
 

 

Ein herzliches Willkommen und Hallo  All-seits! 

 

 
 
 
 
 

                                        sinnvoll 

                     wegweisend 

                   inspirierend 
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Nun lacht euch die 7. Ausgabe der kristAll Tropfen NEWS Boutique an, mit dem Impulsthema der 
Motivation und dem Motto: 
 
 

„Vergiss nicht, dass du mit deinem Denken schneller laufen kannst!“. 
Elie Hien 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

Es ist nicht   

wichtig,  

wie groß 

der erste Schritt  

ist und in welche Richtung er geht.  

Wichtig ist, dass du gehst und dich 

bewegst. 
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Was ist mit diesem Satz gemeint? 

Denken ist Geist – Körper ist Materie. Der Geist ist immer schneller als die Materie, das heißt Energie 
folgt den Gedanken deshalb, weil das Denken schneller agiert als der Körper. Deswegen kannst du 
sozusagen mit dem Denken schneller laufen als mit deinem Körper. 
 
Ich erlaube mir zu diesem Thema eigene philosophische Worte, welche ich unverfälscht hier wieder 
geben möchte. Frei jeglichen Anspruches auf korrekte Rechtschreibung und perfekter 
grammatikalischer Satzstellung. Ich gestatte mir, diese so, wie sie aus der Schreibfeder geflossen sind, 
darzulegen. 
 

„Bilder sind Fragmente des Denkens und Teile der eigenen Wirklichkeit und des eigenen 
Lebens; demzufolge sind sie in unserem Kopf wohlbehütet aufgehoben. Unser Kopf 
beinhaltet Bilder, welche unsere Lebenswahrheit darstellen und unser Leben weitgehendst 
prägen. Doch wäre da nicht so manch erster Blick und erster Eindruck. Oftmals der erste 
Eindruck uns berührt und die Bilder im Kopfe verwirrt. Manche Bilder werden oftmals zur 
Realität, ganz einfach weil es am persönlichen Lebensplane steht. Andere bleiben still 
wirksam und treiben so unser Unbewusstes voran. Alle jedoch gleich – sitzen ausschließlich 
nur – in eines Menschen Reich. Kein anderer kann die gleichen Bilder kreieren und damit 
Gefühle assoziieren, nur jene Person selbst sie es in Händen hält, welches sie wählt.  
Ein Bild kann stehen bleiben und sich in Details verlieren, ein anderes wiederum kann 
vorbeiziehen ohne sonderlich bemerkt zu werden. Bilder sind so wie Worte und Töne, 
entweder fest eingebrannt in unser Gehirn oder flüchtig wie ein Moment. Bilder sind bunt, 
grau oder fahl – nur der Träger selbst hat die Wahl, welch Farbnuance er ihnen schenkt und 
folglich damit sein Gemüt und seine Befindlichkeit lenkt.  
Bilder habe so wie Worte und Töne eine ungeheure Kraft, welche zerstören oder heilen. Sie 
haben die Macht des Menschen Leben zu bewegen. 
Sie sind frei wie der Wind – 
sie sind wie sie sind. 
 
Bilder, sie können Tod oder Lebendigkeit schenken. Das sollte man immer bedenken. Ob wir 
Berge erklimmen oder uns leblos unter der Erde sinnen, all das unsere innersten Bilder 
bestimmen.  
 
Bilder von Qualen zu bekämpfen bringt nichts außer weiteren Schmerz und noch tiefere 
Qualen. Sie neu zu übermalen wird setzen das Ende der Kämpfe. Bilder neu mit Freude und 
Glück zu deklarieren wird unermesslich den Geist inspirieren. 
Denn Bilder sind frei – wie auch die Liebe es ist. Niemand kann sie nehmen, nur unsereins 
selbst kann sie verwerfen oder sie behalten und verwalten. Die Bilder des Menschen, das 
wertvollste Gut – ein schöpferischer Quell seiner eigen Seel`.  
 
Welch Farben, Formen und Gestalt die Bilder haben ist der Phantasie egal. Sie fortwährend 
unser Denken, Handeln, Leben und einen Teil unserer Persönlichkeit bestimmen, somit 
immer gewinnen, denn Bilder sind frei – wie die Liebe und der Wind es ist. 
 
