
 

Duftinspiration und Themen Juli 2022 

 

 

Spiralgalaxie (aus dem Kartenset «Schöpfungsmuster der Natur» von Jeanne 

Ruland) – Spirale – Evolutionäre Schritte – Wir sind Teil einer grossen Schöpfungs-

spirale, eines evolutionären Plans. Wachstum hört nie auf. Wachstumsschritte 

stehen bevor. Was hilft dir, dich über dich hinaus in höhere Ebenen zu entwickeln?  

 

Wechsle deine Perspektive (aus dem Kartenset Tools für die Neue Zeit von 

Christina von Dreien) – Verändere immer mal wieder deine Perspektive und 

erkenne, was alles gut läuft. Schau nicht nur das an, was nicht so ist, wie du es gern 

hättest, denn die Energie fliesst dorthin, wohin deine Gedanken gehen. 

Bist du bereit, immer mal wieder deine Komfortzone zu verlassen? Kannst du deine 

Perspektive von unterschiedlichen Ebenen aus auf bestimmte Situationen richten? 

Viele Menschen haben aufgrund ihrer Erziehung und Konditionierung ein negatives 

Verhältnis zu Fülle, zu innerem und äusserem Reichtum und zu einem leichten 

Leben. Sie leben mehr oder weniger im Mangel und trotz grosser Anstrengung und 

vieler Bemühungen tragen diese nicht wirklich Früchte. Das hat damit zu tun, dass 

sie ihren Fokus auf Mangelzustände richten. Wohin richtest du deinen Fokus? 

Siehst und feierst du die Dinge in deinem Leben die funktionieren und dir Freude 

bereiten? 

Du kreierst dein Leben mit deinen Gedanken, unbewussten sowie bewussten 

Gefühlen, all deinen Sehnsüchten und deiner Freude oder deinem Leid. Deswegen 

ist es so wichtig, dich selbst zu beobachten und falls das Leben nicht so läuft, wie 

du es gerne hättest, diese Realität zu hinterfragen und neu zu gestalten. Du hast 

alles in dir, was du brauchst, um aus jeder Situation ein Geschenk zu machen. Es 

liegt ganz alleine an dir, wie du damit umgehst. 

Nimm dir ein Blatt Papier und schreibe auf, was in deinem Leben schon alles gut 

läuft. Nimm es ganz genau wahr, besonders all die Kleinigkeiten, die du leicht 

übersiehst. Es wird eine ganze Menge sein. Dadurch wirst du dich ganz in der Fülle 

fühlen. Dabei geht es nicht nur um das Materielle, sondern genauso um erfüllende, 

bereichernde Beziehungen, segensvolle Begebenheiten oder Schönheit, die dich 

überall umgibt, wenn du sie nur wahrnimmst. So kannst du ganz bewusst durch eine 

dankbare Haltung und das Ausrichten auf positive Dinge dein Leben immer mehr 

mit segensreichen, beglückenden Situationen bereichern. 

 

 



 

 

Blume des Lebens (aus dem Kartenset «Heilsymbole & Zahlenreihen» von Pavlina 

Klemm) – Die Visualisierung/Anwendung des Symbols wirkt harmonisierend und 

unterstützt dabei, wieder in die göttliche Ordnung zu kommen. Die Blume des 

Lebens kann auch auf Fenstern, Türen, Eingängen usw. platziert oder auf Wasser 

übertragen werden.  

 

 

 

Geranium  

Ich lasse mich von meinem Herz-Seelenlicht führen 

Spüre die Geborgenheit, den Schutz, die Schönheit und die tiefe Anmut dieses 

Moments. Du bist in dir zu Hause und mit der kosmischen Wahrheit verbunden. 

Lasse dich vom entzückenden Duft der Liebe ummanteln und von der Zweiheit in 

die Einheit führen. Dorthin, wo Wahrheit, Liebe und Einssein ihren Anfang nehmen. 

Die Pflanzenseele der (Rosen)Geranie ist ein Wegweiser zur Wahrheit. Durch sie 

durchschaust du Täuschungen, überwindest damit einhergehende Kategorisier-

ungen in Gut und Böse und gelangst in einen Zustand der Herzens-Klarheit, aus der 

heraus du dein ewiges wahres Selbst erkennen und leben kannst. 

Wirkung: Die Geranie vermittelt eine harmonische Atmosphäre. Sie wirkt 

beschützend - wird daher gern als Vorgarten- und Balkonpflanze eingesetzt – 

nährend und führt Abneigungen und Bevorzugungen vor Augen, die im Ego 

gefangen halten. Sie leitet dazu an, die dualistischen Kräfte zu durchschauen und 

zu überwinden, hilft das eigene Herz-Seelenlicht zu erkennen und wie eine weiblich 

nährende Umarmung anzunehmen. 

Tipps: Trage Geranienöl verdünnt in Basisöl hinter den Ohren auf, um deinen 

Selbstwert und deine Schwingung mit positiven Attributen aufzuladen sowie dich zu 

schützen. Auf die Herzgegend aufgetragen kann das mit Basisöl verdünnte 

ätherische Öl dich anleiten, deinem dir bestimmten Herzensweg unbeirrt zu folgen. 

Qualitäten: Liebe, Selbstliebe, Freundschaft, Einheit, frei von Bewertungen, Schutz, 

Geborgenheit, Schönheit, inneres Kind, Zugang zur Fantasie, Insektenschutz, 

hormonausgleichend, kommunikationsfördernd… 


