
 

 

Ein herzliches Willkommen und Hallo  All-seits! 

 

 
 
 
 
 

                                        sinnvoll 

                     wegweisend 

                   inspirierend 
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6. Ausgabe; August 2016 
Vor euch lacht euch nun die 6. Ausgabe der kristAll Tropfen NEWS Boutique an, mit dem 
Impulsthema des Herzens und dem Motto „Lebe nicht das Leben anderer – Lebe deines!“. 
 
 
 
 
 
 
 

„Lebe nicht das Leben anderer – Lebe deines!“.“ 
Elie Hien 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Fotoquelle: Pinterest; onceuponawildflower.tumblr.com by TJNJG 
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Lebe nicht das Leben anderer – lebe deines,    

                um dies zu erreichen, haben viele Menschen wieder (fast) ganz von 

vorne begonnen   --   und gewonnen. Viele Menschen sind bereit dafür ihr Leben 

umzukrempeln um zu merken, wie sich Glück anfühlt. Doch wie merke ich ob ich 

mein Leben lebe oder doch jenes „anderer“? 

Robert Betz formuliert es so: „Die meisten Menschen leben ihr Leben nicht richtig, 

sie verschlafen es, angepasst wie Schafe in der Herde, weil die Gesellschaft sie so 

dressiert hat, als sie klein waren.“ In jedem Säugling, da ist er sicher, stecke aber ein 

Löwe: eine Persönlichkeit mit Impulsen, Wünschen, eigenem Willen, voller 

überbordender Liebe, Talent und Tatendrang, bestimmt für ein Leben voller Glück. 

Aber weil schon die Eltern als Kinder dressiert wurden, geben sie das Erlernte weiter. 

Und so, sagt Betz, werden aus Löwen Schafe: unauffällig, freudlos, angepasst und 

ängstlich. Schafe, die ihre Gefühle und Wünsche ständig unterdrücken. „Ja, ich frage 

Sie: Warum lieben wir Pippi Langstrumpf?“ Blitzschnell rutscht er in die Rolle einer 

kreischenden Göre, dann wird er ernst: „Weil sie die wilde Löwenseite in uns 

verkörpert. Aber fragen Sie mal Eltern, ob sie sich eine Pippi Langstrumpf als Tochter 

wünschen!“ 

Nun, dass sich vermutlich manche Eltern nach einer Pippi Langstrumpf sehnen, sich 

aber die wenigsten ebensolche als Tochter wünschen denke ich ist Faktum unserer 

Gesellschaft. Dies bemerkt der Mensch als Kind sehr wohl, und beginnt sich bereits 

im Kleinkindalter den Normen und Werten der jeweiligen Kultur und des jeweiligen 

sozialen Umfeldes anzupassen – und schwubdiwup ist es schon passiert. Das Muster, 

es hat sich installiert. Der Mensch hat gelernt sich anzupassen, da sein oberstes 

Gebot ist, dazuzugehören. Die Angst von der „Sippe“ verstoßen zu werden ist 

größer und so beginnt der Tausch. Langsam, in kleinen Häppchen und Portionen 

wird das Eigene gegen das Fremde getauscht. Der Trugschluss dessen, ist trügerisch 

und schlau, denn das Ergebnis dessen ist vermutlich lange nicht sichtbar und 

spürbar. Kinder machen uns dies auf anschauliche Weise sichtbar. Hast Du schon 

einmal ein Kind unauffällig beobachtet, wie es Schmetterlingen hinterherläuft oder 

Muscheln sammelt am Strand? Die Augen des Kindes strahlen. Voller Staunen erlebt 

es jeden Augenblick. Jede Blume, jeder Stein, alles ist bedeutsam. Für das Kind ist 
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alles ein Wunder. Eines ist sicher, das Kind lebt im Paradies. Nicht etwa, dass das 

Paradies ein besonderer Ort ist. Es ist einfach der klare Zustand unseres Bewusst-

Seins, unser natürlicher Zustand. Das Paradies befindet sich nicht irgendwo "dort", es 

ist immer "hier und jetzt". Ein Kind ist noch ohne Ego, es kennt nur die Gegenwart. 

