
 Weitere Eigenschaften für Blau, Grün 

und Gelb sind Vertrauen, Wachstum 

und Ich-Bewusstsein, die sich im 

Türkis zu Wachstum durch Vertrauen 

in sich Selbst verbinden. Türkis steht 

für sprudelnde Kreativität und wie sie 

sich durch die Individualität eines 

Menschen ausdrückt. Es ermöglicht, 

sich für eine inspirierte Herzenskom-

munikation zu öffnen und hilft, Gefüh-

len freien Lauf zu lassen. Türkis baut 

Brücken von Mensch zu Mensch und 

Herz zu Herz.

Türkis wird dem Ananda Khanda 

Chakra zugeordent, welches im 

Bereich des Schultergürtels zwischen 

dem Herz- und dem Kehlchakra liegt. 

Ananda Khanda kommt aus dem 

Sanskrit und bedeutet „Leuchten“ 

oder auch „Wurzel der Glückseligkeit“. 

Das türkisfarbene Chakra lässt den 

Menschen durch sein individuelles, 

inspirativ-lebendes Potential aus dem 

Inneren seines Herzen strahlen.

Türkis erinnert an Wasser, an seine 

Lebendigkeit und vitale Frische. Wer 

denkt nicht an türkisfarbene Swim-

ming Pools oder Lagunen, in die man 

gerne eintauchen würde und allein 

beim Gedanken daran, das Gefühl von 

Erholung verspürt. Oder an die türkis-

farben reflektierende Haut der Delphi-

ne und wie sie freudig aus dem 

Wasser springen. Türkis ist die Farbe 

der spielerischen Leichtigkeit, mit der 

sich das Leben in Mühelosigkeit und 

Gelassenheit erfahren lässt. Sie 

erzeugt kindliche Neugier am Leben, 

Abenteuerlust und Forschergeist. 

Türkis lässt neue Ideen und kreative 

Inspirationen hervorsprudeln wie aus 

einer unerschöpflichen Quelle. 

EQUILIBRIUM 117
TÜRKIS/ROT

„PAN“

Am 11. November 2019 ist die neue 

Equilibrium Flasche 117 Türkis/Rot 

entstanden. Ihre Farben strahlen 

Lebendigkeit und Dynamik aus, und 

allein bei ihrem Anblick stellen sich 

Tatendrang und Ideenreichtum ein.

Türkis ist eine Tertiärfarbe und setzt 

sich aus Blau und Grün zusammen. 

Grün wiederum besteht zu gleichen 

Anteilen aus Blau und Gelb. Die Attri-

bute für Türkis lassen sich aus dem 

Zusammenwirken dieser drei Farben 

herleiten. Blau steht für Frieden und 

Kommunikation, Grün für Wahrheit 

und das Herz, Gelb für Freude und 

Erkenntnis. Aus der Verbindung dieser 

Farbeigenschaften ergibt sich für 

Türkis die Bedeutung von fried-

lich-freudiger Herzenskommunikati-

on oder Erkenntnisse durch ein fried-

lich in sich ruhendes Herz. 

TÜRKIS
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nungen mit rasanter Schnelligkeit zu 

überbrücken. Wie auch in der Techno-

logie geschieht analog im Menschen 

ein Wandel in der Kommunikationsfä-

higkeit. Im Menschen selbst öffnet die 

Energie der Farbe Türkis den Zugang 

zum neuen Bewusstsein, dem der 5. 

Dimension. Über die Aktivierung der 

Zirbeldrüse im 6. Chakra kann sich die 

Fähigkeit zur Telepathie entwickeln, 

mit der er aus sich selbst Zeit und 

Raum überwinden und Gedanken 

und Gefühle übermitteln kann. 

