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Interview mit Herrn  
Roland Kästner 

Bei 
Alive Essence Kristallprodukte GmbH 

Hauptstrasse 42 
CH-3255 Rapperswil/BE   

Worauf basiert die Reinigungs-Wir-
kung des Spirit-Kristall-Wassers 

Je nach Gesundheitszustand findet man im Körper Vi-
ren und gute wie schlechte Bakterien. Durch die Ein-
nahme von Spirit-Kristallinem Wasser werden die 
schädlichen Bakterien und andere Mikroben einge-
kapselt und durch die Lymphe ausgeschieden.  

Außerdem steigt der Sauerstoffgehalt im Blut um 60 
Prozent an und das Wasser des Blutes wird glasklar. 
Angesammeltes Fett in Blutgefässen wird in harmlo-
ses Öl und dann in Nährstoffe und Proteine umgewan-
delt, welche dem Körper mehr Energie zur Verfügung 
stellen. Spirit-Kristallines Wasser reinigt die Blutge-
fäße im Körper, senkt den Cholesterinspiegel und 
wandelt im ganzen Körper Fett in Proteine und Eiweiß 
um, was zur Gewichtsreduktion beiträgt und gleich-
zeitig mehr Energie erzeugt. 

Das Spirit-Kristalline Wasser entfernt auch energe-
tische Blockierungen. Ich kenne mehrere Fälle von 
Leuten, die durch die Einnahme von Spirit-Kristalli-
nem Wasser ihren verlorenen Geruchssinn und die 
Sensibilität wiedergewonnen haben, weil sich die Blo-
ckaden aufgelöst haben. Die Gedächtnis-Leistungen 
nehmen enorm zu, das Erinnerungsvermögen bis in 
die frühe Kindheit steigert sich und Sie bekommen ein 
gutes Namens-Gedächtnis. Sie vergessen kaum mehr 
etwas, das Sie sich vorgenommen haben. Auch spie-
len sie viel feinfühlender ein Musik-Instrument.  

Bei Arthritis (Gelenksentzündung) sind auch be-
stimmte Kanäle blockiert und hindern das Blut daran, 
reichlich in diese Bereiche zu fließen. Spirit-Kristalli-
nes Wasser hilft dabei, die freie Zirkulation wiederher-
zustellen, so dass die Abwehrmechanismen des Kör-
pers wieder funktionieren und er gesund werden kann. 

Bei Diabetes entfernt Spirit-Kristallines Wasser die 
Blockierungen, welche die normale Tätigkeit der 
Bauchspeicheldrüse verhindern. Nierensteine sind 
ohne Schmerz aufgelöst worden und haben den Kör-
per verlassen. Der Prozess beginnt etwa zwei Wo-
chen, nachdem der Patient begonnen hat, das Spirit-
Kristall-Wasser zu trinken.  

Ausgezeichnete Ergebnisse sind auch bei Krebsfällen 
erreicht worden. Da muss dann mindestens die 3 Mo-
nats-Kur getrunken werden.  

Unsere Hautcremes mit Spirit-Kristallinem Wasser 
in Kombination mit Hanf-Öl dringen tief in die ver-
schiedenen Hautschichten ein. Bei Operationsnarben 
wirken die Inhaltsstoffe der Creme bis tief ins Mark. 
Normalerweise bleiben Salben auf der Oberfläche der 
Haut, aber das Spirit-Kristalline Wasser in den mit 
Hanföl angereicherten Salben und Lotionen heilt tie-
fer, Schicht für Schicht, ohne Wundentzündung. Die 
Produktion von neuen Zellen wird intensiviert, redu-
ziert Narbengewebe und hindert neue Narben daran, 
gebildet zu werden. Zusätzlich werden Blockaden in 
den Chakren gelöst und durch den wieder in Gang ge-
setzten Energiefluss regeneriert der Körper schneller. 

Was ist mit AIDS? 
Es gibt alle Arten von Medizin und viele verschiedene 
Krankheiten. Ich sehe das so: Wenn Sie Ihr Blut mit 
ausreichend Kristall-Quellwasser trinken reinigen, 
haben Sie keine Krankheiten.  

