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„Habe Zeit für dich selbst“

Verwendest du auch viel Energie darauf ein guter, für andere netter, stets zur Verfügung stehender Mensch 
zu sein? Alle anderen zuerst zufrieden stellen, dann kommt lange nichts und erst zu guter letzt, wenn die 
Kraft dazu noch reicht, denkt man noch kurz an sich. Leider meist zu spät, denn zu diesem Zeitpunkt rufen 
schon wieder die Ersten der Anderen.
Nein zu sagen, wo ein Ja erwartet wird fällt oft sehr schwer. Zeit für andere 
aufzuwenden - in welcher Form auch immer - fällt ungleich leichter als Zeit für 
sich selbst zu nehmen. Zeit - ein Phänomen, welches eh und je, seit Anbeginn 
unserere Zeitrechnung rechnerisch gesehen immer gleich ist; der Tag hat 24 
Stunden, das Jahr 365 Tage unw.. Bei der Beschäftigung mit dem Thema Zeit 
wird deutlich, wie schnell sie uns durch die Finger rinnt und wie wenig Herr 

Vor euch lacht euch nun die 4. Ausgabe der kristAll Tropfen NEWS Boutique an, mit dem 
Impulsthema „Habe Zeit für dich selbst“.

   Ma petite reine



wir generell über die Zeit sind. 
In der subjetiven Wahrnehmung hat sich jedoch scheinbar vieles verändert, denn in vieler Munde ist die 
Aussage „Früher ging alles langsamer,...“, „Früher verging die Zeit nicht so schnell wie heute,...“, „Die Zeit ist 
so schnelllebig...“, „Ich habe keine Zeit...“, „Wie die Zeit vergeht,...“ und so weiter und so fort. Scheinbar ist sie 
ein sehr wertvolles Gut, welches immer weniger wird. 
Etwas, das immer da ist und uns dennoch oft fehlt und wonach wir uns - wenn wir ganz ehrlich sind - doch 
alle oftmals immens sehnen: Zeit für uns selbst. 

Zeit für uns selbst kann vieles sein; der Ausdruck der persönlichen Entfaltung, eine Ausbildung, ein Kaffee-
plausch mit einer Freundin oder eine Tasse Kaffe alleine genossen, ein alleiniger Gang durch den Wald oder 
auf einen Berg oder nur das einfache „da sitzen“ und Gedankenlos in die Luft starren. Zeit für uns selbst 
kann viele Facetten haben. Zeit für uns selbst ist jedoch immer unsere eigene Auszeit, welche uns wertvolle 
Kraft spendet; daher sollte sie frei von Erwartungen, Zwängen und Pflichten sein.
Zwei Aspekte haben beim Zeit nehmen für mich selbst oberste Priorität:
Erstens: stecke ich mir bewusst nur für mich einen Zeitrahmen und notiere diesem im Kalender, so wie alle 
anderen wichtigen Termine.
Zweitens:  plane ich jenen Zeitraum so, dass ich nicht tun muss was ich nicht will.
Natürlich ist jeder von uns unzähligen Einflüssen ausgesetzt, und niemand kann sich ihnen gänzlich entzie-
hen. Dennoch können wir bestmöglich versuchen, unserer eigenen Zeit Geltung zu verschaffen und zwar so, 
wie wir es gerne möchten.
Nein zu sagen, wo ein Ja erwartet wird, ist ein Schritt in diese Richtung, denn ich bin lieber ganz als gut :).
Bedenke:

     Zeit hat stets die 
Qualität und Quantität, 

      die du ihr verleihst.
                                    nA.

kristAll Tropfen Boutique
Unterstützende kristAll Essenzen zu dieser Thematik sind:
WUAB, SSEH, HHHA, Meisterschaft

Sie begleiten die ersten Schritte, hinsichtlich der Entscheidung sich mehr Zeit für sich selbst zu nehmen. Sie eröffnen 
einen kreativen Raum, damit man eine Idee davon erhält wie dies gehen könnte, zumal wir ja alle unseren eigenen 
verschiedensten Zeitplänen und Zeitrythmen aufgrund der Lebensumstände unterworfen sind. 
Damit dies jedoch nicht unerreicht bleibt unterstützen primär nachfolgende Essenzen. Natürlich kann jeder Mann/
Frau ;) sich bei der kristAll BeraterIn des Vertrauens individuell beraten lassen.







