Prisma Essenzen
Entwickelt von Bernadette Suter
Im Auftrag des kosmischen Herzen, der kosmischen Meister und Erzengel, entstanden
seit ende 2004 nunmehr 29 Meister-Lichtwasseressenzen, 10 Heimatessenzen,12
Erzengel Lichtwasseressenzen und All-Liah, ein Lichtverbindungskonzentrat aller
Strahlen als Mutteressenzen für die vielfältige Prisma-Energie-und
Schwingungsmedizin.
In einer klaren Verbindung mit den Lichtwesen hat Bernadette die Lichtwasseressenzen
geschaffen und durfte so die Strahlen des neuen kosmischen Regenbogens, im
kosmischen Wasser für die Erde und alle die dafür offen sind Verankern.
Bild: Bernadette Suter
.

Prisma Essenzen
Ergänzt von Simone Meier
Sie hat im Auftrag des Kosmischen Herzen und der Lichtwesen in der Verbindung mit
den Prisma Lichtwasseressenzen die Prisma Blütenlichter erzeugt.
Nach den Regeln der Bachblüten stellt Simone Blütenessenzen her und
verbindet sie mit den dazugehörigen Prisma Meister- und Erzengel
Lichtwasseressenzen, sowie mit den Lichtwassern der Heimatessenzen.
So entstehen dann die einzelnen Blütenlichter. Die von ihr entwickelten
Blütenlichtmischungen und Blütenlicht-Aromaessenzen gibt es zu vielen
unterschiedlichen Themen.
Bild: Bernadette Suter

Prisma Essenzen
Prisma Essenzen und Team-Produktionen
Inzwischen sind weitere Prisma Essenzprodukte entstanden.
In Teamarbeit stellten Daniel, Bernadette und Maja, inspiriert von den Lichtwesen und
in Verbindung mit gemachten Erfahrungen und Wissen das Prismaöl für die
Meditation «Cosmic Rain of Vision», die Creme für den Heiler «Cosmic Rain of
Light» und den Trinkwasser und Lebensmittel Harmonisierer
«Prisma Harmonizer» her.
Mit viel Freude sehen wir einer schönen Teamarbeit entgegen und freuen uns auf
viele neue Prisma Essenz-Produkte die mit dem Segen des kosmischen Herzen noch
entstehen dürfen und sind Dankbar dafür.
Bild: Bernadette Suter

Herstellung der Prisma Lichtwasser
Schritt 1
Hoch oben, auf dem Glarner Gebirge ist eine
reine Quelle, sie hat sich dem kosmischen Regenbogen
für die Herstellung der Mutteressenzen bereitwillig zur
Verfügung gestellt.

Gabriel, ein lieber Freund und
Naturflüsterer hat das Quellwasser zu mir
gebracht.

Bild: Kleine, reine Quelle – Gebirge in Glarus von Gabriel fotografiert

Schritt 2

Wie das Kosmisches Wasser entsteht
Im Auftrag des kosmischen Herzen hat Bernadette das
Quellwasser so vorbereitet, dass durch eine mediale
Kanalisierung, vom kosmischen Herz daraus kosmisches
Wasser entstand.
So entstand «die Urmutter 1. Potenz kosmisches
Wasser» sie ist völlig frei von energetischen
Informationen der Weltgeschichte. Aus dieser
Urmutter entsteht eine «Mutter 2. Potenz kosmisches
Wasser.»
Sie hat wie die Ur-Mutter die Fähigkeit, die Licht-und
Farbinformationen der aufgestiegenen Meister der
heiligen Planeten und der Erzengel, aber auch die
reine Information der Pflanzen in ihrer Unberührtheit
von der Weltgeschichte in sich aufzunehmen und zu
verankern.
Das kosmische Wasser hat eine sehr klare und wache
Intelligenz die voller Liebe ist und die die Licht-und
Farbinformationen der Meister und Engel und der
Blütenlichter dort hin gibt wo wirklich die Bereitschaft
dafür da ist.
Bild Regenbogen aus google.com

