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Das alte Wissen über Kristalle 

 

Was sind Kristalle? 

 

Kristalle sind Lebewesen! Wie du und ich, wie Pflanzen und 

Tiere. Steine sind die ältesten Lebewesen. Ein junger Stein 

wie bspw. der Bernstein ist 50 Millionen Jahre jung. 

Die ältesten Steine, wie z.B. der Zirkon sind 4,2 Milliarden 

Jahre alt. 

Für bewusste Seelen sind Kristalle Leitsterne, die Licht und 

positive Energie bringen, die im Leben eingesetzt und auf 

der Erde integriert werden kann. Mineralien, Steine, Kristalle 

sind Schwingung, Frequenz, wie alles. 

Kristalle sind die vollkommene materielle Form in 

Einklang und Harmonie mit der kosmischen Kraft. 

Wie Pyramiden leiten Sie hochfrequente Energie auf die 

physische Ebene. Sie erden quasi das göttliche vollkommene 

Licht. Wenn wir in unserer Umgangssprache etwas als 

„göttlich“ bezeichnen, dann meinen wir doch damit immer 

perfekt, nicht mehr steigerbar, unschlagbar gut: 

vollkommen eben. 

Klare Kristalle reflektieren klares, weißes, 

vollkommenes Licht, das in unsere Gedanken, Gefühle, 

Worte und Handlungen einfließen kann. 
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Damit können wir in Resonanz gehen und 

uns Stück für Stück dieser 

Vollkommenheit angleichen. 

 

Sie helfen dabei, die feinen und subtilen Bereiche unseres 

Lebens sichtbar zu machen, damit diese in unser Leben 

integriert werden können.  

Die Entwicklung von z.B. Quarz-Kristallen ist in vielerlei 

Hinsicht unserer Entwicklung sehr ähnlich. Sie werden 

im Schoß von Mutter Erde empfangen und reifen dort, bis 

sie geboren werden und an die Oberfläche treten. 

Jeder Kristall ist einzigartig, hat seine Persönlichkeit, sein 

Wissen, seine Aufgabe und seine Bestimmung. 

Diese bestimmte Aufgabe verbindet der Kristall mit dem 

kosmischen Bewusstsein, um beides zusammen auf die Erde 

zu bringen. 

Im Gegensatz zum Menschen vergessen Kristalle niemals 

ihre Herkunft – also das sie aus der göttliche Quelle 

stammen und deshalb perfekt bzw. vollkommen sind. 

Kristalle sind wie Engel: Rein, blockadenfrei und sie 

strahlen ihr Licht, ihre Liebe, letztlich ihre 

Vollkommenheit ununterbrochen aus. 
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Wir können davon ausgehen, wenn wir einen 

Kristall besonders schön finden oder uns von 

diesem magisch angezogen fühlen, hat er sich uns 

ausgesucht! 

 

Kristall und Mensch können bei der Aufgabe „Licht auf 

unserem Planeten zu erden“ Partner werden, sich 

gegenseitig stützen und die Entwicklung des anderen 

fördern.  

Wenn wir einen Kristall auswählen, bzw. der Kristall uns 

auswählt, helfen wir ihm seine Aufgabe zu tun und er 

hilft uns bei unserer Tätigkeit. 

 

Verbindet das Reich der Kristalle seine Kräfte mit denen der 

Menschen, gehen neue Bewusstseinswelten auf. Wenn die 

heilende Essenz der Kristalle in unsere Seelen 

schwingt, tut sich vor unserem inneren Auge eine neue 

Welt der Hoffnung, der Freude, des Wissens auf. 

Kristalle „downloaden“ ihr Wissen auf uns – meistens 

wenn wir nicht bewusst sind – es geschieht einfach, wie ein 

Geschenk. Das bedeutet ein Kristall kann das Wissen das 

er in sich trägt auf den Anwender übertragen. Wenn 

zum Beispiel ein Kristall lange Zeit mit einem Heiler 

zusammengearbeitet hat – das kann hunderte von Jahren 

her sein – hat er all das Wissen das dieser Heiler anwendete 

in sich gespeichert. Ebenso das Wissen des Planeten über 

Heilung. Wenn wir nun mit dem Kristall arbeiten und dieses 
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Wissen benötigen, stellt der Kristall uns dieses Wissen zur 

Verfügung. 

Kristalle schwingen in allen Farbfrequenzen. Sie zeigen uns, 

wie man die Klarheit und Reinheit von weißem Licht in 

dichtere, niedere Frequenzen verwirklicht. 

 

„Dichter und niederer“ bedeutet in diesem Fall einfach nur 

langsamere Schwingung – vollkommen wertfrei. Rot 

schwingt z.B. deutliche langsamer als violett und ist 

deswegen nicht „schlechter“. Damit „Materie“ in jeder Form 

überhaupt für unser menschliches Auge sichtbar werden 

kann, muss sie langsamer schwingen. 

 

Wir sehen bspw. die unterschiedlichen Schichten der 

menschlichen Aura mit unserem Alltagsbewusstsein nicht, 

weil diese wesentlich schneller schwingen als unser 

physischer Körper. 

Kristalle können uns anleiten, unsere 7 Chakren gleichzeitig 

schwingen zu lassen und dabei völlig im Einklang mit dem 

Licht zu bleiben. 

Die größte Herausforderung für uns Menschen besteht darin, 

alle unsere kreativen Zentren (die Chakren) voll 

auszuschöpfen und dabei bewusst die vielfältige 

Verwendung des Lichtes auszudrücken. Alle Dinge sind 

Licht bzw. unterschiedliche Abstufungen von Licht. 

Diese unterschiedlichen Abstufungen drücken sich durch 
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Farbe aus.  

 

Wir haben Probleme, Herausforderungen, Krankheiten, 

Kummer etc. weil unser Licht durch Erfahrungen u.U. 

getrübt wurde. Das heißt unsere Energiezentren wie bspw. 

die Chakren schwingen nicht im höchstmöglichen Potenzial, 

weil durch diese negativen Erinnerungen, Blockaden 

entstehen, die wie dunkle Punkte das reine Licht 

verunreinigen und blockieren. 

 

Kristalle bringen hohes reines Licht in unser Energiefeld. 

Dadurch können sich diese dunklen Punkte, Stellen, 

Wundern auflösen bzw. mit dem hochschwingenden, 

stärkeren in Resonanz gehen und sich dieser positiven 

Schwingung angleichen. 

Bei Quarz-Kristallen verschmilzt die Lichtkraft mit den 

Elementen der physischen Ebene. Sie verbindet 

verschiedene Schattierungen und Schwingungen 

miteinander und lässt so herrliche Farben entstehen. Dieses 

Licht und diese Farben ermöglichen den Heilprozess. 

Kristalle versetzen die Aura in eine so hohe 

Schwingung, dass die dunkleren Schattierungen 

karmischen Ursprungs aufgelöst und losgelassen werden 

können. 
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Kristalle führen die Energie zu ihrer Quelle zurück. Dort 

können sich höhere Schwingungen und hellere Farben 

bilden, die dann wieder in die Aura fließen. 

Viele Kristalle haben ihre Entwicklung bereits abgeschlossen 

und ändern sich nicht mehr. Sie tragen in sich ihre eigenen 

einzigartigen Zeichen, die ihre Geschichte, ihre Identität, 

ihre Vergangenheit etc. beschreiben. Z.B. Regenbogen… 

Manche Kristalle haben Trübungen, die sich klären können, 

wenn der Kristall sich weiterentwickelt und über seine 

Grenzen hinauswächst. 

Kristallen können sich verändern, wenn wir sie tragen 

oder auch nach einer Meditation. 

Sie verändern sich, wenn der Mensch seine Trübungen in 

Bewusstheit auflöst und in Klarheit seinen Weg geht. Dabei 

helfen sie uns natürlich. Das ist ein Zeichen.  

Z.B. kann ein Türkis, wenn der Träger mit zuviel Negativität 

konfrontiert wurde, sich schwarz verfärben. Er nimmt dann 

die negative Energie und wandelt diese in Licht. In diesem 

Fall ist es dann sehr hilfreich den Stein zu reinigen und an 

der Sonne aufzuladen. 

Kristalle zeigen Veränderungen die in ihnen und in der 

Person mit der sie arbeiten ablaufen. Stimmt man sich auf 

einen Kristall ein, kann man erfahren, was die Zeichen jedes 

Kristalls bedeuten und über welche Möglichkeiten und 

Fähigkeiten ein jeder verfügt. 
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Unser letztendliches Ziel ist es wahrscheinlich, die Illusion 

des Getrenntseins zu überwinden. Oft wird das auch als der 

Aufstieg der Menschen und der Erde bezeichnet. 

 

Man könnte auch sagen, die Verschmelzung von Geist und 

Materie, um den Himmel auf Erden zu erleben. 

 

Konkret: Es geht darum, unseren Lichtkörper zu aktivieren 

und in unsere körperliche Form einzugliedern, damit wir eine 

völlig neue Seinsform und Ordnung auf der Erde 

hervorbringen. Wenn es uns gelingt, unseren Lichtkörper zu 

aktivieren, dann haben wir „gottgleiche Schöpfermacht“ – 

das ist „mit dem Himmel auf Erden“ gemeint. 

Kristalle helfen uns dabei, zu dieser kristallinen Wirklichkeit 

zu werden. Zum Licht innerhalb der Form. Zum Geist in 

der Materie. Zu Gott auf der Erde. Sie sind Symbol für 

diese Wirklichkeit und Instrumente und Lehrer, um diese 

Wirklichkeit zu erlangen. 