Deshalb besitzt das Kind etwas, was der Erwachsene verliert. Dieses "etwas" muss 

wieder gefunden werden, denn es ist das Kostbarste auf der Welt, unser wahres Sein. 

Das Kleinkind hat meist noch sein Leben, welches es ungefiltert lebt. All jene 

Erfahrungen und Gefühlszustände sind in uns abgespeichert, der Körper, der Geist 

und die Seele verlieren nichts dergleichen. Glück ist nichts was man suchen muss. 

Wir haben unser Glücklichsein, unser wahres Wesen nur „aus den Augen verloren“, 

wir haben nur vergessen, wer wir wirklich sind. Wir sind „eingeschlafen“ und haben 

uns mit allen möglichen Meinungen „betäubt“ und identifiziert, Wir glauben zu 

wenig an uns selbst und zu sehr an das, was andere über uns sagen.  

Die gute Nachricht ist: Wir brauchen uns nur an uns zu „erinnern“. Wer sich sein 

wahres Selbst erinnert hat, der lacht über seine bisherige Selbstvergessenheit und 

spielt das Spiel des Lebens erwacht und mit Freude. In vielen Situationen in unseren 

Erwachsenenleben sehnen wir uns danach und manche Lebenssituationen ringen 

uns diese Erinnerungen ab, sodass wir gezwungen werden unser Leben gänzlich 

umzustellen. Egal in welcher Situation wir uns im Leben befinden, egal welche 

Erfahrungen hinter uns liegen, in dem Augenblick in dem wir uns für unser wirkliches 

Leben entscheiden, im gleichen Augenblick beginnt der Neuanfang. 

Jedoch das einzige Glück heißt – du selbst zu sein, denn es ist Dein Leben und du 

musst niemanden um Erlaubnis fragen, um glücklich zu sein. Glücklich, 

unerschrocken, frei und leicht zu sein, so wie Pippi Langstrumpf. Folge deiner 

wahren Natur, deine Natur ist dein Bewusstsein, nicht die Persönlichkeit. Befreie Dich 

von allem was dich davon abhält, dein Leben zu leben. Lass dich nicht länger daran 

hindern, du selbst zu sein. Folge deinen Ruf!  Viel zu oft überhören wir nämlich den 

Ruf des Abenteuers, weil wir ganz darauf ausgerichtet sind, unser Soll zu erfüllen – 

im Beruf genauso wie in Familie und Freizeit, denn funktionieren sollen wir ja überall. 

Der Ruf ist immer da, meistens leise und dezent, manchmal auch brüllend laut und 

unüberhörbar. 
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 Es braucht Mut, seinen eigenen Ruf zu folgen und den eigenen Weg zu gehen, 

denn die Leute reden immer,..--. lass sie reden. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dein Herz 

   &  Du 

 
 

 

„Dem Herzen folgen bedeutet, sich auf 

die Logik und Wahrheit des 

Augenblicks einzulassen und dennoch 

darauf zu vertrauen, dass die Zukunft in 

der Entscheidung berücksichtigt ist.“  

     Rüdiger Schache 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bumm, bumm, bumm, bumm, bumm … 

Das ist mein Herzschlag. 

Das ist einer der fundamentalen Rhythmen 

meines Lebens. 

Aber es gibt noch andere Rhythmen bei mir. 

Mein Atemrhythmus. 

Mein Schlaf-wach-Rhythmus. 

Mein Arbeits-und-Pausen-Rhythmus. 

Auch die meisten anderen Dinge in meinem 

Leben haben einen Rhythmus. 

Zum Beispiel gibt es bei mir immer 

Hocharbeitsphasen, in denen ich richtig viel 

arbeite. 

