
 

 
 
 

Ein herzliches Willkommen und Hallo All-seits! 
 
 

kristAll Tropfen NEWS Boutique 
 

 2. Ausgabe;  Dezember 2014 

 
Vor euch, lacht euch nun die zweite Ausgabe der kristAll Tropfen NEWS Boutique an.  
 
Der Winter als Zeit der Ruhe, die Adventzeit als Vorbote dessen, dass sich das Jahr zu Ende neigt. 

Die Natur zieht sich zurück und verlagert ihre Kräfte in die Erde. Ein guter Zeitpunkt um einen 
kleinen Ausflug in das Denken und Danken der vorangegangenen Monate zu machen: 
 
Mit Mai dieses Jahres habe ich mich bewusst für einen Satz entschieden und folglich danach gehandelt. 
Die Geschehnisse seit dieser Zeit bestätigen diese Entscheidung gemäß dem Zitat von Elie Hien: 
 

„Höre auf das, was in dir spricht“  
 

 
Warum ist dies so wichtig für uns alle? 
Ganz und gar hat die Wissenschaft die Intuition noch  nicht entschlüsselt. Sicher scheint eines: Intuition 
beruht nicht auf metaphysischer Eingebung, sondern auf kognitiv, emotionale Prozesse, welche mit der 
Wiedererkennung von Mustern zu tun haben. „Etwas“ sagt und, dass uns eine Situation vertraut 
vorkommt. Eine Beobachtung, ein Wort – oder einfach nur ein komisches Gefühl – und plötzlich macht es 
„klick“. Die Intuition ist eines unserer Urgefühle, eines unserer wichtigsten Sinne. Jeder Mensch wird mit 
diesem Sinn geboren. Man kann die Intuition nicht verlernen, man kann sie auch nicht verlieren. Vor 
allem unter Zeitdruck ist es oft besser, intuitiv zu entscheiden. 
Durch Erziehung mit Schwerpunkt des kopfgesteuerten Denkens wird dieser Sinn jedoch ganz leise, er 
zieht sich zurück und verstummt. Auf sträfliche Art und Weise vernachlässigen wir nur allzu oft  das 
Heilige in uns  selbst. Daher lerne wieder auf DEINE Stimme, im tiefen Inneren zu hören! Horche was sie 
zu sagen hat. Vertraue ihr und schenke ihr deine Aufmerksamkeit, sie wird dich nicht enttäuschen, 
sondern gewissenhaft führen.  
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Gott hört dich nicht nur beim Kommunizieren mit anderen Menschen, er hört dich auch in der 
Kommunikation mit deinem eigenen Denken! 
Ja! -- Zeit des Lebens ist eine Portion Wagemut und Furchtlosigkeit, manchmal auch Risikobereitschaft 

nötig. Die größte Portion jedoch braucht das Herz – denn ein großes Ausmaß an Beherztheit hat noch nie 

geschadet, im Umgang mit sich selbst, mit anderen Menschen, am Arbeitsplatz oder bei der Umsetzung 

von Lebensplänen. Nur das Herz kann einem den Weg bestens aufzeigen – der Verstand ist nötig um die 

nächsten Schritte zu planen. Wisse, dass es gut ist, das Herz zu Öffnen und darauf zu vertrauen, dass sich 

bei diesem „Organ“ um einen verlässlichen Partner handelt, der einem hilft die richtigen Entscheidungen 

zu treffen. Das Herz steht dir stets treu und kostenlos zur Seite steht, es verlangt durchaus eine große 

Portion Mut aber auch Erfahrung, dem gänzlich zu Vertrauen – doch all das kann man lernen. 

Braucht man zur Umsetzung oder Bewältigung so mancher Hürden Courage ist es hilfreich sich den 

Ursprungsgedanken wieder wachzurufen. Höre auf dein Herz – übe es, erst einmal, dann zweimal und so 

weiter und so fort und nütze die Energie des Ursprungsgedankens! 

…und was ist mit dem Verstand? Natürlich benötigen wir diesen ebenfalls, manchmal nur dafür um zu 

wissen ob man seiner Intuition vertrauen kann. ;) Unser Körper zeigt uns durch unsere Proportionen 

schon auf natürliche Art und Weise an, in welchen Verhältnis wir diesen einsetzen sollten, denn der ganze 

Bauchbereich ist doppelt so groß wie unser Kopf.  

