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Die Resoma Essenzen 

Zur Heilung des Zellbewusstseins  

 

 Die Beschreibung der 12 Basisessenzen  

Yin Metall Das Yin Metall ist die nach innen wirkende Kraft der Expansion und Weite. Sie entspricht dem 
Austausch, aus dem heraus sich Bewusstheit entwickelt. 
Diese Essenz fördert den Austausch auf den unterschiedlichen Ebenen der DNA, den Chakren 
und den Auraschichten. 

Yang Metall Das Yang Metall ist die nach außen wirkende Kraft der Expansion und Weite. Sie entspricht der 
Auswertung, durch die wir uns für die wesentlichen Dinge entscheiden und uns von 
Überflüssigem und Schädlichem trennen. Dadurch entsteht Freiheit. 
Diese Essenz fördert die Auswertung auf den unterschiedlichen Ebenen der DNA, den Chakren 
und den Auraschichten. 

Yin Erde Die Yin Erde ist die nach innen gerichtete, ruhende Kraft, die in sich ihre Sicherheit und 
Selbstsicherheit findet. Sie ist das Potential, der Samen, in dem alle Informationen ruhen. Auf 
der Grundlage dieses inneren Wissens und des daraus entstehenden Vertrauens in sich selbst 
entsteht die Fähigkeit zur Hingabe. Diese Essenz festigt die Verwurzelung im Sein und fördert 
die Sicherheit und das Vertrauen ins Leben auf den unterschiedlichen Ebenen der DNA, den 
Chakren und den Auraschichten. 

Yang Erde Die Yang Erde ist die nach außen gerichtete, in sich selbst ruhende Kraft, die nach außen strahlt 
und sich zeigt. Sie entspricht dem Wissen um den eigenen Wert und der eigenen Kraft, die sich 
selbst nicht mehr in Frage stellt und einfach sie selbst ist. Diese Essenz festigt die Basis und 
fördert die die Ausstrahlung des eigenen Seins auf den unterschiedlichen Ebenen der DNA, den 
Chakren und den Auraschichten. 

Yin Feuer Das Yin Feuer ist die Dynamik, der Impuls, der nach der Ruhe strebt, die innere Schöpferkraft, 
die sich mit dem inneren Potential verbinden möchte. Es ist das Anschauen der verschiedenen 
Möglichkeiten und das in Bewegung halten, das Drehen und Wenden, das zum Erwachen führt. 
Diese Essenz aktiviert auf den unterschiedlichen Ebenen der DNA, den Chakren und den 
Auraschichten. 

Yang Feuer Das Yang Feuer ist die nach außen gerichtete Kraft und Dynamik, die zur Ruhe strebt. Sie 
findet, die Nährstoffe die gebraucht sind, um den Körper zu erhalten, sie findet die Informationen 
die wir brauchen um unsere Aufgaben zu erfüllen, die Kontakte, die uns weiterhelfen, das 
Potential, das genutzt werden will und verdaut es. Diese Essenz findet die benötigte Energie für 
die unterschiedlichen Ebenen der DNA, den Chakren und Auraschichten und verdaut sie, damit 
die aufgenommenen Energien integriert werden können. 

Yin Wasser Das Yin Wasser ist der nach innen gerichtete Fluss, die Unendlichkeit des Lebens und seiner 
Abläufe. Diese Essenz unterstützt die den Fluss innerhalb der unterschiedlichen Ebenen der 
DNA, der Chakren und Auraschichten. 

Yang Wasser Das Yang Wasser ist der nach außen gerichtete Fluss, die Kontinuität im Leben. Das Loslassen 
und dennoch sein Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Das Horchen, was von innen kommt 
und es im rechten Augenblick loslassen, nach außen abgeben. Diese Essenz unterstützt die den 
Fluss zwischen den unterschiedlichen Ebenen der DNA, den Chakren und den Auraschichten. 

