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Nun ist der Sommer endgültig vorbei! Die 

zunehmend bunten Blätter zeigen uns, 

dass der Herbst angebrochen ist. Auch im 

Hause “Ma petite reine” hat sich über die 

letzten Monate hinweg vieles ereignet, das 

sich nun durch eine bunte Vielfalt zeigt.  

 

Diese Vielfalt möchte ich euch in dieser 

News-Boutique „Impuls-ZEIT“ einmal im 

Überblick vorstellen. 

  

 

Aktuelle Themen >>> 

mein Entfaltungs – coaching2 mE – c2  

Land der unbegrenzeten Möglichkeiten! 

Schon lange nicht mehr ist Amerkika das Land der unbegrenzen Möglichkeiten, sondern 

Dank der technischen Möglichkeiten ist es das Land der social Media Kanäle, welche 

unbegrenzete Chancen bieten. 

 

 
  

Es ist seit langem wieder einmal Zeit ein 

paar Informationsneuigkeiten an euch 

weiter-zuleiten. Immer wieder werde ich von 

Kundinnen und Kunden gefragt, ob ich mein 

Wissen, meine Erfahrungen oder meine 

persönlichen Meinungen zu 

bestimmten Themen weitergebe. 

Ich habe entschieden wieder regelmäßiger 

mein Wissen mitzuteilen, um den Wünschen 

und Bedürfnissen von euch nachzukommen.   

Mit Freude kann ich feststellen, dass die Zahl 

der Kunden stetig steigt. Das hat jedoch auch 

zur Folge, dass ich nicht mehr alle Menschen 

ganz persönlich erreichen kann. Deshalb habe 

ich mich dazu “durchgerungen” auch die 

digitale Welt und die angebotenen 

Möglichkeiten vieler social Media Kanäle zu 

nutzen, um euch alle an den mannigfaltigen 

Informationen teilhaben zu lassen. 

Vorwigend genutzt werden zurzeit folgende 

Möglichkeiten: 

 

 

a) Facebook: 

 „Ma petite reine“ 

b) Instagramm: „ma.petite.reine“ 

c) You Tube:  

Regina Schöringhuemer  

Schaut doch auch einmal dort vorbei. 

Auf allen Kanälen freue ich 

mich natürlich über  

LIKE von euch 😊                             

 

Zoom, Skype oder WhatsApp Video 

Telefonie sind drei Möglichkeiten mein 

Entfaltungs – coaching2 auch in diesen, sehr 

herausfordernden Zeiten für euch 

anzubieten, damit auch weiterhin gut und 

sicher für euer Wohlbefinden gesorgt werden 

kann. Durch diese Möglichkeiten ist es auch 

möglich dass Kundinnen und Kunden aus 

allen Orten Termine, unabhängig von dem 

Ort, wo sie sich aufhalten, konsultieren 

können. 

Impuls-ZEIT 
Ein herzliches Willkommen und Hallo All-seits 

 

Impuls-ZEIT  

Wechsel+PUNKT.  

kristAll Tropfen  

 
sinnvoll  
 
wegweisend 
 
inspirierend 

Regina Schöringhuemer „Ma petite reine“  >>> 
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Mehr Entspannen, weniger Arbeiten.  

Mein Entfaltungs-coaching2 kann nicht 

zaubern, aber es kann berühren. Den Kopf 

- das Herz - deine Einstellung zu den 

Dingen und der Welt. 

Es ist ein Irrtum, dass du im Coaching 

immer selbst die Lösung finden musst. 

Ganz im Gegenteil, Coaching muss sich 

etwas trauen, damit es wirkt. So erreichtst 

du ganz schnell deine Gefühlsklarheit, denn 

schließlich will niemand Abstriche an 

Lebensqualität hinnehmen. 

...und das Wichtigste: Neues wagen, Spaß 

haben, Mensch bleiben.  

mein Entfaltungs – coaching2   m E – c2     >>> 
 

Hast du schon einmal gedacht, dass du dein 

Leben oder Teile davon wechseln 

möchtest? 

Du hast das Gefühl dein Leben ist ein 

einziger Gordischer Knoten oder du bist 

eine Frau mitten in den Wechseljahren? 

Du hast das Gefühl dein Leben ist ein 

einziger Gordischer Knoten oder du bist 

eine Frau mitten in den Wechseljahren? 

Mit meinen meisterhaft analytischen 

Scharfsinn verwan-deln sich lähmende 

Knoten rasch in motivierende Klarheit.   

