
ABUNDANCE innerer-äußerer REICHTUM  
Kann unseren Reichtum und Erfolg im Leben erhöhen. Die Frequenz dieser 
Mischung bringt unser Energiefeld auf ein höheres Niveau. Dieses wird von 
unseren Zellen durch den Duft und die Schwingung wieder in unsere 
Umgebung ausgesandt. Die Schwingung erschafft ein harmonisches 
Energiefeld von Anziehung um uns. Wenn wir diese Mischung bewusst 
einatmen und uns auf eine Situation in unserem Leben einlassen, wo 
Reichtum und Erfolg ein Thema ist, dann wird eine bewusste Erinnerung an 
unser Zellprogramm mit dieser Schwingung von Reichtum und Erfolg 
geschickt und dort verankert. 
Inhalt:  
Myrrhe (Commiphora myrrha) besitzt laut Heiligen Schriften des Alten und 
Neuen Testaments die Schwingung von Reichtum. Sie wurde in 
Königspalästen in Zeiten der Schwangerschaft und Geburt der Königinnen 
verwendet. 
Zimt (Cinnamomum verum) ist das Öl des Reichtums aus dem Orient. Könige 
aus China und Indien gaben dem Zimtöl eine hohe Wichtigkeit. Ihr Reichtum 
wurde an der Menge des Zimtöls gemessen, das sie besaßen. Zimtöl wurde 
ebenfalls nachgesagt, dass es Reichtum und Gesundheit anziehe. 
Weihrauch (Boswellia carteri) hatte in den Bibelzeiten höheren Wert als Gold, 
und nur sehr Wohlhabende besaßen dieses wertvolle Öl. Das heilige Salböl 
wurde für religiöse Rituale und Zeremonien seit Tausenden von Jahren 
verwendet. 
Patschuli (Pogostemon cablin) wurde und wird in Indien für die Kleidung und 
im Haus verwendet, um Reichtum anzuziehen. Legenden berichten, dass 
Patschuli Geld gleichgesetzt wurde. All jene, die Patschuli besaßen, wurden 
als wohlhabend angesehen. 
Orange (Citrus sinensis) bringt Lebensfreude, Sicherheit, Frieden und 
Zufriedenheit für die Menschen, die dieses Öl besitzen, mit sich. 
Nelke (Szygium aromaticum) ist ein ätherisches Öl aus dem Orient, das mit 
großem Reichtum für alle Menschen, die es besaßen, assoziiert wurde. 
Ingwer (Zingiber officinale) war in alten Zeiten sehr teuer. Es kann die 
Anziehungskraft für Reichtum erhöhen. 
Fichte (Picea mariana) wird bereits seit langer Zeit mit der Schwingung von 
Reichtum gleichgesetzt. Es kann auch helfen, emotionale Blockaden zu lösen 
und das Gefühl von Ausgeglichenheit bewirken. 
Anwendung: 
Anwendung am Körper (Fußsohlen, Herzbereich, Nacken oder Gelenke). 
In den Vernebler geben - zuhause oder in Geschäftslokalen (ca. 30 Minuten 
täglich). Oder 1-2 Tropfen in die Hände geben, verreiben und Gegenstände, 
die unseren inneren und äußeren Reichtum erhöhen können, bewusst 
berühren (Türklinken des eigenen Geschäfts, Flyer und Visitenkarten, ....) 
Für eine Reise in unsere eigenen Zellprogramme gibt es noch andere Öle, 
die vorher angewendet werden können, um Reichtum in unserem Leben 
leichter annehmen zu können: 1) Release (Loslassen), 2) Acceptance 
(Annehmen), 3) Believe (Glaube), 4) Joy (Freude), 5) Valor (Mut) 