Unser Kopf als Hafen existiert, in welchem die Phantasie ankern kann, wann und 
wie immer sie will.  
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Im Hafen der Phantasie ist alles erlaubt, ob es Bilder, Träume oder Wünsche es sind – im 
Kopf - im Hafen der Phantasie sie alle willkommen und machen dürfen was sie wollen. 
Im Hafen der Phantasie ist alles erlaubt – des Verstandes Raub oder Erregen der Haut, das 
Spiel mit den eigenen Sinnen oder eine geheimnisvolle Reise durch der Gedanken 
Dschungel – egal dein Geist wird dir all das mit Zufriedenheit danken. 
Niemand hier Schaden nimmt und dennoch alles dem eigenen Wohlbefinden dient. 
 
Der Besuch im Hafen der Phantasie uns wachrüttelt, herausschüttet und uns ermahnt zum 
Loslassen und neu Erproben, um uns neu zu entdecken in all unseren persönlichen Ecken. 
Mit all unseren Ecken und Kanten uns selbst zu versuchen auch mit neuen Taten. Im Hafen 
der Phantasie jeder kann ankern und sich beladen mit des Lebens Gaben“. 
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Ein Gesetz der Gedankenkraft ist: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wie denken wir? Wie erinnern wir uns? 

Täglich ist das menschliche Gehirn einer Flut 

von Reizen aus seiner Umgebung ausgesetzt. 

Wie filtert es aus diesem Chaos relevante 

Information heraus? Wie kodiert es diese 

Information? Wie speichert es sie und ruft sie zu 

späteren Zeitpunkten wieder ab? Diese Prozesse 

kommen durch die komplexe Verschaltung 

zwischen Neuronen zustande, von denen es im 

menschlichen Denkorgan etwa 10 hoch 11 gibt. 

Erst im Netzwerk können die einzelnen Zellen 

des Gehirns so unglaubliche Leistungen wie 

Denken oder Gedächtnis erbringen. Und weil 

die Eigenschaften eines solchen Netzwerks 

durch die Kontaktstellen zwischen den 

Nervenzellen bestimmt werden, spielen 

Kontakte, welche Synapsen genannt werden, 

eine herausragende Rolle. Synapsen 

übermitteln Informationen von einer 

Nervenzelle auf eine andere. Ganz allgemein 

betrachtet bilden sich immer dann, wenn wir 

sehen, denken, erkennen, fühlen oder handeln,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neue synaptische Verknüpfungen, die dann 

länger oder eben etwas kürzer bestehen. Noch 

weiß man viel zu wenig darüber, was zwischen 

den Nervenzellen in Regionen wie dem 

Hippocampus geschieht, der für die Speicherung 

von Information und somit für das Gedächtnis 

und das Denken eine wichtige Rolle spielt. 

Unser Denken ist auch maßgeblich bedeutsam 

für unsere Leistungsmotivation. Fakt ist, dass 

positives Denken bedeutet in der Gegenwart zu 

leben, und dadurch wird nicht nur dein Leben, 

sondern auch die Laune der Menschen um dich 

herum aufgehellt.  

Immer wiederkehrende, gleiche Gedanken 
können zu negativen Denkmodelle mutieren 
aber natürlich auch umgekehrt also auch zu 
positiven. Positiv „mutiert“ können sie 
individuell konstruktiv  und schöpferisch genutzt 
werden.  Sie sind fest verwurzelte 
Überzeugungen darüber, wie unser Geschäft, 
die Welt oder die Menschen 
funktionieren. Sie geben uns 
meist unbewusst Orientierung, 
wie man handeln soll und was 

 

JEDER GEDANKE HAT DAS BESTREBEN, 
SICH ZU VERWIRKLICHEN! 

