
für Kraft, Orange für Begeisterung 

und Gelb für Leichtigkeit, die sich im 

Korall als die Stärke, die mühelos und 

mit Enthusiasmus gelebt wird, 

ausdrückt. Korall weckt tiefes Mitemp-

finden. Es hilft emotional erreichbar 

zu sein und das zwischenmenschliche 

Miteinander mit echtem Engagement 

und Interesse kooperativ zu gestalten. 

Für die Flasche 118 ist zu beachten, 

dass es sich um Hellkorall handelt. 

Pastellfarbtöne bedeuten, dass die 

Themen intensiver und transparenter 

sind und klarer werden.

Im energetischen System des Men-

schen liegt Korall im unteren Bauch-

bereich zwischen dem Basis- und 

dem Sakralchakra. Durch den Ener-

giebereich des Korall fließt die rote 

Lebenskraft aus dem Basischakra 

hinauf und bringt Erwachen ins 

Sakralchakra, dem Energiezentrum, 

das für unsere Beziehungen zustän-

dig ist. Man kann den korallfarbenen 

Energiebereich auch als Stütze für das 

Sakralchakra verstehen.

Die Koralle selbst ist das beste Beispiel 

für das Verständnis der Farbe Korall. 

Korallenriffe sind für verschiedenste 

Meeresbewohner ein gemeinsamer 

Lebensraum, genauso wie unser 

gesamter Planet Erde es für alle Lebe-

wesen ist. In diesem Lebensraum ist 

reichlich Nahrung vorhanden, und er 

bietet Schutz besonders für den 

heranwachsenden Nachwuchs. Koral-

len sind hochsensibel und reagieren 

anfällig auf störende äußere Einflüsse. 

Die Farbe Korall hat einen starken 

Bezug zum empfindlichen Ökosystem 

der Erde und analog hierzu zur Sensi-

bilität des Menschen.

EQUILIBRIUM 118
HELLKORALL/HELLVIOLETT

„ECHO“

Am 14. Mai 2020 ist die neue Equilibri-

um Flasche 118 Hellkorall/Hellviolett 

„Echo“ entstanden. Ihre Farben 

vermitteln Sanftheit und Zärtlichkeit, 

und schon beim Anblick stellt sich 

innerlich Empfindsamkeit ein. 

Korall ist eine Tertiärfarbe und setzt 

sich aus Rot und Orange zusammen. 

Orange besteht aus Rot und Gelb. Die 

Attribute für Korall lassen sich aus 

dem Zusammenwirken dieser drei 

Farben herleiten. Rot steht für Lebens-

energie und waches Bewusstsein, 

Orange für Eigenständigkeit und 

emotionales Erleben, Gelb für Freude 

und Erkenntnisse. Aus der Verbin-

dung dieser Farbeigenschaften ergibt 

sich für Korall die Bedeutung von 

lebensfroher, freudiger Emotionalität 

und einer wachen, eigenständigen 

Erkenntnisfähigkeit. Rot steht auch 

HELLKORALL

ENERGIEBEREICH

FARBASSOZIATION



schutzlos ausgeliefert und jede 

Berührung hinterlässt eine Spur in 

seinem Wesen und formt im Heran-

wachsen den Erwachsenen, der es 

sein wird.  

Violett ist eine Sekundärfarbe und 

setzt sich aus Blau und Rot zusam-

men. Die Attribute von Violett lassen 

sich aus diesen beiden Farben ablei-

ten. Die wichtigste Qualität von Blau 

ist Frieden im Sinne von innerer Ruhe, 

Gelassenheit und Akzeptanz; die von 

Rot ist Energie, Kraft und Stärke. Im 

Violett verbindet es sich zur Energie, 

Frieden ins Leben zu bringen. Weitere 

Eigenschaften für Blau und Rot sind 

Vertrauen und Liebe, die sich über 

Violett als vertrauensvolle Hingabe in 

die Liebe ausdrücken. Die Verschmel-

zung von Frieden, Vertrauen, Stärke 

und Liebe ist die wandlungsfähigste 

Kraft überhaupt. Im Violett wird das 

Zusammenwirken dieser Attribute zur 

Energie der Transformation. Transfor-

mation ruft immer eine gänzlich 

andere Wesens- und Daseinsform 

hervor. Die Energie von Violett 

wandelt das Bewusstsein durch 

Frieden und Liebe und erschafft dabei 

ein neues Fundament für geistige und 

bewusstseinserweiternde Weiterent-

wicklung. 

