Artikel-Nr. 104
Name:

„Einhorn“

Farbe:

Rosa

Duft:

Palmarosa

Sonnenzeichen Innenseite:

Rosa

Schnur:

Naturfarbe

Verschluss:

Rosa 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 „Rosa“:
-

-

-

-

-

Offenbart uns unsere sanftmütigen, sensitiven, mitfühlenden, geduldigen, hingebungsvollen,
zärtlichen Aspekte und grundsätzlich alle beziehungsfördernden Eigenschaften. Darüber hinaus hilft Rosa uns diese Qualitäten bedingungslos in den Alltag zu integrieren.
Fördert unsere zärtliche mütterliche stets mitfühlende, vertrauensvolle, fürsorgliche und bedingungslos liebende Natur.
Heilt die Wunden, die in der dualen Welt auf Grund von Bedürftigkeit, Abhängigkeit, Hörigkeit,
Unterdrückung, Verlust und Verrat entstanden sind. Rosa besänftigt Verletzung, Trauer und
Herzschmerz.
Transformiert emotionale, seelische und physische Schocks.
Wirkt besänftigend, herzöffnend und heilend.
Rosa harmonisiert Beziehungen.(Partnerschaften, zur Welt, zur Schöpfung sowie zu uns selbst)
Öffnet unsere „Liebe empfangende“ Seite und das „sich nähren“ lassen.
Vermittelt Geborgenheit und Sicherheit.
Die Farbe Rosa verbindet uns mit der reinen Herzensliebe.
Hilft allem zu Vergeben. Dem Leben und allen Menschen, die Teil unserer Lebensgeschichte
waren oder weiterhin sind. Öffnet für die Welt menschlicher Beziehungen wahrer bedingungsloser Liebe.
Rosa öffnet den Raum, der jenseits vom Ein- und Ausatmen, jenseits vom DU & ICH, jenseits
der Polarität liegt, in der die Welt uns erscheinen mag. Über das Herz sind wir gekoppelt mit
der universellen Liebe und dem Eins-Sein, dem alle Erscheinungen zu Grunde liegen. Rosa lässt
uns die Einheit der Dinge spüren.
Löscht die Feuer. Denn das reine Weiss bändigt das Kraftvolle Rot.
Beendet das Drama des Lebens.

Wie wirkt Palmarosa:
-

Verführerisch
Vertreibt Unruhe und Anspannung.

-

Belebt den Geist.
Wirkt ausgleichend, entspannend und harmonisierend.
Besänftigt aufgewühlte Gefühle.
Stellt das innere Gleichgewicht wieder her.
Baut auf und hebt die Stimmung.
Bringt Friede und Harmonie.
Gibt Mut und Kraft.
Zellregenerierend und verjüngend

Die „Nummer 4“ steht für deine sanfte, weiche, reine, freundliche, empfangende, instinktive, freiheitliche, anmutige und zauberhafte Seite. Sie symbolisiert das Einhorn, das dich glühendwild und zärtlichmild über den Regenbogen geleitet. An einen Ort, der dich befreit und dir die wahre Natur der Dualität
und der bedingungslosen Liebe erkennen lässt. Es führt dich hinein in eine Welt, in der die reine Liebe
zu Hause ist, jenseits der Freude, der Wünsche, des Hoffens, des Leids, des Schmerzes, der Betrübtheit
und der Verletzungen. An einen Ort, wo Einheit und Verbundenheit unabhängig von deiner Lebensgeschichte sind. Dort hin, wo sich die Pole deiner Inkarnation oder sich das göttliche und das menschliche
begegnen. Ich geleite dich hinein in eine Liebe, die bedingungslos ist und die den Raum öffnet, der dich
befähigt alle Lebewesen und Ereignisse mit wertfreier Akzeptanz anzunehmen. Ein Platz, an dem du
ALLES fühlen kannst und der dich lehrt zu unterscheiden ohne zu Urteilen. Dort, wo kein Schmerz und
kein Schatten dein Innerstes beschädigen kann. Hinein in das Regenbogenland deines Herzens. Stimmt
deine Beziehung zu dir, zu deiner Essenz, stimmt deine Beziehung zu allem, was ist. Gibst du Liebe,
Wärme und Mitgefühl, nimmst dich selbst an, wie du bist, findest du unendliche Weisheit in dir. Ich
führe dich in den Tempel der Götter und Schätze in deinem Herzen. Vertraue mir, auch wenn es bedrohlich, unheimlich und gefährlich erscheint. Der Tanz zwischen Ein – und Ausatmung und Herzschlag
steht Sinnbildlich für den Tanz der Beziehungen in der Polarität. Er verbindet dich mit der Schöpfung.
Sei du das Bindeglied, das die Luft, die dich umhüllt, in dich fliessen lässt und über den Lebensatem die
Welt umarmt.
„Liebe kannst du nicht bekommen. Sie offenbart sich durch dich.“

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. 