 

https://www.gesundheitsindustrie-bw.de/de/fachbeitrag/aktuell/was-an-synapsen-passiert/#glossar306
https://www.gesundheitsindustrie-bw.de/de/fachbeitrag/aktuell/was-an-synapsen-passiert/#glossar440
https://www.gesundheitsindustrie-bw.de/de/fachbeitrag/aktuell/was-an-synapsen-passiert/#glossar435
http://www.hafawo.at/selbstmanagement-motivation/lebe-lustig-lebe-froh-wie-die-maus-im-haferstroh-10-goldene-regeln-fur-mehr-spas-am-leben/
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man besser nicht tut. Geprägt werden 
Grundannahmen durch unsere Erfahrungen, 
aber auch durch unsere Gene, wie wir von den 
Genforschern (vgl. Hengstschläger) wissen. 
Unsere Grundannahmen beeinflussen, was wir 
sehen, hören, denken, sprechen und tun. 
Negativ zu sein, dir Sorgen zu machen und nach 
den „was wäre wenn“ und „hätte sollen“ 
Philosophien zu leben, ist kräfteraubend und 
macht krank.  Es sind unsere innere 
Vorstellungen und Überzeugungen vom Wesen 
der Dinge, von vermuteten Zusammenhängen 
oder von Faktoren, die unseren Erfolg 
bestimmen. „Interessant“ werden sie, wenn sie 
als geheime Spielregeln unter der bewussten 
Wahrnehmungsschwelle existieren und 
Entscheidungen lenken und beeinflussen. Diese 
sind jedoch beeinflussbar unter anderem durch 
die Phantasie. Die Phantasie ist sozusagen die 
Produktionskraft des Bewusstseins. Der Entwurf 
von, sagen wir „Alternativen“ vermag unter-
schiedliche Realitäten kreieren. 
Einstein meinte: „Unsere Theorien entscheiden 
darüber, was wir messen.“ Die ist ein Grund 
warum ich die Phantasie so liebe. 
Ich liebe die Phantasie, denn sie ist eine 
schöpferische Leistung des menschlichen 
Geistes und Quelle des künstlerischen 
Schaffens, sie erstaunt mich immer wieder was 
man durch sie erreichen kann, wozu sie fähig ist 
und womit sie uns Menschen dient. Es fasziniert 
mich in meiner Arbeit immer wieder inwiefern 
der Mensch den eigenen Körper mitsamt seinen 
Systemen und sein Umfeld damit beeinflussen 
kann.  
Interessant finde ich auch den Ansatz von 
Rudolf Steiner, dass die Phantasietätigkeit 
Schwankungen unterliegt, in denen sich der 
Mondrhythmus abbildet. Auf eine 14-tägige 
Phase des produktiven Schaffens fruchtbarer 
Ideen und künstlerischer Phantasie folgen 
weitere 14 Tage, in der diese Ideen 
ausgearbeitet werden können. Ein solcher 
Rhythmus ist bei der Geistesforschung noch 
ausgeprägter vorhanden. Der 14- bzw. 28-tägige 
Rhythmus bildet zwar den äußeren Rhythmus 
der Mondphasen in seinem Zeitmaß ab, welcher 
jedoch heute nicht mehr notwendigerweise und 
unmittelbar mit diesem äußeren Rhythmus 

korrespondiert. So hat sich im Zuge der 
Menschheitsentwicklung, ähnlich wie der 
Fruchtbarkeitszyklus der Frau, auch dieser 
davon weitgehend unabhängig gemacht (Vgl: 
Rudolf Steiner, Lit.: GA 058, S. 289ff).  
Viele erfahrene, weise Lebenslehrer und erfolg-
reiche Buchautoren zeigen anhand 
überzeugender, lebensnaher Beispiele, dass dies 
funktioniert und wie wir mit Hilfe unserer 
schöpferischen Vorstellungskraft durch 
Tagträume, Meditation und ernsthafte Gebete, 
eine Idee oder einen Wunsch verwirklichen 
können und wie geistige Energie auch 
materiellen Dinge anzieht und die äußere 
Wirklichkeit gestaltet.  
Doch positiv zu denken ist gar nicht so einfach. 
Es hat sehr viel damit zu tun, sich einmal 
beinhart selbst zu analysieren und kennen zu 
lernen. Um eine positive Einstellung vorleben zu 
können, muss man auch seine Schwächen 
kennen und dazu stehen. Eine Tatsache, die viel 
Überwindung und Selbstvertrauen benötigt. 
Trotzdem kann es jeder Mensch schaffen, und 
somit auch DU. 
 