So wie die Natur ist auch unser Organismus ist auf den 
Wechsel von Aktivität und Passivität angewiesen. 
Induvidualisierte Medizin fängt bei uns selbst an -- wir 
brauchen auf niemanden warten. Wir selbst können Ver-
antwortung für unsere Gesundheit übernehmen -- und 
Gott sei es gedankt -- gibt es hierfür zahlreiche Zugänge, 
Methoden, Techniken und Mitteln dies zu tun.
In der allgemeinen Gesundheitsströmung wird angestrebt, 
sich selbst zu erkennen und durch tiefe innere Zufrieden-
heit anhaltendes Glück zu erfahren, welches nicht von 
äußeren Umständen abhängig ist.

Sich öfters einmal fragen wie man Gesundheit erhalten 
könne ist zum Beispiel ein Anfang der Selbstverantwor-
tung in diesem Bereich, denn der persönliche Lebensstil 
hat mit Abstand den größten Einfluss auf unsere Gesund-
heit, welche unsere Lebensqualität und Lebensdauer er-
heblich mitbeeinflusst. Unsere Stimmungen haben einen 
viel stärkeren formenden Einfluss auf uns, als bislang 
angenommen.

Wir Menschen sind einzigartig. Das gilt für unsere 
Persönlichkeit genauso wie für unsere Gesundheit. Eines 
unserer wertvollsten Güter, welche jeder für sich selbst 
besitzt, ist unsere ureigene kristalline Struktur. Da diese 
seit Anbeginn unseres Lebens, ja seit unserer Zeugung 
in Form von Wasser ausreichend vorhanden ist, sollten 
wir uns auch in Eigenveratnwortung weiterhin gut darauf 
achten.

Wasser: 
Es erscheint uns durch den täglichen Gebrauch sehr ver-
traut und dennoch sorgt es bis heute mit vielen Geheim-
nissen, die mit physikalischen Gesetzen nicht erklärbar 
sind, selbst in Wissenschaftskreisen für recht hitzige 
Debatten.
Unser Körper ist aufgrund seines hohen Wasseranteiles 
wie ein Fluss. Desweiteren gestaltet sich unser gesamtes 
Lymphbahnen, Blutbahnen, Venensystem und vieles mehr 
wie das gesamte Flusssystem auf Erden. 
Der Körper ist daher wie ein Fluss, ständig in Bewegung 
und sich demgemäß ständig verändernd, weil er stetig 
alles was ihm „zufällt“ aufnimmt. Der Philosoph Hera-
klit von Ephesus erkannte, dass niemand zweimal den 
selben Fluss betritt - weil stetig neues Wasser nach-fließt. 
Das trifft auch auf den menschlichen Körper zu, denn in 
jedem von uns fließt unentwegt ein Strom aus Sauerstoff, 
Kohlestoff, Wasserstoff und Stickstoff und, all das so