Du profitierst von einer visionären, 

professionellen Beratung mit Herz und 

Verstand, sowie der spirituellen und 

menschlichen Reife. Ich mag Wörter. Ich 

formuliere, bis es sitzt. Mit Anspruch oder 

mit Witz. Sachlich, schräg, knackig, elitär, 

frech oder poetisch.  Je nach Aufgabe und 

Ziel. 

Dann nimm bitte Platz, auf dem Sessel 

meiner Großmutter und sichere dir jetzt 

deine EntfaltungsZeit, weil du  

 

...dir das Beste bist. 

FRAGEN  
… die häufig gestellt werden: 
 

 Wie arbeitet Regina?  

Grundsätzlich ist der Ansatz von Regina systemisch 

geprägt. Regina arbeitet jedoch mit zwei Zugängen: 

einerseits greift sie in ihren „fachlichen“ Topf und baut 

ihre Coachings auf ihr fachliches Basiswissen auf. Die 

zweite Art ihrer Arbeitsweise ist der Zugriff auf ihre 

spirituelle Fähigkeiten. Sie mischt beide Arbeitsweisen 

immer ganz individuell zusammen, um für dich das 

Beste in der Beratung herauszuholen. 

 Wofür soll ich einen Termin bei Regina    

                 buchen? 

Für alle Situationen, wo du denkst, dass „irgendetwas“ 

nicht in Ordnung ist oder, du in einem Lebensbereich 

von dir das Gefühl hast, ein wenig Ordnung machen zu 

wollen. Wenn du irgenwo in deinem Leben gefühlte 

Schwierigkeiten hast oder einfach ein wenig mehr Ruhe 

und Frieden in bestimmten Bereichen haben möchtest. 

 Kann man zu Regina öfter als einmal  

                gehen? 

Ja, man kann und es macht auch Sinn. Bei ihren 

Erstterminen wird meist eine tragfähige Grundordnung 

für alles geschaffen. Du kannst dir weiters aufbauend 

auf dieser Basis jeglich gewünschtes Thema anschauen. 

Du kannst dir alle möglichen Themen ansehen, denn es 

lässt sich jedes Thema aus allen Lebensbereichen 

(Familie, Beruf, Körperliches Wohlbefinden, sozialses 

Umfeld,…)  explizit herauszoomen. 

 Muss ich mich für einen Termin bei  

                Regina speziell vorbereiten? 

Nein, nicht im speziellen. Regina benötigt lediglich 

meist nur kurz umrissen dein Thema, um mit dir zu 

arbeiten. Gut wäre, wenn du für dich ein Ziel definierst. 

 Was kostet eine Stunde bei Regina? 

Eine Stunde kostet € 110.-. Sie rechnet 

proViertelstunde ab. Es besteht auch die Möglichkeit 

einer Bankomatkarten Zahlung. 

 

 

Immer wieder begeistert und fasziniert mich meine Arbeit mit meinen 

Kundinnen und Kunden. Für mich persönlich ist es immer wieder 

faszinierend was sich alles in einem System verändern kann und mit 

dieser Veränderung sich vieles zum Guten wendet. Glücklichere 

Beziehungen, bessere Befindlichkeiten, zufriedenere Arbeitsstunden und 

vieles mehr, darf sich dann gestalten.  

Immer wieder fasziniert es mich, wenn ich oftmals im Nachhinein 

reflektiere, wie unglaublich auch die „geistige Welt“ oder wie auch immer 

du die kleinen/großen Helferlein benennen magst, arbeiten. Sagenhaft.  

Bei all den tausenden Kundenterminen erlebte ich noch keine zwei 

gleichen Zugänge wie mit jemanden gearbeitet wurde – alleine das ist 

schon ein Wunder an sich. Es ist eine absolute Freude, dies immer wieder 

an euch, mit euch, für euch erleben zu können und  

dürfen.  

Das ist der Hauptgrund, warum ich meine Arbeit liebe  

so wie sie ist und immer wieder gerne für euch da bin.  
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Lebenskraft & 

intuitive Wahrnehmung 
  

 

. 

 

 Warum? 
Congue nihil imperdiet doming id quod mazim 

placerat facer minim veni am ut wisi enim ad 

minimeniam, quis erat nostr uexe rci tation 

ullamcorper nostru exerci tation ullam corper et 

iusto odio dig nissim qui blandit praesent lupta. 