Kristalle sind die Form, durch die sich diese Wirklichkeit 

direkt vor unseren Augen manifestiert. In einem Kristall 

schwingt jedes Atom, jedes Molekül, jeder einzelne 

Bestandteil in Harmonie mit der göttlichen Kraft, von der er 

geschaffen wurde. Steine repräsentieren die 

Verschmelzung von Geist und Materie. Ein Kristall weiß 

jeden Moment seines Seins, dass er VOLLKOMMEN ist. Das 

vergisst er niemals, egal was er erlebt hat. 
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Das Gesetz der Harmonie sagt: „Das Stärkere 

dominiert das Schwächere und gleicht es sich 

ihm an“! 

Das bedeutet, wir Menschen gehen immer 

automatisch mit dem was stärker um uns 

herum ist in Resonanz. 

 

Und dieses Wissen, diese Reinheit, diese Vollkommenheit, 

letztendlich diese Göttlichkeit, gibt er ununterbrochen in 

Form von Schwingung ab. 
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Wir kennen das alle: wenn jemand genügend schlechte 

Laune hat, zieht uns das runter. Hat jemand eine gute, 

positive Ausstrahlung, baut uns das auf. 

 

Alles ist Energie und alles schwingt. Und wir gehen 24 

Stunden am Tag, sieben Tage die Woche – also 

ununterbrochen in Resonanz. Meist leider unbewusst. 

Wenn wir nun einen Kristall bei uns haben, dann gibt dieser 

seine hohe positive Schwingung ab und wir können mit 

dieser wunder-vollen Energie in Resonanz gehen. 

So können sich unsere dunkle Schatten oder Blockaden in 

unserer Aura, in unserem Energiefeld und letztlich in 

unserem Körper und Leben auflösen. 

Dadurch dass unser Energiefeld mit der hohen Kristall-

Schwingung in Resonanz geht – sich also versucht dieser 

anzupassen - kann der Körper seine Selbstheilungskräfte 

aktivieren. 

Werden Kristalle korrekt und in der richtigen Absicht 

verwendet, können sie uns eine große Hilfe sein, den 

Zugang zum eigenen, inneren, kristallenen, göttlichen 

Wesenskern zu finden und letztendlich „heil“ zu sein. 
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Meditation mit Kristallen 

Kristalle verstärken jede Meditation. Sie bringen Licht auf 

die Erde und somit zu uns. Sie helfen uns also in einen 

Zustand tiefer Meditation zu gelangen. 

Meditations-Übung: wir verbinden uns mit einem 

Kristall 

 Den Kristall in die Hand nehmen. Einatmen, Atem 

kurz anhalten, dann ausatmen. 

 Beim Einatmen, laden wir unser Energiesystem und 

den Kristall auf, beim Ausatmen lassen wir alles los. 

 Einige Zeit so weiteratmen 

 Nach kurzer Zeit ist es gut möglich, dass der Kristall 

zu pulsieren beginnt, oder wir nehmen ihn verändert 

wahr. Er lädt ebenfalls auf und lässt los. 

 Wenn wir mit dem Kristall atmen, kommen wir in 

einen tiefen Zustand der Entspannung. 

 Dieser erlaubt uns, mit dem Kristall in Resonanz zu 

gehen und das bringt uns in höhere Dimensionen. 

 Nun die Atmung verlangsamen und mit dem 

Bewusstsein zum Kristall gehen. Er fängt an mit uns 

zu arbeiten. 
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Kristalle halten die Programme oder Absichten ihrer Nutzer. 

Von sich aus balancieren die Kristalle die Energie ihrer 

Nutzer und erhöhen deren Bewusstsein. 

Wenn eine „Absicht“ durch einen Gedanken, Atem, Sound 

oder alles gemeinsam in den Kristall programmiert 

wird, verstärkt der Kristall unsere Absicht enorm. 

Je nach dem was die Absicht unserer Meditation ist, 

verstärken Kristalle deren Intention. Jeder Kristall 

erhöht unsere Meditation. Am besten hält man den Kristall 

während der Meditation zwischen den Händen und sendet 

die entsprechende Absicht für die Meditation in den Kristall. 

Wenn man Informationen direkt von dem Kristall 

erhalten möchte, z.B. woher er kommt, was seine Aufgabe 

ist, wie er uns unterstützt, einfach die Atemübung 

ausdehnen und dem lauschen (im Sinne von hören, oder 

einem Bild oder einem Gedanken empfangen, oder 

fühlen....) was der Kristall mitteilt. 

Hervorragende Meditationskristalle sind Quarzspitzen als 

Bergkristall, Rauchquarz, Citrin, Amethyst etc. Sie bestehen 

aus 6 Seiten. Die 6 Seiten symbolisieren unsere 6 Chakren, 

die Spitze das Kronenchakra. Man nennt diese auch 

„Generator-Kristalle“. 
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Reinigen von Kristallen 

Bevor wir mit Kristallen an uns oder an anderen arbeiten, 

sollten wir diese immer reinigen. Denn die Kristalle halten 

die Programme ihrer Nutzer. D.h. sie speichern alles was 

im Unterbewusstsein des Anwenders verankert ist oder auch 

was der Anwender in den Kristall programmiert. 

Ebenso wirkt die Umgebung in der sich ein Kristall befindet 

auf den Kristall ein. 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten Kristalle zu reinigen. 

 Kristall für ca. 20 Minuten in Salzwasser legen und 

danach unter fließendem Wasser abspülen. 

 

Achtung: bitte NIEMALS CHRYSOCOLL ODER SELENIT 

ins Wasser legen. Sie lösen sich auf. 

 

 Den Kristall anhauchen mit der Absicht, dass alles was 

geringer als Licht ist nun den Kristall verlässt. 

 Mit einem Räucherstäbchen den Kristall räuchern mit 

der Absicht, dass alles was geringer als Licht ist nun 

den Kristall verlässt. 
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Programmieren von Kristallen 

 

 
Das ist eine neutrale Baumwollzelle 

 

 

Das ist eine Baumwollzelle die bebetet wurde 

 

 

Das ist eine Baumwollzelle die bebetet und beschallt wurde 
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Das Stärkere dominiert das 
Schwächere und gleicht es sich ihm 
an. 

Betrachte die Bilder der Baumwollzellen: was geschieht, 

wenn wir eine Baumwollzelle bebeten? 

Sie erstrahlt! 

Was geschieht wenn wir eine Baumwollzelle bebeten und 

besingen? Sie erstrahlt noch mehr. 

Ein Kristall ist ein Lebewesen mit sehr hoher, reiner 

Schwingung. 

Durch das Gesetz der Harmonie verstehen wir, dass die 

niedere Frequenz immer zu höheren strebt, 

bzw. sich ihr anzugleichen versucht: 

 

 

 

 

Kristalle helfen uns wunderbar dabei, unsere Frequenz zu 

erhöhen. Außerdem verstärken sie die Absicht dessen 

was wir tun. 

 

Wenn wir einen Kristall programmieren, dass er uns bspw. 

permanent heilt, oder unsere Manifestation verstärkt oder 

unserer Seele hilft, ihr höchstes Potential zu entwickeln,  

Selbstliebe zu aktivieren, Mangel aufzulösen, Mut- & 

Lebenskraft zu stärken, etc. so will er das gerne tun. 

D.h. konkret er gibt die Schwingung „Selbstliebe“ ab und 

unser Energiefeld kann sich dieser Schwingung anpassen. 
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Ein Kristall hält die Programmierung solange aufrecht, bis 

wir ihn neu programmieren. 

Er arbeitet ununterbrochen für uns, auch wenn wir 

nicht bewusst mit ihm arbeiten. 

 

So programmierst du deinen Kristall: 

 Halte deinen Kristall in deinen Händen 

 Puste ihn mit der Absicht an, dass alles, was geringer 

als Licht ist nun vollständig den Kristall verlässt 

 Halte den Kristall an dein Herz 

 

 Nehme die Intention dessen, was du programmieren 

möchtest in dein Herz und puste diese Absicht in den 

Kristall 

 

Verstärken kannst du das durch einen Ton (eigene Stimme 

oder Klangröhre) 
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Das Deprogrammieren funktioniert genau gleich: 

 Halte deinen Kristall in deinen Händen 

 Puste ihn mit der Absicht an, dass nun jegliche 

Programmierung den Kristall verlässt. 

 Halte den Kristall an dein Herz und danke ihm für 

seine Hilfe 

 



 Das alte Geheim-Wissen über Kristalle 

 Kristalle verstehen und anwenden 18 

© Copyright 2016 Britta C. Lambert – Dieser Fernkurs ist nur für den persönlichen 
privaten Gebrauch des Käufers. Vervielfältigungen und Weiterleitungen jedweder  

Art – auch elektronisch – sind nicht gestattet. www.die-seelen-schamanin.de 

Manifestieren mit Kristallen 

Manifestations-Meditationen werden besonders durch 

Generatoren-Kristalle verstärkt. Einer der stärksten 

Manifestations-Kristalle ist ein Kristall in dem ein anderer 

Kristall wächst. Bei der Manifestation mit diesem Kristall 

ist es sehr wichtig, absolute Klarheit über unsere Schöpfung 

zu haben. Verwirrung blockiert jede Manifestation. 

Ein Generator-Kristall oder auch jede andere Art von 

„Kristall-Spitze“ kann sechsfach programmiert werden. 

Jede Seite des Kristalls kann eine Programmierung 

halten. Dies wurde in einem Experiment bestätigt, in dem 

eine Kristall-Spitze mit einem PC über Elektroden verbunden 

wurde. Bei der Programmierung einer jeden Seite konnten 

Wellen gemessen werden. Beim 7. Versuch einer 

Programmierung konnten keine Schwingungen mehr 

gemessen werden. (Siehe „Die Blume des Lebens“ von 

Drunvalo Melchicedek). Der Kristall war voll. 

Man kann also jede Seite des Kristalls mit einer 

unterschiedlichen Intention programmieren. Dazu 

muss der Kristall gereinigt sein.  

Dann in die Hände nehmen und mit der klaren Absicht im 

Herzen was programmiert werden soll, den Kristall 

anpusten. Soll der Kristall deprogrammiert werden geht 

das genauso. 
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Ist ein Manifestations-Kristall programmiert 

leitet er ununterbrochen (24/7 : 24 Stunden, 

sieben Tage die Woche) unsere Manifestation 

ins Universum. 

