
Jane Bell´s Hawaiianische Blütenessenzen

Bamboo Orchid

Die Bambusorchidee unterstützt dich in deiner Fähigkeit zu 

liebevollen Beziehungen, sowohl auf persönlicher als auch auf 

universeller Ebene. Sie macht dich in deinem Beziehungsleben 

und deiner Sexualität frei von kulturellen Konditionierungen oder 

Wunden aus der Vergangenheit und ermöglicht es dir, dich zu 

zeigen. Damit du gesehen wirst und so geschätzt wirst, wie du 

wirklich bist.

Banyan Tree

Der Banyanbaum erdet dich in Zeiten der Expansion, des 

Übergangs und des Wandels. Beruhigend, wenn du dich „nicht 

geerdet“ oder müde, verwirrt oder überfordert fühlst.

Caldera

Caldera wirkt als Katalysator für selbstzerstörerische 

Verhaltensweisen, wie z.B. wichtige Dinge aufzuschieben, 

Ablenkungen zu suchen oder in Trägheit zu verfallen. Erinnert dich 

an deine Kraft, dass du deine Realität selbst gestalten und 

rundum erneuern kannst.

Coconut Palm

Die Kokospalme steigert deine Fähigkeit,Veränderungen mit 

Flexibilität und Kraft anzunehmen. Sie erweitert deine natürliche 

Kapazität für Einfallsreichtum, Ausdauer, Innovation und Neugier.

Coral

Koralle erleichtert es dir, Freude und Erholung in deinen 

anstrengenden Tag zu bringen, zur Neutralisierung von Stress und 

zur Kultivierung einer nachhaltigen Lebensweise. Sie lässt dich die 

Zeit, die du dir für dich selbst nimmst, ohne Schuldgefühle 

genießen. P8ege und Fürsorge für dich selbst werden zur 

höchsten Priorität. 



Cup of Gold

Goldkelch stellt das Vertrauen in den Genuss als Hilfe zur 

Orientierung wieder her. Er hilft dir dabei, dem Kompass deiner 

Freude zu folgen, wenn dich tiefe evolutionäre Impulse in 

Richtung Lebenssinn führen

Dolphin Blessings

Del:nsegen verjüngt dich durch tiefe Verbundenheit — eine 

Erinnerung daran, dass du dazu gehörst und ein Teil von allem 

bist. Stärkt deine Erfahrung davon, wie sich Ruhe, Spielen, Liebe 

und Freude in positiver Weise hinsichtlich Gesundheit und 

Wohlbe:nden auf dein System auswirken.

Dwarf Poinciana

Der Pfauenstrauch nährt dein inneres Feuer, das dich befähigt, 

dein Leben in die Hand zu nehmen, zu gestalten und zu feiern. 

Weckt deine Sinne für eine erhöhte Lebensfreude.

Hibiscus Pollen

Hibiskus aktiviert Kraft in allen Aspekten deines Lebens, ob 

Kreativität, Spiritualität, Sexualität oder zwischenmenschliche 

Beziehungen. Hilft Träume, Visionen und Absichten in konkretes 

Handeln in der Welt umzusetzen.

Lava 

Lava verbrennt alle Widerstände bei der Erfüllung deiner innersten 

Bestimmung. Lässt dich deine einzigartigen Talente und Gaben 

durch das Befeuern deiner inneren Leidenschaft kraftvoll zum 

Ausdruck bringen.

Male Papaya

Die männliche Papayablüte hilft dir beim anmutigen (im 

Gegensatz zum angestrengten) Manifestieren. Sie öffnet dir die 

Augen für die positive Wirkung deiner Beiträge in der Welt, 

dadurch entwickeln sich Führungsqualitäten und das 

Selbstwertgefühl erhöht sich.



Monkeypod Tree

Der Regenbaum fördert gesunde, nährende männliche Energie. Er 

schützt dich vor äußeren Ein8üssen, die dich hinsichtlich deiner 

authentischen Lebensführung verwirren oder ablenken könnten. 

Er behütet dich mit einem großen Schirm schützender Fürsorge, 

während du entdeckst, wer du bist und warum du hier bist.

Night Blooming Cereus

Der nachtblühende Cereus hilft dir bei der Überwindung von 

Angst vor der inneren und äußeren Dunkelheit, so dass du der 

atemberaubenden Schönheit deiner eigenen Essenz in ihrer 

galaktischen, erdigen und schattigen Gesamtheit begegnen 

kannst. Er zerbricht die Trance der Unwürdigkeit und 

Unvollkommenheit und erlaubt dir, in Güte und 

             Selbstwertschätzung zu leben.

