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Aufschlüsse über den Gesundheitszustand unserer

Die gelebte Energie von Empathie führt uns zur
Hellkoralle. Zwei Wesen ziehen sich an, und sie gehen in
eine „normale“ menschliche Beziehung, die von
gegenseitigen Abhängigkeiten geprägt ist. Wenn
Empathie entsteht, kann dies zu einem gemeinsamen
Erlebnis werden: Je stärker das Licht des Bewusstseins
in die alltägliche Situation der beiden Wesen strahlt,
umso grösser ist die Möglichkeit, dass sie ihren Schmerz
spüren, und umso leichter geschieht es, dass sie sich
diesem Schmerz zugehörig fühlen. Die Kraft der gelebten
Empathie bedeutet, dass ihr Schmerz auch dein
Schmerz ist, und vielleicht kannst du etwas in dir so
verändern, das auch ihnen dabei hilft, ihren Schmerz zu
verändern. Gelebte Empathie in der Energie der
Hellkoralle entsteht.
Wenn eine Korallenbank entsteht, kommen viele kleine
Organismen zusammen und bilden miteinander einen

Ozeane und deren Bevölkerung zu erhalten. Für uns
Menschen ist der hellkoralle Pomander sehr hilfreich, um
uns abgrenzen zu können, besonders für all jene von
uns, die dazu neigen, sehr sensibel auf ihr Umfeld zu
reagieren. Wir bekommen die Möglichkeit, mit ihm
leichter mit der rauen Wirklichkeit zurechtzukommen.
Unsere Hyper-Sensibilität kann sich in Form von
emotionalen Wellen zeigen, die uns spontan überfallen
und die wir häufig nicht zuordnen können, weil sie von
aussen kommen und kein Teil von uns sind. Hellkoralle
gibt uns den nötigen Schutz. Ganz besonders in
Situationen, in denen wir uns sehr sensibel und
„ausgeliefert“ fühlen, hüllt uns die Hellkoralle in einen
Mantel der Wärme, der uns mit den äusseren
Gegebenheiten besser zurechtkommen lässt.
Mike & das Aura-Soma-Team
Sehr hilfreich um sich abzugrenzen.