Je plastischer wir es innerlich, in unserem Hafen 
der Phantasie wahrnehmen, desto 
wahrscheinlicher ist dessen Verwirklichung. 
Besonders dann, wenn wir in der Lage sind, 
unsere Wünsche und Vorstellungen als 
gefühlsbetontes, farbiges und möglichst 
realistisches, geistiges Bild vor unserem 
geistigen Auge entstehen zu lassen und uns 
daran zu erfreuen. 
In der Phantasiebetätigung strebt die Denk-
organisation an die Willensorganisation nahe 
heran. Es ist ein Untertauchen des Menschen in 
seine wachende Schlafsphäre des Willens. Es 
erscheinen daher bei Menschen, die in dieser 
Art organisiert sind, die Seelen-Inhalte wie 
Träume im Wachzustande. Phantasie ist auch 
ein Denken in Bildern, das die Kunst kennt und 
das dem Traum und der Vorstellung verwandt 
ist – die Einbildung (Wie etwa in der Legende, 
dass der Chemiker Friedrich August Kekulé die 
Ringstruktur des Benzol¬moleküls träumte). 
 

http://anthrowiki.at/Sch%C3%B6pfer
http://anthrowiki.at/Mensch
http://anthrowiki.at/Geist
http://anthrowiki.at/Mond
http://anthrowiki.at/Menschheitsentwicklung
http://anthrowiki.at/Phantasie#Literatur
http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA058.pdf#page=289&view=Fit
http://www.hafawo.at/selbstmanagement-motivation/ich-zeig-dir-wo-der-hammer-haengt-die-12-besten-wege-zu-mehr-selbstvertrauen/
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Die Phantasie als wortlose Sprache? 
Die Ausdehnung und Aufhebung der Grenzen in 
Phantasien, Vorstellungen und Überlegungen sind 
wünschenswert, um Entwürfe und Probehandeln 
von Möglichkeiten, Welten, Sachverhalten 
zuzulassen! Denn nur was in der Vorstellung ist / 
war, kann Gestalt annehmen, realisiert werden! 
Wichtig ist dabei allerdings die Unterscheidung 
zwischen Vorstellung / Phantasie und realem 
Handeln! Die Phantasie könnte man auch als 
stummes Sprechen in einer inneren, allen 
Menschen gemeinsamen Sprache bezeichnen. 
Die Idee einer Sprache des Geistes (einer lingua 
mentis) findet sich auch schon – ausgehend von 
einer These des griechischen Philosophen 
Aristoteles – in der Philosophie des Mittelalters. 
Wer gut für sich selbst sorgt und seine 
psychischen Ressourcen versteht, kann von der 
Phantasie enorm profitieren. Das individuelle 
Wohlbefinden kristallisiert sich dabei immer 
wieder als Mediator zwischen Anforderungen und 
individuellen Potenzialen heraus. Menschen 
arbeiten und leben genauso gut oder schlecht, 
wie sie sich fühlen, denn dein Körper hört und 
fühlt bei jedem deiner Gedanken mit. Er kann sich 
alleine ohne deiner Hilfe deinem Denken nicht 
entziehen. Individuell, situativ und angemessen 
zu denken ist der Schlüssel. 
 
"Es möge dir nicht lästig erscheinen, manchmal 
stehen zu bleiben und auf die Mauerflecken 
hinzusehen oder in die Asche im Feuer, in die 
Wolken oder in den Schlamm […]. Durch 
verworrene und unbestimmte Dinge wird nämlich 
der Geist zu neuen Erfindungen wach." – 
Leonardo da Vinci  
 
In Psychologie und Medizin wurde es durch neue 
Sichtweisen und Gutachten aus 
Neuroforschungen und diversen anderen 
Forschungen hinsichtlich Denk- Motivations- und 
Ressourcen des Menschen möglich, den 
Schwerpunkt weg vom Defizit hin zu den 
Möglichkeiten zu verschieben. Ansatzweise und 
Ortsabhängig gelingt es statt Fremdheilung und 
Abhängigkeit von Arzt oder Therapeut auf 
Selbstheilung und eigene Aktivität zu setzen. Dem 
Einzelnen wurden durch diese Erkenntnisse mehr 
Potenzial und Einfluss auf das eigene Leben 
zugeschrieben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wer frei ist, 

ist überall zu 

Hause. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oftmals habe ich das Gefühl, dass der „Krankheit“ mehr 
Aufmerksamkeit geschenkt wird als der „Gesundheit“ Doch 
warum ist das so? Was wäre, wenn wir uns um unsere 

