
Durch Kristall-Wasser 

Dauerhaft Ideal-Gewicht 

Sie gehen täglich oder mehrmals wöchentlich Joggen, es-

sen bewusst, trinken viel Wasser und wundern sich, dass 

Ihr Gewicht sich zwar leicht nach unten bewegt, sich aber 

Ihr Idealgewicht nicht einstellen will. Was ist da wohl los mit 

Ihrem Körper?? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ergebnis eines Selbst-Testes 

Was wir ihnen nun nachstehend mitteilen, ist das Ergebnis 

einer Personen-Studie, die von mehreren Probanden be-

stätigt wurde. 

 

Die Testperson hat 20 Jahre lang versucht, zu ihrem Ideal-

gewicht von 72 kg zurückzukehren. In diesen 20 Jahren hat 

diese Person wöchentlich ihr Gewicht notiert und kam nie 

wesentlich von den 85 kg herunter, pendelte also zwischen 

80 kg und 85 kg. Das visuelle Ergebnis war der typische 

„Fettbauch“, der als unästhetisch auffiel. Der Wunsch, ich 

werde nun abnehmen und bald meine 72 kg haben, wurde 

20 Jahre erfolglos durchgehalten, stets mit Magenspülun-

gen durch Natrium-Bicarbonat und dann 3-4 Tage fasten. 

Dies auch mindestens 4-6-mal im Jahr. Dabei konnte das 

Gewicht um bis zu 4-5 kg heruntergedrückt werden, doch 

nach 3 – 4 Wochen war das alte Gewicht wieder da. Grund: 

viele Gifte kann der Körper nicht mehr ausscheiden und la-

gert sie in neugebildetes Fettgewebe ab. Es wurde festge-

stellt, dass wir eine um das 120 fache höhere Aluminium-

konzentration im Bindegewebe haben, welche von den 

Chemtrails stammen. Dies kann durch Kristalle = Sio4 aus-

geschwemmt werden. 

Warum nehmen wir so schlecht ab 
und dann schnell wieder zu? 
 

Man schätzt, dass die heutige moderne Ernährung mit viel 
Fastfood und Pizzas etc. sowie die Kosmetikartikel dem 
Körper täglich eine Giftdosis von 1 Gramm zuführen. 
Das macht im Jahr 365 Gramm und in 20 Jahren 7 kg.  
Ein so chemisch vergifteter Körper muss z.B. im Bindege-
webe, den Blutgefässen und Gelenken sich ein vielfaches 
an Fettpolster zulegen, um die Giftpartikel zu umschliessen 
und zu isolieren, also unwirksam zu machen, was aber 
selbst bei guter Ausscheidung über die Nieren, dem Darm, 
die Haut und über die Atmung, nur teilweise gelingt. Erkran-
kungen sind die Folge, wie metabolisches Syndrom, Dia-
betes, Schlaganfall, Herzinfarkt, Arthrosen, Einschränkung 
der Beweglichkeit, Verminderung der sozialen Kontakte 
und Medikamente mit starken Nebenwirkungen und mit 
wieder neuen Symptomen. Im Gehirn bewirken die unter-
schiedlichsten Gifte nicht nur einen Gedächtnisverlust und 
Konzentrationsmangel, sondern Sie stehen ohne es zu 
merken wie unter einem Drogen- oder Alkohol-ähnlichen 
Nebel. Ihre Sinneswahrnehmungen sind eingeschränkt, 
ohne dass Sie das merken. siehe 

https://youtu.be/AIsl4ruqEsA  

Ein Wasserspezialist und Arzt meinte, wenn wir nicht stän-
dig Entgiften durch wenig mineralisiertes hochschwingen-
des Quellwasser, wird die Menschheit in 5 Jahren komplett 
dement sein. Dr. Klinghardt, der Schwer-mettal-Entgif-
tungsspezialist meinte, „es wundere ihn, dass bei all den 
Giften in uns wir noch nicht ausgestorben seien.“ 
Scheinbar stehen wir vor einer solchen Katastrophe, denn 
eine Elite hatte längst beschlossen, uns zu vergiften. Wir 
haben mit dem Edel-Kristallwasser das perfekte „Gegen-
gift“ und werden dadurch überleben.  
 

Wie unser nach „HJK“ konzipiertes  Ge-
wichts-Reduktionsprogramm wirkt! 

Damit Sie dauerhaft ohne JoJo Effekt abnehmen können, 
sollten Sie zuerst alle chemischen Gifte aus ihrem Körper, 
insbesondere aus dem Bindegewebe ausscheiden können. 
Dazu benötigen sie das mineralienarme unter 50 mg In-
haltsstoffe aufweisende Quell- und Edelkristallwasser. Vor-
teilhaft dabei ist mittels 2-Tages-Fasten, den Magen zu 
spülen, ihn dann schrumpfen lassen durch einen ausgewo-
genen Ernährungsplan, dann die Schlacken aus den Ge-
därmen und dem Bindegewebe entfernen. Das genaue 
Programm mit Anleitungen auf Sie angepasst erhalten Sie 
von uns auf Anfrage und Abo-Bestellung.  

Mit diesem „HJK-Plan“ habe ich nun innert 9 Monaten 
mein Idealgewicht von 72-75 kg dauerhaft erreicht. Der 
JoJo Effekt ist seit einem Jahr nicht mehr aufgetreten.  
 

Was brauchen Sie noch dazu: 
 

Neben dem idealen Quellwasser und Edel-Kristallwasser 
wie hier beschrieben sind weitere Schritte erforderlich, die 
wir Ihnen stets auf Ihre Lebensgewohnheiten anpassen 
können. Um Ihre anderen „Baustellen“ noch in den Griff zu 
bekommen, damit Ihre Selbstheilungskräfte voll einsetzen, 
sind: Entspannen und Ent-Blockieren von Chakren wichtig. 
Was das ist, erklären wir Ihnen gerne ausführlich bei der 
ersten Konsultation. Rufen Sie einfach uns an.  
 