 

Wenn wir meditieren stärken wir dann quasi jedes 
Mal aufs Neue unsere Schöpfung. Am besten tun wir 
das, wenn wir den Kristall in unsere Hände nehmen 
und die einzelnen Schöpfungen manifestieren. 

  

 

Übung: 6 Seiten eines Kristalls programmieren: 

Formuliere einen oder maximal sechs Wünsche und 

programmiere diese Wünsche auf die einzelnen Seiten. 

(Du kannst sechs Mal den selben Wunsch programmieren 

oder 3 unterschiedliche Wünsche zweimal oder eben auf 

jeden Seite einen extra Wunsch … oder, oder, oder..)! 
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Diesen „Download-Prozess“ kann man 

stimulieren, in dem  man den Kristall 

bittet, sein Wissen zu übertragen und mit 

dieser Absicht in die Meditation geht, mit 

dem Kristall atmet wie oben beschrieben 

und „absichtslos“ das Herz öffnet, um das 

zu empfangen, was immer der Kristall uns 

schenken möchte. 

 

Downloaden von altem Wissen 

Kristalle die uns als „würdige“ Wegbegleiter wählen, 

übertragen häufig ihr Wissen aus alter Zeit auf uns. Kristalle 

„downloaden“ ihr Wissen auf uns – meistens wenn wir 

nicht bewusst sind – es geschieht einfach wie ein Geschenk. 

Das bedeutet ein Kristall kann das Wissen, das er in 

sich trägt, auf den Anwender übertragen. Wenn zum 

Beispiel ein Kristall lange Zeit mit einem Heiler 

zusammengearbeitet hat – das kann hunderte von Jahren 

her sein – hat er all das Wissen das dieser Heiler anwendete 

in sich gespeichert. Ebenso mit Sicherheit das Wissen vieler 

weiterer Heiler, die den Kristall nach dem Tod des o.g. 

Heilers nutzten. Wenn wir nun mit dem Kristall arbeiten 

und dieses Wissen benötigen, stellt der Kristall uns 

dieses Wissen zur Verfügung. Meistens geschieht das 

jenseits unseres Bewusstseins. Wir stellen plötzlich fest, 

dass wir über eine Eigenschaft verfügen, etwas wissen 

oder ganz plötzlich können ohne es jemals gelernt zu 

haben. 
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Am besten nach dieser Meditation diesen Wunsch loslassen 

und in freudiger Gewissheit davon ausgehen, dass dieses 

neue Wissen zum genau richtigen Zeitpunkt erkannt wird. 

 

Übung: Woher kommt der Kristall? 

Siehe Video + Meditation 
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Meister-Kristalle 

Meister-Kristalle sind Generatoren, also sechs-seitige 

Kristalle, die eine Spitze haben. Ihre Fenster, das sind quasi 

die sechs Seiten des Kristalls, die das Dach formen, sind auf 

eine besondere Art und Weise gewachsen oder auch 

geschliffen. 

Die Kraft eines Kristalls ist reiner und stärker wenn er 

natürlich zum Meisterkristall gewachsen ist oder lediglich 

nachgeschliffen wurde.  

Bei jedem Schleifen überträgt der „Schleifer“ seine Energie 

in den Kristall.  

Meisterkristalle kommen meistens aus der Gruppe der 

Quarze wie Bergkristall, Citrin, Amethyst, Rauchquarz etc. 

Grundsätzlich kann jeder Kristall als Meisterkristall 

auftauchen. 

 

Generatoren-Kristalle: 

 

Sie bestehen aus 6 Seiten. Die 6 Seiten symbolisieren 

unsere 6 Chakren, die Spitze das Kronenchakra. 

Sie heben unsere Absicht „empor“. Sie bringen die Absicht 

unserer Meditation zu den entsprechenden 

Dimensionen des Lichtes. Dort können Gedanken, Gefühle, 

Wunden etc. sofort transformiert werden. Sie werden zurück 
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Generatoren-Kristalle helfen uns dabei, 

unsere Absicht klar zu fokussieren.  

 

zum Ursprung transportiert, um dort in Licht verwandelt zu 

werden. 

Ist unsere Absicht die reine Meditation, verbindet uns der 

Kristall mit höheren Bewusstseinsfeldern und bringt diesen 

tiefen Frieden und die unendliche bedingungslose 

Liebe in unser Energiefeld. Am besten den Kristall mit der 

Absicht, welche Qualität wir während der Meditation erleben 

möchten, in den Händen halten. 

 

 

 

 

 

 

Sie helfen jede Manifestation zu 

stärken, jede „Heil-Energie“ zu 

optimieren. Wenn wir z.B. den 

Kristall auf eine Blockade (körperlich, 

emotional, mental oder seelisch) 

richten, hilft er, diese zu deblockieren 

bzw. zu heilen.  
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Channel-Kristalle 

Möchten wir Antworten auf Fragen, sind „Channel-

Kristalle“ wunderbare Begleiter. Sie haben ein 7-seitiges 

Fenster und auf der gegenüberliegenden Seite ein 3-

seitiges Fenster. (Die Sieben ist die Zahl des Wissens und 

die Drei ist die Zahl des kreativen Ausdrückens). 

Möchten wir Informationen aus dem Universum, von den 

höheren Dimensionen bzw. von unserm Höheren Selbst 

erhalten, ist die Meditation mit einem Channel-Kristall eine 

wunderbare Gelegenheit. 

Wir gehen mit der Frage die uns bewegt in Meditation und 

halten den Kristall in unseren Händen. Die Seite mit der 

Sieben sollte uns zugewandt sein. Nach der Meditation 

drehen wir den Kristall mit der Seite der Drei zu uns und 

machen uns bewusst, was wir wahrnehmen: schreiben 

dies auf oder sprechen es aus … wir empfangen die 

Botschaft. 

Eine weitere Möglichkeit ist auch einige Stunden zu warten. 

Und bei der nächsten Meditation direkt „auf Empfang“ zu 

gehen. Das gibt dem Kristall Zeit, Wissen aus den höheren 

Dimensionen anzuziehen. 

Mit einem Channel-Kristall können wir auch „Heil-Energie“ 

empfangen und an einen anderen Menschen oder an uns 

selbst weiterleiten. Die Energie die wir als Kanal weiterleiten 

muss dabei nicht unbedingt in unser Bewusstsein 

vordringen. Ausdrücken kann auch Weiterleiten 
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In diesem Fall wird die Situation visualisiert und der Kristall 

auf die Visualisation gerichtet. In diesem Fall ist unsere 

höchste Absicht diese Situation mit dem „göttlichen“ Willen zu 

versorgen. Wir „channeln“ mit Hilfe des Kristalls das 

bestmögliche Ergebnis zum höchsten Wohle aller 

Beteiligten in die Situation. (Auch sehr hilfreich bei 

Beziehungsproblemen). 

 

bedeuten, durch z.B. unsere Hände. So können wir wenn wir 

uns selbst oder jemanden anderen heilen möchten, mit dem 

Kristall meditieren und darum bitten, die Heilenergie 

übertragen zu bekommen, die uns selbst oder dem 

anderen am meisten dient. Und dann leiten wir diese 

Energie durch z.B. unsere Hände oder direkt durch den 

Kristall in unseren Körper oder den Körper der anderen 

Person weiter. 

Wir können den Kristall z.B. auch unter unser Bett, an 

den Schreibtisch unter eine Behandlungs-Liege legen, 

damit er parallel mit uns arbeitet. Bitte der eigenen Intuition 

vertrauen. Der Kristall zeigt uns immer, wie er arbeiten 

möchte. 

Dieses Weiterleiten beschränkt sich nicht nur auf Heilungen. 

Jede Situation kann mit höherer Energie versorgt werden. 

Bspw. eine Lebenssituation, ein Meeting etc. 
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Transmitter-Kristalle 

 

haben zwei 7-seitige Fenster und zwei 3-seitige Fenster 

zwischen diesen. 

Sie eignen sich wunderbar für „long-distance-healing“ 

oder Energie- oder Gedanken-Übertragung. Wenn es 

unsere Absicht ist, uns mit der am reinsten möglichen 

Energie zu verbinden, öffnet diese unsere Intuition und 

verbinden uns mit den höheren Dimensionen. 

 

Man kann übrigens jede Energie mit Kristallen verstärken. 

Z.B. auch „die 12 Siegel“ oder „Die Intuitive Integrated 

White Time Energy“, die Reiki Energie, etc.  

 

Isis-Kristalle 

 

Ein sehr kraftvoller Heil-Kristall ist ein sogenannter ISIS-

Kristall. 

Ein Isis-Kristall hat ein Fenster als 5-eck. Je gleichmäßiger 

umso besser. 

Diese Kristalle sind direkt mit der Göttin ISIS verbunden. 

Ihre Energie ist Heilung, Magie und Wunder in der 

höchstmöglichen Form. Diese Kristalle eignen sich 

wunderbar alles zu heilen, was zerbrochen ist. Körperlich, 
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emotional oder seelisch… 

Sie helfen dabei „spirituelle Energien“ im Emotional-

Körper zu integrieren, um so mehr Leichtigkeit, Balance 

und Freude ins Leben zu bringen. Ein Isis-Kristall hilft auch 

wunderbar dabei, sich nicht mit dem Leid der anderen zu 

identifizieren oder gar zu überindentifizieren. Er bringt uns 

tief ins eigene Herz, um selbst Heilung zu erfahren, 

Einsicht zu bekommen und in den Zustand tiefen Erlaubens 

zu kommen. Außerdem hilft er wunderbar dabei, mehr mit 

den eigenen Gefühlen in Kontakt zu kommen. 