„Gesundheit“ genauso kümmern würden wie um unsere 
„Krankheit“? Ich spreche hier ebenso von einer 
>kleinen< Verkühlung bis hin zu einer >großen<, 
ernsthaften Störung des Körpers. Aber aus eigener 
Erfahrung und familiärer Beobachtung wird auch in eine 

jahreszeitlich wiederkehrende Verkühlung viel Energie in 
Form von diversen Prozeduren gesteckt. Warum nehmen wir 

unsere Gesundheit nicht auch im gleichen Maße wahr wie den Zustand einer 
Krankheit? … und wenn Krankheit in uns sein kann – dann kann doch auch die Gesundheit 

im gleichen Maße oder sogar im höheren Maße in uns sein? 
 
 
Unser Körper besteht ca. 80% aus Wasser. So wie in der Natur Wasser nicht gleich Wasser ist – oder 
würdest du Wasser aus einem abgestandenen Tümpel trinken? – so ist auch im Inneren des 
Menschen Wasser nicht gleich Wasser. Weil Wasser das empfänglichste der fünf Elemente ist, ist es 
nur allzu plausibel wie wichtig es für uns Menschen ist, gut für unser Körperwasser zu sorgen. Wasser 
lässt sich über externe Stimuli beeinflussen und formt dieser entsprechend eine kristalline Form aus. 
Diese Fähigkeit, bzw. diese Intelligenz wird im Herstellungsverfahren der kristAll Tropfen Produkte 
genutzt. Somit kann der Wasserhaushalt vom „Wasserwesen Mensch“ einfach und individuell neu 
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informiert, geformt und strukturiert werden. kristAll Tropfen Produkte kräftigen den Körper in dem 
sie Struktur und Ordnung aufbauen. 
Veränderung des Menschen ist möglich, Charisma ist erlernbar. Jeder Mensch kann von innen heraus 
strahlen und glücklich sein. Doch Ausstrahlung bekommt man nicht geschenkt: Man muss etwas dafür 
tun. kristAll Tropfen wirken wie ein innerer Hausputz mit Tiefgang. Sie begleiten liebevoll und können 
auch wie eine Schönheitskur von innen wirken oder eine Auszeit für dich sein. Lerne dich auf einer 
tieferen Ebene besser zu verstehen und dich in allen Facetten anzunehmen. Menschen, welche ihren 
Frieden mit sich selbst gefunden und gemacht haben, ruhen in sich und haben eine faszinierende 
Ausstrahlung. Lass dich bei der spannenden Reise zu dir selbst hin von den kristAll Tropfen Produkten 
begleiten. Die kristAll Tropfen bieten dir unterschiedliche Pfade um deinen Geist, dein Herz und Bauch 
in Einklang zu bringen und alle deine persönlichen Herausforderungen zu meistern. 
 

 

Neu im Sortiment möchte ich heute die kristAll DUO´s vorstellen: 

Die kristAll DUO´s wirken durch das Zusammenspiel ihrer Kräfte im Sinne von „sich gegenseitig 
fördern“. 
Die jeweiligen Fähigkeiten werden gekoppelt und das gemeinsame Resultat kann effektiv zum 
Wiederaufbau der körpereigenen Struktur und Ordnung genutzt werden. 
 
 
Darf ich Vorstellen,…. 
 

Das LERNDUO 
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Das Lernduo entspringt aus der Beobachtung heraus, dass in der heutigen Zeit viele Menschen, egal 
ob Jung oder Alt, mit dem Lernen konfrontiert sind. Viele Männer absolvieren Meisterschulen, 
Fachschulen oder sogar ein Studium. Frauen hinken dieser Strömung in keinster Weise hintenher. 
Auch junge Mütter widmen sich so mancher Ausbildung, um ein wenig Abwechslung in ihr Leben zu 
bringen. Doch nicht immer fällt es unter doppelter oder dreifacher Belastung leicht, die 
Anforderungen zu erfüllen. Um diese Ansprüche leichter zu meistern und in dieser Zeit stressfreier 
über die Runden zu kommen, wurde das LERNDUO ins Leben gerufen.  

