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Kamelien - The Grace of Being -

Kamelien gehören wie die Rosen zu den Teegewächsen und diese 
nahe Verwandtschaft lässt auch schon auf eine ähnliche Wirkung 
schließen. Kamelien besitzen eine Eleganz, Klarheit und 
Erhabenheit, ja fast etwas Königliches. Gleichzeitig haben sie etwas 
Zerbrechliches und sie verströmen einen Duft der Verführung... 
einer Verführung, sich dem Leben zu öffnen und etwas anderes als 
bisher zu empfangen. Die Essenzen der Kamelien haben wie die 
Rosen ebenfalls eine ganz besonderen Bezug zu unserem Herz 
und allem, was hiermit in Beziehung zu unserer Lebensqualität 
steht. Sie begleitet uns zur inneren Herzensstimme, um dieser 
noch klarer und besser lauschen zu können. Hier gibt es die 
Unterstützung, eine Antwort auf unsere essenzielle Frage nach 
„Wie will ich mein Leben leben?“ zu finden. Für mehr Freiheit, 
Eleganz und Liebe in unserem Leben.

Weiße gefüllte Kamelie

ICH BIN die natürliche Eleganz deines Lebens. 
Die Essenz der weißen gefüllten Kamelie besitzt eine klare 
Natürlichkeit und Reinheit. Sie strahlt eine fast kühle Eleganz aus, 
durch die wir uns auf eine ganz natürliche Art und Weise von den 
Wirren und der Hitze des Lebens zurückzuziehen können. Es gibt 
Zeiten, in denen wir uns vom Alltag zurückziehen und sammeln. 
Wir treten sozusagen in den Schatten und atmen durch. So 
schaffen wir uns eine ganz natürliche Pause, so dass wir unsere 
Ressourcen wieder auffüllen können.  Hier haben wir die 
Möglichkeit, alles Überflüssige oder Überschüssige aus unserem 
Leben freizugeben, auf eine ganz natürliche und elegante Art und 
Weise.
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Rosa gefüllte Kamelie

ICH BIN die große Liebe deines Lebens. 
Die Essenz der rosa gefüllten Kamelie ist eine Essenz wie die erste 
Liebe unseres Lebens. Wie der erste Kuss und unsere erste 
Verliebtheit im Kindergarten. Das ist eine Liebe, die wir nie 
vergessen. Wir öffnen unser Herz so bedingungslos, dass wir diese 
pure wahre Liebe erfahren und auch in den Ausdruck bringen. 
Diese Essenz unterstützt uns gerade dann, wenn wir festgefahren 
sind. Sie erinnert uns dann wieder daran, wie es ist bedingungslos 
zu lieben und geliebt zu werden. Sie ist eine Essenz, die diesen 
Austausch von Annehmen und Geben in einer balancierten Form 
in unser Leben fließen lässt, so dass wir so wieder die 
Einzigartigkeit unseres Lebens erfahren können. Denn wir haben 
nur dieses Leben, es ist kurz und es gilt, es zu genießen und nicht 
zu verschwenden in den kurzen Augenblicken der Verstrickungen 
durch festgefahrene Emotionen. Erlebe die Freiheit der 
Bedingungslosigkeit, ohne dich selber zu verlieren, sondern 
vielmehr dich wiederzuerkennen! Bist du bereit, dein Leben wieder 
mit offenen Armen zu empfangen?

Blass-rosa ungefüllte Kamelie

ICH BIN die Simplizität deines Lebens. 
Diese wunderbare einfache Essenz der blass-rosa Kamelie lädt uns 
in die Simplizität ein. Es gibt Zeiten in unserem Leben, in denen 
wir viel zu komplex und ja fast umständlich denken, um eine 
Lösung herbeizuführen. Die Essenz lässt uns in das Herz 
hineinfallen und ganz einfach die Zeit der Dinge und Lösungen zu 
erfahren. Sie zeigt uns auf, wie einfach unser Leben zu leben ist. Sie 
hilft dabei, überflüssigen Luxus, der unser Herz belastet, 
loszulassen.
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Weiß-rosa marmorierte Kamelie

ICH BIN die spielerische Freiheit deines Leben.