Wie eine Mutteressenz entsteht

Während einem «Walk-In/Voll-Channeling»
stellt sich Bernadette den jeweiligen göttlichen Strahlen zur
Verfügung, damit die kosmischen Meister, die heiligen
Erzengelflammen und die heiligen Planeten ihre
Farbstrahlen in das kosmische Wasser lenken und
verankern können.
Die «Mutter der 2. Potenz kosmisches Wasser»
empfängt so die göttliche Intelligenz, die Liebe und
Heilkraft des kosmischen Bewusstseins, dass sich nun
auch über das Wasser zum Ausdruck bringt und mit der
Trägeressenz Wasser leichter von Mensch, Tier und
Pflanzen aufgenommen und angenommen werden kann.
Es ist also die «Ur-Mutter 1. Potenz» des Meisters,
Engels, heiligen Planetens entstanden.

Schritt 3

Andere Potenzen führen zu unterschiedlichen PrismaEssenzprodukten mit unterschiedlichem Wirkungskreis.
Aus der «Ur-Mutteressenz 1. Potenz» entsteht
dann eine «Mutter 2. Potenz» und daraus dann
andere Potenzen der Meister, Erzengelstrahles und
heiligen Planeten, wie zum Beispiel die Lichtwasser,
Blütenlichter und Energiekugeln, Cremes,
Aromaessenzen, Aroma-Öle usw.
Es braucht dafür immer die Urmutter der Essenz, die
vom kosmischen Meister oder Erzengel persönlich
hergestellt wurde. Es braucht also immer die
«Urmutter 1. Potenz» der Essenz die mit der
«Mutter 2. Potenz» verbunden ist und die
«Mutter 2. Potenz» selbst aus der die einzelnen
Potenzen kommen, für die Prisma-Essenz-Produkte.
Die Mutteressenz und alle daraus kommenden
Essenzen sind sozusagen beseelt und haben ein
Wesen, sie sind pulsierende Liebe und lebendiges
Licht.

Schritt 4

Sie sollten daher auch voller Achtung und Dankbarkeit
behandelt und angewendet werden.

Wie die Prisma-Lichtwasser entstehen

Die Mutteressenz wird in der « 2. Potenz» des
kosmischen Meisters, Erzengels oder heiligen
Planeten in einem Reagenzglas in eine Glasflache
gestellt.
In dieser Glasflasche befindet sich Aqua-Purificata
welches mit «kosmischem Wasser 2. Potenz»
verbunden wurde und so ideale Trägeressenz für das
Einschwingen der kosmischen Meister oder ErzengelStrahlen geworden ist.
Kosmisches Wasser trägt nur die lichtesten Strahlen
und diese sind vollkommen geschützt.

Schritt 5

Erzengelbild: Bruno Schmid

Wie die Prisma-Lichtwasser entstehen

Nach einer bestimmten Zeit, werden dann nach
Überprüfen der Schwingung, die Lichtwasser voller
Dankbarkeit und mit leisem sprechen der Licht-KraftWorte des jeweiligen Lichtwesens in die 100ml
Blauglasflaschen «demnächst Violett-Glas» abgefüllt.
Sie sind in ihrer Schwingung sehr zart und
hochwirksam und können in das Aura-Feld, oder
direkt auf die Haut gesprüht werden oder auch mit
Trinkwasser verbunden, Anwendung finden.

Bild –Kosmischer Christus: Bernadette Suter

Schritt 6

Erzengelbild: Bruno Schmid

Wie die Prisma-Lichtwasser entstehen
Wir werden aber bald auf Violett-Glasflaschen
umstellen!
Das Violett-Glas selbst gleicht einem Prisma.
Es nimmt das Licht wunderbar auf und ist für den
Inhalt selbst einer wunderbarer PrismaSchwingungsraum.
Schon im alten Ägypten arbeiteten die Heiler und
Gelehrten mit Violett-Glas, da es die Haltbarkeit des
Inhaltes stark erhöht und eine sehr lichtvolle Energie
hat.
Es erscheint uns wichtig, dass wir umstellen, auch
wenn das Violett-Glas einiges teurer ist.
Wir zeigen so auch unsere Achtung und Liebe für die
kosmischen Meister, heiligen Planeten, dem
kosmischen Herzen und den Erzengel –Flammen.
Bild –Kosmischer Christus: Bernadette Suter