Diesen Leitgedanken folgend wünsche ich euch nun viel Leseausdauer und Lesevergnügen! 

 

Ma petite reine  
 
Seit der letzten Ausgabe der kristAll Tropfen NEWS Boutique konnte vieles voranschreiten und sich neu 
entfalten.  
 
Der herausforderndsten Entwicklung der letzten Monate war die Produktionsumstellung der kristAll 
Tropfen und der begrüßenswerte Zuwachs in der kristAll Tropfen „Family“. Die „Happy kristAlls“ sind als 
neue Ergänzung erhältlich. 
Parallel dazu ist ein neues kristAll Tropfen Produkt im Entstehen, welches voraussichtlich ab Ende März 
2015 den Entwicklungsweg verlassen wird. 
Ausführlichere Informationen werdet ihr folgend weiter unten finden.  
 
Im organisatorischen Bereich folgte eine Verbesserung in der Übersichtlichkeit und folge dessen 
Handhabung vorhandener Informationen für Berater und Kunden. 
kristAll Beraterinnen und Berater können nun für alle Produkt „Boutiquen“ Kataloge mit Informationen 
verwenden. Diese können ihren Kunden mitgegeben werden. Dadurch haben alle Kunden einen Zugang 
zu zusätzlichen Informationen und nicht nur jene Menschen, welche Nutzer der neuen Medien sind. Mit 
diesen Informationen werden die Themen und der Zweck der kristAll Tropfen Produkte griffiger und 
leichter verständlich.  
 
Der Ausbildungsbereich wurde ebenfalls überdacht und eine gesamte, übersichtliche und 
zusammengefasste Auflistung des gesamten sehr komplexen Wissensspektrums entstand. 
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kristAll Tropfen 
 
Welcher Auftrag wird mit den kristAll Tropfen erfüllt? 
 

Paulo Coelho schrieb im Alchemisten: "Unsere einzige Verpflichtung besteht darin, den Lebensplan 
zu erfüllen." 
 

kristAll Tropfen 
kristAll Tropfen bewirken eine natürliche Wiederherstellung der körpereigenen Kräfte. Wie bereits in 
der vorangegangenen Ausgabe erwähnt dienen die kristAll Tropfen als Schlüsselelement, welches den 
menschlichen Körper unterstützt seine ursprüngliche Struktur wieder herzustellen. Ich bin der 
Meinung, wenn die ureigene Struktur hergestellt ist, haben wir uns selbst die besten Voraussetzungen 
geschaffen unseren eigenen Lebensplan und auch Lebenswunsch zu erfüllen. Diese Erfüllung vermag 
das Gefühl einer tiefen, inneren Befriedig auszulösen, welches fähig ist, sich mannigfaltig im Außen zu 
zeigen. 

 

kristAll Tropfen -- Produktionsumstellung 
Bis dato wurde in der Produktion der kristAll Tropfen Puressenzen Alkohol als Konservierungsstoff 
eingesetzt. Dieser Umstand störte mich jedoch im Laufe der Zeit mehr und mehr.  Nach eingehender 
Prüfung in und mit mir selbst fasste ich den Entschluss, die Produktion der kristAll Tropfen zugunsten 
einer Erhöhung der Qualität umzustellen. 
Horchend auf meinen Lebensplan machte ich mich auf die Suche nach einer neuen Möglichkeit der 
Haltbarmachung.  
Ich denke, das Ergebnis kann sich wirklich FÜHLEN lassen – überwältigend welches Resultat dieser 
Prozess brachte. Langfristig bin ich überzeugt, dass sich dieser Schritt lohnte, sich von den Chargen mit 
Alkohol zu verabschieden um einem neuen, kraftmäßig zeitgemäßen Verfahren zu folgen. Der Ruf des 
Herzens diesen Schritt zu wagen hat sich gelohnt. 
 