Noni 

Noni potenziert deinen Willen, deine Motivation und deinen 

Wunsch, gesund zu sein. Regt Bewusstheit und Verständnis für die 

zugrunde liegenden Ursachen von Krankheit und Disharmonie an. 

Bringt Akzeptanz für dich selbst hervor und Mitgefühl für deinen 

Weg des Heilens.

Peace Beach 

Strand des Friedens bringt dich an einem Ort der inneren Ruhe, 

wo du deine Gewohnheit, ständig in Bewegung sein zu müssen, 

aufgeben kannst und bemerkst, sobald du dich erschöpfst. Lässt 

dich mit einem guten Gefühl entschleunigen und die 

wohlverdienten Pausen genießen.

Plumeria  

Plumeria hilft zu erkennen, dass Freude und Genuss wesentliche 

nährende Bestandteile unseres Lebens sind. Gibt dir die Erlaubnis 

zu gesunden Formen der Lust, die nährend und belebend sind. 

Ein Gegenmittel gegen Über-Ernst, fördert eine fröhliche, 

verspielte Einstellung zum Leben.

Pua Kenikeni

Pua Kenikeni fördert Erholung, die die Reserven wieder auffüllt. 

Lehrt dich, wie du in die Fülle zurück:ndest und frei zu 

entscheiden, wem du deine Zeit und Energie gibst. Verhindert 

Erschöpfung durch Kultivierung von Fürsorge für dich selbst.



Rainbow Shower Tree 

Regenbogenschauerbaum stärkt dein Gefühl der Sicherheit, so 

dass du deine Verletzlichkeit akzeptieren kannst und dein 

Vertrauen in den Lauf des Lebens wächst. Fördert Harmonie in der 

Gruppe durch das Einbringen engelsgleichen Wohlwollens in 

familiäre und gemeinschaftliche Verbindungen

Royal Poinciana

Flammenbaum bietet eine emotionale Zu8ucht für dich, wenn du 

Zuwendung brauchst. Gibt Unterstützung, wenn viele 

Anforderungen an dich gestellt werden oder wenn du dich viel 

um andere kümmern musst. Verbindet dich mit den weisen, 

lebensspendenden und vertrauenswürdigen Anteilen der 

urweiblichen Energie.

Sacred Quest

Heilige Suche nimmt dich mit auf eine innere Reise zur 

Entdeckung deiner tiefgründigsten Werte und Ziele. Gut zum 

Navigieren durch Lebensabschnitte, in denen wir uns neu 

de:nieren oder klären, wer wir sind und wohin wir gehen. Hilfreich 

für Zeiten des Übergangs, in denen sich das Alte bereits aufgelöst 

hat und das Neue noch nicht entstanden ist.

Sea Turtle

Meeresschildkröte lehrt dich, wie man den Raum mit anderen 

teilt, so dass dich die Verbundenheit nährt statt erschöpft. Erhöht 

das Bewusstsein und die Wertschätzung für die Verbundenheit 

mit der Natur und hilft dir, dich anmutig und friedlich in jeder 

Umgebung zu bewegen.

Splendid Palm 

Splendid Palme lässt dich die Freiheit von unschuldigem 

sinnlichen Genuss ohne Scham oder Angst wiederentdecken. 

Bringt ein Gleichgewicht zwischen spielerischer Unschuld und 

gesunder Verantwortung ins Reich der sinnlichen Erkundung für 

diejenigen, die es verloren haben oder nie kannten.

Sunrise 

Sonnenaufgang lässt dich jedem Tag mit Offenheit begegnen und 

mit staunender Neugier erfahren. Verwandelt Enttäuschung und 

unerfüllte Erwartungen in eine neue Perspektive, mit Optimismus 

für das, was im Entstehen ist.



Tiare Gardenia

Tiare Gardenia bietet einen energetischen Puffer für die Sinne, so 

dass du dich in deinem Körper wohler fühlst, wenn du sozialen 

und elektromagnetischen Reizen sowie Sinnes- und 

Umweltreizen ausgesetzt bist.

Timelessness 

Timelessness lässt dich entschleunigen, damit du deine 

Beziehung zur Zeit neu de:nieren und Klarheit darüber gewinnen 

kannst, was für dich am wichtigsten ist. Die Verankerung im 

zeitlosen Raum befähigt dich, deine Zeit sinnvoll zu nutzen und 

macht das Erlebnis, einfach im Jetzt zu sein, zum reinen 

Vergnügen

Whale 

Whale lässt dich Muster verstehen, die sowohl unsere persönliche 

als auch die kollektive Entwicklung beein8ussen, und Führung auf 

dem Weg annehmen. Wir leben in einer Zeit, in der die alten 

Systeme zusammenbrechen und neue entstehen. Diese Essenz 

hilft dir dabei, dich auf das große Ganze zu  konzentrieren und 

zugleich deine eigene Rolle während des Übergangs vom Alten 

zum Neuen zu sehen. Ermutigt zur Verkörperung aktiver Liebe.

