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Das Kristallwasser-Märchen
Es war einmal ein König, der von einer Wahrsagerin erfuhr, wie er durch das Zauberwasser aus
dem Land der Jugend erneut seine Gesundheit und Schönheit wieder gewinnen konnte. Denn
schon damals wussten es die guten Feen: Wasser ist machtvoll. Es kann lindernd, tröstlich und
reinigend sein. In den Tiefen der Seen, im Dunkel der Ozeane bewahrt es alle Geheimnisse. Es
ist gefährlich. Es ist rätselhaft. Doch aus diesen Tiefen kam das Leben hervor. Wasser ist
ausgeglichen. Wie immer die Umstände auch sein mögen, es sucht sich stets seine eigenen
Ebenen, sobald es ungestört bleibt. Wasser fließt stets abwärts hin zur stabilsten Fundament.
Es passt sich gelassen immer an. Wasser kann völlig still sein und in dieser Ruhe den Himmel
auf vollkommene Weise spiegeln. Wasser ist ein Lebenskünstler ohne Gleichen. Es ist ohne
Angst. Aus jeder Höhe stürzt es sich furchtlos herab. Es fällt und bleibt unverletzt. Es weißt, zu
nähren. Kein lebendes Geschöpf könnte ohne Wasser überleben. Und es ist beständig. Es hat
ein Gedächtnis, speichert Informationen und bildet diese ab - der Mensch ist in der Lage, eine
Absicht auf das Wasser zu übertragen. Wasser ist rein und klar und bedarf weder einer
Verschönerung noch irgendwelcher Zusätze. Es ist bewundernswert. Doch wie so oft in
Geschichten, der mächtige König wurde übermütig und arrogant. Er quetschte seine Untertanen
bis aufs letzte Hemd aus und wurde immer brutaler und menschenfeindlicher, peitschte und
köpfte vermeintliche Landesverräter gar aus und versetzte das Land in Angst und Schrecken.
So kam es wie es kommen musste. Das magische Kristallwasser tat seine Pflicht, suchte sich
einen neuen Weg und geleitete den Tyrannen in eine andere Dimension. Die Untertanen
feierten die Befreiung ihres Monarchen mit wochenlangen Festen, der Alchimist vom Hof gab
die Rezeptur des bislang geheimen Kristallwasserrezeptes für die Öffentlichkeit preis damit sie
der Menschheit diene und sie lebten fortan in Gemeinschaft überglücklich bis ans Ende ihrer
Tage. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann tun sie dies noch heute.
Doch in aller Transparenz des Wahrnehmbaren und gerade bei aller Vielfalt Ihrer Potenziale ist
Wasser nicht gleich Wasser. Kristallwasser entfaltet nahezu magische Kräfte. Das Elixier birgt
Erinnerungen einer Milliarden Jahre alten Kraft. Mit Kristall-Energie veredelt, versorgt es den
Körper mit einem Cocktail an Nährstoffen, vitalisiert die Zellen und zaubert nach ein paar
Gläsern wahrhaftig eine Frische ins Gesicht wie einige Tage Beauty-Urlaub mit Vollprogramm.
Chemisch ist es H2O, aber inhaltlich ist es komplett anders als jedes bekannte Pendant. Die
Andersartigkeit liegt in der Struktur des Wassers. Die geometrisch kleinen Cluster können von
den Körperzellen optimal aufgenommen werden. Liegt Kristallwasser in der Zelle, tritt eine
Wechselwirkung mit der Zell-DNA ein. Die in Form von elektromagnetischen Schwingungen
gespeicherte Energie im Kristallwasser aktiviert das Programm zur Selbstheilung. Die Zelle
scheidet mangelhafte Bestandteile aus und ersetzt die fehlerhaften Bestandteile durch neu
gebildete Strukturen. Das Wasser greift zu diesem Zeitpunkt gar nicht in das Geschehen ein,
sondern liefert ‘nur’ die Initialzündung zur Revitalisierung.
Kristallwasser ist ein stolzes Versprechen: Man spricht von einer beschleunigten Heilwirkung
bei z.B. Schnitt- und Brandverletzungen, Insektenstiche sollen keine Schwellungen entwickeln,
das Gift der Brennnesselblätter führe nicht zum Brennen und Pustelbildung, allergische
Hautreaktionen treten zurück, die Aktivität von Darmbakterien reguliert sich auf Normalmaß, die
Stoffwechselprozesse normalisieren sich, Entzündungsfaktoren im Körper gehen zurück. Und
neben den beschriebenen Wirkungen auf Zellebene, gibt es ganzheitlich energetische Effekte.
Die Energie, die von der traditionellen chinesischen Medizin den Meridianen zugeordnet wird,
wird bei Einnahme von Kristallwasser deutlich erhöht, was Konzentrations- und
Leistungsfähigkeit steigert. Es klingt wie aus dem Zauberbuch. Aber es fühlt sich an wie Glück.
Dieser Schatz ist eine unermessliche Gelegenheit, den Ursprung der Lebenskraft und
Schönheit mit neuen Augen zu sehen.

