Artikel-Nr. 101
Name:

„Original“

Farbe:

Indigo blau

Duft:

Atlaszeder

Sonnenzeichen Innenseite:

Rose

Schnur:

Naturfarbe

Verschluss:

Indigo Blau 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 „Indigo Blau“:
-

Im Einklang mit dem eigenen Lebensplan sein.
Die eigene Wahrheit erkennen und bedingungslos für diese einzustehen.
Seine Gaben, Talente und Fähigkeiten entdecken und aus ihnen heraus zu wirken.
Schenkt Gelassenheit und schafft innere Ausgeglichenheit.
Hilft die eigenen Selbstsabotageprogramme zu erkennen und zu überwinden.
Hilft seinen Platz zu finden.
Schafft Klarheit und stärkt die Intuition.
Stärkt die Verbindung mit dem universellen Geist.

Wie wirkt die Atlaszeder:
-

Wirkt wärmend und harmonisierend auf die Psyche und die Emotionen.
Spendet Leben.
Vertreibt Angst, löst Spannungen und tröstet.
Beruhigt die Psyche.
Verleiht Stärke und Würde.
Unterstützt den Geist und schafft Konzentration.
Stärkt den Selbstwert.
Unterstützt beim Loslassen.
Entlastet die linke Gehirnhälfte (Logik, Verstand) und fördert die Kreativität.
Unterstützt beim Verwirklichen der Träume.

Das „Original“ steht symbolisch für deine eigene Wahrheit, die du in dir trägst. Es hilft dir diese
einerseits zu entdecken und andererseits bedingungslos für sie einzustehen. Es soll dich stets an deine
Fähigkeiten und Talente erinnern. Dich daran erinnern, dass du allein verantwortlich dafür bist, dass
sich deine Wahrheit durch dich im Leben Ausdruck verschaffen mag. Du bist nicht, was das „Aussen“

über dich denkt oder gar von dir erwartet. Du bist das, was du in deinem Herzen trägst. Du bist
einzigartig und wichtig. Du bist ein Geschenk für die Welt. Ohne dich gäbe es die Welt nicht, so wie du
sie aus den Fenstern deiner Augen siehst. Schreite aufrecht und mutig voran und lebe DEIN Leben. Du
bist der König oder die Königin deines Lebens.

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. 