Danach kommt meist eine andere Phase, in 

der ich weniger arbeite und mich um andere 

Dinge kümmere. 

Oder es gibt Phasen, da brauche ich mehr 

Nähe. Dann wieder Zeiten, da will ich lieber 

alleine für mich sein. 

Im Leben passiert irgendwie alles in Wellen & 

Rhythmen.  

Manchmal spüren wir diese ganz intensiv, 

dann haben wir dieses überwältigende Gefühl 

von Einheit. Das 

Gefühl, dass gerade 

alles gut ist. Das alles 
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„Überleben wird nicht der 

Stärkste, auch nicht der 
Intelligenteste, sondern der 

Anpassungs- und 
Wandlungsfähigste“ 

Charles Darwin 

stimmt. In diesen kostbaren Momenten 

spüren wir: Ja das bin ich! Jetzt bin ich ganz 

bei mir. Wir merken: Wir tun genau das, was 

unser Herz uns sagt. Denn das Herz, und da 

sind sich Wissenschaftler und Psychologen 

mittlerweile einig, ist viel mehr als ein Muskel. 

Es besteht zu 65 Prozent aus Nervenzellen. 

Weshalb man heute vom sogenannten „Herz-

Verstand“ spricht. Einem „Verstand“ der viel 

intuitiver, schneller und unmittelbarer 

reagiert als unser Kopf. Und der viel besser 

versteht, was in unserem Leben gerade 

geschieht. Und was uns gut tut – und was 

eher nicht. Lernen wir, die Signale unseres 

Herzens richtig zu deuten. Hören wir auf 

unser Herz! Es wird uns zu den 

Entscheidungen führen, die uns gut tun. Zu 

dem Leben, das uns entspricht. Voller 

Freiheit, Leichtigkeit und Zuversicht – einem 

Leben, das wirklich unser Leben ist. 

 

Um Leben überhaupt Leben zu können 

brauchen wir unser Herz. Unser Herz ist 

unser wichtigstes Organ, kommt dies zum 

Stillstand ist es niemanden mehr möglich 

auch nur ansatzweise ein Leben zu leben, 

weder ein Fremdbestimmtes noch das Eigene. 

Das Herz ist sowohl von seiner Lage als auch 

von seiner Funktion das zentrale Organ des 

Menschen. Schon unsere Urahnen wussten 

um die Bedeutung des Herzens. Es war für 

uns schon immer mehr als nur ein Muskel aus 

Fleisch und Blut. Das menschliche Herz ist 

ein muskulöses Hohlorgan, das hinter dem 

Brustbein liegt. Es sitzt auf dem Zwerchfell, 

zwischen den beiden Lungenflügeln. Die Wand 

des Herzens besteht hauptsächlich aus 

Muskulatur. Das Muskelgewebe ist ein 

spezielles Gewebe, das nur im Herzen 

vorkommt. Das Herz ist etwa so groß wie die 

Faust des Herz-Besitzers. Der Körper eines 

gesunden Erwachsenen enthält fünf Liter 

Blut. Die beiden Herzhälften treiben es 

1500mal am Tag im Kreis herum. Es pumpt 

täglich etwa hundertausendmal und bewegt 

ein Blutvolumen von etwa neun Tonnen, bzw. 

von rund 7500 Liter an einem Tag. durch 

unseren Körper. Der sinusförmige Rhythmus, 

die Grundkraft des Herzens, ist Ausdruck 

einer streng geordneten Harmonie. Die 

Tätigkeit des Herzens, durch den Willen kaum 

beeinflussbar, vollzieht sich zwischen Systole 

und Diastole, zwischen Ruhe und Bewegung. 

Diese polare und zugleich zwischen den Polen 

vermittelnde Bewegung spiegelt die Kraft des 

Lebens selbst wieder. 

 

 

 

Sitz der Seele oder muskuläre Pumpe?  

Das menschliche Herz, 

es wird besungen und verkitscht. Wer vom 

Herz spricht, zielt meist auf tiefste Gefühle. 

