Aromakunde Netzwerk
Die Wahrnehmung von Öl und Mensch ...

Wirkungsbogen - Ätherisches Öl
Name des Öls

dt. WANDELRÖSCHEN

Herkunft: Madagaskar (Senti!)

lat. Lantana camara
dest. Organ: blühende Pflanze

Anwendungsweisen: riechen, meditieren, unters Kopfkissen legen, 1o auf die Handfläche,
verdünnte Einreibungen an Bauch, Brust und Füßen

Kernsätze:

- Prüfe alles und lasse los oder wandle, was nicht (mehr) passt.
- Habe Vertrauen in das Irdische und das ‚Himmlische’.

Situationen/ Zustände, die auf den Bedarf des Öls hinweisen:
- wenn man sich verrannt hat
- Kraft fehlt, um sich mit den eigenen Themen auseinander zu setzen
- wenn man sich dem Wandel widersetzt
- wer sich nach Rückzug nach innen und Ruhe sehnt
- wer mit dem ‚
Kopf durch die Wand’will

Wandlungsmöglichkeiten/ positives Potenzial des Öls?
- bewege mich in einer traumhaften Ebene, entrückt vom Alltag, wo die Wertung anders ist
- Kontakt zur Welt des inneren Kindes, das nicht funktioniert in unserem Zeitgerüst und unseren Zwängen
- spielerische, humorige Einsichten, was zu mir gehört und was sich überholt hat
- nimmt Angst vor Neuem, man kann leichter Entscheidungen fällen
- klar erinnerbare Träume, wo meine Wahrheit zu sehen ist
- bin bewusst im Körper und gleichzeitig ausgeweitet im Bewusstsein
- tiefes Vertrauen für das Irdische und das ‚
Himmlische’

Reaktionen
körperlich
seelisch/
emotional
geistig/ mental/
spirituell

erlöst
- entspannter, warmer, lebendiger Körper

unerlöst
- Müdigkeit und Schwere

- wende mich mit Schwung und Lust Neuem zu
- man ‚
blüht’auf
- Müdigkeit und Schwere der Seele
- ein weites Herz, ich möchte die ganze Welt
- Angst vor Veränderung
umarmen
- ich habe Mut und sehe Veränderung positiv
- Grenzenlosigkeit, Gefühl des Eins-Seins

- Verwirrtheit und Mutlosigkeit über
den eigenen Weg

Sonstiges: Die komplette Pflanze ist giftig, vor allem die Früchte. Das Wandelröschen war sehr unnahbar.
Es fiel uns fast allen schwer, es zu testen. Und auf unerklärliche Weise sind Aufzeichnungen verschwunden.
Es ist also mit Sicherheit noch nicht komplett entschlüsselt ...
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