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   Ma petite reine

Vor euch lacht euch nun die 5. Ausgabe der kristAll Tropfen NEWS Boutique an, mit dem Impulsthema 
„Überwinde Hindernisse, denn dahinter befindet sich das Glück“.

„Überwinde Hindernisse, denn dahinter befindet 
sich das Glück“

Elie Hien

Glückliche Menschen verzaubern Menschen in ihrem Umfeld, 
verbessern deren Stimmung und sie sorgen ein Stück dafür, 
dass die Welt ein wenig schöner ist.
Leider ist es eine Tatsache, dass es wohl eines der größten 
Geschenke dieser Welt ist, solchen Menschen zu begegnen und 
solche Menschen im Freundeskreis zu wissen. Das Glück lädt 
uns oftmals ein, doch ab und an müssen wir eben Hindernisse 
überwinden um zum Glück zu finden. Das beste Beispiel 
dazu liefert uns wohl das bekannte Märchen „Frau Holle“ 
der Gebrüder Grimm. Wie wir wissen, musste Marie einige 
Hindernisse und Hürden überwinden um am Ende mit reichlich 
Gold belohnt zu werden. Die „Komfortzone“ war Marie im 
Gegensatz zu ihrer Schwester, mit Sicherheit fremd und so 
gelangte sie zu ihrem Glück.

Der Schriftsteller Arnaud Desjardin beschreibt mit seinen 
Worten sehr treffend das Verhalten der Mehrheit von uns 
Menschen. Andeutungsweise bringt er die Botschaft von Elie 
Hien „Überwinde Hindernisse, denn dahinter befindet sich das 
Glück“ auf den Punkt.
„Der Erwachsene ist ein Mensch, der die Anmut, die Frische, 
die Unschuld des Kindes verloren hat, der keiner Freude 
mehr fähig ist, der alles kompliziert, der in alles Leiden 
hineinbringt, der sich fürchtet, glücklich zu sein, und der 
darüber hinaus gleich wieder einschläft, wenn es einmal 
besser geht. Der Weise ist ein glückliches Kind.
Das Leben wagen, das heißt wagen, in jedem Moment zu werden, 
das heißt große Etappen in unserem Leben zu gehen, wo das 
stirbt, was wir gewesen sind, um etwas anderem Platz zu 
machen, einer neuen Sicht der Welt.
Haben Sie den Mut sich ins Leben zu stürzen, Risiken 
einzugehen, Rückschläge einzustecken, in dem Wissen, dass Sie 
dem Spiel der Gegensätze ausgesetzt sein werden, also Erfolg 
und Scheitern, Glück und Unglück, Lob und Tadel.“ 

Ihn möchte ich mich anschließen und meinen, wenn wir alle 
unsere ersten Hindernisse nicht überwunden hätten, wären wir 
heute nicht auf unseren Erkenntnis- und Wissensstand. Und ich 
bin mir sicher einst war das erste Lächeln ein Hindernis, da 
unsere Gesichtsmuskeln diese Bewegung noch nicht kannten, der 
erste Schritt, da für unsere Beine den Bewegungsablauf noch 
fremd war oder das erste Wort, da unsere Lippen noch nicht 
wussten wie sie sich formen mussten.
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Einst schlugen wir täglich ein neues Kapitel auf, in dem ein neues 
Hindernis für uns vorgesehen war.
Wir hatten vieles zu entdecken und zu überwinden: den ersten 
Kuss, das erste Verliebt sein, das erste Mal die Worte „Ich 
liebe dich“ auszusprechen, den Führerschein zu machen, das erste 
Vorstellungsgespräch,… 
Ja auch eine Geburt stellt genau betrachtet ein Hindernis dar und wie 
viel Glück bringt ein neues Leben?

Doch irgendwann wird der Mut sich ins Leben zu stürzen weniger, wir 
rutschen in die Komfortzone und es fällt uns zunehmend schwerer 
Hindernisse zu überwinden. Je höher das Alter, desto mehr schwindet 
der Mut für neue Abenteuer. 
Und eines Tages taucht sie auf die Frage: „Wo befindet sich eigentlich 
mein Glück?“
Nun -  ganz ehrlich gesagt, mit ziemlicher Sicherheit nicht in der 
Komfortzone. Zugegeben Ja, wir leben gut darin, wir unterhalten uns 
in ihr prächtig, aber WIR selbst leben uns darin immer weniger. Wir 
erleben in ihr nichts, was unser Gehirn als Bereicherung und Anregung 
empfindet. Unsere Seele wird träge.
Neurologische Forschungen belegen, unser Gehirn will etwas leisten, 
und das in jedem Alter. 