Dabei besteht dieses Organ nüchtern 

gesehen nur aus zwei 

Pumpen. Doch ohne 

dieses Muskelpaket 
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können wir nicht existieren, und seine 

Leistungen sind absolut rekordverdächtig. 

Während jeder andere Muskel vom Gehirn 

kommandiert wird, besitzt das Herz einen 

eigenen Schrittmacher: den Sinusknoten, das 

ist eine hirsekorngroße Ansammlung von 

Nervenzellen in der Wand des rechten 

Vorhofs. Dieser Knoten erteilt dem Herzen 

elektrische Befehle, die sich während des 

Herzschlags über den ganzen Körper 

ausbreiten. Das Herz ist jedoch nicht als 

einzelnes Organ tätig, sondern Teil des 

Gesamtsystems. Unser Herz kann uns ein 

weiser Ratgeber sein, es ist der Ort der Liebe 

und der Sitz von Weisheit und Wahrheiten. Es 

kann wahrnehmen, senden, steuern, denken. 

Jahrhundertelang sah man das Herz als Sitz 

der Seele. Erst als im 17. Jahrhundert eine 

neue, mechanische Denkweise in die Medizin 

Einzug hielt, wurde die Vorstellung vom 

Herzen als Zentrum des menschlichen Seins 

aufgegeben. 

Die Erfahrung jedoch zeigt, dass bei 

Patienten mit Herzerkrankung oft ein 

Zusammenhang zwischen der körperlichen 

Erkrankung und speziellen psychischen oder 

seelischen Gefühlszuständen vorliegt. 

Auf der symbolischen Ebene gibt es unzählige 

Bilder und Redensarten, die mit dem Organ 

Herz verknüpft sind. Wir nehmen uns etwas zu 

Herzen, grüßen uns herzlich und als 

schlechter Mensch gilt, wer sich herzlos 

zeigt. Wer hingegen ein offenes Herz hat, Aber 

auch Angst, Mutlosigkeit, Freude und 

Kummer haben ihren Platz im Herzen, wenn 

einem „das Herz stillsteht“, das „Herz in die 

Hose fällt“,, „das Herz vor Freude hüpft“ oder 

man „etwas auf den Herzen hat“. Das Herz 

ist Symbol und Bezugspunkt für das 

wichtigste unserer Gefühle – die Liebe. All 

diese Redewendungen verdeutlichen, dass 

durch das Herz der Wesenskern des einzelnen 

Menschen charakterisiert wird. Wer vom 

Herzen spricht, spricht vom und zum ganzen 

Menschen. 

 

Das menschliche Herz ist ein komplexes 

Wunderwerk. Als hochfunktionaler 

Mechanismus muss er mit dem Blut genau 

die richtigen Nährstoffe an ihren genau 

richtigen Bestimmungsort transportieren. 

Nur elastische Gefäße und gesunde Organe 

können diese schwierige Aufgabe übernehmen! 

Körperlich betrachtet sind richtige Ernährung 

und regelmäßige Fitness der Schlüssel zu 

einem gesunden Herzen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tauche ein ins Zentrum deines Seins. 

Je mehr du dich davon entfernst, desto 

Weniger lernst du. Suche deine Herz – 
lasse 

Dein Tun dem Sein entspringen.“ 

                     Lao Tse 
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Unser Herz, es spricht immer zu uns. Doch manchmal 

können wir seine Stimme nicht hören oder wir verstehen 

seine Botschaft nicht. In solchen Situationen können 

folgende kristAll Tropfen Produkte helfen. 

 

 

 

 
 

 

So stärken wir unser Herz! 
Am besten wird das Herz durch herz-, gefäß- und kreislaufrelevanten Wirkstoffe aus der Natur 

gestärkt. Spezielle kristAll Tropfen Produkte sind jedoch auch in der Lage das Herz zu stärken 

oder von „Kummer und Sorgen“ zu entlasten. 

