
Projekt „Duftmálà Lavendel“ 

 

Wenn Leidenschaften aufeinandertreffen, entsteht etwas Neues, dass das Herz 
höher schlagen lässt. 

In diesem Fall vereinen sich meine beruflichen Interessen als Aromapraktikerin und Mentaltrainerin 
mit meiner Passion für Yoga. So entstand die Idee eine Duftmálà zu kreieren.  

Düfte an sich haben einen sehr starken Einfluss auf unserer Seelenleben und können zu tiefgreifenden 
Veränderungen führen. Solche Veränderungen  werden auch durch Yoga und Meditation 
herbeigeführt. 

Als praktizierende Yogini befasse ich mich natürlich auch mit Málàs. Diese Gebetsketten werden 
unterstützend bei Meditationen verwendet um diese zu vertiefen und die Konzentration zu steigern. 
Zusätzlich werden dabei Mantren, Gebete oder Affirmationen wiederholt. Affirmationen sind positive 
Glaubenssätze, die unter anderem in Mentaltrainings eingesetzt werden. 

Was liegt also näher, als diese drei Dinge zu vereinen, damit sie sich gegenseitig unterstützen und 
verstärken? 

Diese Vereinigung hat die „Duftmálà“ zum Ergebnis. 

 

Die Duftmálà 

Unterscheidet sich von herkömmlichen Málàs dadurch, dass sie einen Anhänger besitzt, auf den 
ätherisches Öl aufgebracht werden kann. 

Da die Duftmálàs individuell angefertigte Einzelstücke sind, besteht die Möglichkeit diese genau auf 
den Träger/ die Trägerin abzustimmen. 

Durch vorherige Gespräche können die Bedürfnisse und Wünsche ermittelt und die Materialien, die 
Größe und die Farben der Málà sowie das ätherische Öl (oder eine ätherische Ölmischung) 
abgestimmt werden. Die persönliche Affirmation wird ebenfalls in diesem Beratungsgespräch 
gemeinsam erarbeitet. 

Natürlich ist die Duftmálà auch ein wunderbares Schmuckstück, das seinen Träger/ seine Trägerin im 
Alltag schmückt, begleitet, schützt und auch unterstützt. Durch das Tragen und das „Anwesend Sein“ 
der Málà hilft sie dem Besitzer/ der Besitzerin sich in Alltagssituationen wieder auf die eigenen 
positiven Eigenschaften, Fähigkeiten, Wünsche und Ziele zu fokussieren und sich die eigene 
Affirmation wieder ins Gedächtnis zu rufen. Sie dient somit als Anker, Ruhepol und Kraftspender im 
alltäglichen Leben und herausfordernden Situationen. 

 



Duftmálà Lavendel 

Die Duftmálà Lavendel besteht aus Moosachat (108 Perlen) und Lavendeljade (Schmuckperle und 
Buddhaperle). 

Sie hat einen Anhänger der auf einer Seite einen schönen Schmuckstein besitzt und auf der anderen 
Seite einen farblich abgestimmten Filz, auf den das ätherische Lavendelöl geträufelt wird. 

Affirmation der Lavendelmálà 

„Ich fühle mich innerlich klar und rein. Meine Energien sind harmonisiert und ich vertraue auf mein 
höheres Selbst.“ 

Eigenschaften des ätherischen Öles „Lavandula angustifolia“ 

 Hilft bei Nervosität, Überreiztheit und seelischen Verstimmungen 

 Bringt geistige Reinheit und Klarheit 

 Hilft Entscheidungen zu treffen 

 Harmonisiert die Chakren 

 Kann bei Meditationen die Gedanken transformieren und somit Veränderungen im Leben 
herbeiführen 

 Wirkt harmonisierend auf Körper und Geist 

Eigenschaften Moosachat 

 Hilft bei Ängsten 

 Stärkt das Selbstbewusstsein 

 Spornt zu neuen Ideen an und steigert Kreativität 

 Schenkt Hoffnung 

 Gibt bei Meditationen Stabilität, Ruhe und Kraft 

Eigenschaften Lavendeljade 

 Belebt innere Bilder und Träume 

 Weckt verborgenes Wissen 

 Ausgleichend, harmonisierend 

 Fördert Kreativität und geistige Beweglichkeit 

 Steht für Selbstverwirklichung und inneren Frieden 

Materialien 

 Länge der Kette 52 cm, mit Quaste und Anhänger 58 cm 

 Moosachatperlen (108 Stk.) 8 mm 

 Lavendeljadeperlen (4 Stk.) 10 mm 

 Durchmesser Duftanhänger 1,5 cm 
 Handgeknüpft mit lavendelfarbener Schnur 

 Lilafarbende, handgemachte Quaste 

  



  



Kurze Begriffserklärung 

Málà  

Eine Málà ist eine im Hinduismus und Buddhismus gebräuchliche Gebetskette, vergleichbar mit dem 
Rosenkranz im Christentum. Die 108 Perlen der Málà symbolisieren die 108 Bände der gesammelten 
Lehren Buddhas.  

Die Málà wird traditionellerweise zwischen Daumen und Zeigefinger gehalten und bei jeder einzelnen 
Perle wird ein Mantra, ein Gebet oder eine Affirmation wiederholt. Auf diese Weise kann man nicht 
nur beten, sondern vor allem die Meditation vertiefen und die Konzentration steigern. 

Affirmation 

Eine Affirmation ist ein positiver Glaubenssatz, den man immer wieder wiederholt um seine 
Gedanken „umzuprogrammieren“. Denken, Fühlen und Handeln beeinflussen sich gegenseitig- „Die 
Gedanken erschaffen die Realität“. Ändern sich die Gedanken, ändert sich das Verhalten und somit 
auch die Welt um einen herum. 


