
Mike Booth

Meine persönliche
Empfehlung

Geboren am 14. Dezember 2020 um 11:45 Uhr!
Liebe PranaHaus-Kundinnen und -Kunden,
die Zahl 20 war in diesem Jahr sehr bedeutsam. In 
der Aura-Soma-Flasche 20 ist das „Sternenkind“: sie 
repräsentiert die Schwierigkeiten des Kindes, den 
Schock, die Traumata, all die Schwierigkeiten auf der 
Zeitlinie, in der Ahnenreihe und in Beziehungen. Man 
hat das Gefühl, dass in Ceres etwas sehr Bedeutsa-
mes das Potenzial hat, umgedreht zu werden. Es ist 
fast so, als ob jeder auf dem Planeten davon heraus-
gefordert wird. 
Wie leben wir in der materiellen Welt im Jahr 2020? 
Unsere ganze Wertschätzung wurde verändert und 
herausgefordert. Zweifellos wird Ceres auch die 
„Shock Rescue“ genannt, in Bezug auf die Heilung der 
Zeitlinie könnte sie hilfreich sein. Diese Flasche gibt 
uns eine immense Möglichkeit, das Trauma und den 
Schock zu heilen, nicht nur dafür, dass wir zu dieser 
Zeit in die Inkarnation gekommen sind, sondern auch 
dafür, die Samen des Lichts und der Glückseligkeit 
für diejenigen pflanzen können, die noch kommen 
werden. Die 119 muss eine tiefere Ebene der Medita-
tion (B9) sein, der Achtsamkeit und des Bewusstseins, 
Einsicht durch Praktizieren zu erlangen, um unser 
Selbst zu retten.
„Wie wir pflanzen, so werden wir ernten”. Das ist das 
starke Thema bei Ceres. Sie ist die Göttin der Ernte, 
des Hegens, des Pflegens und des Pflanzens der Saat. 
Ceres ist in der römischen Mythologie bekannt für 
die Mutterliebe. Wie wir durch das Entstehen von 
Ceres die Beziehung zur Mutter heilen können, wo-
bei die Mutter sowohl unsere physische Mutter als 
auch das Wesen der Erde, Gaia, ist. Diese Beziehung 
ist von größter Bedeutung für die Zukunft, und wie 
es kommt, dass das tiefste Glück (Orange) entstehen 
kann, wenn wir diese Beziehung verstehen, und um 
was sie uns bittet. Das Tiefmagenta zeigt wie kritisch 
die Situation ist. Das Tiefmagenta enthält alle Far-
ben, die Liebe von oben, die Liebe zu den kleinen Din-
gen und gibt uns die Möglichkeit, all das in die Fülle 
von Orange zu bringen. Ceres bietet uns die Mög-
lichkeit, loszulassen, um Trost zu finden und Klarheit 
über die Weisheit zu gewinnen, die in uns liegt.
In Liebe und Licht