Indessen frage ich mich, wie viele Hindernisse wohl dies zwei alten 
Damen schon hinter sich und überwunden haben. Dieses Foto inspiriert 
mich zu der Annahme, dass man in jedem Lebensalter gemäß dem eigenen 
Tempos Hindernisse überwinden kann um das Glück auf seine eigene, 
besondere Art und Weise neu zu entdecken. 

In Wirklichkeit braucht es zwei Antworten zu den Fragen: Wie und mit 
wem will und kann ich meine Hindernisse überwinden um zu meinem Glück 
zu finden?

Benütze die Flügel der Freiheit und 
ergründe den Horizont.

                                                           nA.



Wissensboutique

Die Kraft von
Chaos – Ordnung 

Rhythmus

Der beständige Wechsel von Chaos und Ordnung 
bestimmt im Wesentlichen das Leben sämtlicher 
Organismen, so auch das Leben des Menschen.
Chaos oder Ordnung - je nachdem wie stark sie 
ausgeprägt sind, können uns jedoch oftmals große 
Hindernisse sein im Überwinden von Hindernissen.
Die Chaostheorie berichtet nicht zu unrecht von der 
Grenze zwischen Ordnung und Chaos– zwischen 
dem Gefühl sicher zu wissen worum es geht und 
dem, sich völlig verirrt zu haben. Wer will schon 
Hindernisse überwinden, ohne im Vorfeld zu wissen, 
was sich dahinter befindet? Mache ich es mir besser 
oder schlechter?  Bringt mir die Überwindung eines 
Hindernisses mehr Ordnung oder mehr Chaos? Das 
herauszufinden benötigt ein gewisses Maß an Wage-
mut und Forschungsgeist.

Gehen wir ein paar Schritte tiefer.
Chaos und Ordnung sind Pole, zwischen denen 
jedes natürliche System hin und her schwingt. Damit 
jedoch dieses „Schwingen“ gelingen mag, bzw. erst 
möglich wird, benötigt es die Kraft des Rhythmus.

Ohne kontinuierlichen Rhythmus besteht die Gefahr, 
dass der Mensch an einem Pol verhaftet bleibt. Be-
finden wir uns zu stark im Chaos oder zu penetrant 
in der Ordnung gerät der Mensch in eine Art „Star-
re“. Aus dieser „Starre“ haraus, bzw. im festsitzen 
an einem Pol ist es fast unmöglich Hindernisse zu 
überwinden. Hindernisse können dann entweder gar 
nicht oder nur mit enormen Kraftaufwand überwun-
den werden.
Daher ist das „Sorge tragen“ um den eigenen Rhyth-
mus eine wichtige Aufgabe im Bereich der Selbstver-
antwortung.

 Wird unser natürlicher Rhythmus träge oder kommt 
gar zum Stillstand so hat dies weitreichende gesund-
heitliche Folgen.
Man denke an den Herzrhythmus - wir alle kennen 
das Geräusch, meist aus dem Fernsehen, wenn die 
Herzmaschine die Nulllinie anzeigt. Im Bereich der 
Verdauung hat wohl jeder schon die Erfahrung ge-
macht, wenn die Peristaltik nicht so arbeitet, wie sie 
sollte.
Rhythmus ist der Fluss der Dinge, ist die Urkraft alles 
Lebendigen, so zum Beispiel, kommt ein Kind unter 
natürlichen Geburtsumständen durch den starken 
Rhythmus der Wehen zur Welt.
Alle Prozesse in unserem Körper schwingen in einem 
eigens dafür vorgesehenen, individuellen und doch
gleichen Rhythmus.
Atmung,
Herzschlag,
Hormonproduktion, 
Verdauung,… 
alles pulsiert Rhythmisch.