 

 

Das ERFOLGSDUO 

 

kristAll GOLD und TORRO als Team eingesetzt, können in Zeiten von hohen Anforderungen und 
höchsten Leistungsanspruch beruflicher, familiärer oder körperlicher Herkunft eingesetzt werden. 
TORRO ist die Essenz welche eine energiegeladene Kraft aufbaut. TORRO stärkt das gesamte Kraftfeld 
in allen körperlichen Schichten. kristAll GOLD ist jene Essenz, welche die aufgebaute, neu geordnete, 
aufgerichtete Kraft weiterleitet. Gold ist eines der ältesten Arzneimittel und wird seit jeher zur 
Heilung unterschiedlichster. Krankheiten eingesetzt. Gold gilt als Metall des Lichtes, der Sonne. kristAll 
GOLD kombiniert mit TORRO hebt den Stimmungszustand und bringt den Organismus wieder retour 
zur ursprünglichen, ureigenen Leistung 
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Wer gerne mit etwas Neuem und doch Bewährten arbeitet, der ist als kristAll BeraterIn kristall richtig.  
Vorstellen möchte ich daher heute Frau Kerstin Schwarz. Für Frau Schwarz sind die kristAll Produkte eine 
Inspiration für Leib und Seele, sie sind „die“ Seelenschmeichler in turbulenten Zeiten und die Antwort im 
feinstofflichen Bereich. Aus dieser Überzeugung heraus bietet Frau Kerstin Schwarz die kristAll Produkte 
und Beratungen zu den einzelnen Essenzen in Ihrer Praxis SINNESSWANDEL in Kufstein an. 
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Hallo, mein Name ist Kerstin Schwarz. 

Gleich vorweg: Ich liebe Wortspiele. Daher auch mein Firmenname Sinnesswandel. Eine  Kombination aus 

dem Schulen der Sinne, Essen und dem Wandel. Ja. Es ist eine Berufung. Wieder so ein Lieblingswort. Ich 

folge seit Jahren meinem inneren Ruf, mich dem hinzugeben, was das Leben mir so vor die Nase legt oder 

auch knallt. Und dann nutze ich es für mich und für dich. 

Ich bin ein Genussmensch und so ist der Weg in die fernöstlichen Ernährungslehre der 5 Elemente auf 

Basis der Traditionellen Chinesischen Medizin eines meiner Fundamente, auf die ich meine 

Kochworkshops und auch Beratungen aufbaue. Ergänzend verbinde ich die Stoffwechseltypisierung und 

habe hier eine wunderbare ganzheitliche Synergie gefunden. 

Es berührt mich. Daher liebe ich es auch zu berühren und etwas zu bewegen. Ich arbeite mit Farblicht, 

Essenzen, wende seit vielen Jahren eine Behandlungsart, die unter anderem dem klassischen 

Glasschröpfen entspringt an, aktiviere auf allen Ebenen. 

In meiner Arbeit will ich näher am Menschen sein, um Bedürfnisse zu erfassen und im ganzheitlichen Sinn 

Begeisterung für alles Neue zu schaffen. 

„Ich bin eine Meisterin, die übt“. Dieser Satz auf einer Karte begleitet mich jeden Tag und so lass ich es 

auch geschehen.  

Auf meiner Seite: www. sinn-ess-wandel.com findest du noch mehr von mir und auch von meinem Wirken. 

Wer weiß, vielleicht rocke ich ja bald mal deine Küche? 

Danke für dein Interesse. Alles Liebe auf deinem Weg 

Kerstin 
 
 
 
 
 
 

Kerstin Schwarz 
    Anton-Karg-Straße 3 

A-6330 Kufstein 
Mobil: 0043 664 1939866 

E-Mail: info@sinn-ess-wandel.com 
Web: www.sinn-ess-wandel.com 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

tel://+436641939866/
mailto:info@sinn-ess-wandel.com
http://www.sinn-ess-wandel.com/
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Meine Erfahrungen mit den KristAlltropfen: 

Früher hat man gesagt, für jedes Wehwechen ist ein Kräut gewachsen. 

Heute kann man sagen: „Ist der Tag auch noch so schwer, kommt von Regina ein KristAlltropfen 
daher“. 

