Wie man Aura-Soma® Equilibrium-Öle – (Balance) benutzt
Die Equilibrium-Öle enthalten zwei übereinander liegende, exakt voneinander getrennte Schichten.
In der unteren Lage ist reines Wasser der heiligen Gralsquelle `Chalice Well´ aus Glastonbury.
Die obere Lage besteht aus Öl feinster Qualität.
Allein durch das Anschauen dieser leuchtenden Flaschen können wir in Kontakt mit jenen Kräften
treten, die sich uns hier offenbaren. Die leuchtenden Farben, die durch unser Auge aufgenommen
werden, dringen tief in unsere Seele und vermögen uns mit neuer Lebenskraft zu füllen, uns zu
beruhigen, zu energetisieren, uns zu erfreuen, uns zu erinnern.
Alles, was in den Equilibrium-Flaschen enthalten ist, ist natürlich: in der wässrigen Lösung sind
Kräuterauszüge gelöst, die in ihrer Wirkung den Farben entsprechen.
In der öligen Lösung verschenken ätherische Öle ihren Duft in Harmonie mit den Farben. In jeder
Flasche wirken ebenfalls die Kräfte von Edelsteinen und Kristallen. Die Farben stammen von
Pflanzen.
Diese vereinten Schwingungen veranlassen in ihrem Miteinander die enorm hohe Wirkung der Öle!
Wenn man die Flasche an das Herz hält, kann man das spüren.
Anwendung: Die Equilibrium-Flasche wird in der linken Hand gehalten, der Verschluß abgedreht,
mit dem Mittelfinger der Flaschenhals verschloßen, Zeige- und Ringfinger auf die beiden
`Schultern´ der Flasche gelegt, und der Daumen an der Unterseite der Flasche platziert >
sog. Apothekergriff. Die Flasche wird fest im Griff gehalten, sodann kräftig vor dem eigenen Körper
geschüttelt, am besten auf der Höhe des Herz-Chakras. Dadurch wird der Flascheninhalt mit
unserer derzeitigen persönlichen Schwingung potenziert. Die entstandene Emulsion wird auf die
rechte Handfläche geschüttet, so viel wie man braucht, mindestens Erbsengroß und auf die
entsprechenden Hautflächen aufgetragen.
Wo genau und wie oft das Öl aufgetragen wird, ist der Intuition und der Bedürfnisse des eigenen
Körpers und der Seele des Benutzers überlassen. Grundsätzlich gilt, die Farben den
entsprechenden Chakra-Farben entsprechend ringförmig um den Körper herum (Wirbelsäule
eingeschlossen) aufzutragen, mindestens 1x am Tag bis die Flasche leer ist! Rottöne eher bis
Höhe zur Taille, am Morgen bis in den frühen Nachmittag hinein, da diese Farben eine anregende
Wirkung haben. Gelb bis Magenta kann auch am Abend angewendet werden. Falls die Wirkung
mal zu intensiv sein sollte, nicht absetzen, sondern die Menge und Fläche verringen, wenigstens
unter die Fußsohle. Dies ist wichtig, damit der Anwender weiter den Schwingungsimpuls bekommt.
Manchmal kommt ein merklicher Impuls erst durch die letzten „Reste“ aus der Flasche. Die letzten
Tropfen können gut mit ins Badewasser oder Fußbad genommen werden.
Bei Rescue-Ölen oder der B26 können die entsprechenden Hautareale eingerieben werden.
Auch sollte jeweils nur 1 Flasche z. Zt. benutzt werden, um möglichst genau die Veränderungen
beobachten zu können.
Die Wirkung dieser Einreibungen hält einige Std. an, harmonisiert Körper, Seele, Geist, und schafft
wieder ein entsprechendes Gleichgewicht.
Verschließen wir die Flasche wieder, entmischen sich beide Lagen in ihren Ausgangszustand.
Gewählte Equilibrium-Öl Flaschen sind persönlich, nehmen die Schwingung ihres
Benutzers auf und korrespondieren mit ihnen. So darf niemand anderes die Flasche am
Glas berühren, halten oder gar schütteln.
Reinigung: ist von Zeit zu Zeit empfohlen, da immer viel von den eigenen persönlichen
Schwingungen in sie übergeht. Z.B. eine Weile unter handwarmes fließendes Wasser halten, oder
in ein kleines Bad mit handwarmen Wasser stellen, dem wir etwas Salz hinzufügen. Auch
Amethyst- Steine oder Drusen vermögen die Energien in den Flaschen wieder zu klären.
Die Flaschen sollten nicht dem prallen Sonnenlicht ausgesetzt werden und an zu kalten Plätzen
bewahrt werden.
Veränderungen: es können sich die Farben verändern oder Ausflockungen und Schlieren
entstehen. Dies verändert nicht ihre Heilwirkung. Die Flaschen sind Spiegel unserer Seele; es
mögen Prozesse in uns in Gang gekommen sein, die unserem Heilprozess dienlich sind.
Das, was mit dieser Flasche in einem selbst angesprochen und berührt wird, kann durch das
benutzen und Anwenden der Emulsion eine neue Harmonie finden, und die Fähigkeit zu lieben
mag wachsen.
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