Der Rhythmus ist der Herzschlag des Lebens und 
findet sich überall in der äußeren und inneren Natur 
der Dingen und Wesen wieder.
Bewegung, Hunger und Durst, Geräusche – diese 
Faktoren helfen uns, im Rhythmus zu bleiben. 
Doch Licht ist der wichtigste Zeitgeber für den all-
täglichen Rhthmus und für die innere Uhr. Morgens 
stellt das Tageslicht die innere Uhr auf „wach und 
aktiv“. Die Dunkelheit am Abend polt die Körperzel-
len auf Nacht.
In der Bevölkerung können zwei Hauptkategorien 
von „Chronotypen“ unterschieden werden. Die einen 
gehen spät zu Bett und stehen entsprechend später 
auf – die „Eulen“ oder Langschläfer, während die 
„Lerchen“ oder Frühaufsteher früh zu Bett gehen 
und früher aufstehen. Da diese Unterschiede durch 
genetische Prädisposition zustande kommen, ist ein 
„Umerziehen“ so gut wie ausgeschlossen.



Die kristAll Essenzen nützen den Rhythmus als Weg, 
wieder mit dem Urwissen in Verbindung treten zu 
können. Rhythmus wird als Ordnungseinbringender 
Faktor von uns Menschen erlebt.
kristAll Essenzen negieren im Falle eines Ungleich-
gewichtes keinen Pol – weder das Chaos noch die 
Ordnung, im Gegenteil sie werden bewusst in den 
Prozess integriert, damit die Wiederherstellung des 
persönlichen Wohlbefindens sanft vollzogen werden 
kann.
Am einfachsten und folgerichtigsten ist, herauszufin-
den welche Energieform uns fehlt 
und diese durch den entsprechenden Informations-
gehalt wieder auszugleichen,
um somit den Ursprünglichen Ordnungszustand 
vom menschlichen 
Körper, Geist und Seele wieder herzustellen.

Willst du wissen wo 
der Himmel beginnt?
Jede Reise beginnt 

mit dem ersten
      Schritt.

nA. 

"Damit die Organ-Taktgeber immer perfekt an den 
Tag angepasst sind, müssten wir täglich um 8 Uhr 
aufstehen und um 11 Uhr schlafen gehen und un-
sere Mahlzeiten stets zur gleichen Zeit einnehmen", 
erklärt der Neurobiologe. Das tun die meisten Tiere. 
Der Mensch ist eine Ausnahme. Er unterbricht 
routinemäßig die Zyklen des Körpers. Er fliegt um 
die Welt, isst, wann er meint, macht Nachtschichten 
und schickt seine Kinder im Morgengrauen in die 
Schule. Die biologische Uhr muss sich ständig neu 
ausrichten. Wer über längere Zeiträume weniger als 
sechs Stunden schläft, bekommt Probleme damit“.
US-Neurowissenschafter Joseph Takahashi vom Southwestern Medical Center 
der Universität Texas im "Scientific American"., http://www.wienerzeitung.
at/themen_channel/wissen/mensch/782259_Die-Zeitgeber-in-uns.html, 
06.12.2015

Rhythmus ist der innere Dirigent und er leitet das 
molekulare Orchester, denn der Körper richtet sich 
nicht nach einer, sondern nach vielen inneren Uh-
ren. Sie bestimmen die Vorgänge 
in den Organen und regulieren 
den Stoffwechsel. Lebensgewohnheiten können die-
se molekularen Taktgeber allerdings mächtig durch-
einander bringen, mit schwerwiegenden Folgen, 
weil das Leben, so wie 
wir es kennen dem Kreislauf von Tag und Nacht 
folgt.

Rhythmus ist daher ein ideales Medium, um un-
ser inneres Potential zu aktivieren, bzw. über den 
Rhythmus die jeweiligen Pole Chaos und Ordnung 
zu steuern. Wir unterliegen einmal mehr und ein-
mal weniger dem Chaos oder der Ordnung unseres 
SEINS – je nach unserem Befindlichkeitszustand 
unseres Körpers, des Geistes  und der Seele.

Die kristAll Essenzen nützen den Rhythmus als 
Weg, wieder mit dem Urwissen in Verbindung tre-
ten zu können. 
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kristAll Tropfen sind auf dem Informationsprinzip aufgebaut und sind eine Form flüssiger Energie/Kraft, die 
auf den Rhythmus, sowie den Wasserhaushalt, bzw. deren Cluster-strukturen des Menschen einwirkt. Das 
heißt – die Essenzen sind sozusagen „strömende Medien“ in der spezifische kristAlle ausgebildet worden 
sind, die durch die jeweilig bestimmte Urbewegungsform auf das Medium Wasser im Menschen einwirken. 
In weiterer Folge den Rhythmus, wie vorhin besprochen und letztendlich die Seele beeinflussen.