Ein wunderbarer Heiler für uns selbst, andere, jegliche 

Situationen. Mit ihm kann man ebenso Energie auf eine 

Situation oder eine Menschen übertragen. Oder den Kristall 

auf eine schmerzende Körperstelle halten, richten oder 

legen. 

Beim Einsetzen bitte ganz stark der eigenen Intuition 

hingeben oder sein Wirken in die Hände von ISIS selbst 

legen. 

 

Doppelender- Kristalle 

 

sind Kristalle, die über zwei Spitzen verfügen. Sie habe zwei 

Enden. Die sechs Seiten laufen jeweils nach oben und nach 

unten in einer Spitze zusammen. 

Doppelender-Kristalle sind quasi doppelte Generatoren. 

Sie haben sechs Seiten nach oben und sechs Seiten nach 
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unten gerichtet. Sie empfangen Energie und leiten Energie 

weiter, also absorbieren und reflektieren gleichzeitig. 

Doppelender-Kristalle eignen sich hervorragend zum 

Auflösen jeglicher schweren Situation ob physisch, psychisch 

oder materiell. Sie entfernen die Negativität und leiten 

gleichzeitig höheres Licht in die blockierte Situation:  

Doppelender können auf den Körper, auf Situationen, auf 

jegliche Blockade gerichtet werden. Sie eignen sich 

wunderbar beim Auflösen von Blockaden. Denn sie 

entfernen die gestaute Energie und übertragen höhere 

Energie an die blockierte Stelle gleichzeitig. Immer 

verbunden mit der Absicht des Anwenders…. 

Einfach auf die blockierte Stelle richten. 

 

Dow 

Ein Dow besteht aus drei siebenseitigen Fenstern und aus 

drei dreiseitigen Fenstern. Die drei- und siebenseitigen 

Fenster wechseln sich immer ab. 

Ein Dow ist ein mächtiger Lehrer und Führer-Kristall. 

Denn er ermöglicht die höchste, göttliche Weisheit klar 

auszudrücken. Die siebenseitigen Fenster stehen für die 

innere Weisheit. Die dreiseitigen Fenster für den Ausdruck 

dieser höheren inneren Weisheit. 

Multipliziert man die drei siebenseitigen Fenster (7x3=21) 

erhält man die Zahl 21. Die Quersumme der Zahl 21 ist 
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wiederum die 3. Somit wird die höchste Weisheit selbst 

zum Ausdruck. 

Multipliziert man die drei dreiseitigen Fenster (3x3=9) so 

erhält man die Zahl 9. Die Zahl 9 steht für vollendete 

Göttlichkeit. Somit wird der Ausdruck zur vollendeten 

Göttlichkeit. 

 

Dow-Kristalle sind selten und bedürfen eines respektvollen 

Einsatzes. 

Wird ein Mensch von einem „Dow“ angesprochen, kann er 

gewiss sein, dass er einen Auftrag als Lehrer oder 

Menschenführer mit hoher Verantwortung hat. 

 

 

Lemuria Kristalle 

 

tauchen in der Regel als Bergkristalle oder Rauchquarze 

auf. 

Diese Kristalle verfügen über eine leichte Trübung und 

fühlen sich sehr sanft an. Sie wurden nirgendwo abgebaut 

sondern sind einfach im Sand in Brasilien aufgetaucht. 

Sie tragen die sanfte und hohe spirituelle Energie Lemurias 

in sich. 

Wenn dir ein Lemuria-Kristall begegnet, der dich anspricht, 

kannst du sicher sein, dass du mit ihm schon einmal in 

Zeiten von Lemuria zu tun hattest. 
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Kristalle mit einem Regebogen 

 

Kristalle die irgendwo in ihrem Inneren einen Regenbogen 

zeigen, sind ganz große Geschenke. 

Sie sind Boten des Mitgefühls und unendlicher Liebe. 

Der Regenbogen trägt zum einen das gesamte 

Farbspektrum alles Göttlichen in sich und zum anderen ist 

der Regenbogen ein Zeichen, dass ein Kristall einen 

Schmerz in Licht transformiert hat und seinem 

Anwender genau dabei helfen will. 
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Erkennen eines Kristalls 

Die meisten Menschen wollen die Dinge mit ihrem Verstand 

kontrollieren. Die Heilwirkung von Mineralien ist ja 

zwischenzeitlich wissenschaftlich nachgewiesen, jedoch 

orientieren sich viele Menschen an den eigenen 

Herausforderungen und suchen davon ausgehend den 

passenden Kristall. 

Die Wahrheit ist, dass es zu den Wirkungen eines Kristalls 

ungefähr so viele Erklärungen und Beschreibungen wie 

Bücher gibt. 

 

Jeder Kristall ist einzigartig, so wie jeder Mensch 

einzigartig ist. Wir würden niemals sagen, alle Franzosen 

sind gute Köche, alle Deutschen sind gute Techniker und alle 

Amerikaner schreiben gute Bücher. Vielleicht gibt es lokale 

Stärken - aber jeder Mensch ist einzigartig. Ebenso ist jeder 

Kristall einzigartig und hat seine einzigartige Aufgabe. 

Grundsätzlich bringt ein Citrin sehr viel Kraft und stärkt den 

Solar-Plexus. Aber jeder Citrin ist einzigartig und hat seine 

einzigartige Aufgabe. 

 

Kristalle suchen ihre Anwender aus – nicht umgekehrt. 

Wenn wir uns von einem Kristall angezogen fühlen, will 

dieser Kristall mit uns arbeiten. Vielleicht ist er weder 

besonders schön, noch besonders besonders und passt 

vielleicht auch laut Literatur gar nicht zu unserem Problem. 
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Es gibt verschiedene Möglichkeiten dies zu erkennen, denn 

jeder Mensch hat andere Wahrnehmungszugänge. Es gibt 

verschiedene Möglichkeiten, wie sich unsere Intuition 

meldet: 

 

 wissen: wir wissen einfach, dass etwas so ist 

 sehen: wir bekommen Bilder 

 hören: wir haben das Gefühl, jemand flüstert uns 

etwas ins Ohr 

 fühlen: wir bekommen Empfindungen (Herzklopfen, 

ein flaues Gefühl im Magen etc.) 

 

Es gibt sehr unterschiedliche Möglichkeiten wie wir einen 

Kristall als Mitarbeiter wahrnehmen können: manchmal 

beginnt ein Kristall, der mit uns arbeiten möchte in der Hand 

zu pochen, oder er wird warm oder kalt. Manch einer 

bekommt ein sehr vertrautes Gefühl, wenn er einen 

bestimmten Stein in der Hand hält. Manchmal sieht man 

eine Geschichte in dem Kristall oder hat das Gefühl, der 

Kristall spricht. 

Unter Umständen träumt man von einem Kristall. 

 

Wenn einen ein Kristall anspricht, einfach der Intuition 

vertrauen. Man kann hinterher immer noch in einem Buch 

nachlesen, was die Aufgabe ist..... Meistens ist man 

überrascht, wie gut die Beschreibung auf einen selbst 

passt... 

 

Übung: welcher Wahrnehmungstyp bin ich? Siehe Video 
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Die Aura & 

der menschliche Licht-Körper 

Die Aura ist ein Teil von uns und kann mit dem bloßen 

Auge gesehen werden, wenn wir die Fähigkeit haben oder 

die Sensitivität entwickelt haben. Die Aura besteht aus 

verschiedenen Ebenen von Bewusstsein. Sie ist eine 

Repräsentation Deiner angeborenen Merkmale und Deines 

Potentials. Sie besteht aus verschiedenen Ebenen von 

Energie und in unserer Aura sind all unsere 

Erfahrungen, Gedanken und Gefühle gespeichert. 

Unsere Aura ist eine Art Spiegel, 

die unsere aktuellen mentalen, 

emotionalen, physischen oder 

spirituellen Entwicklungszustände 

wiedergibt. Darum können wir an 

der Aura Gefühlszustände und 

Krankheiten wahrnehmen, bevor 

sie sich im physischen Körper 

manifestiert  

Die nächste Aura-Schicht um 

unseren physischen Körper ist 

unser Emotional-Körper. In ihm sind alle Emotionen, die 

wir jemals empfunden und nicht verarbeitet haben 

gespeichert. (orange) 
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Darüber liegt der Mentalkörper. In ihm sind alle unsere 

Gedanken und Überzeugungen gespeichert. (gelb) 

Wieder darüber liegen unsere spirituellen Körper. Sie 

nehmen die göttliche Energie auf und leiten diese in die 

unteren Schichten unserer Aura, von dort in die Chakren 

und von dort in unseren Körper. 

 

Chakren  

Die Chakren sind Durchgangstore durch die Energie in 

den Körper hinein und heraus fließt. Sie befinden sich 

auf ätherischer Ebene im ätherischen Körper, der die gleiche 

Form, wie der physische Körper hat. Die Chakren drehen 

sich wie ein Wirbel im Uhrzeigersinn. 

Es gibt 12 Haupt-

Chakren, die multi-

dimensional existieren 

– acht innerhalb des 

physischen Körpers, 

die anderen außerhalb. 

Die meisten Menschen 

sehen oder fühlen 

Chakren als strahlende, 

drehende Energie-

Räder, aber Chakren haben eine sechs-dimensionale interne 

Struktur. 
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Die Chakren tauschen auch Energie aus mit anderen 

Menschen. Das kann auf sehr sanfte, kaum wahrnehmbare 

Art und Weise geschehen, auf sehr bewusste Weise, Energie 

von anderen aufzusaugen, oder indem eine Person uns mit 

der Intention zu heilen, Energie in unsere Chakren 

überträgt. Techniken wie Reiki, White Time, Tai Chi, Yoga 

und Chi Gong helfen uns ebenfalls, um diese Energie 

aufzunehmen und auszugleichen. 

Chakren leiten die höheren Energien, die in unsere 

Aura einfließen in unseren Körper, in die Organe etc. 