Auch hier ist zu beachten, dass es sich 

bei der Flasche 118 um Hellviolett 

handelt und die Eigenschaften des 

Violetts Transparenz, Intensität und 

größere Klarheit erfahren. 

Violett ist dem siebten Chakra, dem 

„Kronenchakra“, zugeordnet, welches 

sich an der Schädeldecke befindet. Es 

stellt die Verbindung zwischen dem 

physischen und dem feinstofflichen 

Dasein her. Über das Kronenchakra 

empfängt der Mensch Impulse aus 

Tiefe Empfindsamkeit und eine 

außerordentlich ausgeprägte Fähig-

keit zu Mitgefühl und emphatischem 

Handeln kennzeichnen Personen, die 

sich zur Farbe Korall hingezogen 

fühlen. Der Ausspruch „harte Schale, 

weicher Kern“ trifft vielfach auf sie zu, 

weil sie ihr verletzliches Inneres mit 

einem Schutzpanzer umgeben, um 

sich vor den Einflüssen der äußeren 

Welt abzugrenzen. So wird auch dem 

Korallenschmuck seit jeher schüt-

zende Fähigkeit zugesprochen und 

gerne für Kinder angewandt. 

Bei Früchten wie Pfirsichen und 

Aprikosen, die besonders mit der 

Farbe Hellkorall assoziiert werden 

können, kehrt sich das obige Zitat um 

in „weiche Schale, harter Kern“. Hier 

liegen Weichheit und Empfindlichkeit 

an der Oberfläche, während der Kern 

innere Härte symbolisiert. Diese 

Früchte verderben leicht und werden 

ungenießbar, besonders wenn sie 

Druckstellen bekommen. So kann es 

auch dem Menschen gehen, der zu 

hart „angepackt“ wird, wenn er seine 

weiche und zarte Seite nach Außen 

gibt. Korall ist eine besonders wichtige 

Farbe für die Zeit der Kindheit, denn 

das Kind ist in seiner Zartheit der Welt 

seinem Höheren Selbst und aus der 

geistigen Welt. Philosophisches 

Denken, Meditation und Kontemplati-

on tragen dazu bei, das Kronenchakra 

zu aktivieren und zu stärken.

Die Heilpflanze Lavendel und die 

Farbe Violett haben viele gemein-

same Eigenschaften. Lavendel dient 

der Beruhigung, der Entspannung 

und wird in Form seines ätherischen 

Öls oder als Lavendelkissen gerne als 

Begleitung durch die Nacht genutzt. 

Während der Nacht entfernt sich das 

Bewusstsein vom Körper und betritt 

die Ebenen der geistigen Welt. In 

Träumen empfangen wir Bilder und 

Nachrichten aus anderen Dimensi-

onen, die wertvolle Hinweise für unser 

irdisches Dasein enthalten können. 

Der violette Lavendel ist hilfreich, um 

Aufregungen, Stress und Ängste zu 

besänftigen. Er bringt Frieden und 

Ruhe in die Gedanken und hilft loszu-

lassen. 

Der violette Amethyst ist einer der 

bekanntesten Edelsteine. Sein Name 

kommt aus dem Griechischen und 

bedeutet „dem Rausche entgegen 

wirkend“. Man spricht dem Amethyst 

die Wirkung zu, dass er alles wieder 

auf seine Ursprungsschwingung 

zurückbringt. Er befreit von Illusionen, 

mentalem Ballast und führt zurück 

zur eigenen Essenz. Er hilft also dem 

Menschen, seinen Ursprung in der 

geistigen Welt zu erkennen. 