 

 

Wärmendes Kupfer 

 

kristAll KUPFER 

Wärme tut dem Herzen immer gut.  

Kupfer ist Bestandteil vieler Nahrungsmittel und kommt im 

Trinkwasser und in der Atemluft vor.  

Aus diesem Grund nehmen wir täglich bedeutende 

Kupfermengen auf. Da Kupfer ein wichtiges Spurenelement ist, 

ist dies auch notwendig. Eine der Rollen des Kupfers im Körper 

ist, die Freisetzung und die Lagerung von Eisen zu steuern, um 

Hämoglobin zu bilden. Bei allen höheren 

Lebewesen ist Kupfer als Bestandteil 
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vieler Enzyme ein lebensnotwendiges Spurenelement. 

Der Bestand im Körper beträgt ca. 70 bis 150 Milligramm und der tägliche Bedarf eines 

erwachsenen Menschen beträgt 1,0–1,5 Milligramm, ein Mensch kann täglich 0,04 Gramm Kupfer 

zu sich nehmen, ohne Schaden an seiner Gesundheit zu erleiden. Im menschlichen Körper wird 

Kupfer hauptsächlich in der Leber gespeichert. Überschüssiges Kupfer wird mit der 

Gallenflüssigkeit zur Ausscheidung in das Verdauungssystem abgegeben.   

Kupfer ist vor allem in Schokolade, Leber, Getreide, Gemüse und Nüssen enthalten. 

 

Interessante Bildergleichheit: 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Makrogeätzte reine Kupferscheibe1           Kristallisationsbild (© Laboratorium für empfindliche Kristallisation, Dornach) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Vgl.: http://de.wikipedia.org/wiki/Metallografie, Stand 02.03.2015 

http://de.wikipedia.org/wiki/Galle
http://de.wikipedia.org/wiki/Metallografie
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kristAll Tropfen des Herzens 
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Brief an Regina 
 

Wir können die Welt nicht verändern, aber wir können in unserer persönlichen Welt 
sehr viel bewirken. Den Bedürfnissen meiner  Seele und Körper Achtsamkeit zu 
schenken ist meine Aufgabe, diese Aufgabe erfülle ich auf meiner eigenen Art und 
Weise und bediene mich einer Vielfalt von Produkten und nehme mir dafür sehr viel 
Zeit. Ich habe auch mein eigenes Feld entwickelt, dass mich auf die Zusammenhänge 
aufmerksam macht, welche zwischen meinen Erlebten in der Außenwelt und 
meinen innersten Empfindungen besteht. 
Die Anwendung der kristAll Tropfen und kristAll ErdmetAlle gab mir eine wichtige 
Unterstützung hierzu. 
Dennoch taucht die Frage der Wirksamkeit?  
In unserer Welt, muss ja alles schnell und prompt passieren. Die Wirkung muss 
sofort sichtbar sein…wie die Wirkung eines Vorwerk Staubsaugers sofort nach dem 
Benützen.     
Ich möchte den Menschen mitteilen, dass die Wirkung nicht immer zwangsläufig 
sofort sichtbar ist, da wir Menschen sensible Wesen sind. Die Wirkung entfaltet sich 
immer zu meinen gesundheitlichen Gunsten manchmal sanft, manchmal stark und 
sofort – je nachdem wie ich es vertragen und aushalten kann. Speziell diese 
Eigenschaft schätze ich sehr an diesen wundervollen Produkten. 
Ich wünsche dir, dass mein Feedback dir deine Geduld und Kraft zum weiteren 
Schaffen zurückgibt!  
 
 

Danke liebe G. für diese Worte – sie lassen mich gerade wie ein 

Honigkuchenpferd erstrahlen  

 
Schreib auch du uns! 
Lasst uns an euren Erlebnissen und Erfahrungen mit den kristAll 
Tropfen Produkten oder an einer interessanten, schönen 
Begegnung mit einem Berater oder Beraterin teilhaben. Darum 
schreib uns -- wir freuen uns auf deine Zeilen.  
 
