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Energien sind von blossem Auge nicht sichtbar.  
Es gibt aber noch sehr viele Menschen, welche nur an das glauben, was sie sehen 
oder fassen können. 
In der Luft und im Wasser sieht man die Energien nicht, ohne  diese werden für das 
menschliche Auge sichtbar gemacht. 
 
Lebensenergie ist genauso wenig sichtbar, wie tödliche Strahlung von 
Telefonantennen.  
 
Im  Crystal®Aktivator ist universelle und positive Energie enthalten und 
dauerhaft gespeichert. 
In vielen Experimenten und Messungen wird dies für unser Auge sichtbar.  
Namhafte Wissenschaftler haben mit dem Crystal Aktivator hoch interessante 
Experimente gemacht und bahnbrechende Resultate erhalten. 
In diesem Video sind einige zu sehen. 
 

 
https://youtu.be/6QNakAHBlBQ 
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(Auf YouTube können Sie in den Einstellungen deutsche Untertitel aktivieren) 
 
Wie schon oft gesagt, ist nicht die chemische Zusammensetzung des Aktivators 
massgeben für die Wirksamkeit, sondern die Struktur.  
 
Diese sagenhafte Energie im Crystal® Aktivator wird unter dem Dunkelfeldmikroskop 
eindrücklich sichtbar. 

  

Crystal Aktivator Leitungswasser   
Quelle: www.blut-im-dunkelfeld.de 
 
Nur was in universeller Resonanz und Harmonie ist, kann vollkommen sein. 
 
Auf diese Weise kann erklärt werden, weshalb die Resultate beim Genuss von 
unseren Pflanzenstoffen im Zwei-Komponenten-System so unglaublich positiv 
sind. 
 
Und seien Sie sich bewusst, dass jeder Gedanke Energie bedeutet. 
Gedanken sieht man nicht, sind aber hoch wirksam. 
Aus meiner Sicht ist es sehr sinnvoll, wenn man die eigenen Gedanken jeden Tag 
sortiert und ins Positive zu lenken versucht.  
 
Schöpfen Sie Zuversicht mit Naturprodukten. 
 
Hier geht es zum Shop: 
 
Bei Fragen und Anregungen kontaktieren Sie uns! 
info@crystalswiss.com  
 
Herzlichst! 
Daniel Flühler, Crystalswiss AG 
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