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Vor euch, lacht euch nun Ausgabe Nummer 3 der  
kristAll Tropfen NEWS Boutique  an.

Warum gibt es eigentlich eine kristAll Tropfen NEWS 
Boutique? 
Wie bereits in der ersten Ausgabe erwähnt ent-
stand diese Aufgrund von Impulsen der kristAll Be-
raterInnen bei dem ersten Erfahrungsaustausch. 
Die erste Ausgabe gestaltete sich aus dem schon 
vorliegenden Wissen und bereits geschehenen Tun. 
Mittlerweile kreierte sich ein Ziel, weil mir be-
wusst wurde was ich damit erreichen möchte.

Auf der einen Seite interessiere ich mich Zeit mei-
nes Denkens neugierig und fasziniert für das Ele-
ment Wasser. Zunehmend mehr aus Sicht der For-
schung und Wissenschaft  --  alle Erkenntnisse 
berühren mich immer wieder sehr tief. Für mich 
ist Wasser etwas ganz besonderes, nicht zuletzt 
deswegen wird diesem Element eine so wich-
tige Rolle in den kristAll Produkten zu gezollt.
Auf der anderen Seite möchte ich so viele Men-
schen wie möglich an den Fortschritten und Wachs-

tum der kristAll Tropfen teilhaben lassen, da es 
dabei nichts zu verheimlichen gibt.  Ich möchte 
damit Menschen die Chance bieten, sich ihre ei-
gene Meinung zu den kristAll Tropfen zu bilden. 
Ebenso möchte ich dadurch persönliche Erfah-
rungen und persönliches Wissen leben & weiter-
geben, weil es mir eine Herzensangelegenheit ist.
Weiteres sollte es auch ein handhabbares Instrument 
für alle weiteren kristAll BeraterInnen darstellen.

Vielleicht kann der Eine oder die Andere etwas von 
dieser Kombination an Zeilen und Worten als Lek-
türe profitieren, dann wäre eines der Ziele erreicht.

   Ma petite reine

„Dein Bewusstsein besteht 
aus vielen Krügen – 
achte darauf, womit du sie 
füllst.“



Der Frühling – er stellt sich für uns zur Verfügung um 
Neues zu säen oder die Kraft der bereits innewoh-
nenden Wurzeln erneut größer und stärker, sprie-
ßen zu lassen. Er bietet die Chance Altes gehen zu 
lassen und sich auf das Neue einzulassen. Er steht 
uns mit seiner sprießenden Kraft, mit seinem immer 
satter werdenden Grün, mit den bunten Blumen und 
den frischen Winden zur Seite um das Alte, sprich-
wörtlich, das vom Winter kommende, zu reinigen. 
„Dein Bewusstsein besteht aus vielen Krügen – achte 
darauf, womit du sie füllst.“ Diese Worte von Papa Elie 
greife ich deswegen auf, weil es für uns nicht immer 
wirklich sichtbar ist, womit wir uns „füttern“. Wenn 
wir essen & trinken ist es für uns selbstverständlich 
darauf zu achten, was wir zu uns nehmen. Wir achten 
unserer Gesundheit wegen darauf was wir unseren 
Körper zufügen, da jeder weiß, dass wir leiden müssen, 
wenn wir unseren Körper verdorbene Ware zufügen. 
Anders sieht dies im Bereich unsers Bewusstseins aus. 
Das Bewusstsein ist für uns nicht greifbar und daher 
hat es in der Regel (vorerst) keine unmittelbaren Folgen 
von dem, was wir unserem Bewusstsein hinzufügen. 
Führen wir jedoch permanent belastende Prozesse 
und nähren uns mit weniger positiven Gedankengut 
verliert zuerst jede einzelne Zelle Energie und dann 
unser gesamter Körper, weil in weiterer Folge das Zu-
sammenspiel des Zellorchesters in Unordnung gerät. 
Dies bedeutet in anderen Worten, die Regulation aller 
gesundheitserhaltenden Prozesse wird schwächer.
In Zeiten wie diesen müssten energiegeladene 
Menschen, die vor Gesundheit strotzen der Nor-
malzustand sein. Körperliches, seelisches und 
geistiges Wohlbefinden vom Baby bis ins hohe 
Alter müsste ein selbstverständliches Gut sein. 
Doch die Realität zeigt, dass diese eher die 
Ausnahmen als die Regel darstellen. 
Um dieses Gut wieder zu finden oder besonders zu 
pflegen kann der Mensch seine „Bewusstseinskrüge“ 
durch diverse körperlich und geistige Reinigungsmög-
lichkeiten reinigen und neu auffüllen. In der Begleitung 
dieser leisten die kristAll Tropfen wunderbare Dienste.
Fest steht, dass das Reinigen der eigenen „Be-
wusstseinskrüge“ Spuren hinterlässt. Auch ich 
kann und darf von dem heuer getätigten Reini-
gungsprozess bereits die ersten gereinigten „neu-
en Füllungen“ schöpfen und davon profitieren.
Vieles wurde leichter, einiges befindet sich noch 
im Umbruch und somit ist alles gut in Bewegung.

