Artikel-Nr. 103
Name:

Sonnenkind

Farbe:

Honig Gelb

Duft:

Bergamotte

Sonnenzeichen Innenseite:

Honig Gelb

Schnur:

Naturfarbe

Verschluss:

Honig Gelb 2x

Druckknopf Verschluss:

Gold

Jedem „Bütteli“ schreiben wir einen Duft zu, der zu der jeweils ausgewählten Farbe und deren Energiesignatur passt oder diese gar ergänzt. Jedes „Bütteli“ trägt seinen eigenen Duft und wird mit einem
kleinen Fläschchen ätherischen Öls ausgeliefert. So dass dich der jeweilige Duft und die Eigenschaften,
die man ihm zuschreibt, auf deinem ganz individuellen Weg in deine Wahrheit unterstützt.

Wofür steht „Honig Gelb“:
-

-

Offenbart uns die Schattenseite (das Schattenkind) und entpuppt unsere Sonnenseite (das
Sonnenkind).
Ein Mensch kann nur verletzt werden, wenn er sich seiner SELBST nicht bewusst ist. Die Farbe
Gelb unterstützt uns darin, genau das zu erkennen.
Transformiert alte Emotionen und löst Kummer und Sorgen.
Fördert unsere stets auf Freude und Liebe aufgebaute Natur.
Lässt das Licht der Seele durch uns hindurch scheinen.
Öffnet für die Süsse des Lebens.
Verteibt falsche Zukunftserwartungen und fördert ein „Erleben“ im Hier und Jetzt.
Wirkt unterstütztend bei „Aufschieberitis“ (Die Dinge nicht zu lange liegen zu lassen).
Schenkt uns Kraft für Veränderung und Transformation.
Stärkt die Intuition und öffnet für das „nicht-wissen“.
Gelb öffnet für das spirituelle Sehen. Man „ent-täuscht“ sich, weil die wahren Gefühle, Gedanken und Absichten, die hinter allem Tun und Handeln unseres gesamten sozialen Umfeldes
stehen, sich in „Jetzt-Zeit“ offenbaren. Gelb demaskiert unser gesamtes Leben!
Unterstützt uns darin, unser Leben aus unserer göttlichen und schöpferischen Macht, die wir
im Herzen Tragen, zu gestalten und zu erfahren.
Die Farbe Gelb kickt uns aus der Illusion heraus und zeigt uns unser wahres SEIN.

Wie wirkt Bergamotte:
-

Beruhigt die Nerven.
Vertreibt Unruhe und Anspannung.
Unterstützt bei Stress, Burnout und Angstzuständen.
Wirkt ausgleichend bei Stimmungsschwankungen sowie antidepressiv.
Fördert den gesunden Schlaf.
Baut auf und schenkt Ruhe und Gelassenheit.
Bringt Lichtblicke und Freude ins Leben.

-

Kräftigt und stärkt.
Unterstützt beim Loslassen von Süchten. (Unser „Sonnenkind“ ist das perfekte Sucht-Bütteli)
Wirkt desinfizierend.

Das „Sonnenkind“ steht sinnbildlich für deine furchtlose, mutige, spontane, kreative, intuitive, verspielte, verträumte, unbeschwerte und freudvolle Seite. Die „Nummer 3“ symbolisiert dein Sonnenkleid. Ein mit Superkräften ausgestattetes Gewand, das dir jederzeit zur freien Verfügung steht. Die
„Friede-, Freude-, Eierkuchen-Mentalität, die Fähigkeit das Leben durch Sonnenstrahlen hindurch zu
sehen, die Macht die Wunder des Lebens wie ein Kind zu erleben oder die Kraft Veränderung im
„Hier und Jetzt“ zu kreieren; erlaube dir dein Potenzial. Deine Macht ist grenzenlos. Entscheide und
wandle dich. Erfahre deine Übernatürlichkeit. Sei der Tausendsassa, als der du geboren wurdest und
als derjenige du diese Welt eine Tages wieder verlassen wirst. Sei ein „Guckindiewelt“, ein Frühlingsblumentanz, ein Firlefanz, eine Wundertüte, ein aufgewecktes und neugieriges Sonnenkind, aus dem
heraus die Lebensfreude erblüht. Das nicht nur von Luftschlössern träumt, sondern sie baut. Sei du
das „ICH BIN“, das du in Wahrheit bist, schon immer warst und immer sein wirst. Frei von Raum und
Zeit ist es ewig in der natürlichen Fülle verankert, im Hier und Jetzt. Aktiviere deine innere Sonne und
strahle hell und kraftvoll in die Welt.
„Man erntet, was man sät, doch wer die Ernte verwehrt, in Teufels Küche gerät.“
Befeuchte eine Fingerspitze mit dem Öl und massiere es sanft auf die innenseitige Oberfläche ein. Wir
von der „Bütteli“ Manufaktur lieben es, unser „Bütteli“ zu öffnen, die Nase hinein zu strecken und einen
tiefen Zug einzuatmen. Natürlich steht es dir frei, direkt am Fläschchen zu riechen, falls du gelegentlich
einen kleinen Kick benötigst. 