Ist ein Chakra blockiert, fließt die Energie nicht richtig und 

es kann zu Krankheiten oder Problemen im Außen kommen. 

Im Folgenden sind die Funktionen der sieben Körperchakren 

erläutert und welche Steine die herkömmliche Literatur 

ihnen zuordnet. 
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CHAKREN … FARBEN … STEINE 

 

No  Name Note Farbe Stein Funktion 

1 Wurzel E Rot 

Rubin, 

Jaspis, 

Hematit 

Überleben, Erdung, Sexualität,  

Materielle Welt 

2 Sakral D Orange Mondstein 

Emotionen, Leben/ Tod, 

Emotionaler Körper, Inneres Kind, 

Kreativität 

3 
Solar 

Plexus 
C Gelb 

Citrin,  

Sonnenstein 

Macht, Stärke, Offenheit für 

Veränderung und Wachstum, 

richtiges Wünschen, Manifestieren 

4 Herz B Grün Aventurin 

Vergebung, Großzügigkeit, 

Bedingungslose Selbstliebe, 

Mitgefühl 

5 Hals A Blau 

Lapis, 

Saphir, 

Calcedon 

Kommunikation, Wille 

6 
3. 

Auge 
G Indigo 

Alexandrit, 

Sodalith 
Wahrheit, Weitblick, Klarheit 

7 Kronen F Violett 

Diamand, 

Amethyst, 

Seleniut 

Weisheit, Kosmisches 

Bewusstsein, Selbst-Erkenntnis, 

Verbindung zum Göttlichen 
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Wenn die Chakren offen sind und die Energie frei fließt, 

fühlst Du Dich mit Leben aufgeladen. Du fühlst Dich 

kraftvoll, geliebt und innerlich ernährt. Du hast die Energie, 

um Deine Ziele zu verwirklichen. Dann erinnerst du dich, 

dass göttliche Intelligenz und Intuition wirken, die Dich 

führen und beschützen auf Deiner Reise und Du fühlst Dich 

in Verbundenheit mit Deiner Spiritualität. 
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Das Grundprinzip des „energetischen 

Heilens“ ist  

DAS GESETZ der HARMONIE: 

Es besagt: 
Das Stärkere dominiert das Schwächere und 
gleicht es sich ihm an. 

HEILEN MIT KRISTALLEN 

 

Wenn man mit Kristallen „heilen“ möchten, so bedeutet das, 

dass man das energetische Muster der Blockade auflöst. 

Dieses kann sich „symptomatisch“ als Krankheit, als 

Beziehungsproblem, als finanziellen Mangel, als 

Unglücklichsein, etc. ausdrücken. 

Heilung bedeutet in diesem Fall also, das „destruktive 

Muster“, das uns in diesen unerwünschten Zustand gebracht 

hat, aufzulösen und ein neues unterstützendes Muster als 

positive Information unserem Energiefeld zur Verfügung zu 

stellen. 

 

  

 

 

 

 

Das bedeutet durch den Einsatz von „positiv schwingenden 

Stimmgabeln“ in Form z.B. eines Kristalls, 

kann sich das „destruktive Muster oder Programm auflösen 

und sich der positiv zugeführten Information“ angleichen. 
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Der Kristall ist also das STÄRKERE, das das SCHWÄCHERE = 

destruktive Muster – dominiert. 

In diesem Fall ist dann die „Heilung“ eines Musters, immer 

eine Entdichtung, bzw. Auflösung von etwas, das „niedriger 

schwingt..“, da sich in diesem Fall das niedrige 

schwingende Schwächere, dem stärker schwingenden 

Positiven (Kristall angleicht)! 

 

Anders ausgedrückt, durch das „Streben unseres 

Energiefeldes nach Ausgleich oder Harmonie mit dem 

Stärkeren“ werden die eigenen Selbstheilungskräfte 

aktiviert! 
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Alleine die Präsenz des Kristalls in einem 
Energiefeld (Körper, Situation, Raum, 
Zukunft, Beziehung, etc.) setzt das 
Gesetz der Harmonie in Gang… 

Heilen mit Kristallen  

Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, mit Kristallen zu 

heilen. 

Wie oben erwähnt, eignen sich Kristallspitzen jeder Art 

(Generator, Transmitter, Channel, Isis, Doppelender etc.) 

Heilenergie sich selbst oder einem anderen zu 

übertragen. Direkt auf betroffene Stellen im Energiesystem 

(körperlich, emotional, mental, seelisch) halten oder einfach 

die Energie mit der Absicht übertragen, dass diese die 

richtigen Körperstellen findet. Man kann mit diesen 

Kristallen auch die Aura ausstreichen oder versiegeln, 

Chakren balancieren oder Fernheilung übertragen.  

Unsere Absicht kombiniert mit dem Licht des Kristalls, 

potenziert die Kräfte des Kristalls unendlich. Dadurch 

können Wunder geschehen. Denn das Energiefeld will 

sich immer dieser höheren Schwingung angleichen. 
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Gestaute Energie 

lässt sich z.B. mit jeder Kristall-Spitze oder auch mit 

anderen Formen entfernen. Immer mit der Absicht des 

Entfernens auf die blockierte Stelle legen oder die Spitze auf 

die Stelle richten. 

Empfehlenswert ist nach dem Entfernen gestauter 

Energie, dieser Stelle höhere Energie zuzufügen.  

An der Stelle der gestauten Energie bleibt quasi ein Loch 

zurück. Dieses Loch soll sich nicht mit irgendetwas füllen, 

sondern, sondern mit gesunder, reiner Energie. 

Bei einem Doppelender-Kristall wird automatisch negative 

Energie entfernt und hohe, lichtvolle Energie zugeführt. 

Das heißt, die Füllung mit höherer Energie erfolgt 

automatisch.  

Ansonsten kann nachdem die gestaute Energie entfernt ist 

folgendermaßen höhere Energie zugefügt werden. 

 durch das Auflegen der Hände auf der betroffenen 

Stelle verbunden mit der Absicht 

 durch das Auflegen eines Kristalls (muss keine Spitze 

sein, kann durch aus ein flacher oder runder Stein 

sein) 

 Lichtenergie mit einem Kristall-Laser übertragen: 

Kristall-Spitzen, die gezielt mit der Absicht Heilenergie oder 

hohes Bewusstsein zu übertragen auf eine Person oder 
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Ein Kristall dessen Aufgabe es ist, Blockaden 

aufzudecken bzw. das was aus dem Energiesystem 

gehen will aufzuzeigen und zu entfernen ist der 

schwarze Obsidian. Egal welche Form der schwarze 

Obsidian hat: Einfach auf das Energiesystem auflegen 

oder in die Nähe der Person platzieren. Bitte Vorsicht im 

Umgang mit schwarzem Obsidian. Er macht seine 

Aufgabe gut und fragt nicht, ob eine Person bereit 

ist, etwas Belastendes loszulassen. Bitte niemals 

nicht unbedingt neben das Bett stellen. 

 

Gruppe oder Dinge gerichtet werden, werden zu Heil-

Laser-Schwertern. 

Wenn man sich zum Beispiel einfach nur irgendwie blockiert 

fühlt, diese Blockierung jedoch überhaupt nicht greifen 

kann, weder ein Gefühl im Körper noch sonst etwas, kann 

man dieses „irgendwie blockiert“ in einer Kugel vor dem 

Körper visualisieren. Dann genauso vorgehen wie o.g. 

 

 

 

ÜBUNG:  

BEI EINEM PARTNER MIT DER HAND FÜHLEN, OB IM 

KÖRPER EINE BLOCKADE IST. DIESE BLOCKADE 

ENTFERNEN MIT HILFE EINES KRISTALLS.
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Heilen durch Crystal-Layouts  

(Kristalle auflegen) 

Chakra Layout 

  

Eine wunderbare Möglichkeit, 

die Aura und die Chakren zu 

balancieren ist, Kristalle in der 

entsprechenden Farbe des 

Chakras auf die Chakren zu 

legen.  

 

 

 

Verschiedene Legetechniken: 

 

Chakrenausgleich 

 

Hier werden Kristall in der entsprechenden Farbe des 

Chakras oder noch besser – gemäß der eigenen 

Intuition – aufgelegt. 
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CHAKREN-ÜBERSICHT 

No  Name Farbe Steine 

1 Wurzel Rot 
Rubin, roter Jaspis, Hematit, 

Turmalin 

2 Sakral Orange Orangen-Calcit, Carneol, Mondstein 

3 
Solar 

Plexus 
Gelb 

Citrin, Saphir, Rauchquarz, gelber 

Calcit, Tigerauge 

4 Herz Grün 

Emerald, Dioptas 

Turmalin, Morgait, Kunzit, Rubin, 

Rhondoncrosit, Aventurin, 

Manganocalcit 

5 Hals Blau 
Lapis, Saphir, Topas, Aquamarin, 

Calcedon 

6 
3. 

Auge 
Indigo 

Apophillit, Azurit, Herkimer, Flurite, 

Alexandrit, Sodalith 

7 Kronen Violett 
Diamand, Amethyst, Moldavit, 

Lepidolit, Selenit, Bergkristall 

 

Bitte hier ganz stark auf die eigene Intuition verlassen. 

Die Kristalle wissen, wo sie am besten dienen und das 

Energiesystem des Klienten weiß auch, welcher Kristall 

welchem Chakra am meisten dient.  

Wenn ein Chakra schwach ist, am besten noch zusätzliche 

Steine drumherum legen. Z.B. bei einem schwachen 

Wurzelchakra einen roten Jaspis auf das Wurzelchakra legen 
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und 4 kleine Generator-Kristalle drumherum mit der 

Spitze zum Chakra. Das stärkt das Chakra enorm. 

Auch hier gilt, wenn wir uns an Konzepte halten, agieren wir 

von unserer Verstandes-Ebene. Die Weisheit unserer Seele 

weiß es aber besser. Deshalb bitte am besten die Tabelle 

gleich wieder vergessen. 