• So werden z. B. die kristAll Tropfen in einen 
eigenen Raum umziehen, damit sie nun auch bildlich 
und real den Raum bekommen, der ihnen zusteht.
• Das neue Ausbildungsprogramm ist 
immer noch im Wachsen und im Formen 
– gut Ding braucht ja bekanntlich Weile. 
• Wie im Zeitplan vorgesehen konnten 
nun auch alle Themenbezogenen kristAll Trop-
fen auf alkoholfreie Basis umgestellt werden. 
• Das neue kristAll Tropfen Produkt soll-
te laut Planung Ende März  den Produkti-
onsweg verlassen und mit Mai vorgestellt 
werden können. Diese Entwicklung stellte sich kom-
plexer als geplant dar, weil dieser sein eigenes Tem-
po fordert und scheinbar ganz eigene Gesetze hat. 

Dieser Prozess ist für mich gänzlich stimmig, da er 
mich tiefer in die Eigenschaften des Vertrauens ein-
tauchen lässt. 
Ebenfalls übereinstimmend deswegen weil es sich 
um ganz besondere Grundelemente handelt, deren 
Eigenschaften alleine schon starke Wirkungen zei-
gen und ich/wir nicht „verschont“ bleiben diese in 
Form von Thematiken und Prozessen durchzugehen. 
Parallel ist es schön mitanzusehen wie sich Dinge ent-
wickeln, wenn man dem Tempo der natürlichen Pro-
zesse folgt. Erneut muss ich feststellen, dass die kristAll 
Tropfen, speziell in der Entwicklung ihr eigenes Tem-
po haben und nicht immer dem mir gewollten folgen. 
Das alles ist gut so, denn auch dies sind Faktoren, wel-
che zur guten Qualität der kristAll Produkte beitragen.



   kristAll Tropfen
Woran denkst du, wenn du das Wort „Wasser“ hörst? 
An ein kühles Glas Wasser? An deinen letzten Be-
such am Meer - dem weiten Blick und dessen salzi-
gen Geschmack? An die entspannenden Minuten in 
der Badewanne? An Kinderstimmen im Schwimm-
bad oder an einen ruhigen See? Vielleicht an leise 
klopfenden Regen oder einen tosenden Wasserfall?