White Pond Lily 

Weiße Seerose hilft dir dabei, dich zu öffen und wieder zu 

verschließen als Reaktion auf die natürlichen Kreisläufe in deinem 

Leben. Damit wir wissen, wann es Zeit ist, sich auszudehnen, zu 

wachsen, neue Erfahrungen aufzunehmen, und wann wir 

ausruhen, verarbeiten, integrieren und im Körper sein müssen.

Wind 

Wind zeigt dir, was in deinem Verhalten, deinen Ansichten, 

Gewohnheiten und deiner Herangehensweise an das Leben nicht 

mehr passend, sondern überholt ist. Reinigt deinen Geist, so dass 

du das Leben im Jetzt mit klarer Vision und Ausrichtung auf das 

Ziel wahrnehmen kannst.
 



Hawaiianische Blütenessenzen Kombinationen

Clean Sweep  - Klar und klärend -

Mischung aus Coconut Palm • Rainbow Shower Tree • Sunrise • Wind 

Clean Sweep aktiviert die Reinigung deines Geistes und deiner Emotionen von 

Mustern, die nicht dienlich sind, und schafft Platz für das Neue, was entsteht. 

Ein Stimmungsaufheller, der dich ermutigt, die Veränderungen anzunehmen 

und dran zu bleiben. Eine großartige, reinigende Essenz.

Hula Moon  - Zeit zum Spielen -

Mischung aus Dwarf Poinciana • Rainbow Shower Tree • Royal Poinciana 

Hula Moon umgibt dich mit mütterlicher Fürsorge und Wärme, so dass die 

süßen, verspielten, fröhlichen und spontanen Anteile deines Selbst im Fluss des 

Lebens herumtollen können. Wenn du dich sicher und umsorgt fühlst, kannst 

du dich der Kunst des Spiels widmen. Ein befreiendes „Ganzkörper-Lächeln“, 

mit dem du das Leben genießen kannst.

Naked  - Aus sich selbst heraus strahlen - 

Mischung aus Bamboo Orchid • Dolphin Blessings • Hibiscus Pollen

Naked entfernt deine Tarnkappe, so dass du ganz frei und ganz du selbst sein 

kannst. Anstatt dich ständig selbst zu beurteilen, fühlst du dich zuversichtlich 

und mutig, so dass du innere Schönheit ausstrahlst und deine Gaben mit dem 

Rest der Welt teilen kannst. Es fällt so leicht zu wissen, wer du bist, wenn du du 

selbst bist!

Passion & Purpose (früher Männer Trio)  - Licht, das den Weg weist -

Mischung aus Male Papaya • Monkeypod Tree • Splendid Palm 

Passion & Purpose ermöglicht die direkte Erfahrung von gesunder, männlichen 

Energie. Unterstützt dich dabei, Verzerrungen in Wahrnehmung, Erfahrung und 

Ausdruck deiner männlichen Natur zu neutralisieren. Es lässt dich dein volles 

Potenzial nutzen und deine inneren Ziele und Visionen in die Realität 

umsetzen. Du lernst, nach dem Wohl der anderen zu schauen, und sie 

ehrenhaft auf ihrem Weg zu begleiten und zu schützen. 

Pleasure full  - Im Körper sein -

Mischung aus Cup of Gold • Coral • Hibiscus Pollen • Plumeria • Pua Kenikeni 

Pleasure Full hilft dir dabei, gesunden, freudvollen Genuss im und mit deinem 

Körper zu leben, die dein Wohlbe:nden wirklich stärken und erhalten. Du lernst 

deiner Freude zu vertrauen, dass sie dich dorthin führt, was gut und richtig für 

dich ist. Gib dir selbst die Erlaubnis, dein Leben in vollen Zügen zu genießen!

Replenish (früher Tiefe Ruhe) - Tiefe Ruhe -

Mischung aus Dolphin Blessings • Peace Beach • Rainbow Shower Tree 

Replenish hilft uns, ein entspanntes Inneres zu kultivieren, so dass du wieder 

au8aden, regenerieren, entspannen und gedeihen kannst. Du kannst unter den 



Stress an der Ober8äche tauchen und dich wieder mit deiner ruhigen inneren 

Mitte verbinden. Diese Mischung fördert einen tiefen Schlaf, so dass du dich auf 

allen Ebenen erneuern kannst.