Schritt 6

Erzengelbild: Bruno Schmid

Wie die Blütenlichter entstehen
Die Blüte wird achtsam und mit einem Gebet gepflückt.
Dann wird sie in eine Schale mit «kosmischem Wasser 2. Potenz»
gelegt
Die Blüte wird dann in dieser Schale in die Sonne gestellt
Das Sonnenlicht hilft der Blüte ebenfalls ihre Infos in das kosmische
Wasser zu geben
Nun kommt die Blüte ins Mondlicht, das Mondlicht fliesst hinein und
hilft mit
Dann kommt die Blüte in ein Blauglas-Fläschchen und die
«Blütenlicht Ur-Mutter 1. Potenz» ist entstanden

Schritt 1

Wie die Blütenlichter entstehen
Das «kosmische Wasser 2. Potenz» bewirkt, dass die Blüteninformationen
rein und unbelastet vom Weltgeschehen in da Wasser kommen.

Ebenfalls klärt dieses kosmische Wasser in dieser Zeit , durch das goldene
Christusgitternetz alle Blüten ihrer Art von Fremdinformationen und bringt
sie zu ihrer Ursprünglichen Energie zurück. Jene Schwingung die die Blume
im Garten Eden noch hatte.
Auch das hilft der Natur zurück ins Gleichgewicht zu kommen
und Heilung zu bekommen, von jenen Dingen die sie durch die Menschen
erlebt hat und die sie noch belasten.

Schritt 2

Wie die Blütenlichter entstehen
Nun wird aus der «Urmutter 1. Potenz» der
Blütenlichter eine «Mutter 2. Potenz»
hergestellt, diese wird mit der «Mutter aus der
2. Potenz» der Meister oder Erzengel
Lichtwasseressenzen zusammengeführt, zu
deren Entsprechung die Blüte gehört.
Dies ergibt dann die Mutter für die Mischungen
und die einzelnen Blütenlichter, die Cremes, 9
Chakra Aroma-Sprays, Aroma-Sprays für die
Kinder der neuen Zeit usw.

Prisma Lichtwasseressenz und Blütenlicht
kommen zusammen und wirken auf der
Körperebene sehr sanft und wohltuend.

Schritt 3

Erzengelbild: Bruno Schmid

Wie die Blütenlichter entstehen
Aus diesen «Blütenlichtessenz-Müttern 2.
Potenz» werden dann durch die Intuition und
Medialität sowie durch erlerntes Wissen die
Prisma Blütenlicht-Mischungen usw. von
Simone hergestellt.

Prisma Blütenlicht-Mischungen und Einzelne
Blütenlichter enthalten wenig Alkohol, weil
unser Lebensmittelgesetz dies so vorschreibt.
Die Lichtwasser der Meister und Erzengel
neutralisieren jedoch die Wirkung des
Alkoholes.
Durch die Beseelung der Blütenlichter mit den
Strahlen der Erzengel, kosmischen Meister
oder heiligen Planeten und der reinen
Blütenlichtinformation kann dann das
Bestmöglichste an Heilung geschehen.

Schritt 4

Erzengelbild: Bruno Schmid

Wie die Prisma Erzengel-Energiekugeln für die Chakren, für die Entstörung
Wohnräume und für die Anwendung in Therapien entstehen

Wurzel-Chakra-Rot

Enthält die Strahlen von: Erzengel Uriel, Sandalphon, Haniel,
Meister Sanat Kumara, Jesus-Sananda, Lady Nada, Quan Yin,
Mutter Maria, Mutter Erde, Melchizedek
Kosmischer Christus
Die Energie der jeweiligen Erzengelessenz und Meisterenergie wird in der
«2 Potenz» liebevoll den Lichtwasserkugeln hinzugefügt und mit einer All-On-Schablone
verstärkt. Bernadette hat das All-On Symbol von den Meistern bekommen und wendet es nach
den liebvollen Hinweisen der Lichtwesen an. Es hat die Schwingung der dreifachen 9 «999»
in der 12 mal 12, und wirkt wie ein Dimensions-Lichttor. «Aufstiegsenergie»