Tummer delenit augue duis dolore te feugait 

nulla facilisi. Con erattis diam nonummy nibh 

magna erat. 

In jedem von uns steckt unendlich viel Potential. 

Wir müssen nur entdecken, wie wir es richtig nutzen! 

 

mE - Time  "Jetzt ICH" 
 

Du hast Sehnsucht nach Klarheit? Dann findest 

du diese möglicherweise beim Mehr - WERT 

Abend. Befreie dich für ein paar Stunden von den 

Aufgaben, den Dringlichkeiten und Sorgen des 

Alltags. Öffne deine Wahrnehmung für das 

Außergewöhnliche, damit dein Leben kein 

schlechtes Wetter mehr kennt. 

mE - Time, ist eine Kombination aus einem 

thematischen Impulsvortrag und der 

Beantwortung deiner Fragen zum jeweiligen 

Thema. Weil du 

 

… dir das Beste bist. 
 

Starte mit FEUER & EIS die Entdeckungsreise  

hin zu dir selbst und erfahre die Wirksamkeit der beiden, dir innewohnenden Elemente.  

Ich begleite dich in diesen Stunden, über deine logischen Grenzen hinaus und bringe dich 

deiner Lebenskraft und deiner intuitiven Wahrnehmung ein Stück näher. 

Am Übungstag widmen wir uns dem Umgang intuitiver Wahrnehmung.  

An diesem Tag werdet ihr durch praktische und interessante Übungen lernen, wie ihr eure 

rationalen und intuitiven Funktionen miteinander in Einklang bringen könnt.  

Es geht um das Erkennen, das Fördern und Fühlen der sagenumworbenen Kräfte. Denn die 

praktischen Erfahrungen der Kräfte von Feuer und Eis (Wasser) zählen zu den größten 

Erfahrungs-Schätzen des Menschen. 

 

 

Was ist daran so besonders? 
 

Du hast Sehnsucht nach Klarheit? Dann findest 

du diese möglicherweise beim Mehr - WERT 

Abend. Befreie dich für ein paar Stunden von 

den Aufgaben, den Dringlichkeiten und Sorgen 

des Alltags. Öffne deine Wahrnehmung für das 

Außergewöhnliche, damit dein Leben kein 

schlechtes Wetter mehr kennt. Der Mehr WERT 

Abend, ist eine Kombination aus einem 

thematischen Impulsvortrag und der 

Beantwortung deiner Fragen zum jeweiligen 

Thema.  

Warum? 
 

Weil sie anregen & inspirieren, ob es dein ganz 

persönliches tiefliegendes Potential ist oder 

jenes, das die ganz persönlichen Heraus-

forderungen im Alltag meistert. Es ist mir ein 

Anliegen über Dinge zu sprechen, welche man 

nicht alltäglich in den Medien zu hören oder 

lesen bekommt, denn vieles was unsere eignen 

Interessen betrifft ist immer noch von 

Unehrlichkeit, Ängste oder geglaubte Mythen 

vernebelt. Wissen bedeutet auch, das Wissen 

über die Zusammenhänge der Macht, der Macht  

deiner Ur-Kraft und des schöpferischen. 

 

Mehr-WERT Abend 
 

- ICH

Impuls-ZEIT  >>> 
 

Übungs-TAG  

 
 

Lebenskraft & 
intuitive Wahrnehmung  FEUER & EIS  

FEUER & EIS 
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"Du kannst nicht 
zurück gehen und den 
Anfang verändern. 

Aber du kannst starten 
wo du bist, und das 
Ende verändern." 

C.S.Lewis 

 

  

 

 

Dein Wille 

geschehe. 

Erspare dir die 

mühselige Arbeit 

mit Visionsarbeit. 

 

 

 

 

Wünsche und Ziele 

entspringen  aus deinem 

tiefen Innerem, erlaube dir 

sie in dein Leben zu holen. 

 

An diesem Tag  zeige ich 

dir wie du durch einen 

alten traditionellen Weg 

hoch-effizient deine 

Wünsche oder Ziele 

erreichen kannst. 

Wünsch dir was -- aber richtig! 

Vom Traum zum konkteten 

Wunsch, bis hin zum Ziel. 

 

Wenn du schon sämtliche Zauber-

bücher durchgearbeitet hast, du 

schon bei Vollmond im Garten 

meditiert hast oder deine ganze 

Wunschausbeute bis dato der freie 

Parkplatz vor dem Supermarkt ist, 

dann bist du in diesem Seminar 

absolut richtig. Deine Wünsche 

sind so nah. Manifestiere das, was 

dir am Herzen liegt. 

