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“

Gesundheitsfördernde Schwingungsmuster, gespeichert in artesischem Quellwasser

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte und ein liebevoll geschriebener 
Erfahrungsbericht mehr, als es eine noch so vollkommen gestaltete 

Produktbeschreibung jemals zum Ausdruck bringen könnte.   
  

Von Mensch zu Mensch. Von uns für Sie!

Ihr Team von 
NovaVitalis



Erfahrungsbericht* von Alfreda zum HydroGel

„Hier noch ein paar Stichpunkte über unsere persönlichen Erfahrungen mit dem HydroGel:
 • Mein Mann hatte ein geschwollenes Knie und Schmerzen und ich war entschieden, am nächs- 
 ten Tag ins Spital zu gehen um es dort zu zeigen. Am Abend, bevor er schlafen ging, habe ich bei
 ihm noch ca. 5 Minuten lang das HydroGel am Knie einmassiert. Er hat dies als sehr wohl-
 tuend empfunden. Am nächsten Tag sagte mein Mann, dass alles weg sei, keine 
 Schmerzen mehr. Ich sah, dass die Geschwulst zurückgegangen war. Für mich wie ein Wunder.
 • Ein anderes Mal hatte mein Mann einen Hexenschuss und konnte sich fast nicht bewegen. Ich  
 massierte ihm den ganzen Rücken ein und wärmte ihn dabei richtig auf. Nachdem ich 3 Tage  
 dasselbe tat, war der ganze Schmerz weg. 
 • Ich benutze das HydroGel für alles, was mich am Körper stört. Flecken auf der Haut, die dann  
 verschwunden sind; trockene Haut, die sich bessert; Falten im Gesicht, die sich glätten; trocke- 
 ner Haarboden und Schuppen, die verschwinden; schmerzende Glieder am Abend, am Morgen  
 sind die Schmerzen weg.
 • Ich hatte ganz stark Parodontose und habe ALLES gemacht, was man nur machen kann.  
	 Dann	habe	ich	mit	dem	HydroGel	jeden	Tag	das	Zahnfleisch	nach	dem	Zähneputzen	am	Abend		
 richtig gut einmassiert und habe auch das VanilleFit genommen. Nun habe ich 1 Jahr später  

       praktisch keine Parodontose mehr! Der Zahnarzt sagte, dass er so was noch nie gesehen hat.
 
So,	ich	hoffe	ich	kann	damit	auch	andere	Menschen	dazu	motivieren,	das	Produkt	von	Nova	Vitalis	zu	
verwenden. Wir sind begeistert und möchten nicht mehr ohne dieses Produkt sein.“
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Erfahrungsbericht* von Isabell zum HydroGel 

„Liebe Frau Kenke,
vielen herzlichen Dank für Ihren Anruf heute. Es war erfüllend, mit Ihnen zu sprechen. Wie versprochen, 
sende ich Ihnen meine gewonnene Erfahrung mit NOVA Vitalis Hydrogel.
Ich beginne meine Erzählung in den kalten Monaten dieses Jahres. Unser sechsjähriger Sohn Salomon 
hat seine Begeisterung für ein Märchenbuch der Gebrüder Grimm entdeckt. Wir begannen damit, jeden 
Tag ein Märchen zu lesen. Viele dieser Erzählungen waren mir neu und unbekannt. Doch alle Märchen 
tragen Wahrheit in sich. Eines Tages schlugen wir das Buch auf und begannen die Geschichte zu lesen, 
die die Überschrift trug: „Das Wasser des Lebens.“ Als wir am Ende angelangten, fragte mich mein Sohn, 
wo es dieses Wasser wohl gibt, und ob es dieses Wasser wirklich gibt.
Ich antwortete ihm, dass es irgendwo auf dieser Welt bestimmt das Wasser des Lebens gibt, aber wo, 
das wüsste ich leider nicht.
Das brauchen wir, Mama, sagte er daraufhin und ich stimmte ihm zu.
Vielleicht,	Salomon,	vielleicht	finden	wir	es	eines	Tages.	Dann	schlugen	wir	das	Buch	zu.
 