   Wissensboutique
rasch, dass wir rein physikalisch betrachtet, jeweils in 
wenigen Wochen wieder ein neuer Mensch sind. 
So zum Beispiel ist KOHLENSTOFF ein essenzielles 
Element der Biosphäre; es ist in allen Lebewesen – nach 
Sauerstoff (Wasser) – dem Gewicht nach das bedeutends-
te Element. Alles lebende Gewebe ist aus (organischen) 
Kohlenstoffverbindungen aufgebaut. Betrachten wir einen 
Diamanten, so besteht dieser ausschließlich aus reinem, 
kubisch kristallisiertem Kohlenstoff. Der Diamant, eine 
kristalline Form des Kohlenstoffs, ist das härteste natür-
lich vorkommende Mineral.
Kolloide und Proteine sind zum beispiel ebenfalls fähig 
Kristalle zu bilden, das heißt sie verfügen ebenfalls über 
eine kristalline Struktur.
Das Wassser ist aufgrund seines hohen Anteiles im Men-
schen das Wichtigste kristallin strukturierte Trägerele-
ment für uns Menschen. 
Wasser ist mehr als eine chemische Formel, denn Wasser 
ist die treibende Kraft nicht nur ausserhalb, sondern auch 
innerhalb unseres Körpers. Deswegen wird man dem Ele-
ment Wasser nicht gerecht, wenn es nur auf die chemische 
Formel H²0 reduziert wird.
Denn: Die Menge der Aufgaben, welche das Wasser zu 
erfüllen scheint, sind unendlich, und so ist Wasser der 
Treibstoff des Lebens ein aussergewöhnliches Element.
Physikalisch betrachtet ist Wasser ein höchst eigenartiger 
Stoff, weil es sich in einigen Punkten nicht so verhält, wie 
es die Forscher im Vergleich zu ähnlichen chemischen 
Verbindungen erwarten würden. Wenn Wasser gefriert, 
also in einen festen Zustand übergeht, dehnt es sich aus, 
statt sein Volumen zu verringern, so wie dies bei anderen 
Verbindungen der Fall ist. 
Chemisch betrachtet besteht Wasser zu zwei Teilen aus 
positiv geladenem Wasserstoff und zu einem Teil aus 
negativ geladenem Sauerstoff.
Positiv und negativ geladene Teilchen ziehen sich an, es 
bilden sich Wasserstoffbrücken, die so genannten Cluster. 
Aufgrund der Wasserstoffbrücke könnte Wasser auch ein 
Festkörper sein. Nachdem sich aber ein Teil der Wasser-
stoffbrücken immer wieder löst, um sich gleich wieder 
neu zu binden, bleibt das Wasser flüssig, obwohl es völlig 
vernetzt ist. Wasser kann deshalb als ein flüssiger Kristall 
bezeichnet werden.



Die Informationskraft des Wassers:
Dieses vertraute und doch so rätselhafte Element kann 
aber noch viel mehr. Durch seine ganz besondere phy-
sikalische Struktur als flüssiges Kristall kann es Fre-
quenzmuster anderer Stoffe aufnehmen, speichern und 
weitergeben. Verantwortlich dafür werden die Wasser-
stoffbrücken gemacht. Mit diesen revolutionären For-
schungsergebnissen wird auch die Wirkungsweise der 
Homöopathie erklärt. Wasser reagiert wie eine sensible 
Antenne auf alles aus seinem Umfeld. 
Diese Eigenschaft machen sich die kristAll Tropfen in der 
Herstellung und Anwendung zunutze. 
Die kristAlline Struktur der kristAll Tropfen vermittelt 
der fehlenden Struktur des Körperwassers neue wert-
volle Informationen, dadurch wird die flexible persön-
liche Wasserstruktur in der kirstallinen Struktur wieder 
geordnet und das „System Mensch“ kann neu ausgerichtet 
werden.
Die biologische Qualität von Wasser erhöht sich mit dem 
Zuwachs an kristallin-flüssigen Anteilen.

In den kristallinen Clustern des Wassers sind wesentliche 
Eigenfrequenzen vorhanden. Die Aufnahme von Informa-
tionen durch Speicherung bestimmter Frequenzen scheint 
bei gleichzeitiger Änderung der Wasserstruktur zu erfol-
gen. Unterschiedliche Strukturen repräsentieren ebenso 
unterschiedliche Energie- und Informationsgehalte.

Wasserforscher, wie der japanische Naturarzt Dr. Masaru 
Emoto oder der Schweizer Ernst Braun (www.wasserkris-
tall.ch) haben in ihrer Arbeit mit Wasserkristallbildern 
anschaulich dokumentiert, dass auch Musik, Worte bzw. 
Emotionen im positiven wie auch im negativen Sinne die 
Strukturen des Wassers wesentlich beeinflussen können.

Der Musiker und Techniker Thomas Chochola kreiert 
allein durch die unverwechselbare Formgebung seiner 
Wassergefäße, die eine natürlich sanfte Wellenbewegung 
des Trinkwassers ermöglichen, Wasserstrukturen von 
kristalliner Qualität.

Strukturiertes Wasser spielt in der Zellflüssigkeit und 
ebenfalls in der extrazellulären Matrix, dem Bindewebe 
eine entscheidende Rolle. Steht dem Organismus nicht 
ausreichend gut strukturiertes Wasser für die Stoffwech-
selprozesse zur Verfügung, muss ein Teil der Energie für 
die Bildung von kristallinen, klein-clustrigen Strukturen 
aufgewendet werden.

