
 

 

Klarer Bergkristall mit Gold verbunden erzeugt einen himmelblauen Kristall mit 
Regenbogenschimmer. Er hat eine aquamarine Farbe und ist möglicherweise der 
bekannteste aller Aura Quarze. Er hat eine hohe, intensive Schwingung, die 
verwendet wird, um andere Mineralien für die Heilung zu verbessern, und ist ein 
starker Stein, wenn es um die Aktivierung aller Chakren geht. Aqua Aura hat eine 
ruhige, entspannende Wirkung auf den emotionalen Körper und ist außergewöhnlich, 
um Negativität und Stress abzubauen, die Aura zu beruhigen und zu heilen. Er 
korrespondiert besonders mit dem Hals-Chakra, fördert die Fähigkeit, Gefühle 
konstruktiv und positiv auszudrücken und ermutigt, die Wahrheit aus dem Herzen 
heraus auszusprechen. Aqua Aura aktiviert die Seelenenergie, befreit von 
Einschränkungen und schafft Raum für Neues. Er vertieft die geistige Abstimmung und 
kann ein Hilfsmittel für bewusstes Channeling und alle Arten von interdimensionaler 
Kommunikation sein. Aqua Aura schützt vor psychischen Angriffen, Energieverlust 
und spirituellem Vampirismus, bietet während der Meditation tiefe Ruhe und öffnet 
Tore zum Engelsreich. Er stärkt die Thymusdrüse und das Immunsystem. 
 

 

A
Klarer Bergkristall mit verbunden erzeugt einen perlmutt-farbenen 
Schimmer mit blassem Regenbogenschimmer. hat eine sehr 
intensive, starke Energie, die die reinigt und alle Chakren stimuliert, 
ausbalanciert und klärt, wodurch der Lichtkörper in die physische Dimension integriert 
wird. Er ermöglicht den Zugang zum eigenen Ätherbereich, in dem Informationen 
zum Gleichgewicht für diesen Lebenszyklus dargestellt werden. Er ist ein Edelstein der 
Freude und wie ein Regenbogen erzeugt er Hoffnung und Optimismus. Er ermöglicht 
einen tiefen Zustand des meditativen Bewusstseins, indem er die im physischen 
Körper empfangenen Informationen festlegt und eine vollständige Vereinigung mit dem 
göttlichen und kosmischen Bewusstsein herbeiführt. ist 
auch ein Stein der Romantik und der Liebe und kann beides in unser Leben 
bringen. Auch ist er sehr nützlich bei der Heilung von Verletzungen und 
Traumata. Er kann verwendet werden, um die Organe zu reinigen und zu stärken, 
das Immunsystem zu stärken und den Körper ins Gleichgewicht zu 
bringen. Hilfreich ist er auch um Verbrennungen zu lindern.  
 
 
 

 

Der Ätherkörper ist das unterste der feinstofflichen 

Wesensglieder des Menschen. Er wird gelegentlich auch 

als "ätherisches Doppel" bezeichnet, da er in seiner Form 

dem physischen Körper gleicht. Der Begriff des Astralkörpers 

leitet sich ab aus dem lateinischen Begriff "astralis", was so 

viel bedeutet wie "sternartig". 
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Rainbow Aura | Titan Aura 
Klarer Bergkristall bedampft mit Gold und Titan erzeugt lebendige, mehrfarbige, 
metallisch wirkende, Kristalle. aktiviert alle Energiezentren im 
Körper und ebnet den Weg, auf dem sich die Lebenskraft in den feinstofflichen 
Körpern manifestiert. Dadurch entstehen eine lebendige Energie und 
Lebensfreude. Er ist besonders hilfreich für Menschen in dysfunktionalen 
Beziehungen, indem man sieht, was vor uns liegt und negative Emotionen wie 
Ressentiments oder Trauer auflöst. Regenbogen Aura bringt tiefe Einblicke in die 
Beziehungen eines Menschen und hilft dabei, karmische Bindungen zu lösen, die 
die Beziehungen im gegenwärtigen Leben behindern. Diese veränderte Beziehung 
kann dann lebendig und harmonisch werden. Regenbogen Aura ist ein Meisterheiler 
für alle Erkrankungen und von großem Nutzen für die Heilung des zellulären 
Gedächtnisses. 
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