Violett ist die Farbe der Spiritualität. 

Jede Form von Mystik und Magie wird 

mit ihr in Verbindung gebracht, denn 

die Mitwirkung der geistigen Welt in 

unserer materiellen erscheint uns oft 

geheimnisvoll und unerklärlich. Violett 

hilft den Schleier des Mysteriösen zu 

durchdringen, die Tore zur geistigen 

Welt zu öffnen und so geistige 

Klarheit und Stärke zu entwickeln.

HELLVIOLETT
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Sakralchakra, dem Energiezentrum, 

das für unsere Beziehungen zustän-

dig ist. Man kann den korallfarbenen 

Energiebereich auch als Stütze für das 

Sakralchakra verstehen.

Die Koralle selbst ist das beste Beispiel 

für das Verständnis der Farbe Korall. 

Korallenriffe sind für verschiedenste 

Meeresbewohner ein gemeinsamer 

Lebensraum, genauso wie unser 

gesamter Planet Erde es für alle Lebe-

wesen ist. In diesem Lebensraum ist 

reichlich Nahrung vorhanden, und er 

bietet Schutz besonders für den 

heranwachsenden Nachwuchs. Koral-

len sind hochsensibel und reagieren 

anfällig auf störende äußere Einflüsse. 

Die Farbe Korall hat einen starken 

Bezug zum empfindlichen Ökosystem 

der Erde und analog hierzu zur Sensi-

bilität des Menschen.

ZEITAKTUALITÄT

Inneren beginnt und sich als koopera-

tives und einfühlsames zwischen-

menschliches Miteinander ausdrückt. 

Sie lässt einen anderen, transfor-

mierten Spirit als den zur Zeit beste-

henden in die Menschheitsfamilie 

einziehen. In 118 | Hellkorall/Hellviolett 

liegt die Vision eines geheilten 

Lebensraums, einer gesunden Erde 

und Menschen, die mit Bewusstheit 

leben und für ein artgerechtes und 

entwicklungsgemäßes Dasein für 

jedes Wesen sorgen. 

Hier sind besonders Kinder und die 

Kindheit herauszustellen, wozu die 

Flasche 118 einen speziellen Bezug 

hat. In jedem Erwachsenen hallt das 

Echo seiner Kindheit wider, in jedem 

Erwachsenen lebt das Kind, das er 

war. Verletzlich, zart und ihrem 

Umfeld ausgeliefert kommen Kinder 

auf diese Welt. Sie brauchen Behut-

samkeit und weise Heranführung an 

die Gegebenheiten des irdischen 

Lebens und umsichtige Begleitung, 

die ihren Wesenskern beschützt. 

Körperliche und seelische Verlet-

zungen in der Kindheit hinterlassen 

tiefe Spuren. 118 | Hellkorall/Hellviolett 

hilft seelische Wunden aus der Kind-

heit, die im energetischen Emotional-

körper verhaftet sind, durch die 

Heilkraft von Liebe und Weisheit in 

den Ausgleich zu bringen. Die Farb-

kombination 118 zeigt aber auch auf, 

wie besonders wichtig es ist, die 

Kinder dieser Zeit gut zu behüten, 

ihnen eine liebevolle und sichere 

Kindheit zu geben und sie in ihrer 

angeborenen Weisheit über das 

Leben zu bestätigen. Die nächste 

Generation ist immer das Echo der 

vorangegangenen. Die Art und Weise, 

wie wir unsere Kinder behandeln, wird 

bestimmen, wie sich die Welt von 

morgen gestaltet und hängt davon 

ab, wie wir das Echo unserer eigenen 

Kindheit bewältigen und heilen.

