
New Energy Flower Essenz 
Nymphen Wassergarten Essenzen 

Seerosen und Lotus haben schon seit jeher die Menschen mystisch fasziniert und 
inspiriert. Im asiatischen Raum gilt der Lotus als ein Symbol der Reinheit und 
Verbindung zum Göttlichen. Hierzulande regten die Seerosen die Fantasie an 
und luden zur Öffnung des Mystischen ein, in die Mythen von Nymphen und 
Elfen.
Die schwimmenden Blüten, die sich zu bestimmten Zeiten öffnen, leuchten mit 
einer tiefen inneren Kraft und Faszination. Fast jeder Mensch möchte sie anfassen, 
als ob er/sie die Schönheit berühren wollte. Ich habe aus winterharten Seerosen, 
tropischen Seerosen und Lotus Essenzen hergestellt, und jede einzelne Essenz 
war als ein Meisterstück von Mutter Natur als ein Geschenk in ihrer Großartigkeit 
kaum zu übertreffen. Die Unterstützung dieser Essenzen ist sehr tief und 
nachhaltig.
Die Essenzen von Seerosen und Lotus haben eine hohe spirituelle Schwingung. 
Das Kernthema ist, das Göttliche, die Seele, oder auch den Engel, in die 
menschliche Existenz zu begleiten und in dieser Form zu verankern. Denn wir 
sind alle spirituelle Wesen, die eine menschliche Erfahrung machen. Und genau 
das ist es, was die Deva des Wassergartens uns zeigt, uns fühlen lässt und wobei 
sie uns ihre Unterstützung zukommen lässt. 
Die Natur gibt dem Menschen so viel und fordert nichts. Empfange die Liebe 
deiner Seele, deines Geistes und lebe ein Leben in Freude und Leichtigkeit!

Blaue Nil-Seerose
ICH BIN die große Mutter
Die Essenz verbindet uns mit dem Schoß der Mutter, bringt uns 
zurück in das Umsorgtsein und des Beschützten. Durch das 
Geschenk, diesen Körpers zu haben, haben wir die Möglichkeit und 
vielleicht sogar die Verantwortung unser göttliches Selbst hierher 

zu bringen und zu erleben. JA, es mag erst einmal durch eine Dichte gehen, die 
nicht unbedingt angenehm ist, in die volle Verkörperung unseres Seins mit 
Körper, Geist und Seele in dieser 3D-Existenz. 

Blaue Seerose Purple Suphan
ICH BIN die Erhöhung deines wahren Selbst .
Eine Essenz, die uns darin unterstützt, die Dinge von einem 
anderen Standpunkt aus zu sehen. Purple Suphan ist eine klare 
männliche Essenz, die uns in Momenten, in denen wir in unserem 
Drama des Lebens festhängen, eine Verschnaufpause gibt.



Gelbe Seerose `Cape Canaveral’ 
ICH BIN die Sonne.
Diese Essenz ist ein wahres Geschenk an alle Menschen, die sich 
ihres Ursprungs wieder besinnen wollen. Es gibt einen 
energetischen Anteil von uns, der nicht sichtbar, dennoch fühlbar 
bzw. erfahrbar ist. Die Essenz hilft uns, durch die Rückerinnerung 

daran mehr und mehr diese energetischen Anteile, die vielleicht verletzt sind, ins 
Gleichgewicht zu bringen. So entsteht eine gesunde Balance aus energetischem 
und rationalem Leben. Die Essenz ermutigt uns, für die eigene Wahrheit zu 
stehen, und diese noch klarer ins Leben zubringen. Sie lädt uns ein, das Entstehen 
unser wahren befreiten Selbst noch mehr hier zu inkarnieren.

Kleiner Dreifarbiger Lotus
ICH BIN die HochZeit deines Sein
Der kleine dreifarbige Lotus ist eine Homage an deine Liebe für 
dein Leben und die Liebe zu einem anderen Mensche oder Wesen. 
Sie lädt dich ein, den nächsten Schritt in der Beziehung zu deiner 
Seele als auch zu einem anderen Wesen zu gehen. Sie unterstützt 

dich die verschiedenen Farben von Gefühlen zu transformieren und zu 
transendieren. Du gehst den nächsten Schritt der Verbindlichkeit ein.

Lotus `Charles Thomas`
ICH BIN die göttliche Liebe zu menschlicher Gestalt geworden – 
Erinnere dich, du bist ein Engel in menschlicher Gestalt.
Die Blütenessenz des Lotus  `Charles Thomas` ist eine sehr sanfte 
und sehr kraftvolle Essenz zugleich. Sie erinnert uns an unsere 
Göttlichkeit, die in uns allen innewohnt. Sie besitzt eine hohe 

spirituelle Kraft, um uns mit dem Atem des Lebens zu verbinden und so alle 
Blockaden und Hindernisse im Leben aufzulösen. Sie begleitet unseren Aufstieg 
Prozess und desen Bedeutung für uns in unserem Leben.

Rote Seerose  `Attraction’
ICH BIN die heilige Geomantie des Lebens.
Die Essenz der roten Seerose `Attraction’ eröffnet uns die heilige 
Geomantie des Lebens. Alles in dieser Existenz besteht aus einem 
Dreieck, einem Quadrat, einem Kreis und einer Linie. Wenn wir zum 
Schöpfer unseres Lebens werden wollen, besteht eine Möglichkeit 

darin, sich mit der heiligen Geomantie des Lebens zu beschäftigen. Die Essenz 
ermöglicht dir wieder den Zugang zu deiner eigenen innewohnenden 
Schöpferkraft. Damit du so wieder als Schöpfer der eigenen Realität erwachen 
kannst. Du kannst wieder erleben und erfahren, was es bedeutet, der Lenker des 
Eigenen zu sein. Erfahre wieder die Freude des Erschaffens und wieder Auflösen. 
Du kannst wieder gemeinsam mit den vier Elementen der Schöpfung kreieren 
und so neue Dimensionen deines Seins erfahren. 



Weiße Seerose`Denver`
ICH BIN die das Sternenkind der prefekten Geometrie.
Die Essenz der weißen Seerose `Denver` erinnert uns an die 
Kindheit und die Zeit als Jugendlicher. In dieser Zeit erfahren wir 
immer wieder Grenzen und erleben aus unserer Kindlichkeit heraus 
Verletzungen. Hier ist eine Zeit der Prägung, wie wir Potenziale in 

unserem Erwachsenalter erleben können. Die Essenz vermittelt uns eine tiefe 
Geborgenheit und ein Vertrauen in die perfekte Entfaltung für unserer 
Lebensplan. Unsere Potenziale für unsere Entfaltung zeigt sich schon in unseren 
jungen Jahren, wir vergessen sie nur oft. Diese Essenz verbindet dich wieder mit 
dir und deinen tiefen Potenzialen und damit bereite sie einen Weg zu 
Manifestierung in unserem Leben.

Preis: Die Einzel Essenzen 10 ml 13,00 € 
Set Preis für 7 Essenzen 77,00€  zzgl. Versand oder Abholung in der Praxis.
Alle Preise sind incl. 19% MwSt. ( Stand 01.01.2019)

Bitte beachte, dass New Energy Flower Essenz 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 
Soul & Body Work
Zimmermannstr. 15  
12163 Berlin
T: +49(0)175 599 63 52 
Mail: mail@wolfgang-riedl.de
Webseite: www.wolfgang-riedl.de