Yin Holz Das Yin Holz ist die nach innen gerichtete und wirkende Lebenskraft. Gleichzeitig hält es die 
Grundelemente in ihrer Struktur zusammen, damit sie sich in ihrer Form erfahren können. Die 
Essenz hilft, dass das Wachstum reibungsloser und kontinuierlicher verläuft und unterstützt 
Integrationsprozesse auf den unterschiedlichen Ebenen der DNA, den Chakren und den 
Auraschichten. 

Yang Holz Das Yang Holz ist die nach außen gerichtete Lebenskraft. Es kann mit einer Recycling Anlage, 
verglichen werden die dafür sorgt, dass aller Müll aus dem Körper entsorgt werden kann. Im 
übertragenen Sinn macht es dort bindungsfähig, wo Bindung notwendig ist und ermöglicht 
Trennung, wo getrennt werden muss. Die Essenz macht schwer verdauliches verdaulich und 
unterstützt die Ausscheidung von Giften auf den unterschiedlichen Ebenen der DNA, den 
Chakren und den Auraschichten. 

Yin Schutz Yin Schutz ist die nach innen gerichtet Energie, die uns hilft trotz Wandlung und Veränderung in 
Balance zu bleiben. Yin Schutz hilft im Innen stark zu ruhen, und zu erkennen, ob das Neue uns 
gut tut oder wir uns davor schützen sollten. Die Essenz hilft fördert die Abwehr von 
Fremdeinflüssen, die uns schaden und hält die innere Balance auf den unterschiedlichen 
Ebenen der DNA, den Chakren und den Auraschichten. 

Yang Schutz Yang Schutz ist die nach außen gerichtete Energie, die die verschiedenen Richtungen zeigt, in 
die Lebenswege, Informationen und Entscheidungen gehen können und unterstützt aktiv bei der 
Abwehr von Fremdkörpern. Die Essenz kontrolliert die aktiven und passiven Transportvorgänge 
und stärkt Haltung, Struktur und Aufbau des Energiekörpers auf den unterschiedlichen Ebenen 
der DNA, den Chakren und den Auraschichten. 
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Resoma Essenzen sind Schwingungsessenzen, die auf das Zellbewusstsein wirken. Sie enthalten keine stofflichen 
Informationen sondern arbeiten auf energetischer Grundlage. Sie bieten der Zelle Informationen in Form von Farbe, 
Form und Schwingung an. Diese Informationen können im Zellkern von der DNA, aber auch von anderen Teilen der 
Zelle aufgenommen und verarbeitet werden. Resoma Essenzen wirken also nicht auf die physikalische Struktur, 
sondern auf die energetische, d.h. die Bewusstseinsstruktur der Zelle.  
Sie unterstützen den Lichtkörperprozess, indem sie das Zellbewusstsein klären. Die Resoma Essenzen bestehen aus 
insgesamt 24 Grundessenzen, die es in leichter, mittlerer und starker Verdünnung gibt und 12 Essenzen, die 
beruhigend auf die atomare Struktur der Moleküle einwirkt. 
 

Die Essenzen in leicht sind dazu da die Veränderung auf der körperlichen Ebene vorzubereiten. 

Die Essenzen in mittel helfen der Zelle zu verstehen, was zu tun ist und dem Geist die Herausforderung der 
Aufgabe zu begreifen. 

Die Essenzen in stark stellt die Verbindung zur seelischen Ebene her. Sie reinigt diese Verbindung von 
Blockierungen und emotionalem Müll. 

 
Um die Zelle auszubalancieren, zu stabilisieren und ihr Potential zu aktivieren gibt es weitere 12 Resoma Essenzen, 
die die Arbeit an der Grundstruktur unterstützen und verfeinern: 
 

 Die Beschreibung der 12 Aufbau und Ausgleichsessenzen  

DNA Die Essenz öffnet die DNA Struktur damit die Informationen besser einfließen und 
die Licht- Farb- und Forminformationen deutlicher hervortreten können. 

RNA Die RNA Essenz unterstützt die Lesbarkeit und Anlagerung von Aminosäuren in 
den Ribosomen und dadurch die Eiweißsynthese. 

