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Segen für dich und andere (aus dem Kartenset «Heilsymbole & Zahlenreihen» 

von Pavlina Klemm) – Den Segen der göttlichen Intelligenz, der Energie der 

Zentralsonne, der höchsten Frequenzen der Lichtwelt. Es ist egal wie du deinen 

«Gott» nennst – der Segen kommt direkt aus der Quelle der bedingungslosen Liebe. 

Durch Segen erhöhst du deine Lichtfrequenz. Deine Seele beginnt, sich in alle 

Räume deines Seins auszudehnen und verbindet dich mit den Lichtwesen, die dich 

wiederum unverzüglich und liebevoll direkt mit der göttlichen Energie verbinden. 

Segen bringt Heilung auf allen Ebenen eures Seins. Gebt allen Menschen und 

Tieren sowie der Natur dieses Geschenk Gottes.  

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?  

Dein innerer Wert (aus dem Kartenset Tools für die Neue Zeit von Christina von 

Dreien) – Erkennst du deinen inneren Wert? Kannst du jenseits von allen 

Äusserlichkeiten deine wahren Qualitäten leben? Tatsächlich kommen wir alle aus 

der gleichen Quelle. Es gibt nichts anderes. Die Dualität ist dafür da, dass wir zuerst 

vergessen und uns dann wieder erinnern. Solange, bis wir uns als göttliche Wesen 

wieder vollends bewusst werden. Du bist das Wertvollste, was dir je begegnet ist 

und nur du alleine bist der Richter und auch der Erlöser in dir. Es ist das schönste 

Geschenk, das man sich selbst machen kann, wenn man sich der Wahrheit 

verpflichtet. Diese Verpflichtung, dieser tiefe Ruf deiner Seele zerstört alle Illusionen 

von Mangel und Wertlosigkeit. Es erschafft eine Verbundenheit mit allen anderen 

Wesen, die auch diesen Weg gehen. Du spürst und erkennst sie augenblicklich, 

wenn du ihnen begegnest. Heute ist der richtige Moment, der Illusion von Opfer und 

Täter auf Wiedersehen zu sagen. Tool Box: Setz dich hin und schreibe auf, welche 

Gaben du der Welt zu geben hast. Es ist wichtig, dass du auch den kleinen inneren 

Stimmen vertraust, die dir Grosses erzählen können. Denn du bist für Grosses 

geschaffen, so wie jedes andere Wesen in allen Welten ebenso. Tat Tvam Asi – 

Das bist Du. Wir alle gehen den kosmischen Weg zurück zur Einheit, während wir 

gleichzeitig auch die Einheit sind. Bitte nun einen deiner Freunde, dass er dir 

aufschreibt, was er in dir erkennt. Mache das anschliessend auch für ihn. Du wirst 

dich wundern und freuen, welche Gaben sich aus deinem göttlichen Sein noch 

herauskristallisieren. Zeige dich der Welt, sie braucht dich. Botschaft des Lichts an 

dich: Dankbarkeit für deinen Weg, für deine Entscheidung, dich selbst zu feiern, dich 

selbst nicht mehr zu richten, sondern zu lieben, jegliches in dir und um dich herum 

durch die unendliche, bedingungslose Liebe zu erkennen, ist das grösste Geschenk, 

welches du uns gibst. Danke! 

 



Myrte – Myrtus communis  

Eindeutig Position beziehen – Reinheit, Liebe und Tod, Schönheit und Kampf sind 

mit dieser alten Mysterienpflanze aufs Engste verbunden. Sie zeigt uns mit ihrem 

Duft, wie wir alte und verbrauchte Muster loslassen können. Als zuverlässiger 

Begleiter durch Phasen der Transformation klärt Myrte unseren Blick auf das Neue 

und bündelt die Energie am Tor der Kraft, damit wir zur Klarheit gelangen können. 

Raum und Zeit – Ich lasse den Widerstand los und nehme alles in Liebe an, um die 

Schönheit und die Wunder des Lebens zu empfangen – Das kostbare Bibelöl wird 

auch als Orakel- oder Hellsichtigkeitsöl bezeichnet, da es die Grenzen von Raum 

und Zeit überschreitet und dadurch den Kontakt zum Reich der Verstorbenen 

herstellen kann. Myrte lässt dich verstehen und schenkt tiefe Hingabe.  

Qualitäten: Liebe, Schönheit, Hingabe, Jungfräulichkeit, Balance von Männlich und 

Weiblich, Aufhebung von Raum und Zeit, Verbindung mit früheren Inkarnationen, 

himmlische Mutter, Hinterfragen von Ablehnungen, gilt als Schutz- und Schwellenöl 

Das, was du zutiefst ablehnst und wogegen du einen Widerstand spürst, zeigt dir, 

wo du Vollständigkeit und Einheit von dir weist. Damit kreierst du Negativität und 

errichtest Mauern um dein Herz. Dabei eröffnen dir Annahme und das 

uneingeschränkte Bejahen den Weg zu wahrer Heilung. Mit der Myrte blickst du 

unvoreingenommen, fast jungfräulich auf das Leben und die Menschen. Auf diese 

Weise kann das Positive und Schöne wieder gelebt werden. 

Alte seelische Wunden werden geheilt, wenn sich nach einem Akt der Vergebung 

Klarheit ausbreitet und in der Folge Schönheit und Liebe für einen glücklichen 

Neubeginn die Gegenwart bereichern.  

Das Öl der Myrte verleiht innere Weisheit und macht die Dinge des Lebens klarer 

und verständlicher. Myrtenöl ist ein wertvoller Begleiter in Zeiten wo es gilt, alten 

Ballast loszulassen und die Schönheit des Lebens wieder in den Mittelpunkt zu 

rücken.  

Transparenz und freie Sicht sind das Ergebnis, wenn die Gedanken nicht mehr von 

den materiellen Bedingungen dominiert und blockiert werden. Der Weg zur 

Transformation steht damit offen. 

Das Myrtenöl wirkt entspannend, schlaffördernd, beruhigend, befreiend auf die 

Atemwege, desinfizierend, immunstärkend, wundheilend, adstringierend, antiviral, 

unterstützt bei Hyperaktivität, klärt fettige Haut (Akne) und glättet Fältchen. Es wirkt 

reinigend und klärend auf Geist und Seele, unterstützt bei Meditationen und es kann 

in Grenzsituationen des Lebens angewandt werden (z.B. um Sterbenden das 

Loslassen zu erleichtern). Auch bei eingeschränkter Sichtweise, zu starker Haftung 

an Materiellem oder Vergangenem und ebenso zur feinstofflichen Reinigung der 

Aura von Menschen die viel rauchen, trinken oder die eine selbstzerstörerische 

Lebenseinstellung haben, kann das Myrtenöl unterstützend eingesetzt werden.  

Es riecht frisch, krautig, würzig, aromatisch, eukalyptusähnlich 