. 

Mind – Magic & More 
Wunsch- und Zielerreichung leicht gemacht

Mache deine Herzenswünsche 

Sicht- und greifbar. Deine Ziele 

befinden sich in deiner Realität, nur 

musst du dich an sie erinnern und 

dich auf sie einlassen.  

Beginn dich in diesem besonderen 

Tag auf die Spur deiner 

persönlichen Wünsche, denn wir 

lieben es immer, selbst Regie zu 

führen. An diesem Tag leite ich eine 

sagenumwobene, sehr effiziente 

Methode an, deren Besonderheit 

schon in der Antike zur Wunsch-

erfüllung genutzt wurde. 

 

 

. 

Diese Angebote finden in folgenden Rhythmen regelmäßig statt:  

Der Mehr-WERT Abend findet ab 2021 alle 2 Monate, 

der Übungs-TAG einmal in Quartal und  

der besondere Tag Mind - Magic & More findet nur einmal jährlich, im Spätherbst statt.  

 

Alle Angebote können ohne Vorkenntnisse genutzt werden. Natürlich wird wie immer, viel aus dem Nähkästchen 

geplaudert und über den Tellerrand geschaut. Diese Angebote sind für alle Menschen geeignet, die einfach mehr 

vom Leben wissen möchten. Für all jene, deren persönliche Entwicklung auf ihrer Enftaltungsliste steht und die 

sich mit sich selbst gerne auseinandersetzen.  

Der Gewinn ist stets individuell und ich kann nur aus Erfahrung sagen, dass für jeden immer etwas lehrreiches 

dabei ist. Ich kanndir nur versprechen, dass du stets mit einem persönlichen Gewinn nach Hause gehen wirst. 

Egal welches Angebot du nützt und egal ob du einmal oder öfters an diesen teilnimmst. 

 

Solltest du interessiert sein, so lass es uns wissen. 

Dein Interesse kannst du jederzeit bei: 

Frau Kerstin Schwarz   Tel.: +43 (0)664 – 1939866   zuständig für Tirol 

Frau Marion Gruber  Tel.: +43 (0)650 – 28 24 482 

Frau Barbara Foster  Tel.: +43(0)699 – 1958 6847  zuständig für Kärnten 

Herr Christian Gössler  Tel.: +43(0) 650 – 6357 984 

Frau Regina Schöringhuemer  Tel.: +43(0) 650 – 811 75 80  zuständig für die Anfragen aller anderen         

                                                                                                                       Bundesländer 

 

Beginn dich in diesem besonderen 

Tag auf die Spur deiner 

persönlichen Wünsche, denn wir 

lieben es immer, selbst Regie zu 

führen. An diesem Tag leite ich eine 

sagenumwobene, sehr effiziente 

Methode an, deren Besonderheit 

schon in der Antike zur Wunsch-

erfüllung genutzt wurde. 

 

Dieses Angebot gibt es 
nur einmal zum 
krönenenden Abschluss 
am Jahresende.  

 

. 
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Das BUCH zu 

den weiblichen 

Wechseljahren! 
 

 

  

Lust auf eine Vorbestellung?     >>> 

NEU # NEU # NEU 

 

 

 Eine Frau, ein Thema, ein irritierter Körper und das 

abhandenkommen fruchtbarer Tage, versetzen den Frauenkörper 

in den Wechseljahren in den Krisenmodus. 

 

Wie schaffst du es mit der Strahlkraft einer Königin durch 

die Wechseljahre zu gehen? 

Bist du in den Wechseljahren und findest dich irgendwie 

ganz und gar nicht zurecht? 

 

 

Dann ist dieser Einblick in das Buch 

„Das sensible Chaos der Wechseljahre“  

Mit der Strahlkraft einer Königin durch die Wechseljahre,  

genau das richtige für dich! 

Egal ob Managerin, Unternehmerin, Hausfrau, Mutter, Oma 

oder was auch immer für eine wertvolle Aufgabe du in deinem 

Leben hast. Bewahre dir immer dein Königinnen-Reich!  