Rot ist eine Primärfarbe. Die Bezeich-

nung Primärfarbe sagt, dass es sich 

um etwas Wesentliches handelt. Die 

vorrangigste Bedeutung der Farbe 

Rot ist Energie. Aus Sicht der Quan-

tenphysik ist das gesamte Leben von 

Energie durchzogen. So steht Rot für 

das Leben, die Existenz, das Dasein 

selbst und die lebendige Kraft, die 

Lebensenergie, die in ihm wirkt. Elan, 

Dynamik, Stärke und Durchsetzung 

sind mit der Farbe Rot verbunden. Rot 

bedeutet Geburt, Eintritt ins Leben 

und präsentes, waches Dasein. Es ist 

die Farbe der Leidenschaft und der 

entbrannten Liebe, für die man Feuer 

und Flamme brennt und durchs 

Feuer gehen würde. Rote Energie 

drängt nach außen in die Sichtbarkeit, 

ist extrovertiert und gibt Antrieb. Sie 

weckt auf und generiert Kräfte, wenn 

schnelle Aktivität gebraucht wird. Rot 

durchbricht innere und äußere Wider-

stände, und es bringt Fokus, Willens-

kraft und Durchhaltevermögen, ein 

anvisiertes Ziel zu erreichen. 

Rot ist dem Basischakra zugeordnet, 

welches sich am unteren Ende der 

Wirbelsäule, unterhalb des Steißbeins 

befindet. Es ist das Kraftwerk des 

Menschen, welches ihm die notwen-

Wasser ist das Element der Gefühls-

welt. Umgeben von Wasser können 

Gefühle leichter fließen und gelöst 

werden. Wenn Gefühle frei fließen 

können, ist das Herz offen, weit und 

stark. Es entsteht Raum für Vertrauen, 

alles, was dem Herzen entspringt 

mitzuteilen; sich dabei von der eige-

nen Wahrheit führen zu lassen und in 

einen kreativen Austausch mit Ande-

ren zu gehen.    

Der Mineral-, Heil- und Edelstein 

Türkis ist vor Allem als Schutzstein 

bekannt. Er gibt Kraft, sich selbst zu 

schützen, schirmt vor übergriffigen 

äußeren Einflüssen ab und hilft 

zentriert zu bleiben. Bei den indige-

nen Völkern ist der Türkis heilig. Ihm 

wird insbesondere die Kraft zugespro-

chen, Verbindung mit den Weisheiten 

der alten Kulturen der Antike, beson-

ders denen von Griechenland, Ägyp-

ten und denen des mystischen 

versunkenen Atlantis, herzustellen.

Türkis ist die Farbe des Wassermann-

zeitalters, das von schneller Informati-

onsübertragung mittels neuer Tech-

nologien geprägt ist. Computer- und 

soziale Netzwerkkommunikation 

gestalten sich als neue Kommunikati-

onswege, um selbst große Entfer-

dige und grundlegende Energie für 

sein tägliches Leben zur Verfügung 

stellt. Das Basischakra verbindet den 

Menschen mit der Erde und unter-

stützt sein bewusstes Dasein als 

erdverbundenes Lebewesen.

Die stärkste Assoziation zur Farbe Rot 

heißt: „Rot steht für die Liebe“. Symbo-

lisiert durch den Strauß roter Rosen 

als Liebesbeweis, wenn die Liebe 

zwischen zwei Menschen voller Inten-

sität, Leidenschaft und magnetischer 

Anziehungskraft knistert und ein 

Feuerwerk der Gefühle auslöst. Neben 

der Schönheit ihrer Blüten haben 

Rosen jedoch auch Dornen als natur-

gegebene Schutz- und Abwehrfunkti-

on, an denen man sich allerdings auch 

verletzen kann. Erlebt der Mensch 

Verletzungen im Zusammenhang von 

Liebe und Zuneigung, kann es Spuren 

an seinem Herzen hinterlassen.