Im Juni 2020 verspürte ich ein ungutes Gefühl in meiner linken Brust. Es spannte und zog und als ich 
diese berührte, spürte ich eine feste Stelle darin. Ich kümmerte mich nicht weiter darum, doch es begann 
zu schmerzen. Daraufhin stellte ein Arzt einen Knoten fest. Ob gutartig oder bösartig, konnte er ohne 
Punktierung nicht sagen. Er sagte mir, ich müsste das am besten herausschneiden lassen. Daraufhin 
ging ich verzweifelt nach Hause. Weder eine Punktierung noch eine Operation zog ich in Erwägung.
 
Licht	kehrte	noch	am	darauffolgenden	Tag	in	mein	Leben	zurück.	Mein	Weg	führte	mich	zu	einem	Heil-
praktiker, der mir den Tip gab, unbedingt das Hydrogel von NOVA Vitalis zu bestellen und die schmer-
zende Stelle dick einzucremen. Ach, eine Creme, dachte ich? Das kann ich mir kaum vorstellen. Doch er 
drängte bei weiteren Gesprächen darauf. Mein lieber Mann bestellte es und sprach mir gut zu. Einige 
Tage später kam das Paket an. Als ich es in meinen Händen hielt, verspürte ich Freude und gleichzeitig 
Hoffnung	und	als	ich	es	öffnete,	sah	ich	eine	liebevolle	Geste:	„Für	Ralph	mit	Liebe	verpackt.“	(Das	ist	der	
Name meines Mannes).
Dann sagte mein Sohn, der neben mir stand, „siehst du Mama, das Ding geht wieder weg.“
Das	war	der	erste	Lichtstrahl.	Als	ich	dann	den	beiliegenden	Flyer	öffnete,	fiel	es	mir	wie	Schuppen	von	
den Augen. Abgebildet war ein Naturteich. Darin war eine Eisrose zu sehen. So schön und perfekt wie 
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ich noch nie zuvor eine gesehen hatte. Was ist das? Wie haben sie das gemacht? Das war mein erster 
Gedanke. Dann begann ich zu lesen. Wasserreste von NOVA Vitalis wurden in den Teich gegeben. Und 
die Natur bedankte sich dafür. Unglaublich, ich konnte es nicht fassen. Wie war das möglich? Das sieht 
aus	wie	eine	Märchenblume.	Und	da	fiel	es	mir	wieder	ein.	Ich	hatte	es	endlich	gefunden:	Das	Wasser	
des Lebens.
 
Mit Liebe und Dankbarkeit wendete ich das Hydrogel an. Bereits nach der ersten Anwendung löste sich 
der Schmerz auf.
Heute	ist	der	dritte	Tag	an	dem	ich	es	auftrage.	Mein	allgemeines	Befinden	hat	sich	positiv	verändert.	Ich	
kann spüren, wie sich alles zum Guten wendet.

Ich spüre Heilung.
 
An dieser Stelle möchte ich mich bei Dr. Fenten und seinem Team von ganzem Herzen bedanken. Für die 
Kraft und das „Durchhalten“, das Gute wieder in dieser Welt zu manifestieren. Die Pforte in eine lichtvol-
le	neue	Welt	ist	geöffnet	und	die	Menschen	erwachen	um	den	Weg	in	eine	göttliche	Zukunft	zu	begehen.	
Das ist die Zukunftsmedizin.
 
Allen	Menschen,	die	auch	den	Weg	zu	diesem	Wasser	finden	dürfen,	darf	ich	sagen:	Zögert	nicht.	Trinkt	
von der Quelle der Heilung.
 
In Liebe
Isabell.“



Erfahrungsbericht* von Elena zum Kristallwasser

„Ich möchte Ihnen gerne meine Erfahrungen mit dem Kristallwasser von Nova Vitalis mitteilen: Letzte 
Woche bekam ich völlig unerwartet einen grippalen Infekt. Mich hat es richtig erwischt, keine Män-
ner-Grippe!	Ich	habe	es	gerade	noch	von	der	Arbeit	nach	Hause	geschafft	und	dann	ging’s	nicht	mehr!!!	
Die ganze rechte Körperseite von Kopf bis Fuß war wie gelähmt!!! 