 

Hier findest du einen Leseauszug aus dem aktuellen Buch zu 

den 3 Essenziellen  

Wechsel+PUNKT Themen: 

 

 

 

   Entfaltungs-ZEIT 

 

   Eigen-LIEBE 

 

   Ich-VERÄNDERUNG 
 

 

 

Das „Wechselmonster“ wurde plötzlich ganz klein und Schritt für 

Schritt konnte ich, bzw. wagte ich es das erste Mal in meinem 

Leben, meine ureigene Strahlkraft zu ent-Falten. Anfangs fühlt 

sich alles noch sehr ungewohnt an, doch da kann jede Frau durch. 

Ist diese Phase überwunden, steht der Strahlkraft einer Königin 

nichts mehr im Wege.  

Um es dir leicht zu machen damit auch du die Strahlkraft einer 

Königin in deinem Leben ent-Falten kannst, habe ich für dich das 

Buch geschrieben: „Das sensible Chaos der Wechseljahre“ Mit 

der Strahlkraft einer Königin durch die Wechseljahre. Warte 

nicht damit, nutze das Zeitfenster der Wechseljahre. Beginne 

jetzt. Dein Buch ist unter dem Link erhältlich:  

 

Dein Buch ist unter dem Link erhältlich: 

 

Du gewinnst Klarheit und Mut den eigenen Sinn der Wechseljahre 

zu erkennen und Du wirst die drei universellen Aspekte Zeit, 

Liebe und Veränderung die dich täglich umgeben, näher 

kennenlernen. Du wirst in der Lage sein, Ängste der Wechsel-

Veränderung zu überwinden, um Entfaltungs-ZEIT, Eigen-LIEBE 

und Ich-VERÄNDERUNG mit Leichtigkeit in Dein Leben zu 

ziehen und in Deiner königlichen Strahlkraft zu leben. 

Du erfährst die Grundlagen des weiblichen Wechsels und 

bekommst handfeste Umsetzungstipps. Entdecke das 3-

Phasenmodell der Wechsel+PUNKT Jahre in diesem Buch.  

Unverblümt & authentisch. Vom gelebten Alltag für den gelebten 

Alltag geschrieben. 

 

Wechsel+PUNKT.   >>> 

 
Ich habe lange versucht, den Prozess des 

Wechsels zu bekämpfen und versucht ihn 

aufzuhalten – ohne Erfolg. Ich erkannte, dass 

die Hormone keine Zweifel lassen an ihrer 

Entschlossenheit und der Bereitschaft sich 

zurückzuziehen. Erst als ich anfing mich mit 

der Thematik auseinanderzusetzen und an 

meiner Entfaltungs-ZEIT, Eigen-LIEBE und 

Ich-VERÄNDERUNG zu arbeiten, begann 

sich alles zu beruhigen.  

Ruf mich persönlich an oder schreibe mir 

ein E-Mail:  

 

Telefon: +43 (0)650 – 811 75 80 

E-Mail: office@schoeringhuemer.at 

https://office-ddc4e.gr8.com/
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 …und weil ich auf ihr Können einfach Vertraue. 

 

kristAll  Tropfen 

kristall Tropfen: 

…natürliche Intelligenz aus Oberösterreich   >>> 
  

 

. 

 
Beginn dich in diesem besonderen 

Tag auf die Spur deiner 

persönlichen Wünsche, denn wir 

lieben es immer, selbst Regie zu 

führen.An diesem Tag leite ich eine 

sagenumwobene, sehr effiziente 

Methode an, deren Besonderheit 

schon in der Antike zur 

Wunscherfüllung genutzt wurde. 

 

  

kristAll Tropfen sind die intelligente Verbindung zwischen Physiologie und  

Biochemie im Menschen: 

 

Kaum wahrnehmbare Schwingungen tragen Informationen mit der jede einzelne Zelle 

individuell über ihre spezielle Aufgabe im Organismus in Kenntnis gesetzt wird. 

Zellgesundheit ist das A und O unseres Wohlbefindens. Wir benötigen gesunde 

Energie/Kraft um überhaupt leben zu können, um uns überhaupt entwickeln zu können. 