 
 
 

 
 
E-Mail: office@schoeringhuemer.at 
oder du hinterlässt auf https://www.facebook.com/kristalltropfen   
deine Erlebnisse.  

 

mailto:office@schoeringhuemer.at
https://www.facebook.com/kristalltropfen
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 Frau Theresia Zoth 
 

Mein Name ist Theresia Zoth. 

Bin verheiratet und Mutter von 2 Kindern. 

Ich arbeite als diplomierte Gesundheits- und 

Krankenschwester. 

Aus persönlichem Interesse, und um mir ein 

Werkzeug für meine eigene Weiterentwicklung 

anzueignen, habe ich vor 15 Jahren damit 

begonnen, mehrere, sich ergänzende Ausbildungen 

im energetischen Bereich zu absolvieren. 

Seit 2014 bin ich neben meinem Beruf als 

Energetikerin tätig. 

Es macht mir große Freude aus einem reichhaltigen 

Repertoire von Anwendungs-möglichkeiten zu 

schöpfen, damit kreativ zu arbeiten und ganz 

individuell auf jeden persönlich abzustimmen 

 

Ich war schon mehrere Jahre auf der Suche 

nach Essenzen, welche die Prozesse, die 

durch die Arbeit  

mit den Menschen in Gang gebracht werden, 

wirksam unterstützen. 

Ein Weihnachtsgeschenk unserer Kinder, ein 

Wochenende im Hotel Kocher, führte mich zu 

Regina. 

Mein Mann studierte eifrig die Prospekte im 

Hotel und entdeckte dabei den Folder mit den 

KristAll Tropfen. 

Ich kontaktierte noch am selben Tag Regina 

und spürte gleich, nachdem sie mir das Set 

mit den Tropfen in die Hand gegeben hat, 

dass das die Essenzen sind, wonach ich schon 

so lange gesucht habe. 

Im Herbst 2014 besuchte ich Regina´s 

Seminare. 

Ich arbeite mit Freuden mit den KristAll 

Tropfen Grundset, den themenbezogenen 

Essenzen und den Anhängern, welche mit der 

Essenz der Freude oder der Kraft befüllt 

werden. 

Die dekorativen Fläschchen mit den KristAll 

Tropfen sind zudem ein Blickfang in meinem 

Therapieraum und erhöhen die Schwingung 

des Raumes. 
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Meine Ausbildungen: 

 

 Schamanische Kinesiologie 

 „Seelensprache“ 

 „Ahnen, Kinder- Zukunft“ 

 „Auflösung von schwarzer Magie und 

Besetzungen“ 

 Lumi Methode 

 Quantenheilung                         

 Angel Praktitioner  

 Energetische Psychologie- Akupressur 

für die Gefühle   

 MindeLifeBalance  

 Medialität und Kontakt zur geistigen 

Welt 

 

   Anwendungsgebiete: 

 

 körperliche und seelische Beschwerden 

aller Art 

 Partnerschaften, Finanzen, Beruf, 

Mobbing 

 Wiederherstellung des energetischen 

Gleichgewicht in Häusern und deren 

Umgebung 

 Auflösung von schwarzer Magie und 

Besetzungen 

 Rückverbindung und Versöhnung mit 

den Ahnen und Aktivierung der Kraft 

der Vorfahren, um sie für sich nutzbar 

zu machen 

 Engelbotschaften zu aktuellen Themen 

 

Die schamanische Kinesiologie sucht nach dem, was sich hinter dem Konflikt und Leid 

verbirgt und findet die Lernchance, die daraus hervorgeht. 

Sie bietet die Möglichkeit, unerlöste, seelische Konflikte aufzudecken und unsere 

Verhaltenskreisläufe aufzubrechen. Es geht darum zu erkennen, dass sich die Ursache 

von Leid und Krankheit nicht im Außen, sondern in uns befindet. 