Um weiterhin allen gleiche und effiziente Qualität zu bieten, haben alle kristAll Tropfen 
Beraterinnen und Berater die Möglichkeit bis 30. Jänner 2015 alle Puressenzen kostenlos neu 
abfüllen zu lassen! 
 

kristAll Tropfen BeraterInnen: Wer-Wo und Wie? 
Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten: Es gibt BeraterInnen, welche sich ausschließlich auf die 
Beratung der kristAll Tropfen Produkte spezialisiert haben. Therapeuten bieten diese sehr gerne als 
Zusatzprodukt an, um aktuelle persönliche Themen noch im Prozess der Heilwerdung zu unterstützen. 
kristAll Tropfen sind ausschließlich bei eigen ausgebildeten Beratern und Therapeuten erhältlich.  
 

Fragen oder Interesse? 
Bei Interesse damit zu arbeiten oder diese zu nutzen, einfach bei mir melden. Ich gebe gerne Auskunft 
über BeraterInnen in der jeweiligen Region oder darüber, wie Mann/Frau ;) kristAll Tropfen Berater 
werden kann. 

 
Antwort zur oben gestellten Frage aus meiner Sicht: 
Mit den kristAll Tropfen können vielerlei persönliche Aufträge hinsichtlich Lebensplan und Lebenswunsch 
erfüllt werden. Ich kann hier nur von meinem Auftrag sprechen, dieser will in der Umsetzung und 
Weiterentwicklung, sowie im Kontaktsein vieler Menschen gelebt werden. Diese Pläne und Wünsche 
setze ich gerne um, weil es mir unendlich viel Spaß und Freude bereitet dies zu tun. Es bereitet mir 
ebenfalls unendlich viel Spaß und Freude den Weg des „Schaffens“ zu beobachten und zu gehen. Vieles 
liese sich hier aufzählen – daher möchte ich euch alle zu eurer Suche mit folgenden Schritten ermutigen:                         
                                                            Träume – Wünsche  – Plane – Tue 
kristAll Tropfen haben unter vielen anderen auch  den Auftrag all jenes beim 
Menschen zu unterstützen. 
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News 
Wie bereits angekündigt ist die kristAll Family gewachsen. Die „Happy kristAlls“ konnten ins Leben 
gerufen werden. „Happy kristAlls“ sind Halsketten und in drei verschiedenen Modellen erhältlich. „Happy 
kristAlls“ werden anhand des persönlichen Geburtsdatums ermittelt, somit haben diese eine 
außerordentlich individuelle Note. Das Besondere an den Ketten ist, dass deren Anhänger mit 
Bergkristallen und den jeweils gewünschten Themen und den persönlich errechneten Essenzen gefüllt 
werden. 
Mittels dem Geburtsdatum und den Zahlen vom Rad der Elemente wird die persönliche Lebens- und 

Schutzzahl für die „Happy kristAlls“  erarbeitet. Durch die Ergänzung mit der Lebenszahl = „Freude“ 

werden positive Eigenschaften gestärkt. Die Schutzzahl = „Kraft“ ergänzt die gesamte Persönlichkeit und 

stärkt  in besonderen Lebenslagen.   
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kristAll Tropfenboutique  
 
In der kristAll Tropfenboutique werden die im Web aktuell präsentierten Essenzen vorgestellt. In kurzen 
Geschichten nimmt jede Essenz Bezug zu alltäglichen Themen des Lebens. 
Neu vorgestellt: 
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„kristAll Tropfen 
 
Anwendungsmöglichkeiten: 
Erneut möchte ich auf die mannigfaltigen Anwendungsmöglichkeiten erinnern: 

 
Wasserkrug oder Wasserflasche: 
Tropfen in den Wasserkrug geben, man muss nicht ständig daran denken die Tropfen einzunehmen. 
Können so praktisch und bequem zum Arbeitsplatz, zum Wandern, bei Ausflügen etc. mitgenommen 
werden.  
Trinkkur: Eine Trinkkur ist eine uralte Heilmethode – kristAll Tropfen können ebenfalls zu gewählten 
Themen wie z.B. Körperreinigung, Abnehmen, Fasten, etc., begleitend als Trinkkur mitverwendet werden. 
Kosmetik: 
Festgestellt wurde, dass der Bereich der Kosmetik, viel Potential birgt  die kristAll Tropfen einzusetzen: 

a) In kleinen Chargen bei selbstgemachter Kosmetika  zu Hause  
1. So z.b. Badekugeln, Badesalze,… 

b) Generell zur Qualitätssteigerung von Naturkosmetik entweder 
1. In Produkten themenbezogen (z.B. Tagescremen, Handcremen, Shampoos,…) oder 
2. Individuell für die Anwender 

c) Zur Ergänzung eines Vollbades 
d) Kraft- und Energiesteigerung in Körperlotions oder auch Massageölen 