Das Element Wasser – es brillierte durch seine be-
sonderen Fähigkeiten als Element für sich und dem 
außerordentlichen Zusammenspiel mit dem mensch-
lichen Körper. Aber Wasser ist nicht nur als Trinkwas-
ser ein Quell des Lebens. Mit Wasser können auch 
verschiedenste Krankheiten und z. B. Stresssympto-
me behandelt werden. Die Behandlung mit Wasser 
hat eine lange Tradition. Über 13 Millionen Men-
schen verbringen jährlich ihren Urlaub am Meer 
oder in Orten mit Heilquellen. Davon nutzen 3 Mil-
lionen bei einer Kur auch die Heilkraft des Wassers. 
Der populärste Vertreter, dessen Anwendungen bis 
heute beliebt sind, war Pfarrer Sebastian Kneipp. Er 
schreibt unter anderem: „Wer immer die Wirkungen 
des Wassers versteht und in seiner überaus mannig-
faltigen Art anzuwenden weiß, besitzt ein Heilmittel, 
welches von keinem anderen Mittel übertroffen wer-
den kann. Keines ist mannigfaltiger in der Wirkung." 

Gesundheit ist ganz einfach, wenn man ver-
steht, welche Rolle die Natur dabei spielt! 
Vielleicht hatte Sebastian Kneipp einen ähn-
lichen Gedanken und entdeckte Wasser als ei-
nes der interessantesten Elemente der Natur. 
Wir haben vergessen, wie Machtvoll Wasser ist – so 
ist es z.B auch eines der wirkungsvollsten reinigenden 
Elemente. Nichts kann uns so gut reinigen und gleich-
zeitig neu informieren und aufbauen als Wasser. Was-
ser kooperiert unentwegt mit anderen Einheiten.
Kooperation ist eines der urtümlichsten Phänome-
ne, sie führt häufig zum Nutzen für alle Beteiligten. 
Wir finden sie überall in der Natur und unter Tieren 
– so natürlicherweise auch in den kristAll Produkten.
kristAll Tropfen kooperieren mit dem Wasser als 
Trägersubstanz und den Menschen. Hierin wird das 
Zusammenwirken von Inhalten zweier oder meh-

rerer Lebewesen, Personen oder Systeme zweck-
gerichtet eingesetzt, denn alles was mit Wasser 
in Berührung kommt hinterlässt eine Spur. Alles 
was um das Wasser herum geschieht wird durch 
seine kristalline Clusterstruktur aufgezeichnet.
Durch das Wachstum von Clusterstrukturen und 
Kristallen kann ein neues System entstehen, wo-
durch Veränderung ermöglicht werden kann. 
Jedes Lebewesen ist im Kern ein Wasserreservoir. 

Wir Menschen gleichen durch unseren hohen 
Wasseranteil einem Behältnis.



Alle Stoffwechselreaktionen im Körper des Menschen 
laufen im wässrigen Milieu ab. In einem Menschen 
mit 75 Kg Körpergewicht stecken ca.50 Liter Wasser. 
Das Wasser im Körper dient z. B. als Lösungs- und 
Transportmittel, als Kühlmittel oder als Baustoff 
und Reaktionspartner. Das Körperwasser wird 
ständig neu gebildet und verbraucht, aufgenom-
men und ausgeschieden. Tag für Tag setzt der 
menschliche Körper etwa 2,5Liter Wasser um.
Wasser ist fähig jede Körperzelle zu durchdringen 
und ermöglicht die Kommunikation der unterschied-
lichen Zellverbände im menschlichen Körper. Hier 
leistet das Wasser eine synergetische Kooperation, 
weil  durch die Kooperation Neues geschaffen wird, 
was durch die Einzelteile alleine nicht möglich wäre.

Wenn jedoch Wasser alle Informationen spei-
chert und derart wertvolle Gefälligkeiten leis-
tet und wir durch unseren hohen Wasseran-
teil einem Behältnis gleichen, - so leitet sich 
daraus umso mehr die Notwendigkeit ab, darauf 
zu achten womit wir unser Bewusstsein füllen.
Wasser mit hohen Energieniveau aktiviert sofort den 
ganzen Körper. 
kristAll Tropfen Produkte bewerkstelligen für die 
Erhaltung der organischen Struktur einen gro-
ßen Beitrag, denn sie sind fähig die körpereige-
ne Struktur wieder zu regulieren und aufzubau-
en. Sie leisten ihren Beitrag darin, dass sie das 
Energieniveau des Wassers erhöhen. Sie beteili-
gen sich indem sie unser Wasser in unserem „Be-
hältnis“ (Körper, Bewusstsein, Geist,..) durch wie-
dergewonnene ureigene Struktur stabil halten.

