Quell-Wasser
Heilmittel der Zukunft

Die Stärken von Kristallwasser
Stabil strukturiertes Kristallwasser ist die einzige
Substanz, die hochwirksam gleichzeitig auf körperlicher, geistiger und seelischer Ebene wirkt.

Wasser ist die Grundlage des Lebens schlechthin. Der
erwachsene Mensch besteht zu 60 -70 % aus Wasser.
Jede biologische Stoffwechselreaktion findet im wässrigen
Milieu statt. Wasser ist Hauptbestandteil aller Zellen. Je
besser die Qualität des Wassers, das wir trinken, desto
gesünder der Mensch. Die beste Wasserqualität findet
man in sogenannten Arteserquellen.

-

Artesische Nockberge Quellen

-

Eine Arteserquelle ist eine geschützte Tiefenquelle mit
reinstem, energiereichem, lange Zeit im Boden gereiftem
Wasser. Es steigt aus eigener Kraft nach oben und sprudelt als Quelle aus dem Boden. Es wird naturbelassen
und vor Ort abgefüllt.

-

Unsere Quelle steigt aus ca. 35-40 Meter aus einem grossen, unterirdischen See der Nockberge herauf, wo es 8
Jahre gereinigt, geruht und sich aufgeladen hat.
Das Wasser ist kristallklar, rein und entspringt artesisch in
der unberührten Natur des österreichischen Nockberge
bei Eisentratten im Bio-Sphären EU-Schutzgebiet eines
ausgedehnten Waldes auf 1‘070 m ü.M

-

-

niedriger Mineralgehalt von nur 72 mg, somit ideal zur Ausleitung von Giften
selbstreinigend (Keime und Toxine werden
von Wasserclustern ummantelt und unschädlich gemacht)
weiches Wasser (Härtegrade unter 2.3)
hohe Zellverfügbarkeit, intrazellular
energiereich, belebend
sehr lichtaktiv, höchste Skala 7 erreicht!
Alle Zell-Schwingungsfrequenzen im Kristall
unterstützt alle Stoffwechselprozesse
Viren- und Bakterienfrei, öffentlich kontrolliert, daher sehr lange Haltbarkeit bis 1 Jahr.

stark entgiftend, reinigend
energiereicher Informationsträger
unterstützt Zellerneuerung
stark belebend, vitalisierend
klärt den Geist, Entschlusskraft steigt!
verbessert Konzentration und Denkvermögen, fördert Selbstsicherheit!
unterstützt Erkennen seelischer Blockaden und erhellt den Geist zur Lösung
macht mutig Erkanntes umzusetzen
verbessert die Körperwahrnehmung
wirkt ausgleichend auf alle Stoffwechselprozesse und unterstützt dadurch SelbstHeilungsvorgänge bei nahezu allen Erkrankungen

Edel-Kristallwasser
Edelsteine und Kristalle werden bei den meisten Völkern
auch heute noch als Geschenke der Natur und göttliche
Energie auf Erden verehrt. Sie spenden den Menschen,
Pflanzen und Tieren seit Beginn der Evolution Kraft, heilen Krankheiten und schützen vor negativen Einflüssen.
Sie haben die stärksten vorbeugenden Kräfte aller Heilmittel, und dies ohne Nebenwirkungen.

Über das Wasser aufgenommen, haben Edelsteine und Kristalle die kräftigsten vorbeugenden und heilenden Eigenschaften aller NaturHeilmittel.

Wichtig:
Das Geheimnis der genialen Wirkung des EdelKristallwassers liegt in der Pulverisierung brasilianischer
Heilkristalle und der Verwendung von lebendigem Quellwasser ohne andere Mineralien. Dieses nimmt die Urinformation der Kristalle in einem 44 Tage Reifungsprozess
ideal und stabil auf und potenziert dadurch die Heilwirkung der Kristalle um ein Vielfaches.
Zweites Geheimnis: Nur leichtmineralisiertes Quellwasser unter 200 mg ist zellgängig und daher ist unser EdelKristallwasser mit nur 72 mg oder 45 ppm = 81 uS/cm ein
zellgängiger Informationsträger für die Zelle und daher ihr
ideales Milieu. Sie erhält durch die Kristallschwingung im
Wasser ihren ursprünglichen gesunden Bauplan wie von
einer Master-CD vermittelt und regeneriert sich dadurch
im gesunden Ur-Zustand. Das ist die perfekte Selbstheilung!
Wichtig ist die Reinigung und Entgiftung des durch
Elektrosmog und Handystrahlen vergifteten und irritierten
Gehirns. Das Kristallwasser kann Mind Control und
schädliche Fehl-Programmierungen des Gehirns rückgängig machen. Störquellen und E-Smog absorbiert
das Edel-Kristall-Wasser direkt aus der Zelle heraus
innert Sekunden Langzeit stabil und macht sie zu
einer Lichtsäule, die von keiner Störquelle attackiert
werden kann.

Das ist das Geheimnis unserer
Kristallwasser-Herstellung.

Das Edel-Kristall-Wasser
Aus brasil. Bergkristall-Pulver unter 70my

-

Das arteser Quell-Wasser
Die Analyse der Inhaltsstoffe finden Sie auf unserer WEB
Seite. hier: https://www.alive-essence-at.net/ rechts unten.

Alive-Essence Kristallprodukte GmbH
Bünkerstrasse 58,
A-9800 Spittal an der Drau

- 44 Tage in Stahlfässern gereift
- stets umgerührt und artesisch abgefüllt.

Unsere Kristall-Hanf-Öl
Creme reinigt Ihre Haut
von Giften und Ekzemen.

Mehrere Quellen fliessen hier zusammen. In einer aufwendigen Berg-Bearbeitung durch Abgraben und mit viel
Kies auslegen des Berghanges konnte die Wassermenge
vervielfacht werden, sodass wir mit über 10-30‘000 Liter
pro Monat unsere Kunden versorgen können.
Ihr Vertriebspartner:

durch

Strukturiertes Kristall-Quellwasser
als Heilmittel der Zukunft

Enthält keine Parabene, ist
jedoch mit Hyaluron zur
Faltenglättung versetzt.

Erhältlich in 50 ml und 200 ml Dosen
Die Edel-Kristall-Augenspülung erfrischt Ihre
Augen und macht sie wieder klar und kräftig.
Die Kristall-Schwingungen sind seit Jahrhunderten als Augen-Elixier bekannt.
Direkte Einwirkung auch auf Ihr Gehirn und
somit Ihren Geist.
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