Sobald kristAll Tropfen vom menschlichen Organismus aufgenommen werden, spielen sie ihre „Melodie“, 
sprich Information ab. Ein kleiner Tropfen ist genauso Machtvoll wie eine Welle. Meist verstehen wir nicht, 
dass wir durch kleinste Dinge Veränderungen herbeiführen können! Kristalle halten alles fest, was wir ihnen 
übergeben, daher besitzt jede Essenz eine konstante kristAllstruktur. Der Anwender geht in Resonanz mit 
der Schwingungsfrequenz der Tropfen, die er zu sich nimmt. Sie sind ein Schlüssel-element, das den Men-
schen wieder mit seiner  
anfänglichen kristallinen Struktur in Resonanz bringt. Das heißt, die Art und Form eines einzelnen Wasser-
kristAlles ist die Basis und das wichtigste Kriterium der kristAll Tropfen.

Somit können aus dem Gleichgewicht gebrachte Emotionen, Empfindungen und Wahrnehmungen wieder 
dem natürlichen Rhythmus angepasst werden. 

kristAll Tropfen Einflussmodell, Copyright - Regina Schöringhuemer



kristAll Tropfen Boutique

Die kristAll ErdmetAlle wurden am 7. November im Revita Hotel Kocher im Rahmen eines stimmungsvol-
len Abends präsentiert. 

Wir sind stets gefordert einmal mehr oder weniger, große oder kleinere Hindernisse zu überwinden. Doch 
nicht immer fällt es leicht, manchmal kann man dafür einfach keine Kraft aufbringen. Oftmals ist die Zeit 
von einem zum anderen Hindernis einfach zu kurz um Kraft zu schöpfen. Mit verschiedensten Essenzen, 
lässt sich Kraft lukrieren oder so manches Muster verändern, so kann durch diese die Chance auf anhalten-
des Glück verschafft werden.
Hier können die neuen kristAll ErdmetAlle besonders hilfreich ansetzen und unterstützen.
 

Wir leben in einer Welt in der Aktivität und Leistung auf der Werteskala hoch angesiedelt sind.
Ständig sind wir in Aktion und Bewegung. All das zieht nicht spurlos an uns vorüber, bei vielen von uns 
schlägt sich dieser Trend im körperlichen und seelischen Gesundheitsbereich nieder.
Geistiger und körperlicher Stress wirkt als Räuber unserer inneren Balance. Daher muss die Gesundheit im-
mer wieder neu erkämpft und mühsam behauptet werden.
Gesundheit ist also mehr als ein Proviant der im Laufe der Lebensjahre verbraucht werden kann – sie ist ein 
Prozess, welcher uns ein Leben lang begleitet – und um diesen Prozess bestmöglich zu unterstützen, macht 
sich der Mensch seit jeher die Eigenschaften und Kräfte der Metalle zunutze.

Daraus entkeimte bei mir die Inspiration der kristAll ErdmetAlle. Einerseits entwuchs sie aus dem Wissen 
der bereits vorhandenen kristAll Tropfen , anderseits wurde sie aus dem vom Menschen und seiner ihm um-
gebenden  und innewohnenden Natur hergeleitet.

Metalle – nüchtern und kalt wirken sie – doch nichts veränderte das Leben der Menschen mehr als deren 
Entdeckung.
Ein Metall ist etwas universelles, es kann ganzheitlich wirken und dennoch ist es individuell und differenziert 
einsetzbar.

Die kristAll ErdmetAlle orientieren sich am individuellen Bedarf des Menschen, wirken Prozesshaft und 
unterstützen den Wiederaufbau der eigenen kristallinen Form. kristAll ErdmetAlle stimulieren die Regene-
ration auf besondere Art und Weise. Hier ein kurzer Einblick auf den Reichtum und die Möglichkeiten der 
kristAll ErdmetAlle.

 m
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Grundsätzlich reguliert Silber alle rhythmischen Geschehen 
im Organismus, weil es  beruhigend und ausgleichend auf 
überschäumende Zustände wirkt. Silber beruhigt  aufgeregte 
Prozesse, kühlt und hilft bei Regenerationsprozessen. Silber 
hat die Eigenschaft einer keimtötenden Wirkung. Wird gerne 