Während des Schreibens entstand die Idee, den 
kristAll BeraterInnen die Möglichkeit zu bieten sich 
über dieses Medium persönlich mit ihrem Tun vor-
zustellen.
Erfreulicherweise stieß diese Idee auf eine gute 
Resonanz und somit kann ich euch bereits in dieser 
kristAll NEWS Boutique eine der ersten kristAll 
Beraterin vorstellen.

   News

Die kristAll Tropfen rüsten auch auf dem medialen 
Sektor auf. 
Wie man sieht hat die NEWS Boutique ein neues 
Kleid erhalten. Ebenso wurden QR Codes für die 
Homepage und die Facebook Seite
 „Ma petite reine“ der kristAll Tropfen erstellt.
Auf You Tube ging auch ein kristAll Tropfen Informa-
tionsvideo online.

kristAll Tropfen - YouTube:
Hier der Link:
www.youtube.com/watch?v=QNT8Ge2SHaY

QR Code:
Einfach QR Code Reader als Gratis App runterladen 
und los geht´s 



Hallo!
Mein Name ist Karin Pointner, ich bin verheiratet und 
habe drei wunderbare, erwachsene Kinder.

Ich arbeite als Pranaenergie Therapeutin und mit den 
Aloe Vera Naturprodukten.
Seit ca. 2 Jahren zusätzlich auch mit den kristAll Trop-
fen von Regina, welche ich zur Unterstützung der 
Energiearbeit einsetze.

Ich habe Regina und ihre kristAll Tropfen durch eine 
„himmlische“ Zusammenführung kennengelernt.
Ich hatte vorher noch nie von den kristAll Tropfen ge-
hört, dennoch war mir sofort klar, diese Tropfen als 
zusätzliche Unterstützung für meine Kunden mitein-
fließen zu lassen und damit zu arbeiten.

Ich startete im März 2013 mit dem Grundset, wel-
ches 46 kristAll Essenzen beinhaltet. Folgend absol-
vierte ich die Ausbildung zur kristAll Beraterin.
Seit diesem Zeitpunkt können meine Kunden von 
diesem wunderbaren Produkt zusätzlich profitieren 
mit welchen ich gerne im Anschluss meine, mittler-
weile breitgefächerte, Energiearbeit ergänze.

   kristAll BeraterInnen stellen sich vor
Anwendungsgebiete meiner Arbeit als Prana 
Energietherapeutin:

Die Prana Energie-Therapie kann bei akuten und chro-
nischen körperlichen sowie seelischen Beschwerden 
aller Art angewendet werden. Sie trägt zum allgemei-
nen Wohlbefinden wesentlich bei und ist auch in der
Gesundheitsvorsorge von großer Bedeutung.
Krankheit existiert nicht nur auf der körperlichen 
sondern auch auf der energetischen Ebene. Wenn 
die Energiekörper geheilt werden, heilt auch der phy-
sische Körper.
Durch die Anwendung der Prana Energie-Therapie 
kann der Regenerationsprozess nach chirurgischen 
Eingriffen erheblich beschleunigt werden.
Ebenso können Räume und Objekte energetisch ge-
reinigt werden.
Die Prana Energie-Therapie ist bei sich selbst, bei 
anderen Menschen sowie bei Tieren anwendbar.

Für Fragen zu meiner Arbeit nehme ich mir gerne 
persönlich Zeit.

KONTAKT:

Karin Pointner
Dipl. Prana Energietherapeutin
Steinwand 34
4081 Hartkirchen
Tel.: 0664-4032607



kristAll Tropfen Boutique
Die neu vorgestellten kristAll Tropfen auf einen Blick:













            All-seits
eine gute Zeit und ein
fröhlich, zauberhaftes,
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.