Zum Glück hatte ich das Kristallwasser von Nova Vitalis zu Hause. Also habe ich ca. 25-30 ml stündlich 
eingenommen. Am nächsten Tag auch, da ich nicht in der Lage war, das Haus zu verlassen. Es ist keine 
Einbildung, mir ging es stündlich immer besser, sodass ich am nächsten Tag zwar beim Arzt war und 
etwas Husten hatte, aber keine Körperschmerzen mehr! 

Ich bin einfach begeistert und von der Wirkung der Produkte und 100% überzeugt davon!

Lieben Dank dafür!“ 
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Erfahrungsbericht* von Claudia zur Boswellia Creme 

„Ich bin jetzt 49 Jahre alt und leide seit meiner Jugend an unreiner Haut und Akne im Gesicht. Ich habe 
unzählige Dinge ausprobiert, doch nichts hatte bisher langfristig geholfen. Ich habe unendlich viel Kos-
metik	gekauft	und	getestet.	Weder	medizinische	Wirkkosmetik,	noch	zertifizierte	Naturkosmetik	haben	
eine Verbesserung gebracht. 

Seit ca. 15 Jahren leide ich auch immer wieder unter chronischen Darmentzündungen und habe da-
durch viele Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Ich weiß schon sehr lange, dass sich seelische Probleme 
irgendwo	im	Körper	(bei	mir	im	Darm)	manifestieren	und	Erkrankungen	des	Darmes	auch	die	Ursache	
für meine Akne sind. 

Nur wo soll man anfangen? Wie soll man diesen Kreislauf stoppen? Ich habe nie aufgehört, der Ursache 
auf den Grund zu gehen. Das ist schon mal ein guter Anfang. Aber leider habe ich nie wirklich versucht, 
dauerhaft auf meine innere Stimme zu hören. Seit ca. 2,5 Jahren glaube ich an Gott. Gott ist unsere in-
nere	Stimme.	Gott	ist	unsere	Seele.	Achtung:	Nicht	der	Verstand!	Unser	Verstand	ist	beeinflusst	von	Mei-
nungen	anderer	Menschen	und	wir	alle	lassen	uns	permanent	von	außen	beeinflussen.	Ich	habe	vor	ca.	
1	Woche	wieder	einmal	(vorher	auch	schon	tausende	Male)	im	Internet	gesucht,	wie	ich	meinen	Darm	
heilen kann. Bei youtube fand ich dann einen Bericht über Heilungserfolge mit den Produkten der Firma 
Nova Vitalis. Ich saß vor meinem Rechner, las mir alles genau durch und mein Verstand wehrte sich, so 
teure Produkte zu bestellen, die wieder nichts bringen werden. Das waren nun mal meine Erfahrungen. 

Also fragte ich Gott, meine innere Stimme, ob ich die Produkte bestellen soll. Ich bekam eine sofortige 
Antwort. Die Antwort war sehr klar: „Probiere es aus. Wenn du es nicht probierst, wirst du es nicht erfah-
ren.“	Ich	habe	auf	meine	innere	Stimme	gehört	und	mir	das	Wasser	und	das	Vanillefit	bestellt.	Durch	ein	
sehr freundliches und aufschlussreiches Telefonat mit dem Kundenservice, Frau Kenke, bekam ich eine 
Probe der Nova Vitalis Creme und der Boswellia Creme. Vor ein paar Tagen kam ich auf die Idee, die 
Boswellia	Creme	auf	mein	Gesicht	aufzutragen.	Ich	habe	nichts	weiter	an	meiner	Pflegerutine	geändert,	
nur eben diese Creme benutzt. Erwartet habe ich gar nichts. Drei Tage später schaute ich in meinen 
Vergrößerungsspiegel und sah, dass alle Pickel und die meisten Unterlagerungen weg waren. Sogar die 
großen Poren sind verkleinert. Ich habe noch schwache Narben und Rötungen, aber sonst habe ich nun 
eine fast reine Haut. Das ist für mich nach so vielen Jahren ein sehr großes Wunder. Das Wunder ist so 
groß, dass ich noch nicht in der Lage bin, mich darüber zu freuen.
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Ich kann jedem Menschen mit jedweder Krankheit empfehlen, nicht gegen die Krankheit anzukämpfen, 
sondern sie anzunehmen. Jeder Widerstand führt zu einer inneren Ablehnung gegen sich selbst. Wenn 
ich etwas innerlich ablehne, dann messe ich dem Problem einen immer höheren Wert zu, weil ich stän-
dig	daran	denke.	Es	muss	ein	Umdenken	stattfinden.	

