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Liebe PranaHaus-Kundinnen und -Kunden,

ich freue mich sehr über die Geburt unserer neuen Flasche. Es fühlt 
sich an wie ein weiterer wichtiger Schritt in der Entwicklung des Sys-
tems. Türkis/Rot und Pan genannt, beinahe die Ausdrucksform des 
Gefährten zur Königin Mab, ein wunderbarer Moment zur rechten 
Zeit (11/11), es gibt so viele Neueröffnungen für uns, Tore zu Ebenen 
des Seins, da die 11 immer ein Tor ist. Während diese Flasche entsteht, 
kommt sie durch eine offene Tür, prophezeit und inspiriert uns für das, 
was kommen soll.
Der Geist in der Natur, enthüllt in einer dynamischen Gestalt, der Geist 
der Natur, der in allen Bäumen, Pflanzen, Kristallen, Edelsteinen und 
in uns selbst enthalten ist; genau genommen der Geist der Natur, wo 
auch immer er existieren mag. Türkis ist immer die kreative Kraft in 
seinem Hauptaspekt und ebenso ein Ausdruck der Reise; es scheint 
mir, dass diese kreative Kraft tatsächlich auf die Erde kommt, wenn sie 
mit Rot verbunden ist. 
Dass wir eine Kreativität zum Ausdruck bringen können, dass wir 
unsere Gedanken, Gefühle und unser Wesen zu verstehen vermögen, 
und wie sie unsere eigene Realität formen. In gewisser Weise ist es eine 
Flasche, von der ich glaube, dass sie jedem von uns dabei hilft, für 
unsere innere Reise Verantwortung zu übernehmen, auf eine Art, die 
über Projektionen oder Übertragung hinausgeht. 
An Türkis denken wir sehr in Bezug auf die Reise der Individuation 
und je mehr Bewusstseinswellen im Lichtnetz auf der Erde für uns 
verfügbar werden, scheint es so, dass wir geerdet werden können und 
dies auf eine Weise tun können, wie es bislang weniger möglich war. 
Aktivierung durch die Ältesten ist es, was für das Wesen der Erde not-
wendig ist, um uns individuell und kollektiv auf der Reise zu uns selbst 
zu unterstützen.

Ihr 
Mike Booth

Geboren am 
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