Eine gute Hilfestellung ist folgende Zusammenfassung 

 

Farbe des Kristalls Wirkung 

schwarz Erdung 

Schutz vor Negativität 

rot Erdung 

Energetisierung, hält Energie 

im Körper 

orange beruhigt Emotionen 

hilft, ins fühlen zu kommen 

gelb gibt Energie, Kraft, pushed 

uns und unsere Vorhaben 

nach vorne 

hilft, ins Fließen zu kommen 

regt Kreativität an 

grün balanciert, heilt, bringt in die 

Mitte 
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Farbe des Kristalls Wirkung 

rosa zieht (bedingungslose) Liebe 

an 

heilt Herzschmerz 

stärkt Vertrauen 

hellblau bringt Klarheit, beruhigt, löst 

blau bringt zur Ruhe, hilft zur 

Innenschau, hilft zu 

entspannen, loszulassen 

indigoblau stützt die Innenschau, stärkt 

Intuition, innere Weisheit 

violett Reinigung, Transformation, 

öffnet für die höheren 

Dimensionen 

weiß enthält alle Farben 

reinigt 
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Verschiedene Layouts:  

  

 

 

Grundlegendes energetisches Aufladen 

Einen Generatorkristall ans Kronenchakra halten. 

Jeweils einen Stein aufs 3. Auge, einen Stein aufs 

Herzchakra und einen Stein aufs 2. Chakra legen. 

Einen 2. Generatorkristall vom Wurzelchakra an aufwärts 

bewegen und darauf achten, wo Energie gestaut ist. 

Nun bewusst weißes Licht vom Kronenchakra-Generator 

zum anderen Generator leiten. Den Lichtfluss von oben nach 

unten visualisieren. 

Lass dich von den Fotos einfach inspirieren… Sie sind keine 

Vorlage… ich bilde bewusst keine exakte Vorlage ab, damit 

du ganz dir und deiner Intuition vertraust… 
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Unser Licht im Physischen Erden 

Häufig ist das Problem mangelnder Manifestationskraft eine 

unzureichende Erdung. Wenn wir nicht in unserem Körper 

zuhause sind, sind wir nicht wirklich auf dem Planeten 

anwesend. Und dann können wir auch nicht das Leben 

unserer Wahl manifestieren. 

 Einen rot-orangenen Stein aufs 2. Chakra legen 

 dunkle und schwarze Steine aufs Wurzelchakra und 

die Füße legen 

 Einen blau-violetten Stein auf die Stirn legen 

 Einen Generator-Kristall vom Kronenchakra bis zu den 

Füßen bewegen 

Diese Legetechnik verhilft zu einem friedvollen, meditativen 

Zustand und wunderbarer Lebenskraft. Sehr hilfreich bei 

Menschen, die sehr meditativ sind, es aber schwer im Leben 

haben bzw. sich mit der Materie und allem Materiellen 

schwer tun. 
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Befreiung von starkem emotionalem Schmerz 

 Ca. 6 rosa oder grüne Turmaline o.ä. in Spiralform 

ums Herzchakra legen. (Bei Spitzen diese weg vom 

Herzchakra). 

 Schwarze Turmaline auf die unteren Chakren oder 

Leistengegend legen. 

 Einen Generator-Kristall spiralförmig über die 

aufgelegten Steine ums Herzchakra führen. 

Kann zu starken Gefühlsausbrüchen kommen. 

Rosa und grün erzeugen zusammen eine Schwingung, die 

Schmerz löst. Grün heilt und Rosa führt bedingungslose 

Liebe an die Stelle des Schmerzes. (Kann auch immer 

visualisiert werden, wenn keine entsprechenden Steine zur 

Hand sind). 
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Davidsstern 

Um den Meditationsplatz, Schreibtisch, das Bett etc. werden 

mit sechs kleinen Generatoren zwei Triangeln gelegt.  

 Generator am Kronenchakra und jeweils einen links 

und rechts von den Füßen 

 Ein Generator direkt unter den Füßen und jeweils 

einen lins und rechts vom Kronenchakra 

 Diese beiden Triangeln bilden einen Davidsstern 

Aus diesem Davidsstern entsteht ein großes etherischer 

Kristall. Im Zentrum dieses Grids (Legemuster) kommt die 

Energie in kürzester Zeit zusammen und formt einen 

kraftvollen Strom kristallinen Lichtes. Ein exzellenter Platz, 

um die Frequenz zu erhöhen. 

Wenn wir den Davidsstern um eine Liege bilden, entsteht 

das Kraftzentrum im Herzchakra der Person, die auf der 

Liege liegt.  

Das Feld ermöglicht die Frequenzerhöhung des 

einzelnen von Innen…. 

Wir können einen Davidsstern auch um unseren 

Meditationsplatz legen. Wenn wir im Davidsstern meditieren, 

erhöht das die Frequenz noch mehr. Im Davidsstern sind 

tiefe Meditationen, Visualisationen und interdimensionale 

Reisen möglich. 
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Kristall-Grids 

Ein Kristall-Grid ist ein Legemuster. 

Wir können im Zustand der Meditation ein Grid mit einer 

entsprechenden Absicht an einen bestimmten Ort legen.  

Bspw. in die Reichtumsecke unseres Wohnbereichs legen wir 

ein Grid mit der Absicht, entsprechenden Wohlstand 

anzuziehen. 

Oder in der Beziehungsecke mit der Absicht eine Beziehung 

anzuziehen oder zu heilen etc. 

Die o.g. „Layouts“ zur Herzheilung, Erdung etc. können 

ebenso gut auf einen Tisch als Grid gelegt werden. Zum 

Beispiel auf ein Foto von uns selbst, oder der Person, der wir 

helfen möchten. Wichtig ist immer die Absicht beim 

„Muster-Legen“. 

Zwar absorbiert der Körper die Energie des Kristalls direkt, 

wenn dieser aufgelegt ist, jedoch ist die Arbeit des Kristalls 

mit der Person auch dann beendet, wenn dir Kristalle wieder 

entfernt werden. 

Im Grid hingegen arbeitet der Kristall ununterbrochen. 

Das Grid arbeitet für uns, auch wenn wir nicht anwesend 

sind. Es ist wie die Blaupause unserer Vision. 

Ununterbrochen sendet es dieses Muster ins Universum. 

Jedes Mal wenn wir mit dem Grid manifestieren und dieses 
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z.B. mit einem Generator-Kristall erneut aufladen, wird 

seine Kraft potenziert. 
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Manifestations-Grid 

 

Manifestations-Grid 

 

Quersumme Bedeutung 

4 9 2 15 = 6 Geist fällt in 

Materie 

3 5 7 15 = 6 Geist fällt in 

Materie 

8 1 6 15 = 6 Geist fällt in 

Materie 

15 = 6 15 = 6 15 = 6   

Geist 

fällt in 

Materie 

Geist 

fällt in 

Materie 

Geist 

fällt in 

Materie 

  

 

1. Visualisiere deinen Wunsch.  

2. Fixiere neun Gründe schriftlich, weshalb du diesen 

Wunsch manifestieren möchtest. 

3. Lege in der richtigen Reihenfolge (1-9) die Kristalle 

auf das Schachbrett. Halte dabei immer den 

entsprechenden Grund in deinen Gedanken. 
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(z.B., weil ich weiß, dass ich es kann, weil es xxx lebt, weil 

ich mich dann xxxx fühle.....) 

Je klarer die Absicht hinter der Manifestation, umso 

schneller kommt diese in Realität. Die Kristalle 

übertragen das gesamte Muster ins Universum. Die 

Quersumme aller drei Reihen ergibt immer die Zahl 6. Die 

Zahl 6 bedeutet „der Geist fällt in die Materie“. Also das 

was in Gedanken erschaffen wird, tief emotional begründet 

und ununterbrochen ins Universum hinauskatapultiert wird, 

kommt in die Realität.  

Die Kugelform der Kristalle ist ebenso sehr hilfreich, denn 

eine Kugel strahlt in alle Richtungen. 

Mit diesem Grid kann man nicht nur materielle Dinge 

manifestieren, man kann jeden Wunsch manifestieren. 

Es ist sehr wichtig, sich mit den Motiven der Manifestation 

auseinanderzusetzen. (B x E = R). Also Bewusstsein mal 

Energie erzeugt Realität. Deswegen ist es auch so wichtig, 

dass vor der Manifestationsmediation unsere Ängste und 

Blockaden gereinigt werden, damit diese unsere Vision nicht 

wegschicken. 
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Herzheilungsgrid 

  

 Lege 9 Danburite, oder Rhodonite, oder Kunzite, oder 

Morganite oder Rosenquarze in einer Spirale. 

 Umkreise diese Spirale mit 5 Aquamarinen und fünf 

grünen Turmalinen oder Aventurinen so dass eine 

Sonne entsteht. 

 Übergib das zu heilende Herz deinem Grid und segne 

es mit deiner Liebe.  
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Traumata auflösen 

 Lege einen schwarzen Obsidian in die Mitte. 

 Lege 9 Danburite, Rhodonite, Kunzite, Morganite oder 

Rosenquarze in einer Spirale um den Obsidian. 

 Umkreise diese Spirale mit 5 Aquamarinen und fünf 

grünen Turmalinen so dass eine Sonne entsteht. 
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Seelenpartner anziehen 

 Lege zwei Morganite mit etwas Abstand 

nebeneinander.  

 Verbinde diese beiden Morganite mit einem 

Selenitstab als Brücke. 

 Platziere jeweils eine gelbe Kerze oberhalb des Grids, 

eine grüne Kerze unterhalb des Grids, eine blaue 

Kerze rechts des Grids und eine rote Kerze links des 

Grids. 

 Segne dieses Grid mit deiner Liebe und zünde die 

Kerzen so oft an, wie du möchtest. 