Timeless Presence  - Im Einklang mit dem Selbst -

Mischung aus Sacred Quest • Timelessness 

Timeless Presence schafft eine Brücke zwischen deiner inneren und äußeren 

Welt und verbindet dich mit dem Heiligen. Auf diese Weise kannst du in die 

Tiefe gehen und wirklich auf deine innere Stimme hören, bevor du handelst. 

Gut geeignet für Meditation, Visionieren, Verbesserung der Intuition und für die 

Verbindung mit der unsichtbaren Welt.

Veil of Light (früher Die vier Weißen)  - Innere Zu8ucht- 

Mischung aus Plumeria • Pua Keni Keni • Tiare Gardenia • White Pond Lily 

Veil of Light umgibt dich mit einem Kokon aus Sicherheit und Schutz. Fördert 

die Entspannung inmitten von sinnlichen, elektromagnetischen und sozialen 

Reizen. Gibt Ultra-Sensitive die Freiheit, ihre Komfortzone zu erweitern, in dem 

guten Gefühl, geschützt zu sein.

Hawaiianische Blütenessenzen Sprays
 

Clean Sweep Spray - Klar und klärend-

Clean Sweep klärt und erfrischt dein Energiefeld und deine Umgebung. 

Verwende dieses Spray, um deine Stimmung aufzuhellen, gute Laune zu 

bekommen und Platz für zukünftige Möglichkeiten zu schaffen. Die belebende 

Wirkung der ätherischen Öle von Schwarz-Fichte, Lavendel, Limette, 

Pfefferminze und Spearminze geben diesem dynamische Spray viel 

Lebendigkeit.

Naked Spray  - Aus sich selbst heraus strahlen -

Naked befreit dein strahlendes Selbst, so dass du dich ausdrücken und deine 

Gaben mit der Welt teilen kannst. Verwende dieses Spray, wenn du gesehen 

und wertgeschätzt werden willst für das, was du bist. Es fällt so leicht wissen, 

wer du bist, wenn du du selbst bist! Die exquisiten ätherischen Öle von 

Bergamotte, Jasmine Grandi8orum, Jasmine Sambac, süßer Orange, Basilikum, 

Vanille und Vetiver verwöhnen dich mit üppiger Schönheit.

Replenish Spray - Tiefe Ruhe - 

Replenish beruhigt deinen Körper und Geist und bringt dich in einen Zustand 

der tiefen Entspannung. Verwende das Spray, um in stressigen Zeiten das 

Gleichgewicht wieder zu erlangen, deine Energiereserven wieder aufzufüllen 

und vor dem Schlafengehen für einen erholsamen Schlaf. Die verjüngenden 

ätherischen Ölen von Lavendel, Jasmin Grandi8orum, roter Mandarine und 

Tangerine Schale verleihen diesem Spray ihre Gaben der Erneuerung.



Veil of Light Spray  - Innere Zu8ucht -

Veil of Light umgibt dich mit einem Kokon aus Schutz und Sicherheit, wodurch 

eine innere Zu8ucht vor sinnlichen, elektromagnetischen und sozialen Reizen 

entsteht. Verwende dieses Spray, um dich wohler zu fühlen, wenn du draußen 

in der Welt bist. Die seltenen und exquisiten ätherischen Öle der Bergamotte, 

grünen Mandarine, weißem Lavendel und weißem Lotus umgeben dich mit 

einem hauchdünnen Schleier des Friedens.

Preis: 

Einzel Essenzen 7,5ml 13,40€

Kombination Essenz 7,5ml 14,20€

Komplette Hawaii 36 x  á 7,5ml Set 286,00 €

Einzel Spray 60ml 19,80€

Alle Preise sind incl. 19% MwSt. ( Stand 01.01.2016)

Bitte beachte, dass Blütenessenzen keine Heil- oder Hilfsmittel im Sinne der 

Gesetzgebung sind. Sie können somit eine fachgerechte ärztliche bzw. 

psychologische Behandlung nicht ersetzen.  Im Zweifel fragen Sie bitte Ihren 

Arzt, Heilpraktiker, Apotheker, Homöopathen oder wende dich direkt an mich. 

Rechtlicher Hinweis: Essenzen und Schwingungsmittel sind im Sinne des Art. 2 

der VO (EG) Nr. 178/2002 Lebensmittel und haben keine direkte, nach klassisch 

wissenschaftlichen Maßstäben nachgewiesene Wirkung auf Körper oder 

Psyche. Alle Aussagen beziehen sich ausschließlich auf energetische Aspekte 

wie Aura, Meridiane, Chakren, etc.

Infos zu Beratungen, Einzelsitzung, Seminaren und Bezugsquellen unter:

Praxis W. Riedl

Zimmermannstr. 15 

12163 Berlin / Steglitz  

M: 0175 599 63 52

mail@wolfgang-riedl.de

www.wolfgang-riedl.de