Das Herz als Taktgeber für den 

Blutkreislauf pumpt das rote Blut 

durch den Körper und versorgt ihn mit 

Sauerstoff und Nährstoffen. Blut ist 

Symbol für reine Lebenskraft. Körper-

liche Kraft, Leistungsfähigkeit und 

Gesundheit sind maßgeblich von der 

Qualität des Blutes abhängig, genau-

so wie ein von Liebe erfülltes Herz für 

emotionales und mentales Wohlbe-

finden sorgt.  

Eine weitere Assoziation zur Farbe Rot 

ist der rote Teppich. Ursprünglich 

wurde er nur für Würdenträger von 

hohem politischem oder geistlichem 

Rang als Zeichen der Ehrerbietung 

und Anerkennung ihrer Macht ausge-

rollt. Heutzutage dient der rote 

Teppich vielfach dem „Sehen und 

Gesehen werden“ von Berühmtheiten 

aus unterschiedlichen Lebensbe-

reichen. Dennoch symbolisiert er 

immer noch die Bedeutung der Farbe 

Rot die Sichtbarkeit im Außen, die 

ROT
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on vermehrt ihre vielfältige Schönheit, 

Kreativität und ihren Reichtum wahr-

nehmen. Es kann dir neu bewusst 

werden, dass sie dein wahrhaftiger 

und ursprünglicher Lebensraum ist, 

der unsere Existenz sichert. Türkis 

regeneriert unsere Sensibilität für 

Klänge. Besonders die Verschärfung 

unserer Wahrnehmung der naturge-

gebenen Musik wie das Singen der 

Vögel, das Rauschen der Blätter oder 

das Sprudeln einer Quelle, ermöglicht 

dir einen neuen Zugang zur feineren 

Welt der Naturwesen zu bekommen, 

sowie es sich im Namen „Pan“ der 

Flasche 117 andeutet.

In dieser Zeit hilft dir 117 Türkis/Rot 

dem notwendigen Umdenken in 

punkto Lebensführung die entspre-

chenden Taten folgen zu lassen. Jeder 

kann bei sich selbst beginnen, über-

holte Strukturen zu hinterfragen und 

wache Aufmerksamkeit darauf legen, 

welche äußeren Einflüsse auf ihn 

wirken. Die aktuelle Zeitqualität 

fordert von jedem Selbst- und Mitver-

antwortlichkeit im persönlichen wie 

im gesellschaftlichen Gefüge. Die 

Farbkombination 117 bringt Freund-

lichkeit in das zwischenmenschliche 

Miteinander und ersetzt Konkurrenz-

verhalten mit Teamgeist. Sie fördert 

Gemeinschaftssinn und gemein-

schaftliche Aktivitäten für das Wohl 

von Allen. Türkis/Rot lässt dich für das 

große Ganze denken und handeln, 

und fordert dich auf, dich aktiv für die 

wichtigen Themen unserer Zeit zu 

interessieren und engagieren: Wert-

schätzung der Erde und ihrer Ressour-

cen, Achtung der Natur, ihrer Flora 

und Fauna, Umweltschutz, Tierhal-

tung, sauberes Wasser, gesunde nach-

haltige Ernährung und nicht zuletzt 

respektvolle, ehrliche und herzliche 

Begegnung von Mensch zu Mensch.

Repräsentanz und den Ausdruck von 

Popularität.

Sowohl die rote Ampel als auch die 

rote Karte signalisieren „Halt, Stopp! 

Bis hierhin und nicht weiter!“. Hier 

steht die Farbe Rot für ein definitives 

Nein. Würde dieses Signal ignoriert 

werden und diese Grenze überschrit-

ten, droht das Risiko von erhöhter 

Gefahr. Im Fall des Überschreitens 

einer roten Ampel könnte der rote 

Rettungswagen der Feuerwehr oder 

der Rettungsdienst des roten Kreuzes 

auf der Bildfläche erscheinen. Und die 

rote Karte im Wettkampf schützt 

davor, dass weitere Überschreitungen 

von Spielregeln ausgeschlossen sind.