(Die Kerzen und die Farben der Kerzen sind Symbole für die 

vier Elemente Luft, Erde, Wasser und Feuer). Die 

Balance dieser 4 Elemente stützt dieses mächtige 

Liebesgrid. 

 

Heilung der Erde 

Eine gute Möglichkeit Einfluss auf die Heilung und Genesung 

unseres Planeten zu nehmen oder Krisengebiete wie 

Kriegsgebiete, Hungersnöte etc. zu unterstützen ist auf eine 

Landkarte Kristallspitzen, oder Kugeln zu legen. 

Einfach mit der Absicht im Herzen verbinden, dem 

entsprechenden Gebiet, Frieden, Hilfe, Liebe, Kraft, 
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Heilung... zu senden und nach der eigenen Intuition Kristalle 

auf die Landkarte des Gebietes legen. 

 

 

Schützen unseres eigenen Energiefeldes 

Wenn wir z.B. einen Hematit, oder einen schwarzen 

Turmalin, oder eine schwarze Koralle bei uns tragen, 

schützen diese Kristalle unser Energiefeld und lassen keine 

negative Energie durch. 
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Ein Rauchquarz schützt ebenfalls unser Energiefeld und 

sendet jegliche negative Energie, die uns entgegenstrahlt, 

dem Sender zurück. 

 

Reinigen und Schützen des Zuhause 

Hematite, schwarzer Turmalien, Rauchquarze eignen sich 

ebenso wunderbar, um das eigene Zuhause zu schützen. 

Diese Kristalle halten jegliche negative Energie, mentale, 

emotionale, physische wie Strahlen von Antennen, Masten, 

Elektrosmog vom Haus weg. 

Kleinere Steine am besten in jedem Raum platzieren. 

Mittelgroße dienen an einem Platz. 

Weißer Selenit transformiert jegliche Negativität sofort in 

Licht. Das ist ein Stein, der sich wunderbar am 

Eingangsbereich platzieren lässt, denn egal was ein 

Besucher mitbringt, wenn es geringer als Licht ist, wird das 

sofort in Licht transformiert. 
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Ein Auszug kraftvoller 

Kristalle 

 

Citrin 

Ein Citrin ist ein absoluter Powerstein. Er ist direkt mit der 

Sonne verbunden und trägt, die wärmende, nährende, 

kreative Energie der Sonne in sich. 

Ein Citrin ist einer der wenigen Kristalle, der nicht 

gereinigt werden muss. Er absorbiert, verwandelt und 

erdet negative Energie und ist somit ein extrem starker 

Schutzstein für das gesamte Umfeld und auch für die eigene 

Aura. 

Citrin energetisiert alles im Leben: den Körper, die Aura, 

das Umfeld, alles Materielle …. 

Er reinigt alle Chakren, vor allem Solar Plexus und das 

Sakral Chakra. Er aktiviert das Kronenchakra und damit 

verbunden die Intuition. 

Er reinigt und balanciert alle Schichten unserer Aura und 

verbindet diese mit der physischen Ebene. 

Citrin ist der „Reichtumsstein“. Er lehrt uns, wie wir 

Reichtum, Wohlstand, Erfolg und alle guten Dinge 

manifestieren.  
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Materielle Manifestationen die mit einem Citrin durchgeführt 

werden, kommen 8x schneller in Realität als mit einem 

anderen Kristall. 

Der Citrin ist ein sehr fröhlicher, großzügiger Stein. Er 

bringt seinem Nutzer Freude und Glück. Schwermut und 

Negativität haben keinen Platz um ihn. 

Er ist ein mächtiger Energieträger und schiebt uns und alle 

unsere Vorhaben in die Richtung unserer Ziele an. 

Er stärkt das Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen und 

nimmt die Dinge weg, die uns an einem gesunden 

Selbstbewusstsein hindern. Er macht uns unanfällig für 

Kritik. 

Er stärkt den kreativen Selbstausdruck, die Motivation, den 

Optimismus. 

Citrin stärkt die Konzentration und hilft Ängste, 

Depressionen und Phobien zu entlassen. 

Er verhilft zu einer inneren Ruhe, so dass sich Wissen 

ausbreiten kann. Er hilft, Informationen richtig zu 

verdauen und in die richtige Richtung zu bringen. 

Er erweckt unser Höheres Bewusstsein. 

Er ist sowohl ein Power- als auch ein Intellektueller-, 

als auch ein Spiritueller Stein. 

Citrin hilft Emotionen fließen zu lassen und zu einer 

emotionalen Balance. 
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Er steigert den Energie-Level von seinem Anwender und lädt 

„leere Batterien“ wieder auf.  

Kleine Hilfestellung zum Erkennen eines Naturcitrins: 

Naturcitrin hat eine eher schwache gelbliche Färbung. 

Häufig wird gebrannter Amethyst als Citrin verkauft, 

wesentlich günstiger … 

 

Bergkristall 

Bergkristall ist einer der mächtigsten Energie- und Heilungs- 

“Verstärker” wegen seiner einzigartigen spiralförmigen 

kristallinen Form. 

Bergkristall ist auf der ganzen Welt verteilt und absorbiert, 

bewahrt, speichert, entlässt und reguliert Energie. 

Jeder Quarz der gehalten wird, verdoppelt das 

biomagnetische Feld des Halters. Das konnte durch Kirlian-

Fotographie bewiesen werden. 

Er schützt gegen jegliche Strahlung. 

Dieser Kristall passt sich den energetischen 

Bedürfnissen einer Person an. Er schenkt Heilung oder 

unterstützt spirituelle Arbeit. Dabei arbeitet er auf der 

entsprechenden Ebene der Aura. 
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Er bringt die Energie des Anwenders in den bestmöglichen 

Zustand und heilt weit zurück in der Vergangenheit des 

Entsprechenden bevor die Krankheit oder Störung einsetzte. 

Bergkristall reinigt und erhöht die Organe und die gesamte 

Aura, er arbeitet als ein tiefer „Seelenreiniger“. Dabei 

verbindet er die physische Ebene mit unserem Bewusstsein. 

Bergkristall erhöht die Frequenz zum höchstmöglichen 

Level. Immer nur so weit, wie der Anwender dazu in der 

Lage ist.  Da der klare Bergkristall alle Farben in sich trägt, 

arbeitet er an und auf allen Schichten des Seins gleichzeitig.  

Er speichert Informationen wie ein Computer und wartet als 

eine Art „spirituelle Bibliothek“ darauf, gelesen zu 

werden. Bergkristall hat die Fähigkeit karmische Ursprünge 

aufzulösen.  

Er verstärkt hellseherische Fähigkeiten und verbindet mit 

dem spirituellen Seelenzweck.  

In der Meditation filtert er jegliche Zerstreuung. 

Er erhöht die Konzentration und stärkt das Gedächtnis. 

Alle Quarze sind wunderbare Rezeptoren für jegliche 

Programmierung. 

Es gibt viele verschiedene Quarze (Rauchquarz, Citrin, 

Amethyst… gehören alle in die Gruppe der Quarze). 
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Selenit 

Selenit hat eine ganz feine Schwingung. 

Er klärt und beruhigt den Verstand und öffnet das 

Kronenchakra sowie alle höheren Chakren. Er ermöglicht 

und erleichtert den Zugang zum Bewusstsein der Engel 

und Aufgestiegenen Meister. Weißer Selenit ist wie eine 

direkte  Verbindung zu unserem Lichtkörper und hilft diesen 

in der Erde zu verankern.  

Selenit ist ein sehr beruhigender Stein, er schenkt tiefen 

Frieden und eignet sich wunderbar für Meditation und 

spirituelle Arbeit.  

Die Telepathie wird sofort bei jedem verstärkt, der ein Stück 

dieser reinen Schwingung in den Händen hält. Selenit trägt 

den Platz zwischen Himmel und Materie in sich.  

Selenit schützt das gesamte Umfeld und läßt keine negative 

Energie herein. Er transformiert sofort jegliches 

Negative in Licht.  

Ein Stück Selenit im Haus stellt eine friedvolle Atmosphäre 

sicher.  

Selenit–Stäbe helfen dabei, negative Wesenheiten aus der 

Aura zu entfernen. Und sie schützen davor, irgendwelchen 

Fremdeinflüssen Platz zu geben. 
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Selenit trägt alles was jemals geschah in sich gespeichert 

und hilft so dem Anwender, Muster zu erkennen, die dieser 

schon seit vielen Leben in sich trägt. Und vor allem, diese 

aufzulösen. 

Selenit hilft dabei, Einblicke in die Zukunft zu erhalten, oder 

herauszufinden, was in der Vergangenheit geschah.  

Er hilft dabei, Dinge richtig zu beurteilen und die tieferen 

Zusammenhänge zu verstehen. Er klärt Verwirrung. 

Er bringt das Unterbewusste ins Bewusstsein und hilft, 

dieses zu verstehen.  

 

Andara-Kristalle 

 

Andara-Kristalle gehören zur Gruppe der Obsidiane. 

Ein Obsidian ist dafür bekannt, dass er all das, was nicht zu 

einem gehört ans Tageslicht bringt – egal ob man will oder 

nicht. 

 

Die Andara Kristalle haben sich erst vor ca. 5 Jahren wieder 

auf der Erde manifestiert. 

Sie unterscheiden sich in der Form von Obsidianen, dass sie 

immer aus mindestens 2 Farben bestehen. Sie scheinen 

die Farben zu wechseln, je nach Licht. 

 

Andaras sind die mit am höchsten schwingenden Kristalle, 

die im Moment auf der Erde sind. 
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Sie absorbieren und reflektieren Licht gleichzeitig. Das 

bedeutet, dass sie ununterbrochen für ihren Träger bzw. 

Anwender arbeiten. Sie nehmen die Energie auf, die dem 

Träger nicht dient und transformieren diese in eine höhere 

Form bzw. verstärken die positive Energie des Trägers. 

Gleichzeitig geben Sie ununterbrochen ihre hohen 

Schwingungen dem ab, der mit ihnen arbeitet. 

