
Artikel-Nr. 102 

Name: Feuer und Flamme 

Farbe:  Rot 

Duft:  Patchouli 

Sonnenzeichen Innenseite:  Rose 

Schnur:  Naturfarbe 

Verschluss:  Rot 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 „Rot“: 

- Verleiht Macht, Stärke, Vitalität und Lebenskraft. 
- Steht für den Willen, ES zu tun. 
- Schafft Sicherheit, Stabilität und verbindet mit dem Urvertrauen. 
- Bestimmt unsere Beziehung zur materiellen Ebene des Lebens, also zu unserem physischen 

Körper und generell zur physischen Welt.  
- Steht für die Ur-Instikte und die grundlegenden Bedürfnisse des Lebens. (Sicherheit, Wärme, 

Schutz, Heimat) 
- Rot bildet die Brücke zum manifesten und unterstützt uns dabei, ganz in die menschliche 

Erfahrung einzutauchen.  
- Hilft dem Leben kraftvoll und eigenverantwortlich zu begegnen.  
- Selbstwirksamkeit befähigt uns Gefühle und Situationen auszuhalten. Vor allem dann, wenn 

es um seelisches Wachstum geht. Rot unterstützt uns massgebend darin.  
- Rot erdet und zentriert. Vorzugsweise dann, wenn Spiritualität zur Flucht wird, weil man sich 

unfähig fühlt, diese in den Lebensalltag zu integrieren.  
- Steht für die Leidenschaft und die Sexualität. Beflügelt die Fantasie und verleiht dem 

Liebesleben Würze.  
- Wie das Wasser den Samen zum keimen bringt, ist das Feuer die treibende Kraft, die einem 

Ziel oder einer Vision Leben einhaucht.   

 

Wie wirkt Patchouli: 

- Spendet Wärme. 
- Wirkt erdend und zentrierend. 
- Ist verjüngend und zellregenerierend. 
- Baut Stress ab und harmonisiert die Emotionen. 
- Fördert die Sinnlichkeit und die Leidenschaft in allen Lebensbereichen.   



- Wirkt aphrodisierend. 
- Macht Lust auf Lust. 
- „Tötet Keime ab“ (Antiseptisch, antibakteriell, pilztötend und antiviral), was sehr gut in das 

aktuelle Zeitgeschehen passt.  

 

 „Feuer und Flamme“ steht für deine leidenschaftlichen, kraftvollen, liebevollen und belebenden 
Aspekte sowie für dein Feuer, dein Herzblut und deine Lebenslust. Die „Nummer 2“ symbolisiert den 
Weltenbaum, den DU verkörperst. Seine mit der Erde verankerten Wurzeln, sein kräftiger Stamm und 
seine stets die Sonne anvisierende Krone; die Gestalt des Baumes erinnert an ein Symbol für die 
Verbindung zwischen dem Kosmos und dem Leben auf der Erde. Er verkörpert die Himmelsachse, um 
die die Welt sich dreht. Es schafft eine tiefe Verbindung zur Erde und seinen Bewohnern und 
unterstützt dich darin, dich auf diesem Planeten ganz „zu Hause“ zu fühlen, unabhängig davon, in 
welcher Form sich das „Aussen“ zeigt. Sei du der Baum, der völlig verkörpert, verwurzelt, geborgen 
und vertrauensvoll im Leben steht. Du bist die Synthese von Himmel und Erde. Du bist der Träger des 
Lebens. Setze dir die Krone auf, wachse fortwährend dem Licht entgegen und sei zugleich tief und fest 
mit Mutter Erde verankert. Gelassen fliesst du mit dem sich stets verändernden Strom des Lebens, weil 
du selbst Geborgenheit und Vertrauen in dir gefunden hast. Was geschehen soll, geschieht. Tauche ein 
in die Ungewissheit und empfange das Geschenk, das sie in sich birgt. Entfache dein Feuer und steige 
wie ein Phönix aus deiner Asche empor.  

„Bist du verliebt, wirst du rot. Bist du wütend, wirst du rot. Bist du beschämt, wirst du rot.  

Die Farbe rot wirkt universell. Nutze Ihre Kraft weise.“ 

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.  

 

 


