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Crystalline LightBody Essenzen 
– die Unterstützung unserer Evolution 

Dies ist eine neue Essenzenreihe, deren Bedeutung sich mir erst 
im Laufe der Zeit erschlossen hat. Ich folgte dem Ruf diese 
Essenzen herzustellen, ohne genau zu wissen, warum und wofür. 
Am Anfang dachte ich, dass diese Reihe von Essenzen für 
Essenzenberater zur Unterstützung bestimmter Themen 
bestimmt wäre, und dass dieses Set nicht im normalen Verkauf 
erhältlich sein würde. Die Edelsteinessenzen wurden bei Vollmond 
und während der Vollmondfinsternis in einer Kristall-Klangschale 
hergestellt. Sie bewirken die Erleuchtung der Schatten, verbinden 
uns mit dem höchsten Punkt der Intention und dem Raum des 
Klangs. 

Wie oben so auch unten, wie innen so auch außen. Alles aus dem 
himmlischen Bereich hat eine Manifestation im irdischen Bereich 
– und umgekehrt. Edelsteine werden in Mutter Erde in kristallinen 
Strukturen geboren, und sie sind den Menschen schon seit 
Urzeiten geschätzte Begleiter. Als Schmuck- oder als Schutzsteine 
waren sie schon immer von einer Aura der Mystik, Schönheit und 
Inspiration umgeben. Die kristallinen Bereiche im energetischen 
Raum sind Bereiche des Kreativen und Hervorbringenden. Es sind 
Bereiche von Schönheit und Kreativität jenseits unserer 
Vorstellungskraft, denn hier funktioniert unser menschlicher 
Verstand nicht. Hier ist ein Ort des Geborenwerdens, ein Raum so 
klar und gleichzeitig so tief inspirierend. Der Mensch stellt die 
Verbindung zwischen Himmel und Erde dar. Wir haben immer die 
Möglichkeit diesen Raum der Kreativität aufzusuchen, nur tun wir 
es selten mit wacher Bewusstheit. In der Verbindung mit diesem 
Raum erfahren wir Inspiration und Ideen, um den Weg unserer 
eigenen Entwicklung zu unterstützen, ebenso wie die 
Offenbarung neuer Möglichkeiten. Die crystallinen Body Essenzen 
sind die Verbindung von Materie und dem energetischen Raum 
und unterstützen so die Verbindung unserer menschlichen Natur 
in den kreativen Raum. Hier kann der nächste Schritt in unserer 
Evolution geschehen. 

Amethyst 

Höchste Verbindung zum göttlichen Selbst – bringt Gott in die 
Existenz. Die Essenz des Amethysts beruhigt, löst seelische 
Belastungen und befreit von Ängsten. Sie steigert dadurch dein 
Selbstwertgefühl und das Vertrauen in deine Existenz. 
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Bergkristall 

Aufbrechen und Lösen von alten Strukturen und 
Glaubensmustern, erhellt dein ganzes Wesen auf allen Ebenen 
und verbindet dich mit neuen Zielen in deinem Leben. Diese 
Essenz ist ein Katalysator auf allen Ebenen: körperlich – emotional 
– mental und spirituell. 

Coelestin

Der Coelestin auch als Aqua Aura bekannt, verleiht Stabilität und 
fördert die Wundheilung. Coelestin bringt Körper und Seele in 
Einklang. Die Essenz der Coelestin ist eine wahre Engelsessenz. Sie 
stimmt uns auf das Göttliche ein und öffnet die oberen Chakren. 
Durch sie können wir unsere Welt klarer aus einer spirituellen 
Perspektive heraus sehen. Durch ihre hohe Frequenz arbeitet sie 
auch auf unseren tieferen Ebenen, so lässt sie uns Anspannung auf 
den drei Ebenen wahrnehmen und hilft uns dadurch, diese 
loszulassen. 

Dunkle Jade 

Reaktiviert die Verspieltheit und Erinnerung an deine Kindheit. 
Verjüngt und vitalisiert die Zellstruktur und bringt dadurch eine 
große Harmonie in deine körperliche Matrix und in dein Umfeld. 
 

Fluorit

Die Essenz des Fluorit bildet die Brücke in die nicht-physische 
Welt. Unterstützt die Intuition und somit das tiefe Mitgefühl für 
unsere Welt und all ihre Bewohner. Gleichzeitig schärft er unseren 
Verstand.
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Hämatit

Klärt und reinigt alle Ebenen deines Seins, macht dir bewusst, was 
deins ist und was nicht. Durch diesen Klärungsprozess erfährst du 
neue Energie und Kraft.

Labradorite

Die Essenz der Labradorite ist pures Licht. Die Strahlkraft der 
Essenz lässt unseren Lichtkörper dort wieder erstrahlen, wo zu 
wenig Licht oder zu viel Schatten war. Sie legt ein schützendes 
Licht um die Aura und stabilisiert so unsere Lichtkraft. Sie lässt 
unseren Strahlglanz leuchten: emotional, mental und somit auch 
körperlich.