Indem wir unsere Schatten anschauen, unsere Sichtweisen und Lebensmuster verändern, 

ist es möglich, daran zu wachsen und zu genesen. 

 

Lumi Methode  

Mit dieser Methode wird Kontakt mit der inneren Stimme aufgenommen, nach inneren 

Bildern gesucht, und diese heilsam verwandelt. 

Dazu werden die Bio-Feed-Systeme des Körpers genutzt, z.B. den visuellen Bildertest, 

und ganz kreativ mit Bilder und Symbolen gearbeitet. 

 

Für Fragen zu meiner Arbeit oder meinem Wirken nehme ich mir gerne in einem 

persönlichen Gespräch Zeit.                     
 

Kontakt: 

Theresia Zoth 

Energetikerin 

Erzstrasse 10 

5500 Bischofshofen 

Tel.:0699-17299866 
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NEWS # NEWS # NEWS # NEWS # NEWS  
 

Herzlich Begrüßen möchte ich unsere neue kristAll Tropfen Beraterin Frau Ingrid Ederer   

Ihre Wohlfühloase heißt In grid BALANCE und sie in Weiz/ Steiermark zu finden. 

Hier ein kurzer Auszug von ihren tollen Angeboten für ihre KundInnen: 

 

 Klangmassage  

 Arbeit mit den hochwertigen Ölen von Young Living. Z.B.:  Raindrop Anwendungen 

Energetisch nach Breuß, usw… ) 

 Heile dein Inneres Kind  

 Lymphdrainage  

 Mobilisieren von Rücken und Körper 

 Kurz und Gut ( Heilen mit Hände  )  

 

Ihr  Motto:  Nutze jeder Tag um zu LEBEN! 

 

Danke Ingrid – wir freuen uns über die Zusammenarbeit und dass du dich entschiedest deine 

KundInnen mit den kristAll Tropfen Produkten zu bereichern. 

 
 

 
TERMINE # TERMINE # TERMINE # TERMINE # TERMINE 
 
2. – 3. August   Tirol / Kufstein   Ganzheitliche Gesundheitsberatung/KOSMOGENOLOGIE 

 

11. 13. August   Steiermark / Birkfeld  Ganzheitliche Gesundheitsberatung/KOSMOGENOLOGIE 
 
6. – 7. August  Tirol / Kufstein   Ganzheitliche Gesundheitsberatung/KOSMOGENOLOGIE 

 
20. – 22. September Steiermark /Birkfeld  Ganzheitliche Gesundheitsberatung/KOSMOGENOLOGIE 
5. – 6. November Ort wird noch bekannt gegeben   kristAll Tropfen Seminar allgemein zugänglich! 

   kristAll Tropfen, Zahlen, Farben, Elemente und deren Qualitäten 
 
8. – 9- Oktober  Ort wird noch bekanntgegeben                           kristAll Tropfen Einschulung Modul II 
 

23. Oktober  VGNÖ Ausstellung in Steyr  Präsentation Ma petite reine – Ganzheitliche  
Gesundheit  & Coaching 
 

27. – 29. Oktober Steiermark / Birkfeld  Ganzheitliche Gesundheitsberatung/KOSMOGENOLOGIE 

 
29. Nov. – 1. Dezember  Steiermark / Birkfeld   Ganzheitliche Gesundheitsberatung/KOSMOGENOLOGIE 
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kristAlline Lebenskraft verbreiten 

 
Warum auch du kristAlline Lebenskraft verteilen solltest!  

 

 

Freiheit 
Die beste Voraussetzung für Freiheit ist ein gesunder Körper und ein starker Geist, 

eine finanzielle Unabhängigkeit schafft zusätzlich Möglichkeiten Freiheit individuell 

zu gestalten und auszuleben. kristAll Tropfen Produkte sollen Ihnen als Quelle 

dienen mit welchen Sie Freiheit, körperliches und emotionales Wohlbefinden zu 

den Menschen in ihr zu Hause bringen können.  

