Zeit unter dem Einfluss der Saturn-Pluto Konjunktion. Kommunizieren Sie deutlich und klar,
wenn Sie Grenzen ausweiten oder überschreiten. Sie könnten sonst mit starkem Widerstand
konfrontiert werden.
Dies gilt vor allem gegen Mitte des Monats. Dann wird nämlich der Einfluss von Mars stärker spürbar.
Er steht handlungsbereit in seinem Domizil im Widder. Ab dem 10. August bildet er eine Konjunktion
mit Lilith sowie ein Quadrat zu Pluto, das am 13. August exakt ist. Etwa zeitgleich mit der Mars-LilithKonjunktion steht Merkur im Quadrat zu Uranus. Streit liegt in der Luft, und manch einer könnte nun
versucht sein, für "seine Sache" in den Kampf zu ziehen. Der Blick jedoch ist getrübt in diesen Tagen,
und es besteht die Gefahr, dass eine Fehleinschätzung der Situation zu impulsiven und
unkontrollierten Handlungen führt, die das allgemeine Chaos noch vergrössern.
Am 20. August tritt Merkur in die Jungfrau ein, die Sonne folgt ihm am 22. Nun muss das, was in den
letzten Tagen in Unordnung gekommen ist, wieder aufgeräumt werden. Die Begeisterung wird sich in
Grenzen halten, da unter dem Quadrat von Mars und Saturn (am 24. August) mit trotzigem Unwillen
gerechnet werden muss. Es ist dennoch ratsam, die notwendige Arbeit geduldig anzugehen, damit es
wieder etwas Luft für das Schöne im Leben gibt. Denn dies verspricht uns die Opposition von Venus
und Jupiter am 26. August, mit einem Trigon von Venus zu Neptun (am 27.). Es könnte sich um eine
kurze, aber wertvolle Verschnaufpause handeln. Gönnen Sie sich nun, was Ihnen gut tut, und laden
Sie ihre Batterien wieder auf. Seien Sie für eine Weile hemmungslos romantisch, und geniessen Sie
leidenschaftliche Momente, wenn am 30. August Venus in der Opposition zu Pluto steht.“ (Astrodienst
Newsletter August 2020, © 2020 Astrodienst AG / www.astro.com, Schweiz)

Geistige Infektionsgefahr - Corona und Zeitgeist , Stefan Hofbauer,
https://www.astro.com/astrologie/mer_artikel2007_g.htm
„Wir haben einen August vor uns, der mit Spannungen durchsetzt ist und in dem wir dennoch
aufblühen und ungemein viel Freude haben können. Wir dürfen uns nur nicht von negativen
Gedanken vergiften lassen und sollten eine weite Kurve um Menschen machen, die auf Krawall aus
sind. Wenn wir dies beherzigen, kann dieser Monat mit seinen gewaltigen Energien unvergesslich
werden.
Was das Zeitgeschehen betrifft, haben wir uns diesem Astroletter das Horoskop Chinas näher
angeschaut. Aus meiner astrologischen Sicht befinden wir uns im 3. Weltkrieg, der durch die Saturn-

Pluto-Konjunktion angezeigt ist und über die Wirtschaft und möglicherweise auch über das Virus
ausgetragen wird. Wir dürfen nicht blind sein: China ist auf dem Weg, die Welt zu erobern, indem es
durch wirtschaftlichen Druck und Abhängigkeiten ein Spinnennetz der Macht aufbaut. Viele Menschen
demonstrierten zuletzt gegen Rassismus und Menschenrechtsverletzungen in den USA. Ich frage
mich, wie so viele andere auch: Warum demonstriert kein Mensch gegen die
Menschenrechtsverletzungen in China und deren furchtbare Konzentrationslager? Wir schauen weg,
weil China das Geld hat und für viele der wichtigste Geschäftspartner ist, man denke nur an unsere
Automobilbranche. Für mich ist dieser Krieg die größte Gefahr neben dem Klimawandel in der Welt.
Und dennoch, genießen Sie den August! Die Spannungen zeigen nur an, was in der Welt los ist.
Unser persönliches Leben ist wichtig und muss davon getrennt sein.
Die besondere Konstellation: Besonders schöne und überraschende Momente

Um den 18. August, kurz vor Neumond, steht Venus in einem sehr anregenden Sextil zu Uranus. Viele
Menschen werden sich in diesen Tagen unverhofft verlieben, Gebundene spüren vielfach wieder,
warum sie ihren Partner so sehr lieben. Es ist ein heller Aspekt in einem sonst nicht immer leichten
Monat, der uns dazu auffordert, zu leben, zu feiern, zu genießen. Schöne Tage, um spontan etwas zu
unternehmen, um vielleicht auch einmal Dinge zu tun, die nur in jungen Jahren getan wurden und
etwas verrückt erscheinen. Sagen Sie Ja zum Leben!“ (Quelle: Astroletter August 2020, Allgeier
Verlag GbR, Dießen)
Herzliche sonnige Grüße und alles Gute
Regina
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Wenn Sie Bekannte haben, die Interesse an meinem Angebot haben, freue ich mich über eine
Weitergabe, vielen Dank. Wenn Sie keine weiteren Dolfosan Newsletter mehr empfangen
möchten, senden Sie bitte eine kurze E-Mail. Falls die Darstellung unleserlich ist, finden Sie im
Anhang eine Druckdatei im pdf Format.