Larimar

Der Weise Stein von Atlantis. Anders als erwartet schwingt in der 
Essenz des Larimars die tiefe Verbindung zur Weiblichkeit. Sie hält 
in sich die Energie der Gewaltlosigkeit und der nährendenden 
Sicherheit für dich bereit. Sie strahlt eine Qualität von innerem 
Frieden aus und lässt unseren Emotionalkörper zur Ruhe 
kommen. Sie sprengt durch die Weichheit der weiblichen Energie 
sanft und doch beständig Glaubenssätze und Überzeugungen.
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Lemurian Seed Kristall 

Die Essenz des Lemurian Seed Kristall ist sehr yin-betont und 
strahlt somit eine feminine Energie aus. Sie ist dadurch ein 
mächtiges Werkzeuge zur Verbesserung von Meditation und 
Heilung. Sie zeigt uns, wie wir strukturiert durch die ätherischen 
Ebenen des Körpers (die 7 Chakren und Ebenen des Seins) 
"aufsteigen" können. Sie unterstützt uns durch die Verbindung der 
Kronen- und Seelen-Stern-Chakren bei Astralreisen. Sie ist auch 
kraftvoll in der Unterstützung zum Aufbau und Erhaltung der 
Kommunikation mit spirituellen Führern und Engeln. Eine weitere 
Besonderheit dieser Essenz ist, dass sie uns Zugang zu 
verborgendem Wissen ermöglicht..

Mangano Calcit 

Die Essenz des Mangano Calcit ist eine weiche beschützende 
Energie, die uns mit dem Herzen rückverbindet. Schmerzen und 
Emotionen, die aus Trennung und Fragmentierung entstanden 
sind, können sich hier wieder in der Weichheit verbringen und 
heilen. Diese Essenz fördert das Mitgefühl für dich selbst.

Malachit  

Verbindet dich mit deinem Herz und mit dem Herz der Erde und 
ermöglicht dir, Vernarbungen aus vergangenen Zeiten zu heilen. 
Diese Essenz macht dir die Struktur deiner unterdrückten Gefühle 
bewusst, so dass diese wieder ins Fließen kommen können. 
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Mookait 

Rückverbindung mit unserer Blutlinie und somit mit unseren 
Ahnen. Die Mookait Essenz bricht die Verhärtungen der familiären 
Bande und erlaubt uns ein freies, eigenständiges Leben mit dem 
tiefen Wissens unseres Ursprunges. Weisheit fließt in uns und 
durch uns. 

Moqui Marbel  

Schafft Balance in der Dualität. Zeigt dir, welche deiner Anteile 
mehr im maskulinen oder im femininen Bereich sind. Dadurch 
kannst du erfahren, worauf du deinen Fokus legen kannst. Wirkt 
sehr stark auf die zelluläre Matrix. 
 

Rosenquarz 

Öffnet das Herz und die bedingungslose Liebe für alles in dir. 
Wenn du das Gefühl hast nicht genug Liebe zu erfahren, ist diese 
Essenz eine wunderbare Möglichkeit der Rückverbindung. Tauche 
eine in die Matrix der Liebe

Schneeflocken Obsidian 

Erhellt die negativen Muster in uns, verbindet uns mit einer tiefen 
Treue und Beständigkeit zu uns selbst. Schneeflocken-Obsidian 
stärkt uns als Person und fördert unsere Ressourcen effektiv 
einzusetzten. Er unterstützt uns aus den eigenen Fehlern zu 
lernen.
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Versteinertes Holz

Diese Essenz bricht starre und kristalline Muster im emotionalen, 
mentalen und spirituellen Leben auf, vor allem im Bezug auf 
unseren Körper. Sie heilt und erlöst versteinerte, lähmende Ängste. 

Lemuria LightBody Spray

Diese Spray ist ein feiner Nebel aus Liebe, Mitgefühl, Freiheit, 
Bestätigung und dem tiefen Gefühl von Zuhause, der uns umgibt. 
Es hilft uns in schweren oder herausfordernden Zeiten wieder in 
die Ruhe und Liebe unserer Existenz einzutauchen. Es fördert eine 
tiefe Verbundenheit mit unserem innewohnenden Zuhause 
Gefühl. Wir sind sicher und getragen. Keine Grenzen! Kein Leid! 
Pure Liebe!
INHALT: Crystalline LightBody Essenzen: Amethyst, Bergkristall, 
Coelestin, Fluorit, Grüner Obsidian, Larimar, Malachit, Rosenquarz, 
Versteinertes Holz ätherische Öle: Yang Ylang, Weihrauch, 
Sandelholz

Preis: 
Die Einzel Essenzen 10ml incl Sprayflasche 13,00€ 
Lemuria LightBody Spray 100ml 18,90€
Set Preis für 16 Essenzen 176,00€  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 Zimmermannstr. 15  
12163 Berlin / Steglitz
T: 0175 599 63 52  
mail: mail@wolfgang-riedl.de    
www.wolfgang-riedl.de
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