TRNA Die TRNA Essenz unterstützt die Lesbarkeit der TRNA und dadurch die Bildung 
der RNA-Ketten. Sie schützt die DNA Information. 

Wirklichkeit im Innen Sie hilft die Quelle der Kraft zu erkennen, aus ihr zu leben und zur 
Selbsterkenntnis zu gelangen. Sie zentriert auf den Mittelpunkt des Seins. 

Wirklichkeit im Außen Sie erkennen, dass jede Zelle unseres Körpers das Bewusstsein des großen 
Ganzen in sich trägt und doch nur ein Teil davon ist, dass Sie erst durch die 
Verbindung mit dem Ganzen Ihren Sinn erfahren und gleichzeitig auf einzigartige 
Weise Ihren Teil zum Ganzen beitragen.  

Zellerneuerungsaktivator Sie können erkennen auf welche Weise Sie am effektivsten zur Erhaltung Ihrer 
Lebenskraft beitragen. Sie lässt Sie positiv und angstfrei in die Zukunft gehen und 
das Leben als einen Zyklus erkennen, in dem nichts wirklich neu und nichts 
wirklich alt ist. 

Zellerinnerungsaktivator Die Essenz erinnert die Zelle an ihre eigentliche Aufgabe, dem Organismus zu 
dienen. Sie bindet uns an den Ursprung und schließt den Zyklus des 
Bewusstseins. 

Zellkraftwerksaktivator Sie regt die drei Funktionen der Mitochondrien (Energiegewinnung, 
Energiespeicherung und Energieabgabe) an, aktiviert den Lebenswillen und die 
Lebenskraft und unterstützt den Schritt von der Gleichgültigkeit zur Gelassenheit 
zu gehen. 

Zellkernstabilisator Der Zellkernstabilisator stärkt das energetische Gleichgewicht im Zellkern und 
hält die Matrix der DNA in Balance. 

Zellkernflüssigkeitsstabilisator Sie puffert die DNA ab, damit kein Schaden entsteht und die Bewegungen der 
DNA, sowie das Öffnen und Schließen ihrer Stränge sanft geschieht. Gleichzeitig 
hält sie die DNA im Gleichgewicht von Entspannung und Anspannung und das 
elektrische Gleichgewicht im Zellkern aufrecht. 

Intrazellflüssigkeitsstabilisator Diese Essenz hält das Wasser in der Zelle nach Veränderungsprozessen in 
Ruhe, damit die Zelle in ihre ursprüngliche Stabilität zurück findet. 

Interzellflüssigkeitsstabilisator Diese Essenz stabilisiert den Zellzwischenraum und erleichtert die 
Transportvorgänge aus der Zelle heraus und in die Zelle hinein, sowie die 
Integration und Eingliederung neuer Informationen und Erfahrungen. 
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Die blauen Essenzen 

Die blauen Essenzen sind:  
Neutronen 
Neutronen extra 
Protonen 
Protonen extra 
Kohlenstoff 
Kohlenstoff extra 
Wasserstoff 
Wasserstoff extra 
Sauerstoff 
Sauerstoff extra 
Stickstoff 
Stickstoff extra 
Sie stabilisieren die wichtigsten, lebenspendenden Elemente in ihrer atomaren Struktur. 
Die Neutronen Protonen wirken auf den atomaren Kern, Kohlenstoff, Sauerstoff, Wasserstoff und Stickstoff 
stabilisieren die Elektronen bei ihrem Weg um den Atomkern. 
Wie kann man sich das vorstellen? 
Wenn unsere Hand zittert, können wir unsere Arbeit nicht so gut verrichten. Die blauen Essenzen kommen dann zum 
Einsatz, wenn die atomare Struktur der Zelle unruhig geworden ist und es aufgrund dessen immer wieder zu 
spontanen Fehlleistungen kommt. 
 
Informationen zu Seminaren mit den Resoma

®
 Essenzen finden Sie unter www.energieheilkunde.de 

Bestellen können Sie die Essenzen unter resoma-shopping.de 

http://www.energieheilkunde.de/

