
 
 
 

Ein herzliches Willkommen und Hallo All-seits! 
 
 

kristAll Tropfen NEWS Boutique 
 

1. Ausgabe;  September, 2014 

 
Vor euch, lacht euch nun die erste Ausgabe der kristAll Tropfen NEWS Boutique an. Wie es dazu kommt, 
bzw. kam werdet ihr ein Stückchen weiter unten erfahren. Im Zuge der Erstausgabe möchte ich etwas 
näher auf die „Basic´s“ eingehen und darauf, was bisher alles geschah, daher bitte ich um etwas 
Lesegeduld. 
Soviel sei verraten, ich freue mich über das Ergebnis, welches in gemeinsamer Arbeit, mit allen anderen 
Berater und Beraterinnen entstanden ist. 
 
Aus Gründen der Medieninformationspflicht möchte ich, heute noch in Normalschrift – künftig 
kleingedruckt ;) und am Ende, -- auf einige wichtige Informationen hinweisen: 

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. 
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5) Mit kleinen „Fehlerbengelchen“ (Rechtschreib- Tippfehler,…), möge bitte ein nachsichtiger 
Umgang gepflegt werden. 

6) Verantwortlich für die Inhalte nachfolgender Textdarstellung: 
 
 

                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 Verarbeitendes Gewerbe; Erzeugung von kristAll Topfen.  
 Herstellung von pharmazeutischen Spezialitäten und sonstigen pharmazeutischen Erzeugnissen. 

 
 

So jetzt geht´s los. 
Persönlich ist es natürlich ein großer Moment, den ich nun nachfolgend mit euch teilen möchte. 
 

 

Ma petite reine  
Die Urlaubszeit geht zu Ende und die kristAll Tropfen fordern (zurecht) ihr Weiterkommen.  
 
Viele Anregungen strömten seit Mai auf mich ein, vieles musste neu überdacht, manches Alte verworfen 
und einiges an Neuen kreiert werden. 
So kam im Mai die neue Homepage, www.kristalltropfen.com, ein neuer, eigener Facebook Auftritt unter 
Ma petite reine, auf deren Seite regelmäßig gepostet wird. Aus der hauseigenen „Gedankenboutique“ 
werden Gedanken vorgestellt. Ziel ist, die Information, dass es diese Tropfen gibt zu verbreiten und 
gleichermaßen einen gewissen Wiedererkennungswert aufzubauen, damit alle davon profitieren. 
 
Parallel dazu entstand die „kristAll Tropfenboutique“, als logischer nächster Schritt. Allgemeine 
Informationen und jede Essenz einzeln werden hier präsentiert und so veröffentlicht. Sie dienen als 
weitere Informationsquelle für den Gebrauch oder auch für die Anwendung von den Tropfen. 
Das Ergebnis denke ich kann sich sehen lassen welches, auf der Ma petite reine Seite gut mit dem „Gefällt 
mir“ Daumen bestätigt wird. 
 

kristAll Tropfen 

Was sind kristAll Tropfen eigentlich und wozu können sie gebraucht werden? 
 

kristAll Tropfen 
KristAll Tropfen sind ein Schlüsselelement, welches den menschlichen Körper unterstützt wieder seine 
ursprüngliche Struktur herzustellen. Die biopositive Wirkung  dient den Menschen sich wieder auf  
allen Ebenen aus eigener Kraft heraus zu regulieren. Sie sind auf dem Informationsprinzip aufgebaut, 
denn Wasser besitzt die Eigenschaft Informationen aller Art zu speichern und wieder abzugeben. 
 
Wie kommt es dazu, dass kristAll Tropfen wirken? 
Der ganze Stoffabbau und Wiederaufbau innerhalb eines Organismus ist ohne Wasser undenkbar.  
Wasser durchdringt jede Körperzelle und  ermöglicht überhaupt erst die Kommunikation der 
unterschiedlichen Zellverbände im menschlichen Körper. Sozusagen entwickelte der Mensch seine 
Gestalt aus einem einzigen, einzigartigen flüssigen Kristall. 
Im Laufe eines Menschenlebens verändert sich jedoch durch Unpässlichkeiten die ursprüngliche 
Struktur  dieses Kristalles – sie verliert dadurch ihre einzigartige, wunderschöne Form. kristAll Tropfen 
haben, so wie Wasser, die Fähigkeit jede Körperzelle zu durchdringen. Sie 
versorgen diese mit neuen, konstruktiven Informationen. Der Körper erhält somit 

http://www.kristalltropfen.at/
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die Möglichkeit einer Neugestaltung der eigenen kristallinen Wasserstruktur um die ureigene Prägung 
des eigenen Kristallmusters bestmöglich wiederherzustellen, denn eine ganzheitliche kristalline 
Struktur verleiht eine wundervolle Ausstrahlung, Stabilität, Kraft und Gesundheit. 
 
