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Düfte und ihre Wirkung haben grossen Einfluss auf unseren Alltag - häufig ohne dass wir es 

bemerken. Sie beeinflussen, zu wem wir uns hingezogen fühlen und zu wem nicht. Unser Ge-

ruchssinn bewahrt uns vor Gefahren. Düfte wirken in vielerlei Formen. Sie reduzieren Stress. 

Sie helfen zu entspannen. Sie stimulieren uns und sind in der Lage neue Energien frei zu setz-

ten. Eine Welt ohne Düfte wäre wahrscheinlich genauso trostlos, wie eine Welt ohne Farben. 

Düfte sind kleine Wunderwerke. Ihr Einfluss auf das zentrale Nervensystem und die Stim-

mungslage eines Menschen sind bemerkenswert. Gerüche stimulieren unsere Sinnesreize, die 

Emotionen und können sogar Erinnerungen auslösen. Sie beeinflussen darüber hinaus ver-

schiedenste Körperfunktionen. 

In unserem Leben sind Ätherische Öle derart wichtig geworden, dass es schon früh klar war, 

sie in die Produkte zu integrieren. Denn Farbe bekennen kann auch anstrengend und heraus-

fordernd sein. Vielerlei herausfordernde Gefühle wie Scham, Unsicherheit, Angst, Hilflosigkeit, 

Traurigkeit, Wut, Verwirrtheit, Neid, Unruhe, Rastlosigkeit, Verärgerung, Niedergeschlagen-

heit gilt es auf dem Weg in die eigene Wahrheit zu überwinden. Und die Kraft der Düfte kann 

uns dabei erheblich unterstützen. 

Düfte wirken immer auf Körper, Geist und Seele gleichermassen. Sie sind die perfekten Helfer 

für fordernde Zeiten. Sie verhelfen uns Menschen Selbstwirksamkeit zu entwickeln. So dass 

wir schwierige Situationen und Herausforderungen aus eigener Kraft zu bewältigen in der 

Lage sind. Sie bringen Kompetenzen ans Licht und schenken uns Vertrauen in die eigenen Fä-

higkeiten und Talente. Sie ermutigen uns und schenken uns Kraft, Vitalität, Kreativität, Zuver-

sicht und Ausgeglichenheit.  

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.  

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.  

 