Ob eine Pflanze oder ein Heranwachsender alle und alles benötigt sie. Energie kann sich 

durch verschiedenste Energieformen zeigen, ist jedoch nur eingeschränkt von einer in 

eine andere Energieform umwandelbar und zwischen Systemen übertragbar. Reine 

Energie zeigt sich in Frequenzen, ist immateriell und somit für das menschliche Auge 

in der Regel unsichtbar. Nicht alle Frequenzen sind als Töne oder Farben wahrnehmbar, 

das nicht heißt, dass sie nicht existieren – denke man an die Senderfrequenzen eines 

Radios, Funkgerätes oder eines Handys. Nehmen wir das Radio als Beispiel:  

Die Information wird mittels einer bestimmten Wellenlänge auf einer bestimmten 

Frequenz von der Senderstation (= Sender) ausgestrahlt und jene Wellenlängen treten 

mit dem Radiogerät zu Hause (= Empfänger) in Resonanz, vorausgesetzt es wurde der  

 

 

 

. 

gleiche Frequenzbereich eingestellt. Hier lässt sich am deutlichsten veranschaulichen, dass Wellenlängen die auf einer gleichen Frequenz 

schwingen, miteinander in Einklang treten. Nun ist jedoch der Mensch ein lebendiges Wesen und somit Sender und Empfänger zugleich. 

Der Mensch sendet und empfängt permanent in seinem eigenen Frequenzbereich Informationen. Aufgrund dessen, dass alles was ist in 

seiner spezifischen Frequenz schwingt, tritt der Mensch bedingt dessen unaufhörlich mehr oder weniger in Resonanz mit allem was uns 

umgibt.  

 

 

 

. 

Menschen sind wie 
Musikinstrumente; 

ihre Resonanz hängt 
davon ab, wer sie 

berührt. 
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S   

Suchen Sie einen Makler, der zu Ihnen 
passt 

Der Herbst eignet sich immer hervorragend, um neue Samen zu setzen, denn sie 

können sich während des Winters gut einwurzeln und einlagern. Folglich, im 

Frühling des kommenden Jahres, kann sich dann der Samen zu einer 

wundervollen Frucht und zur guten Ernte heranreifen.  

Seit meiner presönlichen Entwicklungsreise beobachte ich immer wieder diesen 

Zyklus, den ich erstmal durch die schamanische Lehre von papa Elie kennen 

lernte. So ermunter ich dich auch, es einmal auszuprobieren und im Herbst deine 

neuen „Samen“ zu setzten und geduldig zu beobachten, wie sich die Prozesse fast 

von selbst weiterentwickeln. Also Mut Neues zu wagen – Jetzt ist ein guter 

Zeitpunkt dafür!! 

In Kürze verfügbar >>> 

Das sensible Chaos der 
Wechseljahre 
 
Mit der Strahlkraft einer 
Königin durch die 
Wechseljahre. 

„Nichts hat Bedeutung – wir geben Bedeututung“ 

 Dieser Satz begleitet mich schon einige Jahre und er erweist sich in meinen 

Beratungen immer wieder als richtig. 

Gedanken... 
final 

Kontaktiere mich:  +43(0) 650 – 811 75 80 
www.schoeringhuemer.at 

www.kristalltropfen.com 

 

Informationshinweis:  

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 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) Du bekommst dieses Letter der Entfaltungs-ZEIT, weil du irgendwann einmal einen Termin bei mir hattest und du mir bei deinem Ersttermin die 

Erlaubnis gegeben hast, dich zu informieren. Möchtest du den Newsletter oder andere Informationen von „Ma petite reine“ nicht mehr erhalten wollen, 

so bitte ich um Rückmeldung. Denn Meinungen und Interessen ändern sich und was heute passt, kann morgen schon unpassend sein, daher: Möchtest 

du davon nicht mehr Gebrauch machen, so schreibe mir eine-Mail und ich werde dich vom Newsletter abmelden. 

4) 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.  

5) Ich möchte jedoch aus gesetzlich notwendigen Gründen, darauf hinweisen, dass ich nicht beabsichtige, medizinisch - therapeutische 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 kristalline Schwingungsfrequenz entfaltet sich vorwiegend im 

Energiekörper und auf Seelenebene. Die kristAll Tropfen Produkte stellen ein Hilfsmittel zur Unterstützung in ALL unserem ursprünglichen SEIN dar.  

6) Verantwortlich für die Inhalte & Textdarstellung: Regina Schöringhuemer, Ma petite reine e.U. 

DAS Buch 
 zu den weiblichen Wechseljahren! 

All-seits eine gute Zeit 

Bestelle es jetzt und erhalte dazu eine kleine 

Überraschung! 

http://www.schoeringhuemer.at/
http://www.kristalltropfen.com/
https://www.instagram.com/ma.petite.reine/?hl=de
https://www.facebook.com/kristalltropfen/
https://www.youtube.com/channel/UCKd-fZJhrgiiqiADJMXdMvA