Wie schön und farbenfroh ist das Leben, wenn wir wieder 
spielerisch mit dem Leben einhergehen. Das Leben hat mehr 
Geschmäcker als nur einen oder zwei. Diese Blütenessenz zeigt 
uns, dass es wunderbare Zwischentöne und Einfärbungen gibt, die 
unser Leben wieder reichhaltiger und genussvoller werden lassen. 
Du kannst dich spielerisch immer wieder aufs Neue entscheiden, 
auch wenn du dich gerade schon entschieden hast. Das 
Großartige daran ist die Freiheit, die damit einhergeht. Du hast die 
Freiheit, dich immer wieder neu entscheiden zu können. Nichts ist 
schwarz und weiß, wie uns manchmal glauben gemacht wird - 
entdecke die Farben deines Lebens wieder, einem Regenbogen 
gleich.

Wie wende ich die New Energy Flower Essenzen an? 

Die Art und Weise, wie du die New Energy Flower Essenzen zu dir 
nimmst, ist dir und deiner Intuition überlassen. Dies ist einer der 
Schritte, die du mit den NEF Essenz gehst. Es geht um das 
kontinuierlich tiefere Eintauchen in dein dir innewohnendes 
Vertrauen. Du kannst die Blütenessenzen einnehmen, in dein 
Badewasser träufeln, in dein Lieblings-Öl oder deine Lotion 
mischen oder einfach die Flasche mit dir in der Hosentasche 
tragen. Lasse die Blütenessenzen sich so entfalten, wie es für dich 
„richtig“ ist. Es gibt auch keine zeitliche Vorgabe, wie lange du sie 
zu dir nehmen solltest. Ein gutes Indiz ist, wenn du sie nach einem 
Zeitraum der Einnahme vergisst oder natürlich, wenn sich das 
Thema aufgelöst bzw. integriert hat. Es besteht keinerlei Gefahr, 
die „falsche“ Essenz zu nehmen. Da du mit einer Blütenessenz, die 
nicht zu deinem Thema passt, nicht in Resonanz gehst, wirkt sie 
einfach nicht. Persönlich wähle ich gerne eine Tagesessenz im 
Anschluss an meine morgendliche Stillen Meditation, die ich dann 
in meine Flasche Wasser tropfe. Jedes Mal, wenn die Flasche fast 
leer ist, fülle ich sie einfach wieder mit Wasser auf. So bleibt die 
Schwingung der Essenz über den ganzen Tag in der Flasche 
erhalten, ohne dass ich immer wieder neue Tropfen hineingeben 
muss.

      4© WolfgangRiedl, 2019, www.wolfgang-riedl.de



Kamelien Essenz Preis:
Einzel Essenz 10ml: 10,70 € ggf + Porto
Komplett Set von 4 á 10ml Essenzen: 38,00 € ggf + Porto
Kamelien – Ein Leben in Liebe Kurs 48,00€
Der 4-Wochen Kurs incl 4 á 10ml Kamelien Essenzen, e-book, 
Atem-Meditation als Mp3 download
Alle Preise sind incl. 19% MwSt. ( Stand 01.01.2019)

Info + Bestellung: 
Praxis W. Riedl 
Zimmermannstr. 15 12163 Berlin / Steglitz 
Phone: 0175 599 63 52
mail@wolfgang-riedl.de
Webseite: www.wolfgang-riedl.de

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.

Wolfgang Riedl, Jahrgang 1970 
certified Rebalancer®, Blütenessenzenhersteller, Massageausbilder 
und Yogalehrer 500 hrs Yoga Alliance (Vinyasa & Yin Yoga).
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