Gold ist eine Substanz, die mit den vitalen Kräften des Lebens 
unmittelbar Verbindung  aufnehmen kann. Wegen seiner 
Fähigkeit, Energie zu leiten, verbessert Gold den Fluss der  

Kupfer ist ein essentielles Spurenelement, es ist das Grun-
delement für zahlreiche lebenswichtige Enzyme. Kupfer spielt 
eine wichtige Rolle in der Behandlung spezieller Hautkrank-
heiten und bakterieller Infektionen. Innerlich experimentiert 
dient es zur Stärkung des Blutes, der Regeneration von Knor-
peln und Sehnen, der Reinigung von Arterien und Venen so

eingesetzt zur Strukturierung aufbauender Stoffwechselprozesse, z. B. bei erschöpfenden fibrö-
sen Zuständen, bei entzündlichen  Erkrankungen, Schlafstörungen, Menstruationsbeschwerden 
und Wachstumsphasen. Durch die Leitfähigkeit des Silbers wird es auch gerne zur Wärmeaus-
leitung bei Fieber eingesetzt. Silber fördert die Empfindungskraft; Gefühle können besser wahr-
genommen und gelebt werden. Natürlichkeit, Intuition, Instinkt und die Fähigkeit zur Hingabe 
an natürliche Lebens- und Naturrhythmen werden gestärkt. 

inneren Energien vor allem entlang der Wirbelsäule. kristAll Gold intensiviert die Informati-
onsübertragung zwischen den Zellen und regt so die Reparatur- und Regenerationssysteme des 
Körpers an. Daher ist Gold nicht nur ein  Katalysator für die Erhöhung der inneren Energie, 
sondern auch ein Leiter dieser  Energieströme. Es macht aktiv, weckt die Kreativität und Le-
bensfreude, vermindert die schädliche Auswirkung von Stress, beruhigt die Nerven und auch 
die erotischen Seiten des Lebens können davon profitieren.

wie zur Kreislaufbelebung. Kupfer unterstützt daher naheliegend bei 
der Instandhaltung der Bindegewebe, es ist ideal zur  Behandlung von 
Falten, da es die Elastizität der Haut steigert. kristAll Kupfer ist eine 
ausgezeichnete Hilfe beim Einsatz der Hautpflege, es wirkt antitoxisch 
und erhöht aufgrund des natürlichen metallischen Könnens die Elasti-
zität der Haut.



   kristAll BeraterInnen stellen sich vor
Ein herzliches Hallo allerseits!

Ich nütze heute die Möglichkeit mich vorzustellen.
Mein Name ist Elena Weigand, ich bin 34 Jahre und 
Mutter von zwei wunderbaren Kindern.

Humanenergetik

Elena Weigand
Ziehbachstraße 15

4720 Neumarkt

Tel.:   +43 (0) 650- 2456624
Mail: elena.weigand@ctk

Ich interessiere mich seit dem Jahr 2003 für alterna-
tivmedizinische Möglichkeiten. 
Durch eine sdamalig chwerwiegende Krankeheit 
meiner Tochter, musste ich mich auf die Suche nach 
begleitenenden Therapiemöglichkeiten machen. Das 
Feld der alternativmedizinischen Angebote offenbar-
te eine reichliche Auswahl. Auf diesen Weg lernten 
wir einige Persönlichkeiten kennen, welche uns 
durch diverse Methoden und Behandlungsmöglich-
keiten in dieser Lebensphase unterstützten.
So konnten wir mit gutem Beistand duch die für uns 
schwierige und oftmals sehr nervenaufreibene Zeit 
gehen.

Ich selbst entdeckte für mich diese Welt und ent-
schied mich zunächst für die Ausbildung und die 
Arbeit mit Körperkerzen. Mit Körperkerzen stellt 
sich rasch eine nachhaltige Wirkung ein und das 
gefällt mir. Sie sind leicht anwendbar, hoch wirksam 
und sie  wirken auf allen Ebenen - Körper/Geist/See-
le - harmonisierend. 
Eingesetzt werden sie zur Erreichung der körper-
lichen Entspannung, der geistigen und seelischen 
Ausgewogenheit, sowie der Reinigung der Aura. 

