
»H
alt

e i
nn

e u
nd

 wiss
e, 

da
ss 

Gott
 in

 Dir i
st.

  

Fo
lge

 de
m W

eg,
 de

n G
ott

 Dir v
org

ege
be

n h
at.

 

Und
 Du w

irs
t a

uto
mati

sch
 au

f a
lle

n E
be

ne
n 

wied
er 

reg
en

eri
ere

n u
nd

 Dein
 Le

be
n w

ied
er 

als
 

Gesc
he

nk
 er

leb
en

 kö
nn

en
.«

Aven
a s

ati
va

(H
afe

r) »Ich helfe Dir, D
eine Energie, die völlig 

auf dem Nullpunkt geraten ist,
 wieder in 

Bewegung zu bringen. Du wirst 
erfasst v

on 

einer Welle, die Dich direkt nach Oben und 

in ein energiereiches Leben zurück bringt.«

Valeriana of� cinalis  
      

 

(Baldrian)

einer Welle, die Dich direkt nach Oben und 

in ein energiereiches Leben zurück bringt.«

»Ich helfe Dir, an Deine ureigenen 

Wahrheiten zu kommen, damit Deine Seele 

befreit von Lügen und äußeren Anhaftungen

der Unwahrheit sich entwickeln kann. 

Du erkennst, dass die Wahrheit unveränderlich 

in alle Ewigkeit ist.«

Mentha piperita 

(Pfefferminze)
»Ich bitte Dich, Dich von den 

Anhaftungen an die gesellschaftlichen 

Normen zu befreien, damit Du frei wirst für 

die Aufgabe, die ich Dir in diesem Leben 

zugedacht habe. Ich helfe Dir, Dich in 

eine neue und freie Zukunft zu erlösen.«

Achillea millefolium

(Schafgarbe) »Auch wenn Du Dir bisher sehr schwer getan 

hast, neue Ideen und Gedanken in Dein Leben 

zu integrieren, so werde ich Dir Dank meiner 

uralten und lebenskräftigen Energie helfen, 

altes und überholtes Denken loszulassen und 

Dich für neue und überraschende Sichtweisen 

zu öffnen. So kannst Du dem Leben jeden Tag 

kindlich staunend neu begegnen.«

Ginkgo biloba        (Ginkgobaum)

»Auch wenn Du Dir bisher sehr schwer getan 

hast, neue Ideen und Gedanken in Dein Leben 

zu integrieren, so werde ich Dir Dank meiner 

uralten und lebenskräftigen Energie helfen, 
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»Ich befreie Dich von Deiner 

übermäßigen Sensibilität, die Dich in 

Deinem Alltagsgeschehen behindert.«

Pulsatilla  (Kuhschelle)
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Das vorliegende Kartenset enthält die Einzelessenzen 
der Firma Phylak Sachsen GmbH. Sie können die 
hier aufgeführten Einzelessenzen bei autorisierten 
Apotheken, die unter www.phylak.com/service/apo-
theken gelistet sind, beziehen. 

Die Dosierung der Essenzen auf seelischer Ebene 
reicht von 4 bis 7 Tropfen pro Gabe. Die Dosierung 
kann individuell an Ihr seelisches Grundthema ange-
passt werden. Sie können folgende Dosierungshilfen 
wählen: 

4 Tropfen =  „Ich fühle mich als Opfer“

5 Tropfen =  „ Ich habe viele systemische 
Störungen“ 

6 Tropfen =  „Ich fühle mich oft abgelehnt“ 

7 Tropfen =  „ Ich habe vieles in meinem 
Leben noch nicht verdaut“
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»Ich bitte Dich, Dich von den 
Anhaftungen an die gesellschaftlichen 

Normen zu befreien, damit Du frei wirst für 
die Aufgabe, die ich Dir in diesem Leben 

zugedacht habe. Ich helfe Dir, Dich in 
eine neue und freie Zukunft zu erlösen.«

Achillea millefolium
(Schafgarbe) 11



»Auch wenn Du einen großen Schock 
in Deinem Leben durchgemacht hast, 
denke daran, dass helfende Wesen aus 
der Geistigen Welt stets bei Dir sind. 

Ich befreie mit Hilfe der in mir wohnenden 
Seelenkräfte Deine Aura von Anhaftungen 
und Löchern, so dass Du wieder Vertrauen 

in das Leben gewinnen kannst.«

Aconitum napellus 
(Eisenhut/Echter Sturmhut) 22



»Erkenne, dass Du ein einzigartiges 
Wesen bist. Du hast hier eine Aufgabe, 

die nur Du erfüllen kannst. 
Achte Dich und Deine Gaben, und gehe auf-

recht Deinen Weg durch das Leben.«

Aesculus hippocastanum  
(Rosskastanie) 33



»So viele Leben hast Du Dich versklaven 
lassen. Nun ist es an der Zeit, dass Du Dich 
von mir befreien lässt von allem, was Dich 

binden und festhalten möchte. Erkenne, dass 
Freiheit das höchste Gut des Menschen ist.«

Agnus castus  
(Keuschlamm/Mönchspfeffer) 44



»Behutsam und voller Liebe führe ich 
Dich mit Hilfe der in mir schlummernden 
sanften Kräfte an alle Deine verborgenen 

Schichten. Du darfst Dich in Liebe und voller 
Dankbarkeit daran erinnern, dass alles, 

was Dir begegnet ist, zu Deinem Guten war.«

Allium cepa  
(Küchenzwiebel) 55



»Erkenne dass Du ein unendlich geliebtes 
Wesen bist. Trennung ist eine Illusion. 
Du bist mit allen Wesen verbunden. 

Ich sehe Dich und Deine Entwicklung frei 
von Schuldzuweisungen, da Du immer so 
gehandelt hast, wie es Deinem jeweiligen 

Wissensstand entsprochen hat.«

Allium sativum  
(Knoblauch) 66



Seelenvögel sind nach 
innen sehende, fliegende Begleiter 

durchs Leben

Meine sme-birds zeigen sich im 
facettenreichen, kreativen Gewande –

finden Sie für sich Ihren ganz 
persönlichen Seelenvogel.

Auf Anfrage sind die Seelenvögel als 
Druck erhältlich. Bei Interesse sehen Sie 

sich auf meiner Webseite um!

Gerne wenden Sie sich an mich unter
Info@smedesign.de

Tel. 01 60 / 977 966 34

www.smedesign.de