Man greift nämlich genau dann zu diesen Tropfen, wenn man sie braucht. 

Es ist beruhigend, dass es diese Hilfen (gerade weil sie etwas Natürliches sind) gibt. 

Auch meine Kinder kommen, wenn sie sie brauchen. 

DANKE 

 

Liebe V., danke für deine Worte und deine Rückmeldung. Wir alle freuen uns, wenn andere Menschen 
durch persönliche Worte Interesse an die kristAll Tropfen entwickeln. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lass auch du uns an den Erlebnissen und Erfahrungen mit den 

kristAll Tropfen Produkten oder einer interessanten, schönen 

Begegnung mit einem Berater oder Beraterin teilhaben. Darum 

schreib uns – wir freuen uns auf deine Zeilen.  

 
E-Mail: office@schoeringhuemer.at 
oder du hinterlässt auf https://www.facebook.com/kristalltropfen   

 

  

 

mailto:office@schoeringhuemer.at
https://www.facebook.com/kristalltropfen
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NEWS # NEWS # NEWS # NEWS # NEWS  
 

 Ganz herzlich Begrüßen möchten wir Frau Denise Wahl und Frau Theresia Niederwimmer als 
kristAll Beraterinnen. Frau Wahl bietet diese ab sofort in ihrer Praxis in Perg 
http://www.informations-energetik.at/referentinnen/denise-wahl/ 
denise.wahl@informations-energetik.at an.  

 Frau Theresia Niederwimmer berät ebenso gerne in ihrer Praxis in Thalheim bei Wels:  
http://www.praxis-niederwimmer.at/theresia.niederwimmer@gmail.com 
 
 
 

 

Neue  Beratungsstandorte 
 

Mit Freude kann ich ankündigen, dass ich meine spezielle Form der ganzheitlichen 
Gesundheitsberatung & Coaching, ab Februar 2017 an zwei weiteren Standorten anbieten darf. 
Dank zweier Herzensmenschen ist es möglich, meine Arbeit künftig in Weiz und Klagenfurt in 
Anspruch nehmen zu können. 
 

 Am 15. Februar 2017 biete ich meine Tätigkeit erstmals  in der Ordination von Frau Dr. Birgit 
Baumgartner (ehemalige Ordination Dr. Wolfgang Ott), Hans-Sutter-Gasse 3, 8160 Weiz - Med. 
Zentrum Weiz – an. 
Termine können gerne bei Fr. Dr. Baumgartner, Tel.: 0660 / 549 98 46 vereinbart werden. 
 

 Ab 16. Februar 2017 können Termine von Klagenfurt bei Frau Beate Wiesinger, Tel.: 0664-
5427862, reserviert werden. Ort wird bei Terminbuchung durch Frau Wiesinger bekannt gegeben. 

 
 
 

  

 

http://www.informations-energetik.at/referentinnen/denise-wahl/
mailto:denise.wahl@informations-energetik.at
http://www.praxis-niederwimmer.at/
http://www.praxis-niederwimmer.at/
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              # TERMINE # TERMINE # TERMINE # TERMINE 

   

STEIERMARK   

Birkfeld 19. – 21. Jänner 2017 Ganzheitliche Gesundheitsberatung 
&  

Coaching 

Eggersdorf bei Graz 27. Jänner 2017 Workshop FEUER & EIS 

Weiz 
 

15. Jänner 2017 Ganzheitliche Gesundheitsberatung 
&  

Coaching 

Weiz 15. Februar 2017 Ganzheitliche Gesundheitsberatung 
&  

Coaching 

Birkfeld 07. – 09. März 2017 Ganzheitliche Gesundheitsberatung 
&  

Coaching 

   

TIROL   

Kufstein 28. Febr. – 01. März 2017 Ganzheitliche Gesundheitsberatung 
&  

Coaching 

   

   

OBERÖSTERREICH   

Ort wird noch bekannt 
gegeben 

28. Jänner 2017  kristAll-Jahresauftakts Feier für 
 kristAll - BeraterInnen 

Seminarort wird noch 
bekannt gegeben 

18.  – 19. März 2017 Workshop 
 
 

   

KÄRNTEN   

Klagenfurt 16. Februar 2017 Ganzheitliche Gesundheitsberatung 
& 

Coaching 
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  Wir wünschen Euch 
ALL-seits die besten    

    Wünsche! 
 
