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CrystalElements®
Basisinformation

Wasseremulsion mit Flüssigkristallen aus nanokolloidalem Mineralkomplex 

CrystalElements® wurde entwickelt für Förderung bzw. Verbesserung von

• Ordnungsgrad von Flüssigkeiten 
• Energetisierung von Wasser
• Informationseigenschaften von Wasser 
• Transport von Nährsto# en sowie Abbauprodukten
• Zellsto# wechsel im Körper sowie der Zellkommunikation
• Zellenergieerzeugung (ATP) und des Energieniveaus
• Hydrierung des Gewebes
• natürlichem Durstemp% nden

Die Bedeutung von Wasser für unser Leben

Der menschliche Körper besteht zu 50 - 75 Prozent aus Wasser, abhängig von Alter und Geschlecht. 99 Prozent der bioche-
mischen Reaktionen in unserem Körper benötigen Wasser. Der Nobelpreisträger und Vitamin-C-Entdecker Dr. Albert Szent-
Gyorgyi bezeichnete Wasser als „die Mutter und Matrix allen Lebens“.

Dr. Alexis Carrel erhielt den Nobelpreis für seine Forschungen, mittels derer er in der Lage war, die Zellen eines Hühnerher-
zens 34 Jahre lang am Leben zu erhalten. Carrel sagte: “Die Zelle ist unsterblich. Es ist nur die sie umgebende Flüssigkeit, die 
degeneriert. Erneuere diese Flüssigkeit regelmäßig, gib der Zelle, was sie für ihre Ernährung und Entgiftung braucht, und der 
Fluss des Lebens könnte für alle Zeiten weitergehen.”

Die Suche nach dem „Quell des Lebens“ oder „Jungbrunnen“ ist vermutlich so alt wie die Geschichte der Menschheit selbst. 
In unzähligen Riten, Überlieferungen und Märchen suchten Alchemisten nach einem Lebenselixier, um Unsterblichkeit zu 
erlangen. Seit Anfang des letzten Jahrhunderts beschäftigten sich auch zahlreiche hochrangige Wissenschaftler und For-
scher mit dem Thema Langlebigkeit und deren Ursachen.  Und alle sind sich einig: Wasser spielt dabei die zentrale Rolle.

CrystalElements® kann die Hydration/Bewässerung des Körpergewebes fördern

Zellbewässerung ist einer der entscheidendsten Faktoren für die Gesundheit und Langlebigkeit unserer Zellen und damit 
unseres gesamten Körpers. Dehydration – Austrocknung – gilt als eine der Hauptursachen für zahlreiche Krankheiten und 
Alterserscheinungen. Der persische Arzt Dr. Batmanghelidj führt einen großen Teil der Krankheiten auf Dysfunktionen auf-

grund Wassermangel zurück. Wenn Zellen dehydrieren, wird ein kataboler/
abbauender Prozess ausgelöst, der von Muskelschwund, Sauersto# mangel, 
Übersäuerung, DNS-Schädigungen, Zelldegeneration (bis zur Entartung) und 
einem beschleunigten Alterungsprozess begleitet wird. Umgekehrt sind alle 
Symptome des Alterns auf die eine oder andere Art gekennzeichnet von einer 
langsamen Dehydrierung unserer lebenden Gewebe, begleitet von oxidati-
ven Schäden durch Freie Radikale sowie Proteinmangel. Deutlich wird die Ab-
nahme des durchschnittlichen Körperwasseranteils im Altersverlauf: 
Säuglinge 75%, Kinder 60%, Erwachsene 60-50%, Senioren 50-40%. 

CrystalElements® kann das natürliche Durstemp% nden fördern

Dr. med. Batmanghelidj bezeichnete das übliche Durstgefühl – den trockenen Mund – nicht als erstes, sondern als letztes 
Alarmsignal des Körpers. Wir sollten also immer so viel trinken, dass wir nie Durstgefühl entwickeln. Jedoch, unser Gefühl 
kann trügerisch sein: das natürliche Durstgefühl schwindet mit Abnahme des Körperwassers. Das ist besonders fatal. Es 
gilt, diesen Teufelskreis zu durchbrechen. Menschen, die mit CrystalElements® behandeltes Wasser trinken, stellen oft sehr 
schnell eine deutliche Durstzunahme sowie  stärkeren Harndrang fest: Zellbewässerung, Zellspülung und Ausscheidung hat 
durch Wasserenergetisierung und Strukturierung verstärkt eingesetzt. 

... die Zellbewässerung



CrystalElements® kann Ordnungsgrad und Struktur von Flüssigkeiten verbessern

Durch Zugabe von CrystalElements® Nanoclustern werden Wassermolküle sternförmig um die Mi-
neralkolloide angeordnet. Es entstehen hochenergetische Flüssigkristalle. Das bedeutet, dass die 
starken gegenseitigen Anziehungskräfte der Wassermoleküle (Wassersto# brücken) großteils auf-
gegeben werden. Das Wasser wird dadurch weicher und die Ober* ächenspannung nimmt ab, und 
zwar von ursprünglich 73 dyn (normales Leitungswasser) auf 45 – 40 dyn. Ein weicheres, * exibleres 
Wasser ist sozusagen „* üssiger“ als ein durch Molekülgitterstruktur starres und hartes Wasser. Die 
„Ver* üssigung“ erhöht den Energiestatus und belebt das Wasser. Sie hat weiterhin entscheidende 
Auswirkungen auf die tatsächliche Verwertung des getrunkenen Wassers im Organismus.