 

Die Nockberg-Quellen 

Das Wasser ist kristallklar, rein und entspringt einer Ar-

teserquelle in der unberührten Natur der österreichischen 

Nockberge bei Eisentratten im –BIO-Sphären Schutzgebiet 

der EU. Die Quellen liegen in einem ausgedehnten Wald-

gebiet auf 1‘250 m ü.M.  

Wichtig zum Entschlacken und Entgiften sind dabei fol-

gende Eigenschaften:  

 
- niedriger Mineralgehalt von nur 
52 mg, somit ideal zur Ausleitung 
von Giften 

- - selbstreinigend (Keime und 
Toxine werden von Wasserclustern 
ummantelt und unschädlich ge-
macht), 

- weiches Wasser (Härtegrade 
unter 2.2 von max. 30),  

- hohe Zellverfügbarkeit, intrazel-
lular, 

- energiereich, belebend 
- sehr lichtaktiv,  

- hohe Schwingungsfrequenz 7 

- unterstützt alle Stoffwechselpro-
zesse, 

- Viren- und Bakterienfrei, öffent-
lich kontrolliert, daher sehr lange 
Haltbarkeit bis 2 Jahre. 

 

Ein weiterer wichtiger Vorteil des Kristallwassers ist: 

Das Kristallwasser ist basisch bei pH 7.4 und verhindert o-
der reduziert die Übersäuerung des Körpers, was eine 
Grundvoraussetzung für die dauerhafte Selbstheilung ist.  

https://youtu.be/AIsl4ruqEsA


Edel-Kristall-Quellwasser 
 

Über das Wasser aufgenommen, haben 
Edelsteine und Kristalle die kräftigsten vor-
beugenden und heilenden Eigenschaften al-

ler Natur-Heilmittel. 
 

Wichtig:  
 

Nur leichtmineralisiertes Quellwasser unter 100 mg ist zell-

gängig und daher ist unser Edel-Kristallwasser mit nur 42 

mg ein zellgängiger Informationsträger für die Zelle und da-

her ihr ideales Milieu. Die Zelle erhält durch die Kristall-

schwingung im Wasser ihren ursprünglichen gesunden 

Bauplan wie von einer Master-CD vermittelt und regeneriert 

sich dadurch im gesunden Ur-Zustand wie neu geboren. 

Das führt Sie nach der vollständigen Entgiftung automa-

tisch in die Selbstheilung!  

 

Und nun die dazu erforderliche Kur nach 
„HJK“ erfahren Sie bei uns nach erster 
Kontaktaufnahme!  
 
Wir haben ein spezielles und geschütztes Verfahren aus 
diesen ersten und fundierten Testergebnissen mit dem 
Edel-Kristallwasser zur Gewichtsreduktion zusammenge-
stellt, das wir Ihnen ausführlich zuerst erklären möchten. 
Sie sollten dann die Bereitschaft zur „6-9 Monats-Kur“ do-
kumentieren und wir begleiten Sie wie in allen unseren Be-
handlungen kontinuierlich durch diesen Prozess. Dabei 
werden nicht nur die Fettzellen reduziert, sondern auch 
noch unbekanntes und ungeahntes den Körper verlasen.  
 
Wie die Naturärzte noch vor 60 Jahren wussten, ist ein 
Arztbesuch nur dann zielführend, wenn der Patient: 
 

1. entgiftet ist 

2. entspannt ist 

3. keine Blockaden der Chakren hat.  
 
Alle diese drei wichtigen Vor-Funktionen entweder zur 
Selbstheilung oder zu einem Arztbesuch können wir mit der 
Methode „HJK“ Ihnen anbieten und erklären.  

- Weitere wichtige Punkte wie der neue Shake mit allen 
wichtigen Spurenelementen und Mineralien zu dieser 

Kur erfahren Sie von uns.  

Das Edel-Kristall-Wasser 
 

Nur wenig minerali-
siertes Quellwasser 
kann die Gifte aus-
schwemmen.  

Normales Leitungs-
Wasser liegt bei 280 
– 350 ppm 

Unser Quellwasser 
hat nur 25 ppm an 
Mineralien, ist also 
leer. (42 mg) 

 

-Aus brasil. Bergkristall-Pulver unter 70 my 
- 44 Tage in Stahlfässern gereift 

- stets umgerührt und artesisch abgefüllt. 

Das ist der Schlüssel zur Gewichtsreduktion! 

Sie sind nicht zu dick, 

Sie sind vergiftet! 
 

Ihr Vertriebspartner: 

 

 

 

 

 

 

 

www.alive-essence-at.net     AT 
Bünkerstr. 58 A-9800 Spittal , 0043-664-475 61 21  

www.alive-essence-at.net     DE  
Beethovenstr. 7 D-94072 Bad Füssing +43-1515-350 1714 

www.alive-essence.org      Schweiz 
Hauptstr. 42, CH-3255 Rapperswil/BE +41-76-337 39 77 

 

 
 

Nachhaltige und 
wirkungsvolle 

Gewichts-Reduktion 
durch die 

Edel-Kristall-Wasser Kur 
 

  

Der Kristall speichert alle Bio-Frequenzen der Zellen und 
regeneriert damit die ursprüngliche, reine Struktur. Im lee-
ren Kristall-Wasser strukturiert = zellgängig.   

http://www.alive-essence-at.net/
http://www.alive-essence-at.net/
http://www.alive-essence.org/