Ist Spirit-Kristallines Wasser wirksam bei der 
Behandlung von Schwermetallen im Körper? 
Schwermetalle sind gefährlich, wenn sie im Körper 
dort gefunden werden, wo der Organismus im Zu-
stand der Krankheit ist. Dann können sie viele zusätz-
liche Probleme verursachen. Ich sage nicht, dass wir 
sie nicht loswerden sollten, aber sie haben keine Wir-
kung auf uns, wenn wir gesund sind. Wenn sie in ei-
nem gefährlichen Stadium aktiviert werden, können 
sie jedoch 200-mal so schädlich sein.  

Spirit-Kristallines Wasser kapselt die Schwerme-
talle ein und macht sie ineffektiv, so dass sie die Zel-
len nicht mehr beschädigen können. Selbst wenn 
diese Toxine für einige Zeit im Organismus bleiben, 
werden sie nicht mehr gefährlich sein. In einem unse-
rer Tests fiel zum Beispiel der Schwermetallgehalt von 
5.2 auf 0.2!  

Zur Schulmedizin und Toxinen möchte ich noch sa-
gen, dass zum Beispiel eine Menge schmerz-stillende 
Mittel entwickelt wurden. Damit empfindet man zwar 
keinen Schmerz mehr, aber der Körper leidet den-
noch. Das Problem ist, dass Schmerzmittel unreine 
Substanzen enthalten, die den Körper wieder belasten 
oder dass z.B. Antibiotika alle Bakterien töten, sowohl 
die Guten als auch die Schlechten. Strahlentherapie 
kann auch problematisch sein. Obwohl ich diese Arten 
von Behandlung respektiere, fügen sie dem Körper 
doch neue Leiden zu. Wenn wir aber mit Spirit-
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Kristallinem Wasser Viren zerstören und nützliche 
Eiweiße aus Fetten produzieren, belasten wir den Kör-
per in keiner Weise. Ich glaube, dass es eine gute Lö-
sung ohne schädliche Nebenwirkungen ist. 

Kräuterbehandlungen sind auch nützlich. Mehr und 
mehr Leute verlassen sich auf pflanzliche Heilmittel, 
was eine gute Sache ist. In Ländern wo es keine ge-
fährlichen Gase oder Schadstoffe gibt genügen oft 
Kräuter, aber sie sind nicht stark genug, wenn es um 
gefährliche Industrie- und Haushaltsabfälle oder um 
Hormonrückstände geht. Kräuter sind nicht in der 
Lage, Kohlewasserstoffe in Nährstoffe umzuwandeln, 
daher brauchen wir Spirit-Kristallines Wasser, um 
unser Blut und unsere Umwelt zu reinigen.  

Die Luft ist in manchen Städten schon sehr ver-
schmutzt. In Berlin zum Beispiel müssen sich die 
Leute 20 oder 30 Kilometer von der Stadt entfernen, 
um frische Luft zu atmen. Und so geht es vielen Men-
schen auf der Welt.  

1857, als Erdöl als Treibstoff eingeführt wurde, wurde 
es nur in Amerika und Europa verwendet. Heutzutage 
wird es überall verwendet - von 7.000.000.000 Men-
schen! Wie viel Verschmutzung es verursacht, weiß 
niemand. Wir werden bald davon ersticken. Wenn es 
nicht genug Sauerstoff in der Luft gibt, können wir im-
mer noch atmen, aber wir werden wegen des Mangels 
an dieser Substanz, die von großer Wichtigkeit für un-
sere körperlichen Funktionen ist, allmählich ersticken. 
Wir bewegen uns wirklich in diese Richtung. Das Spi-
rit-Kristalline Wasser erhöht den Sauerstoff im Kör-
per. Im Magen – 20 Minuten vor dem Essen getrun-
ken, steigert es die aerobe Verbrennung und verhin-
dert die anaerobe Gärung. Sie können dadurch weni-
ger essen bei höchster Energie-Ausbeutung.  

Ich habe gehört, dass eine neue Substanz von 
Flugzeugen aus über New York verbreitet 
wird, um die Luft dort zu reinigen 
Wir könnten mit Spirit Kristallinem Wasser diese Me-
thode anwenden. Wenn New York von einer dichten 
Wolkenmasse bedeckt ist und wir unser "Spirit Kris-
tallines Wasser" auf der Oberseite davon verbreiten, 
zerlegt es die Kohlenwasserstoffe in freie Gase, die 
zur Erde hinunterfallen wie Schneeflocken. Diese 
früheren Schadstoffe können dann als Dünger ver-
wendet werden.  