Tiere: 

 Der Tierbesitzer zieht stellvertretend eine Karte und wählt dadurch die passende Essenz, welche 
einfach ins Trinkwasser gegeben wird. 

 Tierkommunikatoren können ebenfalls auf einem breiten Anwendungsspektrum wunderbar damit 
arbeiten. 

Alltag: 

 Badewasser; das Bade ist hilfreich bei Stress und Erschöpfung und schenkt neue Vitalität. 

 Als Zusatz in die Malerfarbe beim Neuanstrich von Räumen oder einem Zimmer, zb. Kinderzimmer 

 Als Geschenk, zur Unterstützung der Erstversorgung bei Wunden,… 

 Als beruhigend wirkenden Zusatz in einem Wasserbett. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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! 
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Seminare 
Wie sehen die Momente aus, in denen sich alles verändert? Welchem Gesetz folgen sie, die 

Ereignisse, nach denen alles anders ist als zuvor? Und, falls sich diese Momente, in denen das Alte 

geht und das Neue kommt, erkennen lassen, müssten sie sich dann nicht auch bestimmen, 

berechnen, vorhersagen und damit auch planen lassen?  

Das sind Fragen, die immer wieder gestellt werden, und die unsere Neugierde und unsere Fantasie 

entflammen. Doch gibt es darauf auch Antworten?  

Wer anfängt zu suchen findet. Die Neugier war und ist immer noch die Grundlage unserer Welt. 

Jede Investition in sie ist eine Investition in eine bessere Zukunft.  

Investitionsmöglichkeiten in die persönliche Zukunft sind möglicherweise die Seminare für 2015 

schon jetzt zu planen. 

 
Die Seminare sind offen für alle Interessierte, es besteht in jedem Seminar die Möglichkeit die  
kristAll Tropfen kennen zu lernen. 

 
Terminvorschau    2015 
 
ENTDECKE DEINEN NAMEN!  

24.01.2015     9:00 bis 17:00 
 

Wasser - Das geheimnisvolle Wesen in uns - Grundschulung 

13. März und 14. März 2015   09:00 bis 17:00Uhr 

 

ENTDECKE DEINEN NAMEN!  

28. März 

 

kristAll Tropfen „Individualset“ Aufbauschulung 

17. April und 18. April     09:00 bis 17:00Uhr 

 

ENTDECKE DEINEN NAMEN! 

23. Mai 2015       09:00 bis 17:00   
 

Wasser - Das geheimnisvolle Wesen in uns - Grundschulung 

9. Oktober und 10. Oktober 2015   9:00 b 

 

kristAll Tropfen „Individualset“ Aufbauschulung 

27. November und 28. November 2015   9:00 bis 17:00Uhr 
 (Änderungen vorbehalten) 

 
 
 
  

https://www.facebook.com/events/1430655833860538/
https://www.facebook.com/events/1430655833860538/
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Danken möchte ich/wir wieder all jenen, welche in diesem Zeitraum, bewusst oder unbewusst, 
mit ihren Impulsen und Gesprächen für Entwicklungsfortschritte auf persönlicher Ebene oder 
auch hinsichtlich den kristAll Tropfen  mit beigetragen haben.   
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

All-seits eine gute und besinnliche 
      Weihnachtszeit, 

einen guten Übergang ins neue Jahr, möge 
dieses überall dort Glück und Erfolg bringen, 

wo es am meisten gewünscht ist. 
                                    
 

& 
                                all eure kristAll Tropfen 
                             Berater und Beraterinnen 
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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: 
 
 
                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 Verarbeitendes Gewerbe; Erzeugung von kristAll Topfen.  
 Herstellung von pharmazeutischen Spezialitäten und sonstigen pharmazeutischen Erzeugnissen. 

 


