
 EINLADUNG zum Seminar: 
  

„Selbstheilung durch Entgiftung  
mit Edel-Kristallwasser“ 

  

Ort: A-3950 Gmünd    Weitraerstr. 48  (Marktplatzl) 
  

Zeit:  
Samstag den 27.06.2015   von  10‘00  bis  17’00 H 
  
 

Kostenbeitrag:  €  50.- 
 

Speziell für Therapeuten aber auch Kunden  

- aus der Schweiz, Deutschland, Österreich usw. 

Oben der DC-Motor für des  
kontinuierliche Umrühren (L/R) 

 

 Edel-Kristallwasser in Stahltanks  

 
Nebst der „geistigen Selbstheilung“ ist eine neue noch unbekannte, aber stets zum erwarteten Ziel füh-
rende einfache für Jedermann/Frau anwendbare Selbstheil-Methode nun neu auf dem Markt. Nach-
dem in der Schweiz und Deutschland die vielen positiven Ergebnisse die Expansion in andere Länder 
nicht mehr verhindern konnten, starten wir hiermit in Österreich. 

Wir stellen seit 2.5 Jahren hier in A-3950 Gmünd ein in der Schweiz entwickeltes und dort ebenso lange 
erfolgreich eingeführtes „Edel-Kristall-Wasser“ her. Die Basis dazu ist ein österreichisches artesisches 
Quellwasser mit max. 92 mg Mineralien (= leer, mineralienarm) und einer Härte von nur 2.7  (max. 30).  
 

Um den Vertrieb in Österreich und Deutschland zu starten, laden wir Sie herzliche zu diesem 
ersten Informations-Tag ein.  Auch die Schweizer Kunden und Händler sind dazu herzlich eingeladen. 
  

Programm: 
  

10.00  – 10.45   Begrüssung durch Hans-Jürgen Klaussner, Wie kam er zu diesem Produkt? 
  -   Das Geheimnis der 13 Kristall-Schädel und was diese mit unserem Edel-Kristallwasser zu tun haben. 
11.00  -  12.15   Wirkungsweise und Ergebnisse von Kundenberichten, Gewichtsreduktion warum? 
12.30  - 13.30   Mittagessen (Vegetarisch) 
13.30  - 14’00   Besichtigung der Produktionsanlagen für das Edel-Kristallwasser,  
                            Herkunft der Kristalle, Mahlen der Kristalle! 
14’00  - 14’45   Video von Frau Dr. Kirsten Deutschländer: Arteser Quellwasser, Heilmittel der Zukunft? 
14’50 – 15’30  Passagen aus den Videos von Dr. med. Dietrich Klinghardt. Seine Kernaussage: „Wir sind  
                           so vergiftet, dass ich mich wundere, dass die Menschheit noch nicht ausgestorben ist“! 
15’30  - 16’30  Produktevorstellung. Fragestunde.  
  

Viele alternativ-denkende Ärzte sind der Ansicht: Die Medizin der Zukunft ist 
eine Informationsmedizin und arbeitet mit den vier Säulen: 

1. Bewusstsein (positive Psychologie, positive Gedanken und Gefühle), 

2. Ernährung (vegetarisch/vegan) sowie, "lebendiges unbelastetes Quell-Kristall-Wasser" 

3. Bewegung, Entspannung, Körperlichkeit und 

4. Nutzung der heilenden Wirkung des Sonnenlichtes.  
  

Diese vier Säulen stellen wir Ihnen vor plus:  Fettzellen-Abbau mittels Stosswellen-Generator.  



Edel-Kristall-Wasser und schwach mineralisiertes Quellwasser als Basis: 

In einem österreichischen artesischen Quellwasser mit max. 92 mg Mineralien und einer Härte von nur 
2.9 werden Kristalle zugesetzt und während einer exakt bestimmten Dauer ständig durch Rühren in 
Schwebe gehalten. Dabei überträgt sich das komplette Informations-Spektrum von allen gesunden Zel-
len der gesamten Bio-Sphäre Mensch und Natur aus dem Kristallpulver aufs Quellwasser. Das nun so 
entstandene stabil-strukturierte Edel-Kristallwasser vermag nicht nur intrazellulär die Gifte aus dem 
Körper auszuspülen, sondern zusätzlich den Zellen die exakte ursprüngliche Master-Schwingung – den 
Informationscode in Reinform wieder zu geben und zu aktivieren, sodass sie sich nun wieder wie in der 
embryonalen Erstproduktion teilen/verdoppeln können. Das Kristallwasser in der Zelle nimmt dabei den 
sogen. 4. Aggregatszustand an, die kristalline Form, was man als Kristallkörper-Prozess bezeichnet. 
  

Die Wirkung setzt im Gehirn an und wandert durch den gesamten 
Körper. Alle Fettzellen werden gereinigt und die sich darin befin-
denden Gifte ausgeleitet. Das Fett kann danach auch den Körper 
verlassen. Ich selber habe nach 20 Jahren Abmagerungskuren 
verschiedenster Art nun endlich 18 kg abgebaut. (Von 85 Kg auf 67 
kg). 
Das Gedächtnis macht wieder enorme Fortschritte, resp. die Erin-
nerungen kehren alle zurück und sind verfügbar. Das Immunsys-
tem regeneriert sich in seine Mitte zurück und weiss nachher wie-
der exakt den Körper selber von innen her zu heilen. Daher nen-
nen wir unser Edel-Kristallwasser eigentlich das beste universal 
„Entgiftungs-Mittel zur Selbstheilung“. Wir verkaufen also kein 
„Heilwasser“ wie das andere Anbieter tun. Der Wirkstoff in unse-
rem reinsten Quellwasser ist also nur die exakte Information über 
die ursprüngliche harmonische Schwingung einer Zelle wie bei 
ihrer Geburt.  

  Wer seinen Körper mit Kristallwasser reinigt, ist geistig wieder in der Lage, jegliche Information (Semi-
nar) richtig verstehend und bewusst aufzunehmen um danach sofort in die Handlung gehen zu können, 
da das Edel-Kristall-Wasser Zielstrebigkeit, Klarheit, Mut und Tatendrang fördert. 

  
Anmeldungen bitte auf unsere Adresse hjk@illustar.ch oder telefonisch gemäss unteren Angaben. 
  

Besten Dank. 
Mit freundlichen Grüssen 

 

Hans-Jürgen Klaussner und Sylvia Chochola 
 

 

 
Alive-Essence Österreich  

Illustar GmbH 
Stadtplatz 3 

A-3950 Gmünd 
0043-2852-35 443 

0043-664-480 45 10 
www.alive-essence-at.net 

hjk@illustar.ch 

UID ATU66979326 

Haus zum Marktplatzl:  

 
Unser Seminarhaus an der:  Weitraerstr. 48,   A-3950 Gmünd 
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