Am besten ist es, man sagt sich: „Ich werde gesund.“ Dieses Bewusstsein, dass ich gesund werde, muss 
sich im Inneren manifestieren. Eine Krankheit ist dann ein Segen, wenn man weiß, dass die Seele schreit, 
dass etwas nicht in Ordnung ist.“



Erfahrungsbericht* von Frau J. zum HydroGel

„Ich	hatte	2002	eine	Brustkrebs-OP.	Im	Laufe	der	Zeit	hat	sich	eine	schmerzhafte	Narbe	(Keloid)	entwi-
ckelt. Der seit 11 Jahren bei geringster Berührung eintretende Schmerz hatte mich so weit gebracht, dass 
ich schließlich einer chirurgischen Narbenkorrektur zugestimmt habe. Nach Informationen aus dem 
Internet über die geringen Chancen einer echten Besserung, wurde ich in meiner Entscheidung unsicher 
und probierte den Ratschlag einer Freundin aus, das HydroGel von Nova Vitalis kontinuierlich Tag und 
Nacht im Überschuss auf der Narbe zu belassen.

Die Wirkung war unglaublich.

Bereits nach drei Tagen war der Schmerz verschwunden. Nach 11 Jahren täglichen Schmerzen!
Und in den folgenden Wochen wandelte sich die bläulich/schwärzliche Narbenfärbung in eine rosa/rot 
farbene	Oberfläche	um.“	
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Erfahrungsbericht* von Vedad zum Kristallwasser

„Liebe Mitarbeiter des Dr. Fenten, lieber Joachim.
Ich kann es nicht genau sagen, aber ich schätze dass ich seit 2012 das Kristallwasser regelmäßig trinke.
Mit regelmäßig meine ich monatlich die 6 Liter Flaschen und das nun über 7 Jahre hindurch.
Da	ich	unter	Untergewicht	leider	(Chemo	und	Co.	Folgeschäden),	stellte	ich	fest,	dass	nur	die	Produkte	
des	Doktor	Fenten	(Kristallwasser	oder	Elexier)	mir	zu	wahrer	Kraft	verhelfen.	Ich	merkte	nach	der	ers-
ten	Flasche	vor	7	Jahren,	dass	meine	Kraft	und	meine	Aktivität	(Mobilität)	nach	dem	Trinken	vom	Dr.	
Fentens Wasser um das Vierfache und mehr angestiegen ist. Kein vergleichbares Produkt konnte ich bis 
jetzt	finden.	
Ich	möchte	noch	dazu	betonen,	dass	ich	über	die	Jahre	Wasser	mit	Honig	(Manuka),	mit	Vitaminen,	mit	
dem Elexier kombiniert habe - dies zeigte sich deutlich in meiner Immunabwehr - ich blieb zum größten  
Teil	fit	und	gesund.
Was	meine	Haut	betrifft	verwende	ich	seit	ebenfalls	über	7	Jahre	die	Dr.	Fenten	Cremes	und	bin	sehr	
zufrieden. Ich fand auch hier kein vergleichbares Produkt, welches meiner Haut so eine Verjüngung und 
Strahlkraft zurückgibt.
Mit dem Probas Prokukt - Basisch, welches ich auch seit Jahren konsumiere, zeigt meine restliche Kör-
perhaut	keinerlei	Symptome	(Rötungen)	mehr	und	ist	strahlend!