Eine neue Aura-Soma Equilibrium 

Flasche und ihre Farben sind immer 

ein Spiegel des aktuellen Zeitgeistes 

und repräsentieren gleichzeitig die 

nächste Lernaufgabe der Menschheit. 

Equilibrium 118 | Hellkorall/Hellviolett 

bereitet uns auf eine tiefgreifende 

Veränderung vor - einen Wandel, der 

eine gänzlich neue Form von Mitei-

nander unter den Menschen und mit 

der Erde selbst hervorbringt. In dieser 

Wandlung mag auch eine Erinnerung 

an andere Zeiten anklingen, in denen 

der Mensch sich seiner Bindung an 

die Erde bewusster war, Respekt vor 

der Sensibilität ihres Ökosystems 

hatte und achtsamer in Einklang mit 

ihren Gesetzen lebte. Nicht zufällig 

trägt die Equilibrium Flasche 118 

Hellkorall/Hellviolett den Namen 

„Echo“. Das Echo der Erinnerung an 

einen sorgsamen Umgang mit der 

Erde und ihren Ressourcen hallt 

unüberhörbar durch unsere heutige 

denaturierte Lebensweise. Es stellt 

uns vor die Wahl, ob wir unseren 

Lebensraum wieder mehr in Verbun-

denheit mit der Erde gestalten oder 

weiterhin ihre Kräfte erschöpfen. Und 

egal welche Entscheidung wir treffen, 

sie wird ein neues Echo haben, das wir 

selbst verursachen und dessen Wider-

hall wieder und wieder zu uns zurück-

kehrt. Die tiefste Erkenntnis, die du 

aus der Aura-Soma Flasche Echo 

ziehen kannst ist die Tatsache, dass 

alles was du tust, sprichst, denkst und 

fühlst, ein Echo, eine Resonanz 

erzeugt, das innerlich oder äußerlich 

anhaltend wirkt.

118 | Hellkorall/Hellviolett hilft dir, das 

Echo deines Handelns einschätzen zu 

können und deine Motivation zu über-

prüfen, bevor du aktiv wirst. Gerade in 

der jetzigen bewegten Zeit wirken 

äußere Einflüsse und Meinungsbil-

dung besonders stark, auf uns ein. 

Hellviolett unterstützt dich, dir selbst 

in deinem Inneren zu begegnen und 

neue Klarheit darüber zu gewinnen, 

was dein bester Beitrag für die jewei-

lige Situation ist. Es hilft dir, alte 

Prägungen, sinnlos gewordene 

Gewohnheiten und negative Verhal-

tensmuster zu erkennen, sie zu 

wandeln oder abzustreifen - wie eine 

Schlange ihre Haut. Damit löst du dich 

vom Echo deiner Vergangenheit. Du 

erreichst eine neue Ebene der Selbst-

empfindung, näherst dich deiner 

tatsächlichen Bestimmung weiter an 

und kannst ohne äußere Beeinflus-

sungen konstruktiv für die Gemein-

schaft wirken. Du kannst dabei lernen, 

dass es gut und vielfach nötig ist, dein 

Ego hintenan zu stellen. So stärkst du 

dein Vertrauen, dass du nicht immer 

alles kontrollieren musst und wirst 

bemerken, dass deine Fürsorge für 

das große Ganze eine wichtige Bedeu-

tung hat. 

Über das Hellkorall in der oberen 

Hälfte der Flasche 118 kann sich dein 

innerer Bewusstseinswandel ausdrü-

cken. Als Farbe der Balance von Liebe 

und Weisheit, hilft sie dir, mitfühlend, 

achtsam und respektvoll mit dir selbst 

und auch mit deinem Umfeld zu sein. 

Sie macht deutlich, dass wir in einem 

Verbundsystem miteinander und mit 

der Erde leben. Wenn wir uns um das 

Wohl der Gemeinschaft kümmern, 

sorgen wir gleichzeitig für das Wohl 

des Einzelnen. Hellkorall lässt dich 

deinen eigenen zarten Wesenskern, 

sowie den deiner Mitmenschen erspü-

ren und diesem verletzlichen Bereich 

sorgsam begegnen. Es schenkt dir 

Sanftmut und Geduld.