 
Möget ihr die 

Vorweihnachtszeit und das 
Weihnachtsfest so 

genießen, so wie es in 
eurem schönsten und 
beliebtesten Märchen 

dargestellt wird. Möget 
euch die Stille dieser Zeit 

tief im innersten berühren, 
sodass ihr Zeit für Euch 

findet UND 
möget ihr in dieser Zeit und 

im neuen Jahr den Mut 
hervorbringen ungeliebte 

Abläufe zu verändern.  
 
 

 

Frohe Weihnachten und einen guten 

Rutsch ins neue Jahr, 

 

Regina 
&  

                     all eure 
                          kristAll Berater und Beraterinnen  
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Starkes Immunsystem ist auch  

Schönheit von innen und außen 

 

Warum VITALSTOFFE? 

Weil Sie es sich wert sind: Bei Stress, Infektionsanfälligkeit, während der Schwangerschaft und 

besonders auch im Alter werden essentielle Vitalstoffe noch wichtiger als sonst. Vertrauen Sie Ihre 

Vitalität NOBUSAN an. 

Weil Sie Ihren Körper geben, was er braucht: Wer viel Sport treibt, unter Allergien oder 

Nahrungsmittel-Unverträglichkeiten leidet, vegetarisch bzw. vegan lebt oder eine Diät macht, sollte 

seine Gesundheit und Vitalität mit hochwertigen, spezialisierten Ergänzungsnahrungen unterstützen. 

Weil Sie auf Qualität achten: NOBUSAN-Nutrition verarbeitet ausschließlich Rohstoffe von 

erlesener Qualität. Ein ganzes Team von Spezialisten überwacht ständig die wertgebende 

Zusammensetzung der Präparate.  

                                                        

        INDIVIDUELL BERATEN, OPTIMAL VERSORGT! 
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Informationshinweis: 
1) Ertappt. Ich als Frau schreibe meine Medienrechtlich genannte "Präsentation des 

Medieninhabers“, nicht in Genderform, weil ich hier ganz pragmatisch arbeiten möchte. Daher 
wurde diese Information einfachheitshalber und zur Gewährung des Leseflusses in männlicher 
Schreibform verfasst.  
Es obliegt meinem menschlichen Selbstverständnis, den Mann und die Frau als Mensch gleichsam anzusprechen, zu 
würdigen und anzuerkennen. 

2) Es sollte sich niemand zu irgendetwas verpflichtet, oder gar belästigt fühlen, wer mag liest diese Information, druckt sie 
eventuell aus, wer nicht kann auch auf die „entf“ Taste drücken. Weiterleiten ist natürlich nach Lust und Laune ebenfalls 
erlaubt. 

3) Ich habe aus Gründen der Zeitersparnis (zugegeben auch aus Gründen der Bequemlichkeit), eine Verteilerliste angelegt. 
Sollte jemand hierin nicht aufgelistet sein  und die kristAll Tropfen NEWS Boutique  oder andere Informationen von Ma 
petite reine nicht erhalten wollen, so bitte ich um Rückmeldung. Denn Meinungen und Interessen ändern sich und was 
heute passt, kann morgen schon unpassend sein, daher: Möchte jemand diese Information gar nicht erhalten – so bitte 
ich mit einem kurzen E-Mail um Rückmeldung. 

4) Diese kristAll Tropfen NEWS Boutique und andere Informationen von Ma petite reine ergehen zeitgleich auch immer an 
alle kristAll Tropfen Berater und Beraterinnen, damit sie diese bei Bedarf oder Wunsch auch an ihre Kunden weiterleiten 
können – hierfür gelten die gleichen Punkte. 

5) Mit kleinen „Fehlerbengelchen“                      (Rechtschreib- Tippfehler,…), möge bitte ein nachsichtiger Umgang gepflegt 
werden. 

 
 
 
 

6) Verantwortlich für die Inhalte Textdarstellung: 
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Steiner, Rudolf (1984): Gesamtausgabe, Vorträge, Öffentliche Nachlaßverwaltung, Dornach/Schweiz,Printed in Germany by Konkordia GmbH, Bühl/Baden 

 

 
 