Spirit-Kristall-Wasser klingt nach Esoterik! 
"Ich glaube fest daran, dass Wissenschaft und Spiri-
tualität einander finden müssen, und das wird eines 
der Ziele unseres Schweizer Seminar-Zentrums in 
Rapperswil/BE bei Bern sein".  

Der Großteil der Forschungsarbeit ist seit 2007 fertig, 
und wir haben auch bewiesen, dass das, worauf wir 
Anspruch erheben, wahr ist. In jedem Fall bin ich froh, 
dass wir die Mittel haben, um das Wasser, die Erde 
und das menschliche Blut natürlich zu reinigen.  

Sie arbeiten auch mit Pflanzen. Können Sie 
zum Beispiel Pflanzen dazu bringen, in kalter 
Umgebung besser zu wachsen?  

Die Wasserformeln für Pflanzen enthalten eine Quali-
tät, die Pflanzen daran hindern zu gefrieren. Unsere 
Fabrik befindet sich in Kärnten, also in einer Region, 
wo im Winter Schnee liegt. Man fragte sich, wie es 
möglich war, dass die Vegetation nahe der Fabrik so 
prächtig wuchs. Dank unserem Spirit-Kristallinem 
Wasser, das die Pflanze von innen und außen 
schützt, ist dieses Wunder möglich.  

Wie oft sollte das Spirit-Kristalline Wasser 
verwendet werden, um die Pflanzen vor Kälte 
zu schützen?  
Es ist nur einmal während der Jahreszeit des Wachs-
tums erforderlich. Das Wasser beeinflusst die Mole-
külstruktur der Pflanze.  

Für andere Anwendungen von Spirit-Kristallinem 
Wasser sind weitere Informationen zu erhalten. Besu-
chen Sie uns in Rapperswil/BE und wir können Ihnen 
zu vielen Problemen wie verunreinigtes Wasser, nicht 
mehr fruchtbares und daher unbenutzbares Land, das 
sie besitzen, Lösungen anbieten. Wir können ihre Ge-
wässer und ihr Land retten.  

Die Technik von Spirit-Kristallinem Wasser könnte 
Arbeitsplätze für Millionen von Menschen schaffen. 
Wenn die Erde wiederhergestellt und verbessert wird, 
würde es weniger Hungersnöte geben. Wenn die Ge-
wässer sauber wären könnten die Bereiche, die lange 
brach gelegen sind, wieder kultiviert werden.  

Viele Länder sind im Krieg mit einander. Warum? Un-
ter anderem wegen Wasser und Land. Sie können das 
ausgedörrte Land und das verschmutzte Wasser nicht 
nützen.  

Die Gründe für viele Kriege würden abgeschafft, wenn 
wir ihnen die grünen Lösungen und Anwendungen 
zeigen. Und wir stellen die Umwelt nicht nur wieder 
her, sondern geben ihnen auch neues Land und 
neues Wasser. 

Die Natur verzeiht nichts, und die Regierungen haben 
jeden Grund, besorgt zu sein.  

Können Sie uns zum Schluss noch verraten, 
wie es hergestellt wird.  
Wir verfügen in Kärnten in den Nockbergen über 
reinstes leeres Quellwasser unter 36 mg Mineralien, 
also 25 ppm. Daraus machen wir seit 2012 unser be-
kanntes Edel-Kristall-Quellwasser durch 44 Tage Kris-
tall-Pulver einrühren. Dieses Konzentrat wird dann 
wieder mit dem hochschwingenden und vorstrukturier-
tem Quellwasser 1 zu 2 gemischt. Dadurch ist es nun 
aufnahmefähig für unsere Anreicherung mit dem Spi-
rit-Wasser, das den Mikro-Organismen im Boden ent-
nommen wird. Diese nun den Sauerstoff-Gehalt stets 
aufs neue anreichernden Mikroben-Informationen ge-
ben wir dem hoch aufnahmefähigen Kristall-Quellwas-
ser hinzu, wodurch wir nun das «Spirit-Kristalline 
Wasser» erhalten.  

Vielen Dank Herr Roland Kästner.    
Rapperswil, den 06.12.2019 HJK  
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