Somit setzt Rot zwar eine Grenze, die 

allerdings – trotz der Frustration, die 

damit einher gehen kann, – vorrangig 

eine schützende Funktion hat.

Wie immer, wenn eine AURA-SOMA 

Equilibrium Flasche entsteht, spiegelt 

sich in ihr die aktuelle Zeitqualität und 

der nächste Bewusstseinsschritt der 

Menschheit wider. Mittlerweile ist 

unsere Zeit stark von Schnelligkeit 

und Informationsflut betont. 

Türkis/Rot ist ein idealer Begleiter, 

wenn einer Nachricht schon die näch-

ste folgt und schnelle Anpassung von 

uns gefordert ist. Rot lässt hellwach 

sein und hilft den Fokus zu halten. Es 

gibt Kraft, auf Geschehnisse dyna-

misch zu reagieren. Türkis lässt dich 

dabei einfallsreich sein und unter-

stützt deine Flexibilität, ganz beson-

ders, wenn du plötzlich und unerwar-

tet neuen Gegebenheiten gegenüber-

stehst. Es hilft dir, in jeder Situation in 

deiner eigenen Herzenswahrheit zu 

sein und diese auch auszudrücken. 

So bist du authentisch und gehst 

selbstverantwortlich mit deinen 

Gefühlen um. Die Kombination von 

Türkis und Rot gibt dir den Mut, ganz 

du selbst zu sein, indem du selbstver-

antwortlich und zielgerichtet 

handelst, so wie es deinem Herzen 

wahrhaftig entspringt. 

Türkis/Rot macht dir deine Kreativität 

bewusst und lässt dich ganz neue 

Seiten von dir selbst entdecken. 

Vielleicht sprengt das Rot innere 

Widerstände oder unbewusste Barrie-

ren, die bisher verhindert haben, dass 

Ideen und Inspirationen sprudeln wie 

eine Quelle. So kannst du dich auf eine 

ganz neue Art selbst verwirklichen 

und erlebst, dass lang ersehnte Ziele 

jetzt in Reichweite kommen. 

Türkis/Rot hilft dir zu erkennen, dass 

es vielleicht Ängste oder alte 

Prägungen waren, die dir innerlich die 

rote Karte gezeigt haben und du 

deshalb deinen Herzenswünschen 

nicht gefolgt bist. Türkis/Rot macht 

bewusst, wie sehr man sich selbst im 

Wege stehen kann, wenn Ängste und 

alte Gewohnheiten ihre Macht ausü-

ben, statt sich mit Mut und wachem 

Geist auf etwas Neues einzulassen. 

Das Türkis dieser Farbkombination 

weckt das spielerische Potential in 

uns; es hilft, sich neu auszuprobieren 

und mit kindlicher Neugier Unbe-

kanntes zu erforschen. Es nimmt dir 

die Vorbehalte aus schlechten Erfah-

rungen und das Rot gibt neuen Mut 

„ins kalte Wasser zu springen“, um 

dann mit Freude und leichtem Sinn, 

mit dem Fluss der Ereignisse zu 

gehen – immer gespannt darauf, 

welches Abenteuer der nächste 

Moment bereithält. Türkis/Rot hilft dir, 

dich aus alten Strukturen zu lösen, 

gibt dir mehr Bewegungsfreiheit und 

schafft dir einen Aktionsradius, in dem 

du dich in kindlicher, unbeschwerter 

Lebensfreude ausdrücken kannst. 

Türkis/Rot kann auch Impulse zu 

mehr körperlicher Bewegung, vor 

allem draußen in der Natur, geben. 

Dabei lässt dich diese Farbkombinati-

EQUILIBRIUM 117

ZEITAKTUALITÄT



AURA-SOMA® POMANDER 

ROT

Duftessenz 25 ml 

zur Stärkung der Aura

26,60 €  (inkl. MwSt.)