Große Clusterstrukturen können nicht durch die Kanäle 
in den Zellmembranen (Aquaporine) fließen und sind so-
mit für die Übertragung der bioelektrischen Signale bis in 
die kleinste Zelle des Organismus unbrauchbar. Die Rolle 
der kristallinen Wasserstruktur in der Kommunikation 
der lebenden Matrix bis hin zu den komplexen Prozessen 
der Proteinfaltung bedarf weiterer Untersuchungen. Viele 
Krankheiten entstehen vermutlich durch einen Struktur-
verlust im Wassermilieu der Zellen.

Wenn sich aus irgendeinem Grunde die Frequenz einer 
Zelle verschiebt, so werden die benachbarten Zellen 
sie „mitziehen“ und dafür sorgen, dass sich wieder die 
richtige Frequenz einstellt. Wenn allerdings eine größere 
Zahl von Zellen aus dem Takt gerät kann die kollektive 
Schwingung eines Systems so schwach werden, dass es 
seine Stabilität verletzt. Der Verlust der Kohärenz kann 
zu Unordnung oder Krankheit führen. Es gibt demnach 
Möglichkeiten Körperfunktionen zu verändern; z.Bsp. 
indem man bestimmte kristalline Informationen in das 
System einführt. Interessante Beispiele sind aus der Ho-
möopathie und verwandten Formen der Schwingungsme-
dizin bekannt.1

kristAll Tropfen stehen als Informationsmedizin und bio-
positive Strukturergänzungsessenzen all diesen Vorgän-
gen in lebenden Organismen zur Verfügung. Sie leisten 
ihre Dienste darin, dass sie die ureigenen, vollständigen 
Strukturen, welche durch Disharmonien ins Ungleichge-
wicht gekommen sind, wieder gemäß der eigenen Urkris-
tallinen Struktur vervollständigen.



www.schoeringhuemer.at
www.kristalltropfen.com

kristAll Tropfen Basisset:
Hochertig verarbeitete Holzschatulle aus Eichenholz
46 kristAll Essenzen
Symboltafel 
Symbolkarten & Sybbolbeschreibungsbuch



Wie bereits einmal angekündigt, sind die kristAll Tropfen nun umgesiedelt. Sie haben jetzt einen eigenen Raum bkom-
men, den sie in Anbetracht des tollen Wachstums auch schon dringenst benötigten. An einem der heißesten Sommer-
tage wurden die kühlen Temperaturen im Keller genützt und die Produktions- und Lagerstätte in einen neuen Raum, 
nur für die kristAll Tropfen, umzusiedeln.
Diese Umstellung spürt sich stimmig und den kristAll Tropfen würdig an.

Ansonsten gestalteten sich die letzen Monate medial sehr ruhig. Vieles geschah wieder einmal im Hintergrund ohne 
zunächst bemerkt zu werden. Mit fortschreiten der Zeit jedoch merke ich nun die sehr positiven Konsequenzen meines 
Tuns. Nicht immer war es leicht, den scheinbaren Stillstand auszuhalten, bzw. einordnen zu können. Langsam wird 
jedoch die Richtigkeit dieses Handelns und Vertrauens hinsichtlich Zuwachs ersichtlich. Die kristAll Tropfen beginnen 
allmählich ihre Präsenz auch in anderen Bundesländer auszubreiten.
Ich möchte mich bei all jenen bedanken, welche mir Geduld entgegenbrachten und bei all jenen, welche die Präsenz 
der kristAll Tropfen über die oberösterreichischen Grenzen hinaus ermöglichen.

Die Geburt der kristAll Metalle gestaltete sich weit aus schwieriger als je gedacht. Dieses kristAll Kind liegt schon sehr 
lange in den „Wehen“. Doch nun konnte der 7. November 2015 für die Präsentation fixiert werden - ich bitte schon 
vorab um eine terminliche Sicherung für diesen Abend. Einladungen hierfür werden natürlich noch gesondert ausge-
sendet. Ich freue mich, dieses wundervolle Produkt im Rahmen eines Präsentationsabends mit euch feiern zu können.

Oberösterreich ist um eine kristAll Beraterin reicher geworden; und somit möchte ich Frau Elena Weigand sehr 
herzlich Willkommen heißen. Möge sich ihr Potential in voller Größe entfalten und sie viel Spass und wunderschöne, 
berührende Erlebnisse in der Arbeit mit den kristAll Tropfen haben. Frau Weigand wird sich in einem der nächsten 
NEWS Boutiquen persönlich bei euch vorstellen.
 

