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B122 - Helles Magenta / Limonengrün 
Geboren am 14. Dezember um 12:00 pm GMT (13.00 Uhr MEZ) 

 

 

Erste Gedanken  

Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um Poseidon im Aura-Soma System willkommen zu heißen. Es ist 
ein immenses Geschenk, dass sich Poseidon zu diesem Zeitpunkt dem System anschließt.  

Poseidon bietet uns die Möglichkeit, uns wirklich um uns selbst zu kümmern, uns selbst so 
vollständig wie möglich zu lieben, indem er uns die Gelegenheit und Fähigkeit vermittelt, das 
loszulassen, was uns nicht mehr dient - die veralteten, inakzeptablen Beziehungsweisen - und dass es 
Zeit ist weiterzugehen und eine hilfreichere und mehr unterstützende Beziehungsweise zu schaffen 
und das Beste, das wir selbst sein können. Poseidon verleiht auch die Fähigkeit, Veränderungen zu 
akzeptieren und dies durch die Augen bedingungsloser Liebe, Mitgefühl und Fürsorge zu sehen. Das 
hier eingeführte helle Magenta ist eine Farbe, die bisher nicht im System vorkam und ist jetzt mit der 
anderen neuen Farbe, dem Limonengrün, verbunden. Durch diese Farben werden wir daran erinnert, 
dass wir in schwierigen Zeiten, in Zeiten, in denen wir uns den Mustern der Vergangenheit stellen, 
neu bewerten müssen und die intensive Unterstützung der Liebe von oben brauchen, während wir 
praktizieren, die Liebe in all das einzubringen, was wir tun. Die Fürsorge und die Wärme in den 
kleinen Dingen bedeutet die Praxis, den Lichtkörper aufzubauen und weiter zu den Anfängen der 
Aktivierung beizutragen, die gerade geschieht. Der Kurs, der im November in Kyoto abgehalten 
wurde, die „Aktivierung des Lichtkörpers“, war eine wichtige Vorstufe für die Geburt von Poseidon. 
Das Echo und die Energie des Potenzials für das Zustandekommen der Aktivierung war auch Teil von 
etwas, das ein „Loslassen“ oder „Wegfallen“ dessen war, was zuvor war.  

Ich erinnere mich an viele Synchronizitäten bei der Ankunft von Ceres am 14. Dezember 2010. 
Gleichwie die Akkreditierung für die Shire Farm durch den biodynamischen Verband als Demeter-
Zertifizierung bekannt ist, ist Ceres sehr nah am Kern des Aura-Soma Ethos. Als einer der zwölf 
Olympioi (olympische Gottheiten) des antiken Griechenlands ist Poseidon ein Bruder von Demeter 
(Ceres). Poseidon hat eine Verbindung zum Pferd, weil er in Arkadien als Pferd erschien und verehrt 
wurde.  
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Es ist auch interessant zu beachten, dass ihm nachgesagt wurde, er wäre der Vater von Pegasus. Als 
eines von Vickys Lieblingssymbolen für Synchronizität gibt es eine langjährige Verbindung mit 
Pegasus, dem göttlichen geflügelten Pferd, welches das Logo für die Shire Farm und der Name für die 
Parfümpalette von Aura-Soma ist. Innerhalb von Aura-Soma ist Pegasus repräsentativ für dieses 
Gefühl, zur rechten Zeit am rechten Ort zu sein und das Richtige zu tun. Diese Verbindung scheint 
besonders angebracht, wenn wir uns dem Eintreten in eine fünfdimensionale Realität nähern, wo 
Synchronizität Teil der symptomatischen Struktur dieser Veränderung der dimensionalen Energie 
sowohl auf der Erde als auch in uns selbst ist.  

Wir stehen vor einer Zeit, in der Erdveränderungen tatsächlich stattfinden und innerhalb des 
griechischen Pantheons als „Earth Shaker“ (Erdrüttler) bekannt, hat Poseidon eine Verbindung zu 
Erdbeben und geopathischer und seismischer Aktivität. Es ist interessant, dass er in der Entfaltung 
von Aura-Soma Pluton folgt, da beide eine bemerkenswerte Verbindung zur Konfliktaustragung in 
der Welt haben. Poseidon, eine ganz andere Art von Gott als Pluton, kann stürmisch und 
widersprüchlich sein, manchmal als eitel oder unergründlich angesehen, ähnlich wie die Tiefen der 
Ozeane, die auch sehr sicher und beständig sein können. In letzter Zeit gab es viele Fälle, in denen 
Wasser an ungewöhnlichen Orten katastrophale Auswirkungen hatte, wie bei den beispiellosen 
Überschwemmungen in Saudi-Arabien. Das schwingt bei mir mit. Ich bin seit mehr als 30 Jahren 
besessen von Wasser, den Energien des Wassers, den Geometrien des Wassers und der 
Klangbeziehung zum Wasser. Mit Poseidon, so denke ich, dass die Wassersysteme, mit denen wir bei 
Aura-Soma arbeiten, eine Quantenverschiebung in Bezug auf energetische Phänomene durchlaufen 
und wie es ist, dass jede Flasche etwas von der neuen Aktivierung dessen enthält, was in Bezug auf 
den gesamten Lichtkörper geschieht.  

Es besteht eine Übereinstimmung zwischen Poseidon (Neptun in der römischen Mythologie), der im 
Gefolge des Planeten Neptun, direktläufig am 3. Dezember 2022, bei uns eintrifft und uns somit 
ermutigt, uns unserer Träume bewusster zu werden, damit unsere Träume effektiver werden und 
hilft uns, zu entschlüsseln, was in unserem Traumzustand geschieht; woran wir uns in Bezug auf 
unsere Träume und die Art und Weise, wie unsere Träume Wirklichkeit werden, festhalten können. 
„Träume es so, wie du es gerne hättest, war ein Zitat von Vicky Wall. Ich erinnere mich, dass ich diese 
Gabe von ihr zum ersten Mal in Worten hörte, als sie mir zum ersten Mal den Messing-Pegasus 
zeigte, der jetzt im Unterrichtsraum von Dev Aura in einer Amethysthöhle lebt. Die Synchronizität der 
Zeit, in der wir uns jetzt befinden, und die Tatsache, dass wir uns auch der Wintersonnenwende am 
21. Dezember nähern, ist eine Zeit für einen großen Neustart in Bezug darauf, wo wir waren und wo 
wir in den 40 Jahren des Bestehens von Aura-Soma in der Welt sein werden. Poseidon bereitet uns 
auf das „Ich bin“ in uns selbst vor, bereitet uns auf den unparteiischen Beobachter vor, der in uns 
selbst zentral ist, um die verschiedenen Teile von uns, die integriert werden müssen, ohne Wertung 
sehen zu können. Dieses Bewusstsein von sich selbst, Zeuge all dessen, was auf der Bühne von uns 
selbst geschieht, und diese Zentralisierung des „Ich bin“ ist Teil dessen, was Poseidon für uns 
vorwegnimmt, während wir uns durch die Tore der Sonnenwende auf das Jahr 2023 zubewegen.  

With Love and Light 

 

 