Die Farbkombination von Hellko-

rall/Hellviolett unterstützt einen 

Bewusstseinswandel, der in deinem 

EQUILIBRIUM 118
ECHO UND IHRE
ZEITAKTUALITÄT



AURA-SOMA® EQUILIBRIUM 

118 HELLKORALL/HELLVIOLETT

Körperpflegeöl 50 ml 

für energetische Balance

33,30 €  (inkl. MwSt.)

Mitgefühl setzt Impulse für Verände-
rungen • Überwindung von Trauer über 
unerwiderte Zuneigung • Wandlung von 
negativen Verhaltensmustern aus der 
Vergangenheit bringt liebevolle Freund-
lichkeit und eine neue Sozialkompetenz • 
Empathie mit sich selbst aktiviert Wohl-
befinden und Regeneration von Körper, 
Seele und Geist • Ängste loslassen, die aus 
Demütigung, Verleumdung und Verrat 
entstanden sind und sich tief in die Seele 
gegraben haben • das Ego zurückneh-
men und Kooperation in den Vordergrund 
stellen • die Balance von Liebe und 
Weisheit ist das Echo einer Wandlung im 
inneren Bewusstsein

Pflanzenauszüge
Rosengeranie, wildes Stiefmütterchen

Kristallenergien
Rosenquarz, Amethyst

Chakra & Anwendungsbereich
Nabel- oder Kronenchakra 
(Unterbauch oder Haarkranz)

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 

VIOLETT

Duftessenz 25 ml 

zur Stärkung der Aura

26,60 €  (inkl. MwSt.)

Der POMANDER VIOLETT wirkt beruhi-
gend und entspannend. Er hilft, kreisende 
Gedanken zur Ruhe kommen zu lassen 
und innere Klärung zu finden. VIOLETT 
unterstützt uns darin, unsere spirituelle 
Anbindung zu öffnen und Geistesstärke 
zu entwickeln. Der POMANDER VIOLETT 
unterstützt Transformationsprozesse aller 
Art und hilft jegliche Negativerfahrungen 
zu besänftgen und loszulassen. Der 
POMANDER VIOLETT ist somit ein idealer 
Kummer- und Trost-Begleiter. 

Der POMANDER VIOLETT ist auch als 2,5 ml 

Mini Tester Spray, als 100 ml Raumspray und als 

Räucherstäbchen erhältlich.

Pflanzenauszüge
Eukalyptus, Ylang Ylang, Iris, Lavendel...

Kristallenergien
Amethyst, Charoit

Chakra Zuordnung
Kronenchakra

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® POMANDER 

HELLKORALL

Duftessenz 25 ml 

zur Stärkung der Aura

26,60 €  (inkl. MwSt.)

Der POMANDER HELLKORALL wirkt 
besänftigend und bringt deine mitfüh-
lende Seite hervor. Er fördert dein Einfüh-
lungsvermögen für dich selbst und 
andere. Der POMANDER HELLKORALL 
unterstützt dich in deiner Kooperations-
bereitschaft und hilft dir emphatisch zu 
handeln. Wenn seelische Verletzungen zu 
emotionalem Rückzug geführt haben, 
hilft der POMANDER HELLKORALL den 
Schock zu lösen und dich mit neuer 
Lebensfreude im Leben zu engagieren.

Der POMANDER HELLKORALL ist zusätzlich als 

2,5 ml Mini Tester Spray, als 100 ml Raumspray 

und als Räucherstäbchen erhältlich.

Pflanzenauszüge
Sandelholz, Ylang Ylang, Bergamotte...

Kristallenergien
Kalzit, Topas, Feueropal, Karneol, Koralle...

Chakra Zuordnung
Basis & Nabelchakra

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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