Wann kann ich kristAll Tropfen anwenden? 
Angewendet werden sie bei körperlicher und seelischer Unzufriedenheit oder dem Wunsch, 
bestimmte Lebensthemen zu berühren. Veränderungsprozesse können eingeleitet werden oder sie 
dienen als „Stoßdämpfer“ für anstehende Entwicklungsübergänge und Prozessarbeit. Ergänzend 
eignen sie sich als Themenbegleiter sämtlicher Therapieformen und therapeutischer Anwendungen. 
 
Fragen? 
Die kristAll TropfenberaterInnen informieren gerne. 

 

 

News 
Der erste kristAll Tropfen Erfahrungsaustausch liegt hinter uns kristAll Tropfen Berater und Beraterinnen, 
somit gleichsam die Geburtsstunde der 

 

„kristAll Tropfen NEWS Boutique“. 
 

Im Erfahrungsaustausch wurde die Idee geboren, bzw. der Wunsch 
gehegt, dass aktuelle Informationen oder auch Ideen und Anregungen 
aller, in regelmäßigen Abständen verteilt werden. Keinesfalls möchten wir 
die Zeit und Geduld aller überstrapazieren, uns ist jedoch gute 
Information ein Anliegen. 
Ich möchte euch alle ermutigen, Meinungen, Ideen, 
Anwendungsmöglichkeiten, Erfahrungen und Beobachtungen euren 
kristAll Tropfen Berater oder Beraterin mitzuteilen.  

 
 
 
 

Denn ich bin allgemein der Meinung: 
 
Neuer Kundenflyer 
Ab sofort ist bei euren kristAll Tropfen BeraterInnen eurer Nähe, ein neuer Kundenflyer erhältlich, keine 
Scheu – einfach einmal nachfragen! 
 
 
 

Ideenbörse  
 
Anwendungsmöglichkeiten 
Beim Erfahrungsaustausch wurden unter vielen anderen Themen, beim sogenannten „Lerncafe“ bei 
Kaffee und Keksen, auch die Anwendungsmöglichkeiten rege besprochen.  
Ein aufgeschlossener Austausch begann und die Idee dies fortzuführen wurde geboren. 
„Es wäre super, wenn auch andere ihre kreativen Ideen im Umgang und Einsatz mit den kristAll Tropfen 
bei dir deponieren!“, so ein kristAll Tropfen Berater. 
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Konkret können bei mir jederzeit Ideen, Anregungen und Erfahrungen per Mail  oder persönlich deponiert 
werden. Ich werde diese gesammelt und gelistet in dieser Boutique, bzw. bei den künftigen 
Erfahrungsaustäuschen weiterleiten. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einige der genannten möchte ich euch kurz wiedergeben: 
 
Wasserkrug oder Wasserflasche: 
Tropfen in den Wasserkrug geben, somit muss man nicht ständig daran denken die Tropfen einzunehmen. 
Können so praktisch und bequem zum Arbeitsplatz, zum Wandern, bei Ausflügen etc. mitgenommen 
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 Körper- als 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. 
 

 

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. 

Beginnend mit den Essenzen: A, Banda, Corignio und Da 
 
 

 

 

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

2014 
Wasser - Das geheimnisvolle Wesen in uns - MODUL 1 

10. Oktober  und 11. Oktober 2014    09:00 bis 17:00Uhr 

Wasser - Das geheimnisvolle Wesen in uns - MODUL 2 

28. November und 29. November 2014   09:00 bis 17:00Uhr 

 
Terminvorschau    2015 
ENTDECKE DEINEN NAMEN!  

24.01.2015     9:00 bis 17:00 

Wasser - Das geheimnisvolle Wesen in uns - MODUL 1 

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

ENTDECKE DEINEN NAMEN!  

28. März 2015   

Wasser - Das geheimnisvolle Wesen in uns - MODUL 2 

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 - MODUL 1 

9. Oktober und 10. Oktober 2015   9:00 bis 17:00Uhr 

Wasser - Das geheimnisvolle Wesen in uns - MODUL 2 

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

 
 
 
Danken möchte ich/wir all jenen, welche in diesem Zeitraum, 
bewusst oder unbewusst, für Entwicklungsfortschritte auf 
persönlicher Ebene oder auch hinsichtlich den kristAll Tropfen 
beigetragen haben.   
 
 

    All-seits eine gute Zeit – wünschen euch 

& 
                all eure kristAll Tropfen Berater und Beraterinnen 
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