 

 

 

 „Wir sollten uns das Wasser zum Vorbild nehmen –  

denn es sucht sich immer und überall einen/seinen Weg!  

nA. 

 

 

 

Mit der Entscheidung kristAll Tropfen BeraterIn zu werden, leistest du einen wertvollen Beitrag für dich selbst, deine 

Familie und andere Menschen. Du hast dich entschieden mit einem natürlichen Produkt das Wohlergehen vieler 

einzelner Persönlichkeiten zu steigern. Diese Steigerung erfolgt in kristalliner Form, welche letztendlich bis ins kleinste 

Detail betrachtet, dem ganzen Planeten dienlich ist. 

 

Dein persönlicher, unmittelbarer Gewinn: 

Rabatt 

Weiterbildung 

Nette, kompetente Menschen kennen lernen 

Austausch an Erfahrungen 

Netzwerken 

 

Du möchtest mit den kristAll Tropfen deine Tätigkeit bereichern?  

Kontaktiere uns und wir informieren dich umfassend! Gerne beantworten wir dir 

deine persönlichen Fragen und beraten dich in einem anregenden Gespräch über 

weitere Vorteile und Anwendungsmöglichkeiten. 

 

Wussten  du dass,…? 
der Pfau seine schillernden Farben der so genannten "strukturellen Farbgebung" 

verdankt. Die beeindruckenden Schattierungen zwischen Blau, Grün, Gelb und 

Braun sind allerdings nicht auf Pigmente zurückzuführen, sondern entstehen durch 

Lichtbrechung. Photonische Kristalle sorgen für Farbe an winzigen kristallinen 

Strukturen auf der Oberfläche der Federn. 

 

 

…und WO ist all das zu finden? 

 



  

17 
 

 

Am besten nimmst du  

per Telefon unter: 0+43 (0)650-811 75 80 

                               oder 

per E-Mail unter: office@schoeringhuemer.at  

mit uns Kontakt auf. 
 

 

 

 

 
 

 

  

mailto:office@schoeringhuemer.at
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Warum NOBUSAN-Nutrition? 
 
Einzigartige Vitalkraft aus der Natur – Prävention als Lebensstil! 
Bei Stress, Infektionsanfälligkeit, während der Schwangerschaft und besonders auch im Alter 
werden essentielle Vitalstoffe noch wichtiger als sonst. Vertrauen Sie Ihre Vitalität NOBUSAN an. 
Geben Sie Ihrem Körper was er braucht 
Wer viel Sport treibt, unter Allergien oder Nahrungsmittel-Unverträglichkeiten leidet, vegetarisch 
bzw. vegan lebt oder eine Diät macht, sollte seine Gesundheit und Vitalität mit hochwertigen, 
spezialisierten Ergänzungsnahrungen unterstützen. 
Sicherheit durch höchste Qualität  
NOBUSAN-Nutrition verarbeitet ausschließlich Rohstoffe von erlesener Qualität. Ein ganzes Team 
von Spezialisten überwacht ständig die wertgebende Zusammensetzung der Präparate.  

INDIVIDUELL BERATEN, OPTIMAL VERSORGT! 

  

 

 

 

 

 
 

TIPP! Nächste ErnährungsberaterInnen Ausbildung startet im Februar 2017. Sei auch du mit uns 
dabei - wir freuen uns! 

Regina Schöringhuemer 
Etzing 23 

A-4084 St.Agatha 
Mobil: 0043-650 - 8117580 

E-Mail: office@schoeringhuemer.at 
Web: www.schoeringhuemer.at 

       www.kristalltropfen.com 
 
 

 

http://www.schoeringhuemer.at/
http://www.kristalltropfen.com/
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All-seits die besten Wünsche für den Sommer, ein fröhliches Lachen 
und erholsame Sonnenstunden 

- 
wünschen Euch 

 

 Regina 
                                    und all eure 

                                   kristAll 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: 
 
 
 

 