   Rück - und Vorschau



Besonders erfreulich sind die Rückmeldungen und positiven Erfahrungen der Happy kristAlls. 
Anhand der Rückmeldungen und Bestellungen kann man erkennen, dass die Menschen, welche solch eine
Kette besitzen viel Freude damit haben und sich so manches zum Guten wendet. Dazu darf ich euch in der nächsten 
NEWS Boutique einen kurzen Erfahrungsbericht weiterleiten. 

Happy kristAlls sind eine Möglichkeit die persönliche, individuelle Essenz, welche sich ausschließlich aus den eigenen 
Geburtszahlen errechnet, in Form eines Schmuckstückes bei sich zu tragen.
Zur Erinnerung nochmals die Möglichkeiten der Ketten und unten die Wahl der Themen.

   Happy kristAlls 





   kristAll BeraterInnen stellen sich vor

Als ich vor ca. 2 Jahren Regina und mit ihr die
kristAll Tropfen kennenlernte, wusste ich sofort, wenn 
ich offiziell als Energetikerin arbeite, gehören die kristAll 
Tropfen bei mir unbedingt dazu, um den Menschen nach 
einer Behandlung im anschließenden Folgeprozess Unter-
stützung geben zu können.

Ich absolvierte im Herbst 2014 die Ausbildung zur kris-
tAll Beraterin. Ab diesem Zeitpunkt hielt das Grundset 
mit 46 verschiedenen kristAll Essenzen Einzug in mei-
nem Therapieraum. Die Happy kristAlls zogen gleich mit 
ein. Die Halsketten gibt es in 3 verschiedenen Modellen 
und deren Anhänger werden befüllt mit der kristAll Es-
senz der „Kraft“ oder der „Freude“. Diese errechnet sich 
aus dem persönlichen Geburtsdatum.

Ich möchte meinen persönlichen „Kraft“ Anhänger nicht 
mehr missen, da ich mich durch diesen im Alltag einfach 
gestärkt und geschützt fühle.

Außerdem freue ich mich schon auf die neu entstehenden 
kristAll Produkte, die uns hoffentlich bald bereichern 
dürfen

Hallo!

Mein Name ist Andrea Holzinger. 
Ich bin verheiratet und Mutter von drei wunderbaren, erwachsenen Kindern und seit Jänner 2015 Oma.



Kontakt:
Andrea Holzinger
Energetikerin
Dietensam 20
4715 Taufkirchen an der Trattnach
Tel.: 0681 819 612 08 
www.lianna.at

Ablauf meiner Seelen-Körper Therapie
(genauso für Babys und Kinder anwendbar)

Entweder es liegt schon ein bestimmtes Anliegen vor, 
oder ich befrage deinen Körper, welche körperlichen und 
seelischen Blockaden er jetzt loslassen möchte.

Durch die Anwendung verschiedener tiefwirkenden 
Symbole werden deine seelischen Traumatas und Verlet-
zungen im gesamten feinstofflichen Körper (in allen 18 
Auraschichten) aufgespürt und gelöst.

Ein ganz besonderes Anliegen ist es mir auch, unsere Kinder der neuen Zeit für uns Erwachsene sichtbar und versteh-
bar zu machen.
Durch die Aufklärung, wie sich diverse Einflüsse wie Schwangerschaft, Geburt, Ahnen als auch Impfungen, chemische 
Belastungen, Nährstoffmängel usw. auf die Kinder auswirken und wie diese aufgepürt und gelöst werden können, durf-
te ich schon vielen Eltern den Druck nehmen und Kindern helfen.
Ich halte zu diesem Thema gerne Vorträge in Kindergärten, Gemeinden,… oder komme auch zu dir nach Hause, wenn 
du ein paar interessierte Muttis einladen möchtest.

Für Fragen zu meiner Arbeit oder meinem Wirken nehme ich mir gerne in einem persönlichen Gespräch Zeit. 

Mit verschiedenen Abfragungsmöglichkeiten und der 
Einbeziehung der Körbler-Methode erforsche ich deinen 
Körper, ob er diverse Stoffe ausgeleitet haben möchte und 
wo sich Störungen befinden. 