Da ich als Anwender sehr überzeugt wurde, und eigentlich seit den „UR- Anfängen“ beim Produkt dabei 
bin, kann ich nach langer spiritueller und Heil-Suche sagen;
Es gibt für mich kein vergleichbares Produkt welches solche UR- Kräfte im Körper wieder re-aktiviert.
Zusätzlich zu den Kräften die das Produkt im Körper „aktiviert“, hatte ich auch das Gefühl, dass sich mein 
geistig-seelischer	Druck	(auch	u.A.	Schuldgefühle)	mit	den	Jahren	des	Konsums	fast	aufgelöst	haben,	und	
dass der größte Teil der schädigenden Dinge UND Menschen sich aus meinem Leben verabschiedet ha-
ben	-	das	spreche	ich	auch	dem	Trinken	des	Wassers	zu	(es	wirkt	bei	mir	auch	auf	der	seelisch-geistigen	
Ebene).
 
Ich danke Dr. Fenten sehr! Ich danke den österreichischen Vertreibern Joachim und Maria und Co.!
 
Herzliche Grüße
Vedad“ 
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Erfahrungsberichte* von Ute und Niklas zu den Augentropfen

Ute
„Bei uns im Büro läuft den ganzen Tag die Klimaanlage. Ich stand vor der Wahl, mir eine neue Arbeit zu su-
chen,	oder	meine	chronische	Augenentzündung	in	den	Griff	zu	bekommen.	Nachdem	ich	die	Augentropfen	
von Nova Vitalis eine Weile lang verwendet habe, verringerten  sich die Schmerzen und ich kann meinen     
Arbeitsplatz behalten, denn ich kann endlich wieder arbeiten und muss nicht dauernd meine Augen reiben.“

Niklas
„Meine Augenärztin erklärte mir nach der Untersuchung, dass meine Augenentzündung durch verrin-
gerte	Produktion	von	Gleitmittel	 in	der	Augenflüssigkeit	 verursacht	wurde.	 Sie	meinte	also,	 ich	hätte	
trockene Augen. Ich habe daraufhin 2 – 3 Wochen lang meine Spezialwasser- Nova Vitalis Augentropfen 
verwendet und damit die Entzündung geheilt. Jawohl, die Entzündung verschwand, Gleitmittel wurde 
wieder gebildet und ich brauchte keine weiteren Augentropfen mehr verwenden.“
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Erfahrungsberichte* von Ulrike und Reinhild zu Schoko- und Vanillefit

Ulrike
„Ich	mische	jeden	Morgen	einen	gehäuften	Esslöffel	Spezial	Paste	Novavitalis	Vanillefit	oder	Schokofit	
mit	einem	gehäuften	Esslöffel	40%-igem	Quark	und	esse	dieses	 leckere	Gemisch.	Seit	 ich	das	mache,	
fühle ich mich belastbarer und psychisch sehr wohl. Zusätzlich habe ich seltener Schlafprobleme. Früher 
wurde ich öfters nachts wach und konnte dann für Stunden nicht mehr einschlafen.“

Reinhild
„Mein	morgendliches	Frühstück	besteht	aus	einem	gehäuften	Esslöffel	Spezial	Paste	Novavitalis	Vanille-
fit	oder	Schokofit	mit	Salz,	Pfeffer	und	geriebenen	Möhren,	manchmal	vermische	ich	die	Paste	auch	mit	
Müsli. Seit ich mir dieses Frühstück angewöhnt habe, fühle ich mich, munterer, vitaler und insgesamt 
belastbarer.“
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Erfahrungsbericht* von Christa zum Kristallwasser

„Ich trinke seit 5 Wochen regelmäßig morgens und abends je 100 ml des Kristallwassers. Der eigentliche 
Grund, warum ich die Einnahme des Kristallwassers empfohlen bekam, war nach meinem Sturz, wo-
durch ich ein riesiges Hämatom am Kopf bekam, das vom Auge bis zum Hals wanderte. Nach etwa 18 
Tagen war das Hämatom vollständig ausgeheilt. 

Als	ich	vor	Jahren	schon	einmal	auf	die	gleiche	Stelle	fiel,	brauchte	es	zum	Abheilen	mindesten	sechs	
Wochen. Nun fühle ich mich durch das Trinken des Kristallwassers seither besser, meine Haare haben 
eine kräftigere Struktur bekommen und die Fingernägel sind kräftiger und fester geworden. 