CrystalElements® kann den Zellsto& wechsel fördern:  Nährsto& aufnahme und Sto& wechselausscheidung

Durch einen optimierten Sto# wechsel kann die Absorption von Nährsto# en gesteigert werden, die sonst aufgrund mangel-
haften Transports nicht hätten verwertet werden können. Das gilt ebenfalls für die Entsorgungsleistung. Die dafür wesent-
lichen Mechanismen sind:  

1. Ober' ächenspannung - Verfügbarkeit: CrystalElements® verringert die harte Ober* ächenspannung von herkömmli-
chem Wasser in etwa auf die Konsistenz unseres organischen Zellwassers. Diese Herabsetzung der physikalischen Bindungs-
kräfte im Wasser kann auch von einem starken Organismus selbst durch großen Energieaufwand geleistet werden und ist 
notwendig um die Bioverfügbarkeit herzustellen. Gelingt dies nicht, kann ein Mensch literweise Wasser trinken und den-
noch austrocknen. Ziel ist es, das aufgenommene Wasser für den Organismus osmotisch verfügbar, zellwandgängig und 
damit zu einem geeigneten Transportmittel für Nährsto# e sowie Sto# wechselgifte zu machen. 

2. Benetzung - Emulgation: Durch das Aufbrechen des Wassersto# brückengitters werden die einzelnen Wassermoleküle 
beweglicher und zellwandgängiger und verfügen wieder über eine molekulare Polarität (Ladungsverteilung), was für alle 
osmotischen Vorgänge im Sto# wechselgeschehen wesentlich ist. CrystalElements® besteht aus emulgierten polytropen 
Hydriden, d.h. vielgestaltige Wassersto# cluster, die in ihrem Mineralgebilde sowohl wasserliebende (polare) als auch fett-
liebende (unpolare) Elemente vereinen. Durch die hohe Minus-Ladung an ihrer Ober* äche agieren die Flüssigkristalle wie 
elektrische Magnete für Wassermoleküle, wie auch für Fette. Da sie polytrop und bipolar sind können die CrystalElements®-
Cluster sowohl fett- als auch wasserlösliche Sto# e benetzen und an sich binden. Die Fett/Lipid-A;  nität spielt eine besondere 
Rolle beim Durchdringen der Zellmembrane (Bioverfügbarkeit), die zum großen Teil aus wasserabweisenden Lipiden beste-
hen. Nur durch eine gute Benetzung können die Zellen gespült und dabei mit Transportgut aller Art (Abbausto# e, Toxine, 
Nährsto# e, Sauersto# ) ent- und versorgt werden.

3. Kapillarität - Sogdruck: Durch die „Ver* üssigung“ (Viskosität) des wässrigen Mediums und die bessere Aufnahme in die 
Körperzellen erhöht sich der Sogdruck in den Kapillaren/Leitgefäßen, so wie in unserer Wasserleitung nur Wasser nachläuft, 
wenn wir den Hahn aufdrehen. Für unseren Körper bedeutet dies eine bessere Durchblutung der Kapillaren, der feinsten 
Ästelungen, die feinste Gewebe des Körpers versorgen, z.B. im Gehirn für eine gesteigerte geistige Leistungsfähigkeit, im 
Bereich der Augen für ein besseres Sehvermögen oder in den Lungenbläschen für einen engagierten Sauersto# -Kohlendi-
oxid-Austausch. 

CrystalElements® kann die Informationseigenschaften verbessern

Nicht nur Nährsto# e werden durch das Gewebswasser zu den Zellen transportiert, sondern auch Informationen. Durch die 
Ordnung und Strukturierung kann CrystalElements® in Wasser gespeicherte, schlechte Informationen löschen. Durch Kon-
takt und Vermischung mit Gewebswasser können gute Informationseigenschaften übertragen werden.

CrystalElements® kann die Zellkommunikation fördern

Nirgendwo gibt es einen direkten Kontakt zwischen den Zellen und den Kapillaren, den Lymphgefäßen oder den Nervenfa-
sern. Jeder Nährsto# transport, jeder Sto# wechselvorgang, aber auch jede Reizweiterleitung (d. h. die Zellkommunikation) 
erfolgt über das Gewebswasser. Neben der chemischen Reizweiterleitung gibt es auch eine elektrische Reizweiterleitung 
in unserem Körper – meistens dort, wo eine schnelle Erregungsleitung notwendig ist. In unseren Herzmuskelzellen z. B. 
synchronisieren elektrische Impulse die Kontraktion der Muskulatur. Bei einem Ausfall dieser Reizweiterleitung käme es 
zu einem sofortigen Herzstillstand. Auch unser Gehirn verarbeitet seine Funktionen über elektrische Impulse. CrystalEle-

ments® kann die Transport* üssigkeiten des Körpers mit minus-geladenen Wassersto;  onen versorgen und so die für eine 
verbesserte Leitfähigkeit erforderlichen Elektronen zur Verfügung stellen.

CrystalElements® kann Zellenergieerzeugung (ATP) und Energieniveau verbessern

Wie v.a. unser New-H® kann auch CrystalElements® aufgrund des nanogeclusterten aktiven Wassersto# s, als Lieferant für 
Wassersto#  und freie Elektronen die Energiegewinnung in den Zellkraftwerken (Mitochondrien) unterstützen. Wassersto#  
und Sauersto#  sind an der Bildung des Energiemoleküls ATP (Adenosin-Triphosphat) beteiligt, das jede Zelle unseres Körpers 
mit Lebensenergie versorgt. Menschen mit einem vitalen ATP-Sto# wechsel spüren mehr Elan und Ausdauer. Weitere Ausfüh-
rungen zur Zellenergie bieten unsere Informationsblätter „New-H® Basisinformation“ und „New-H® Infos für Sportler“. 

Weitere Informationen zu CrystalElements® % nden Sie unter www.crystalelements.de.
Informieren Sie sich auch über unser starkes Antioxidans mit Aktiv-Wassersto# : New-H®.
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