Im März des heurigen Jahres entschied ich mich, ein 
weiteres Produkt zu meinen Methoden zu gesellen. 
Ich lies mich zur kristAll Tropfen Beraterin ausbil-
den und arbeite zusätzlich mit dem Individualset der 
kristAll Tropfen, welches 46 Essenzen enthält. Neu 
erhältlich sind auch bei mir die kristAll ErdmetAlle  
GOLD, SILBER, KUPFER.

Die kristAll Produkte dienen hervorragend dazu, die 
Eigenverantwortung jedes Einzelnen zu wecken und 
fördern, um damit aus der vorangegangenen Be-
handlung zum bewussten Handeln zu führen.

Die Anwendung der Körperkerzen, die Verwendung 
der kristAll Tropfen Produkten, sowie der Einsatz 
von russischen Heilzahlenkombinationen sind für 
mich gute Hilfsquellen zur Gestaltung meiner Arbeit. 

Habe ich das Interesse für meine Arbeit geweckt? 
Wenn Ihr genaueres über meine Arbeitsweise erfah-
ren möchtet, so stehe ich gerne für ein persönliches 
Gespräch oder mit einer Terminvereinbarung zur 
Verfügung.



  NEWS & Termine

Der Kreis der kristAll BeraterInnen wächst :)
Herzlich begrüßen möchte ich Frau Kerstin Wiesin-
ger aus Kufstein. Frau Wiesinger ist die glückliche In-
haberin einer tollen Praxis, welche sich Sinnesswan-
del nennt. Ein Blick auf ihre Hompage lohnt sich ;) 

http://www.sinn-ess-wandel.com
Frau Wiesinger hat den Auftakt mit den kirstAll Pro-
dukten im Rahmen einer Winterzaubernacht veran-
staltet, der Reinerlös des Abends ging an „Rettet das 
Kind“ in Tirol. Liebe Kerstin nochmals Danke für 
den tollen Abend.

Ebenso ist Oberösterreich im Bezirk Eferding, um 
eine kristAll Beraterin reicher :)
Frau Antonia Pichler bietet in ihrer gemütlichen Pra-
xis diverse Methoden an, um sich durch und durch 
zu entspannen und Kraft zu schöpfen.

http://www.raumfuerausgleich.com
Frau Pichler entschied sich aufgrund einer Empfeh-
lung für die kristAll Trofen und bekam dieses wun-
dervolle „Werkzeug“ von ihren Mann zu Weihnach-
ten :)

Ab sofort können bei Frau Wiesinger in Kufstein oder bei Frau Pichler in Alkoven Termine für kristAll 
Tropfen Beratungen gebucht werden. 

  Herzlich Willkommen im Team!

NEWS # NEWS # NEWS # NEWS # NEWS

TErmiNE # TErmiNE # TErmiNE # TErmiNE  
14.  bis  16. Jänner        Steiermark / Birkfeld     KOSMOGENOLOGIE
23.  bis  24. Jänner        Revita Hotel Kocher / St.Agatha  Einschulung  
         Individualset+Happy kristAlls

28.  bis  29. Jänner        Tirol / Kufstein    KOSMOGENOLOGIE

6. Februar  18:00  Gasthaus Jagawirt / St.Agatha  kristAll BeraterInnen 
            Jahresauftaktsfeier  
           (bitte zwecks Tischreservierung um Anmeldung - Danke)

25.  bis 27. Februar   Steiermark / Birkfeld   KOSMOGENOLOGIE

  3.  bis   4. März    Tirol / Kufstein    KOSMOGENOLOGIE
  

   7.   bis   9. April    Steiermark / Birkfeld   KOSMOGENOLOGIE
 14.  bis  15. April    Tirol / Kufstein     KOSMOGENOLOGIE



  All-seits
ein gutes Jahr, ein

erfolg-reiches Tun und
kraftvolles Schaffen

–
wünschen euch

   Regina
&

 all eure kristAll
Berater und Beraterinnen



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) 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, da-
her: Möchte jemand diese Information gar nicht erhalten – so bitte ich mit einem kurzen E-Mail um Rück-
meldung.
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- 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 beabsich-
tige, medizinisch - therapeutische Ratschläge zu erteilen, und dass der Text, Worte und Produktbeschrei-
bungen 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 anfängli-
chen 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.
7) Verantwortlich für die Inhalte & Textdarstellung:

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