Bei meiner letzten Blutuntersuchung beim Arzt wurde nur noch eine leichte Cholesterin Erhöhung festge-
stellt, ansonsten ist mein Blutbild nahezu perfekt. Seitdem sich bei mir diese Änderungen gezeigt haben, 
trinkt mein Mann ebenfalls das Kristallwasser und fühlt sich seitdem besser.“  
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Erfahrungsbericht* von Inge zum HydroGel

„Meine	 Tochter	 ist	 24	 Jahre	 alt	 und	 hat	 NMO	 (Anmerkung:	 NMO	 ist	 eine	 seltene	 entzündliche	
Autoimmunerkrankung des zentralen Nervensystems, welche fast ausschließlich die Sehnerven und das                       
Rückenmark	betrifft.)	Es	ist	eine	Unterform	von	MS.	

Sie wollte eines Morgens aus dem Bett aufstehen und konnte sich nicht mehr bewegen, der ganze Körper 
war fast wie gelähmt. Ich war bei einem Vortrag von Max Zander und bin so auf die Produkte von Nova 
Vitalis aufmerksam geworden. Meine Tochter trägt das Gel 3x am Tag dick auf Ihre extrem schmerzen-
de Wirbelsäule auf. Die Schmerzen an der Wirbelsäule wurden von Mal zu Mal weniger und nach drei 
Wochen waren sie ganz weg. Sie trägt das Gel weiterhin auf, trinkt das Wasser und nimmt die Paste. Zur 
Zeit ist sie in der Reha. 

Nach 2 Monaten berichtet sie erneut: Meine Tochter kann sich wieder wunderbar bewegen, sie kann wie-
der laufen. Sie kann sitzen. Sie kann sogar Autofahren. Sie erfreut sich bester Gesundheit. Anfangs hat 
sie das HydroGel 3 x am Tag dick aufgetragen und mit Folie abgedeckt, jetzt seit einer Woche ungefähr, 
trägt sie es nur noch 3 x am Tag auf und es zieht ein ohne Abdeckung. Sie spürt aber immer noch, wenn 
sie‘s aufträgt, eine enorme Wirkung. Sie hatte sich zuvor einer Blutwäsche unterzogen, die aber nichts 
gebracht hat, die teilweisen Lähmungserscheinungen in ihren Beinen waren immer noch da. 

Erst das Kristallwasser und das HydroGel von Nova Vitalis haben dazu geführt, dass sie wieder unbe-
schwert laufen kann.“
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* Es handelt sich hier um einen persönlichen Erfahrungsbericht eines Kunden.
Wir distanzieren uns ausdrücklich von jeglichen Heilaussagen oder -versprechen.
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Gesundheitsfördernde Schwingungsmuster, gespeichert in artesischem Quellwasser

„Mit NovaVitalis ist etwas entstanden, 
dessen Bedeutung für den Energiekörper 

des Menschen erst ansatzweise 
verstanden ist.“ 

„Nach meiner Ansicht wird die Medizin in 
naher Zukunft um den Bereich der 

Energie- und Informationsmedizin zu 
erweitern sein.“ 

„Mein Ziel ist es, mit den NovaVitalis 
Produkten dem Energiekörper des 

Menschen die Möglichkeit zu geben, die 
Selbstheilungskräfte des Körpers anzuregen 

und Impulse zur Regeneration möglicher 
körperlicher Baustellen zu setzen.“ 

Als funktionelle Kosmetik wurden die Produkte 
HydroGel, Creme, Boswellia- und Campher-
Creme konzipiert. Dr. Norbert Fenten 
entwickelte eine Kosmetikserie, die auf natür-
lichen Rohstoffen basiert und hochwertige Öle 
wie z.B. Argan, Avocado und Rosenöl enthält. 
Alle Cremes enthalten zwischen 70 % und 90 % 
Kristallwasser. 

Gesundheit beginnt im Darm. Die NovaVitalis 
Produkte Vanillefit, Schokofit und Elexier haben 
in langkettigen Makromolekülen Schwingungs-
muster gespeichert, die auf energetischer 
Ebene sowohl die Stoffwechselprozesse des 
Darms, als auch die Darmperistaltik positiv 
unterstützen. Alle NovaVitalis Produkte 
beinhalten das Kristallwasser.

Worte von 
Dr. Norbert Fenten
“



Erfahrungsberichte