So werden die Energiekugeln zu richtigen Licht-und Dimensionstoren.
Sie laden die Erzengel-Ebenen und die kosmischen Meister ein, heilend, erlösend und
begleitend wirksam zu werden. Immer im freien Willen der Wesen die in ihrem Umfeld sind.
Erzengelbild: Bruno Schmid

Die Erzengel-Aromaessenzen entstehen
Die Erzengel Mutteressenzen
Die Erzengel haben mit mir jeweils nach den
Erzengelworkshops, die in der Zeit von September 2010
bis September 2011 stattgefunden haben, eine Urmutter
ihres Farbstrahles hergestellt.
Während dieser Zeit haben die Erzengel mit mir ein
ganz neues Erzengelbuch Geschrieben. Informationen die
so zum ersten mal, den Menschen gegeben wurden.
Es enthält viele wichtige und neue Informationen über ihre Ebenen,
über den Aufstieg und über die Zukunft im neuen Solaren Raum
der neuen Zeit.
Mit den Erzengel-Aromaessenzen gaben sie uns ein wunderbar
heilendes und helfendes Licht und die Möglichkeit einer schnelleren
Rückverbindung zu unserem Urseelenbewusstsein.
Ihre Strahlen sind unsere Geistig-Spirituelle 12 Strang DNS.
Sie sind unsere Ur-Seelen.
Erzengelbild: Bruno Schmid

Die Erzengel-Aromaessenzen entstehen
Wir fügen also auf der Basis von kosmischem Wasser und
Aqua Purifikata die zweite Potenz der Prisma ErzengelLichtwasseressenz mit den «100% natürlichen Aromaessenzen»
zusammen.
So wird durch das Spray der «kosmische Duft der Erzengel» am
genauesten wiedergegeben. Dabei haben Bernadette die Erzengel
geholfen und genau gezeigt welche Düfte zusammen kommen sollen.
Denn das Licht der Erzengel-Flammen duftet wunderbar in
seinen Farbstrahlen.

Ebenfalls hinzugefügt haben wir auf den Wunsch der Erzengel,
die «Edelstein-Lichtessenzen1. Potenz.»
Wir stellen die Edelstein Lichtessenzen auf die gleiche Weise her
wie die Blütenlicht – Mütter.
Durch das Kosmische Wasser heilt es die Steine und den Ort ihrer
Herkunft vom Trauma der Schürfung. Dies hilft auch der Erde.
Alles wurde genau so umgesetzt, wie die Erzengel es aufgetragen haben.
Erzengelbild: Bruno Schmid

Es lohnt sich also, sich mit den Prisma Essenzen zu beschäftigen
Sie sind Lichtwesen die zu uns gekommen sind
um uns zu helfen, uns zu lehren, unsere Natur
und die Natur um uns zu verstehen und unsere
Energien zu entschlüsseln.
Die Strahlen des kosmischen Regenbogens sind
zu uns gekommen, damit wir unseren
Meisterweg befreit gehen können.
Prisma Essenzen
Ein Quell des Lebens

Eine Präsentation von Bernadette Suter
26. Januar 2012

Erzengelbild: Bruno Schmid
Wassertropfen : google.com

Hinweis

•

Die Autorin dieser Präsentation und das Prisma-Essenz Team, sowie unsere Einzelunternehmen und
unsere unsererseits ausgebildeten Prisma-Essenzpractitioner geben weder medizinische Ratschläge,
noch medizinische Diagnosen.
•

Ihre Absicht ist lediglich, generelle Information über die Prisma Essenzen und/oder die
Prisma Essenzen selber zur Verfügung zu stellen, um Sie bei Ihrer Suche nach
spirituellem Wachstum, seelischem, emotionalem, geistigem und körperlichem Wohlbefinden zu unterstützen.
•

Jede Anwendung dieser Informationen und der Prisma-Essenzen Produkte geschieht auf eigene Verantwortung.
•

Die Prisma Essenzen ersetzten nicht den Mediziner oder Psychologen, sind aber eine sanfte
und dabei sehr gute zusätzliche Ergänzung.

www.prisma-essenzen.ch
www.prisma-essenzen.com
www.vywamus.com
www.autorin-bernadette-suter.ch

