
Duftinspiration und Themen Juli 2022 

 

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

Ruland) – Blume des Lebens – Säen und Ernten – Welche Samen (Gedanken, 

Gefühle, Taten, Energie, Schwingung…) möchtest du setzen und dann ernten? 

Entscheide dich JETZT (Angst oder Vertrauen / Neid oder Wohlwollen / Hass oder 

Liebe ...) und sei dir deiner eigenen Verantwortung bewusst.  

 

Drück den Schalter (aus dem Kartenset Tools für die Neue Zeit von Christina von 

Dreien) - Änderst du immer mal wieder deinen Blickwinkel? Kannst du dich für 

grössere Perspektiven öffnen? 

Es liegt in deiner Verantwortung, wie schnell du dich entwickelst. Du selbst 

entscheidest, was du aus deinem Leben machst. Du hast einen freien Willen und 

kein Wesen, weder feinstofflich noch materiell, kann in diesen Willen eingreifen. 

Vielleicht weisst du oft gar nicht, was du willst. So sendest du dadurch mehrdeutige 

Botschaften in den Äther und wunderst dich, dass das Leben anders verläuft, als du 

es dir wünschst. 

Wenn du nicht wirklich hinsiehst, siehst du auch nicht die verborgenen Muster, die 

dich daran hindern, dich selbst weiter zu entwickeln. Wir haben alle mehr oder 

weniger verborgene Muster, die wir aus den vergangenen Leben oder auch aus 

unserer Kindheit in uns angelegt haben. Diese Gefühls-Gedanken-Muster und 

Verhaltensweisen sind oft unbewusst und es erfordert viel Mut und oft auch eine 

gute Führung, an diese Muster überhaupt heranzukommen, sie zu sehen und 

aufzulösen. 

Wenn du aber nicht den wirklichen Willen zur Erkenntnis der Wahrheit hast, wenn 

du dich nicht der Wahrheit verpflichtest, dann wirst du auch nur eine Halbwahrheit 

erkennen und vieles, was dich am Heil sein hindert, wirst du nicht erfassen. Es liegt 

in deiner Hand, in deinem Willen und deiner Entscheidungskraft, weiterzugehen 

oder stehen zu bleiben. 

Beides ist in Ordnung und beides hat auch seine Zeit. Wenn du spürst, dass du 

wirklich weitergehen möchtest, dass du bewusster und kreativer voller Schöpferkraft 

und Freude dein Leben gestalten möchtest, dann bitte die Liebe, dir auf diesem 

Weg zu helfen. 

Erlaube dir, dass du deiner wahren Macht und Verantwortung bewusstwirst. Wenn 

du erkennst, dass DU für alles in deinem Leben verantwortlich bist und nicht andere 

für Situationen verantwortlich machen kannst, die dir nicht gefallen, wirst du in einen 

neuen, schöpferischen Prozess kommen, der dir eine wundervolle Fülle bringen 

wird. Bring diese Erfahrungen tief in deine Zellen hinein und lasse alte Glaubens-

Gefühls-Verhaltens-Muster los, die dich am Wachsen hindern. 



Die Botschaft des Lichts an dich: Danke für dein Sein, für deine Liebe und deine 

Milde zu dir selbst und zu allen Wesen, zu allem was ist. Du bist die Liebe in reinster 

Form. Fange JETZT an, deine Geschichte neu zu schreiben, programmiere dich 

neu! 

 

Heilender Frieden (aus dem Kartenset «Heilsymbole & Zahlenreihen» von Pavlina 

Klemm) - Kreis mit Punkt in Mitte (siehe Bild) – Bist du in Frieden mit deinem 

Körper? Sind deine Gedanken friedlicher Natur? Fühlst du Frieden oder eher 

Unfrieden in dir (Brustraum/Herz)? Indem du diese Karte anschaust, kannst du die 

Frequenz des Wortes FRIEDEN in deinem System (Körper-Geist-Seele) verstärken 

Passende Affirmation (3x laut aussprechen): Ich integriere und aktiviere die 

Frequenz des Friedens in meinem Herzen und in meinem ganzen Sein – Jetzt und 

in diesem Raum – Frieden heilt mich – Frieden, Frieden, Frieden 

 

Thymian thymol – Thymian linalool  

Energie + Mut - Stets habe ICH die Macht, meine Zweifel durch Mut und Tatkraft zu 

ersetzen 

Die Seele des Thymians schenkt dir die heilige Vision der Heilung durch wahren 

Glauben sowie das innere Feuer, das Wunder manifestiert und Ausdruck höchster 

göttlicher Liebe und Präsenz ist. Sie verleiht dir die Kraft, auf das Gute, das Licht 

und die Liebe ausgerichtet zu bleiben, was gerade in dieser Zeit so wichtig ist, um 

die Vorherrschaft des Lichts, der bedingungslosen Liebe und des Friedens in der 

Welt aufrecht zu erhalten. 

Nimm die Einladung an, all das Gute zum Vorschein zu bringen. Motivation, 

Energie und Schöpferkraft sind jetzt deine Gefährten! Wie willst du diese licht- und 

liebevoll ausdrücken? 

Wirkung: Die Wirkkraft des Thymians entfaltet ihr Potential, wenn du auf mental-

geistiger Ebene anweist, worin er dich unterstützen soll. Zum einen hilft Thymian, 

alten Groll, Wut und Verbitterung aus deinem Zellgedächtnis zu transformieren, 

andererseits kann Thymian deinen Mut und deine Energie aktivieren. 

Glaubenssätze aus der Vergangenheit wie «Ich bin es nicht wert oder Ich kann das 

nicht» können überwunden werden 

Tipps: Trage das ätherische Thymianöl am Morgen (verdünnt mit Mandelöl) auf die 

Fusssohlen auf, um dich zu stärken und zu energetisieren. Thymiantee unterstützt 

dein Halschakra  

Qualitäten: Energie, Abwehrkräfte, Verarbeitung negativer Gefühle und Emotionen, 

stimulierend, aktivierend, Hoffnung, der Mut das Richtige zu tun und deine Muster 

genau anzuschauen, Überwindung von Zweifeln 


