
HINWEISE DER HERAUSGEBERIN 

Ich als Arbeiterin bin keine humanmedizinische Ärztin und Therapeutin, und dennoch fungierte ich in 
meinem Leben das eine oder andere Mal schon in diesen Bereichen, weil  
a) ich mich durchaus in der Lage fühle, eine eingezogene Schiefer selbst zu entfernen oder einen 
Schnupfen, sowohl als auch einen Husten mit Heilmitteln, die uns die Natur zur Verfügung stellt, selbst 
zu behandeln.  
b) Ich ein mündiger Mensch bin, meinen Körper selbst am besten kenne und ich Selbstverantwortung 
übernehmen kann.  
c) Ich Ehefrau und Mutter bin, es in diesen Rollen oftmals zur Notwendigkeiten kommt, die Rolle des 
„Arztes“ oder „Therapeuten“ einzunehmen. Denkt man nur an ein Kleinkind, das stürzt und „verarztet“ 
werden muss, oder an einem heranwachsenden Jugendlichen mit Liebeskummer, der einen Rat oder ein 
ausgedehntes Gespräch sucht. Werden deswegen alle Mütter angeklagt oder verstehen sich solche 
Handlungen als ein Akt der Nächstenliebe? Ich bin Ausgebildet als Supervisorin, Coach, 
Organisationsentwicklerin und Dipl. Behindertenpädagogin und Case Managerin. Ebenfalls begleitete 
mich die schamanische Lehre 14 Jahre lang. Ich möchte mein Wissen aus der schamanischen Lehre, 
meine Überlegungen und über die Jahre gesammelten Fakten jedem, der sich für ein gesteigertes 
Wohlbefinden interessiert zugänglich machen. Ferner betrachte ich die Überlieferung von Informationen 
als Weitergabe meiner Erkenntnisse und meines Wissens und übergebe dieses in die 
Eigenverantwortung des Lesers. Ich möchte jedoch aus gesetzlich notwendigen Gründen, darauf 
hinweisen, dass ich nicht beabsichtige, medizinisch - therapeutische Ratschläge zu erteilen, und dass 
folgende Worte und Produktbeschreibungen 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 stellen ein Hilfsmittel zur Unterstützung in ALL 
unserem ursprünglichen SEIN dar.  
Explizit weise ich daher darauf hin, dass bei sämtlichen angebotenen Leistungen kein Heilversprechen 
abgegeben wird. Für Therapieempfehlungen, Rezepturen und Anweisungen sei an die eigene 
Urteilsfähigkeit des Lesers /Users appelliert. Die Informationen sind als demographische Daten und nicht 
als Behandlungs- und Therapieempfehlung zu werten. Die Herausgeberin übernimmt keine 
Verantwortung für eigene Versuche der Nutzer. 
Keine der Leistungen stellt einen Ersatz für ärztliche Beratung und Behandlung dar. Sie können höchstens 

unterstützend wirken. Keines der Angebote sollte dazu führen, bei gesundheitlichen Beschwerden die 

Behandlung durch den Arzt oder Therapeuten abzubrechen! 

           Dezember 2017 

 