Zum Abschluss befreien Koshi-Klänge die Blockaden, die 
die Symbole gelöst haben, aus deinem grob und feinstoff-
lichen Körper. Nun kannst du deine Wanderschaft mit 
wesentlich leichterem Gepäck und wenn du willst, auch 
mit kristAll Tropfen als Wegbegleiter fortsetzen. 



… und wie immer möchte ich euch erneut ermutigen….

 
Seid kreativ und einfallsreich in der Anwendung der kristAll Tropfen! 

Erlaubt euch die Experimentierfreude – denkt und handelt wie kleine Kinder – würde 
 Papa Elie, mein Schamane sagen. 

 
Ich, bzw. wir freuen uns diesbezüglich jederzeit über Rückmeldungen eurer Erfahrungen und 

Beobachtungen! 

 

1, vgl.:   Oschmann, „Energiemedizin“, 2000, Elsevier Urban&Fischer Verlag

Kreiert sich bei dir Interesse auch kristAll Essenzen Beraterin oder Berater zu werden so freue ich mich und nehme ich 
mir gerne ausreichend Zeit für ein persönliches Gespräch
Du hast folgende Möglichkeiten der Kontaktaufnahme für eine terminliche Vereinbarung:

Telefon: +43 (0)650 811 75 80
E-Mail: office@schoeringhuemer.at
Facebookseite: PN unter „Ma petite reine“

Die Facebookseite „Ma petite reine“ freut sich jederzeit über Besuche und über „Gefällt mir“ Drücker ;)

Auf Youtube gibt es bis Dato zwei Beiträge anzusehen. Einfach einmal nach Lust und Laune reinklicken.
https://www.youtube.com/watch?v=g2tJmw4--nU
https://www.youtube.com/watch?v=QNT8Ge2SHaY

... und die beiden QR Codes zum leichten Einstieg :)

   Dies & Jenes



                         All-seits
eine gute Zeit und einen 

wundervollen Spätsommer, mit 
viel Zeit für euch selbst,

                wünschen euch

           Regina
                     &
         all eure kristAll                           
                  Berater 
                     und 
           Beraterinnen



Informationshinweis:e:

1) Ertappt. Ich als Frau schreibe meine Medienrechtlich genannte „Präsentation des Medieninhabers“, 
nicht in Genderform, -- weil ich hier ganz pragmatisch und mit meinem persönlichen Stil arbeite. Daher wurde 
diese Information einfachheitshalber und zur Gewährung des Leseflusses in männlicher Schreibform 
verfasst.                                                                                                                                                    
Es ob liegt 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 na-
türlich 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 kön-
nen – hierfür gelten die gleichen Punkte.
5)           Mit kleinen „Fehlerbengelchen“ (Rechtschreib- Tipp- und Grammatikfehler,…), möge bitte ein nachsichtiger Umgang
gepflegt werden.                                                                                                            

Leider wird diesen Dingen der Herzensausduck vorgezogen und „Mut zur Lücke“ gelebt.
6)         Ich möchte jedoch aus gesetzlich notwendigen Gründen, darauf hinweisen,  dass ich nicht beabsichtige, medizinisch - the-
rapeutische Ratschläge zu erteilen, und dass der Text, Worte und Produktbeschreibungen nur zur Information dienen. Sie stellen 
keinen Ersatz für eine Konsultation bei einem anerkannten Humanmediziner oder Therapeuten dar, wenn eine Krankheit vorliegt 
oder vorzuliegen scheint! 
Die kristAll Tropfen Produkte dienen als Schlüsselelement, um den Menschen wieder mit seiner anfänglichen kristallinen Struktur 
in Resonanz zu bringen. Bedingt durch gezielte Informationen wirken sich diese fördernd auf die jeweilige Person aus. Die kristal-
line Schwingungsfrequenz entfaltet sich vorwiegend im Energiekörper und auf Seelenebene.
Die kristAll Tropfen Produkte stellen ein Hilfsmittel zur Unterstützung in ALL unserem ursprünglichen SEIN dar.
7) Verantwortlich für die Inhalte & Textdarstellung:

Verarbeitendes Gewerbe; Erzeugung von 
kristAll Topfen. 
Herstellung von pharmazeutischen Spezi-
alitäten und sonstigen pharmazeutischen 
Erzeugnissen.


