
 
 

Erfahrungen eines Klienten mit der Aura-Soma® Equilibrium-

Flasche B113 Erzengel Cassiel  smaragdgrün / mittleres olivgrün 

 

Tiefgang, Wahrnehmung der eigenen Verletzlichkeit, Wahrnehmen der innersten Essenz, 

offener für die eigene Wahrnehmung und für die eigenen Gefühle, nach innen gehen, innere 

Kommunikation, Kommunikation mit dem Innersten, Kommunikation des Innersten mit der 

Schöpfung, es geht so tief und hilft zu erkennen, was nun wichtig oder unwichtig ist, 

Prioritäten setzen, Entscheidungen aus dem Herzen treffen, Ahnungen, Vorahnungen, 

höhere Sinne, die Wahrnehmungen sind sehr klar und geschärft, durch Wahrnehmung des 

Innersten, sehr tiefgehende Sprache des Innersten 

Herz und Bauch weiten sich, tiefer atmen können, aus Enge wird Weite 

Dankbarkeit zur Schöpfung, Naturverbundenheit, die Grünkraft fällt noch mehr auf, 

Kommunikation mit der Natur und mit Bäumen, Abschied nehmen von alten Bäumen, der 

Nachwuchs zeigt sich bereits, kommen und gehen, Stille der Natur wahrnehmen, sanfte 

Übergänge – auch in der Natur,  Regeneration in der Natur, Vielfalt der Grüntöne in der 

Natur, viele Facetten des Grün und des Lebens, die ganze Bandbreite erfahren, 

Eingebundensein in der Natur und in der Schöpfung, Angst kann weichen, das Grün gibt 

Sehnsucht, Hoffnung, Zuversicht und Gewissheit, dass es möglich ist, aus der Ruhe und 

Gelassenheit heraus handeln und dabei gesund alt zu werden, es ist wie eine Zusage des 

Lebens, wie ein Versprechen, lange gesund zu leben, alt werden zu können, in 

Verbundenheit mit der Natur und mit den Rhythmen und Zyklen der Natur, keine Anbindung 

an die Natur hat negativen Einfluss auf Gesundheit und Regeneration, ein Durcheinander ist 

die Folge, Vielfalt der Natur und der Bäume wie auch der Kulturen, Sehnsucht nach 

Geborgenheit, Heimat, Frieden, innere Heimat finden, Körper, Geist und Seele werden durch 

das Grün genährt, Natur und Berge noch mehr wahrgenommen, Heimat und Verbundenheit, 

Ich bin da, Elemente, Jahreszeiten, Rhythmen und Kräfte formen die Landschaft, die 

Menschen und das Leben ganzer Generationen, Erinnerung an Hildegard von Bingen und 

die Grünkraft, sowie an den Ursprung des Lebens im Wasser, Grünkraft als Verbindung zu 

den Algen 



 
 
Auf Herzebene begegnen, näherkommen, zusammenrücken, Kommunikation auf 

Herzebene, ohne große Worte, Wertschätzung des Lebens und Zusammenlebens, 

Wertschätzung von gelebtem Leben, Halt in der Gemeinschaft erfahren, Zusammenhalt, das 

nährt auch die Seele 

Samstag als „heilig“ empfunden und ruhiger verbracht, Entschleunigung, Zeit bleibt stehen, 

es geht alles ruhiger und langsamer, anderes Zeitgefühl / andere Zeitwahrnehmung, Leben 

und Tod, Sterbeprozess, Abschied nehmen, was Du säst wirst Du ernten, z.T. über 

Generationen hinweg, Wurzeln, Familie, Ahnen, Sehnsucht nach langem, ewigem Leben, 

Sehnsucht, dass es weiter geht, Band der Ahnen stärkt die Lebenden, es geht weiter, das 

große Ganze sorgt dafür, dass man mit allem fertig wird, im Hier und Jetzt sein, im Moment 

sein, nur das ist wichtig, es geht nichts verloren, die Energie ändert nur ihre Form, die Seele 

lebt weiter 

Stille Aufforderung weiterzumachen, weiterzugehen, Vertrauen, und zugleich Wertschätzung 

des Lebens, Auftrag das eigene Leben mit Inhalt zu füllen, Auftrag vom Leben, für was bin 

ich hier angetreten, was lebe ich, was will sich noch zeigen 

 

Weitere Informationen zu Aura-Soma® Produkten, Preisen und Bestellung sowie Aura-Soma® 

Beratungen.  
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