Der POMANDER ROT wirkt aktivierend 
und belebend. Er entfacht Begeisterung 
und  Leidenschaft für das Leben und hilft 
dir wach und aktiv im Hier und Jetzt zu 
sein. Wenn der Antrieb fehlt, hilft der 
POMANDER ROT neuen Elan und Durch-
haltevermögen aufzubauen. POMANDER 
ROT bringt kraftvolle Energie, neuen Mut 
und Ausdauer in stressige oder strapazie-
rende Situationen. Er erschafft eine 
schützende Abgrenzung und Stabiltät.

Der POMANDER ROT ist auch als 2,5 ml Mini 

Tester Spray, als 100 ml Raumspray und als 

Räucherstäbchen erhältlich.

Pflanzenauszüge
Nelke, Lorbeer, Zedernholz, Sandelholz

Kristallenergien
Rubellit, Karneol

Chakra Zuordnung
Basis Chakra (unterhalb des Steißbeins)

Die Pomander Duftessenzen können 
auch angewandt werden, indem man je 
nach Belieben einen Tropfen auf das 
Handgelenk, die Schläfen oder hinter das 
Ohr gibt.

AURA-SOMA® EQUILIBRIUM 

117 TÜRKIS/ROT

Körperpflegeöl 50 ml 

für energetische Balance

33,30 €  (inkl. MwSt.)

Mut zu wahrhaftiger, tiefer Herzenskom-
munikation • individuelle Kreativität als 
Kraft für neue Impulse erkennen und 
anerkennen • Herzschmerz aus der 
Vergangenheit befreien • das Leben mit 
kindlicher Neugier und Spontanität 
erforschen • Selbstverantwortung für das 
eigene Leben übernehmen • Anerken-
nung des Zusammenwirkens der himm-
lischen und irdischen Gesetze • kraftvolle 
Verbindung mit der Schönheit der Natur • 
aktiver Einsatz für die Bewahrung der 
Natur • den Lebensfluss wach und nicht-
eingreifend beobachten • der Anfang für 
etwas gänzlich Neues

Pflanzenauszüge
Lavendel, Rosengeranie

Kristallenergien
Rosenquarz, Rubellit

Anwendungsbereich
Ananda Khanda (Schultergürtel) 
oder Basis Chakra

Durch kräftiges Schütteln werden die zwei 
Phasen der Equilibrium Körperöle zu einer 
Emulsion vermischt und wie eine  tägliche 
Körperpflege rund um den Körper auf die 
Haut aufgetragen und einmassiert.

AURA-SOMA® POMANDER 

TÜRKIS

Duftessenz 25 ml 

zur Stärkung der Aura

26,60 €  (inkl. MwSt.)

Der POMANDER TÜRKIS wirkt vitalisie-
rend und erfrischend. Er löst kreative 
Blockaden durch neue Impulse für Ideen 
und stärkt dich in deiner Kreativität und 
Inspiration. Wenn sich Kommunikation 
erschwert, sensibilisiert der POMANDER 
TÜRKIS für die innere Stimme des 
Herzens und bringt Leichtigkeit und 
Teamgeist in die Situation. Er hilft dir, die 
Wahrheit deines Herzens spontan und 
frei auszudrücken. 

Der POMANDER TÜRKIS ist auch als 2,5 ml Mini 

Tester Spray, als 100 ml Raumspray und als 

Räucherstäbchen erhältlich.

Pflanzenauszüge
Myrrhe, Jasmin, Pfefferminze, Sandelholz

Kristallenergien
Türkis

Chakra Zuordnung
Ananda Khanda Chakra (Schultergürtel) 
auf der rechten Seite des Brustkorbs 

Drei Tropfen des gewählten Pomanders 
zwischen den Handflächen verreiben. 
Danach werden die Hände im Abstand 
von ca. 10 cm von oberhalb des Kopfes bis 
zu den Füßen durch die Aura geführt.
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