 

Andara ist einer der Meisterheiler. 

Er reinigt und aktiviert alle Chakren. 

Er verschafft Zugang zum universellen Wissen. 

Erleichtert den Zustand tiefer Meditation in dem wir 

Botschaften von unserem höheren Selbst oder den höheren 

Dimensionen bekommen. 

Er unterstützt unser spirituelles Wachstum. 

Er ist ein absoluter Manifestations-Verstärker. 

 

Andara ist ein starker Schutzstein. Er entfernt jegliche 

Negativität. 

Sanfte Menschen beschützt er davor, ausgenutzt zu werden. 

Sehr guter Erdungsstein. 

 

Grüner Andara: heilt über die Herzebene. Bringt 

Ausgeglichenheit und Zentriertheit. Balanciert. 

Grüner Andara bringt unsere Manifestationen in die Realität. 

Der grüne Andara ist sehr verbunden mit ISIS. Er ist ein 

Magier, Heiler, Lehrer und Priester. 

Verschafft uns Zugang zum Wissen „the goddess“. 
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Blauer Andara bringt Ruhe, Gelassenheit, Harmonie und 

Frieden. 

Er hilft dabei in Fluss zu kommen. 

Unterstützt jede Kommunikation und den Zustand tiefer 

Meditation und das Empfangen und Ausdrücken von 

Botschaften. 

Bringt unsere Manifestationen in Realität. 

Er enthält die Energie der Hohen Priesterin. Er ist Kanal für 

göttliche Energie. Er verhilft zu sanften Veränderungen 

 

 

Paraiba blauer Andara (leicht grün-blauer Andara) 

enthält die Energie des blauen und grünen 

Andara. Er ist der Prieser-Heiler 

 

Rosafarbener Andara 

Öffnet das Herzchakra für bedingungslose Liebe und 

Mitgefühl..Hilft zu vergeben. Er ist der Kristall des 

Mitgefühls. 

 

Weiß-rosé: Außerdem ist er eine Quelle für Wissen und 

Fokus und Klarheit 

Er verschafft Zugang zu alter Weisheit und Wahrheit. Er 

lenkt Energie in die Richtung unseres Fokus. 
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Amethyst 

Der Amethyst ist ein sehr starker und schützender Stein, mit 

einer sehr hohen spirituellen Schwingung. 

Jeden psychischen Angriff verwandelt Amethyst in Licht. 

Er ist ein ganz natürliches Beruhigungsmittel. Seine 

violette Farbe verhilft zur vollkommenen Tiefenentspannung. 

Er blockiert geopatischen Stress und jegliche negative 

Energie des Umfeldes. 

Seine Klarheit erleichtert höhere Bewusstseinszustände und 

Meditation. Er hat eine starke heilende und reinigende 

Energie.  

Er hilft Süchte und Blockaden jeder Art zu überwinden. 

Amethyst kann uns für eine andere Realität öffnen. 

Er wirkt wundervoll balancierend auf unseren Geist, 

entweder beruhigend oder anregend, je nach Bedarf.  

Beim Meditieren, hilft er Gedanken loszulassen und in einen 

Zustand tiefer Ruhe und tiefen Verstehens 

einzutauchen.  

Amethyst hilft dabei, weniger zerstreut und mehr 

fokussiert zu sein.  

Er erleichtert die Anpassung an neue Ideen und verbindet 

Ursache und Wirkung. 
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Er erleichtert ebenso Entscheidungsprozesse indem er „den 

gesunden Menschenverstand mit spiritueller Weisheit“ 

verbindet und hilft Entscheidungen in die Praxis 

umzusetzen.  

Er verbessert das Gedächtnis und stärkt die Motivation. Er 

macht stark für realistische Ziele.  

Außerdem hilft beim Erinnern und Deuten von Träumen. 

Ein absolutes Wirkungsmittel gegen Schlaflosigkeit, 

Albträume  und deren Ursachen.  

Amethyst balanciert Höhen und Tiefen und verhilft zu einer 

emotionalen Stabilität.  

Er lindert Trauer und Schmerz im Zusammenhang mit 

Verlust.  

Amethyst ist ein sehr spiritueller Stein, er bringt göttliche 

Liebe und tiefen Einblick in ihre wahre Natur. Er fördert 

spirituelles Wissen. Er öffnet unsere Intuition und stärkt 

„spirituelle Gaben“ 

Es ist ein wunderbarer Stein der Meditation und des 

Hellsehens. Vor allem platziert am Dritten Auge stärkt er 

dieses.  

Amethyst verwandelt niedere Energie in höhere Frequenzen 

der höheren Dimensionen.    
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Rauchquarz 

Rauchquarz ist einer der mächtigsten Erdungssteine. 

Gleichzeitig erhöht er während der Meditation unsere 

Frequenz und verbindet uns mit den höheren Dimensionen. 

Dieser mächtige Schutzstein ist stark mit dem Wurzelchakra 

und dem Planeten Erde verbunden. Dieser Stein ist das 

perfekte Gegenmittel für Stress. 

Er hilft anstrengende Zeiten mit Gelassenheit zu tragen. 

Rauchquarz erdet spirituelle Energie und neutralisiert ganz 

sanft negative Energie. Er sorgt für eine Entgiftung in 

jeglicher Hinsicht: der Umwelt, des Körpers, der Psyche, der 

Seele.  

RQ lehrt, wie man alles, was nicht länger dienlich ist, 

hinter sich lässt. Er mildert Ängste, erleichtert 

Depressionen und bringt emotionale Stabilität. Er mildert 

suizidale Tendenzen oder Zweifel darüber im Leben zu sein.  

RQ hilft den Körper anzunehmen und in guter Verbindung 

mit der eigenen Sexualität und Leidenschaft zu sein.  

Dies ist ein Kristall, der dabei hilft, die Träume zu 

manifestieren. Jede negative Energie mit der er in Kontakt 

kommt löst er einfach auf.  

RQ schenkt positive pragmatische Gedanken, klare 

Einsichten und hilft, die Angst vor dem Versagen 

loszulassen. 
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Er stärkt die Konzentration und löst 

Kommunikationsprobleme.  

Er hilft sich zwischen dem Alpha und Beta Zustand zu 

bewegen und den Kopf für die Meditation frei zu bekommen.  

 

Fluorit 

Fluorit ist ein hoher Schutzstein. Er hilft dabei zu erkennen, 

wenn äußere Einflusse in uns eindringen wollen und 

verschließt die Aura für jegliche „psychic“ Manipulation 

und unerwünschte Beeinflussung. 

Er reinigt und stabilisiert die Aura.  

Fluorit bringt Struktur in jedes Chaos. Er entfernt 

jeglichen Stress und Negativität. Er reinigt, klärt und 

reorganisiert alles im Körper oder im außen, was nicht in 

perfekter Ordnung ist.  

Einer der besten Kristalle, um jegliches Chaos aufzulösen.  

Fluorit erdet und integriert spirituelle Energie.  

Er erhöht Objektivität und intuitive Fähigkeiten. Er 

bringt die höheren spirituellen Realitäten mehr ins 

Bewusstsein und kann spirituelles Wachstum beschleunigen. 

Fluorit fokussiert die Gedanken und verbindet sie mit 

dem universellen Wissen. Dadurch bekommen wir 

schnellen Zugang zu allem Wissen, was wir benötigen.  
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Fluorit stabilisiert Gruppen und verbindet diese mit 

einer gemeinsamen Absicht oder einem gemeinsamen 

Zweck. 

Fluorit ist sehr mit dem Thema Fortschritt verbunden, 

dadurch dass er Struktur in das tägliche Leben bringt. Er 

überwindet Chaos und reorganisiert die physischen, 

emotionalen und mentalen Körper. 

Fluorit löst starre Verhaltensmuster oder Glaubenssätze 

auf und öffnet die Tür zum Unterbewusstsein, um 

unterdrückte Gefühle an die Oberfläche zu bringen, damit 

diese losgelassen werden können.  

Er stärkt das Selbstbewusstsein und Geschicklichkeit.  

Er verbessert die Koordination (körperlich und mental). 

Dadurch, dass er starre Meinungen und Ideen auflöst, hilft 

er, sich aus der Engstirnigkeit in die größeren 

Zusammenhänge hinauszubewegen. Er zerstört Illusion und 

bringt die Wahrheit an die Oberfläche. 

Fluorit ist eine exzellente Lernhilfe. Er organisiert und 

verarbeitet Informationen und hilft, diese zu speichern. Er 

erhöht die Konzentration. Außerdem hilft er dabei, neue 

Informationen rasch zu absorbieren.  

Fluorit balanciert Emotionen.  
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Morganit 

Gehört zur Gruppe der Beryle.  

Morganit zieht Liebe an und hält diese Liebe im 

Energiesystem. Er verhilft zu liebevollen Gedanken and 

Handlungen. Er schafft Raum, das Leben zu genießen.  

Als rosafarbener Stein reinigt und aktiviert er das 

Herzchakra, beruhigt ein stressvolles Leben. 

Dieser Stein hilft immer, Auswege zu finden. Er zeigt die 

Dinge und überwindet diese, die uns an unserem spirituellen 

Wachstum hindern.  

Er macht uns die unberücksichtigten Bedürfnisse unserer 

Seele bewusst. 

Außerdem hilft Morganit dabei, unerfüllte emotionale 

Bedürfnisse und unterdrückte Gefühle zu erkennen.  

Morganit ist ein sehr machtvoller Stein, bewusste oder 

unbewusste Widerstände gegen die eigene Heilung 

aufzulösen. Er befreit aus der Opferhaltung und öffnet das 

Herz um bedingungslose Liebe und Heilung zu empfangen.  

Er hält unseren Emotionalkörper während 

Veränderungsprozessen stabil.  

 

Ähnliche wunderbare Aufgaben erfüllen die roséfarbenen 

Steine Kunzit und Danburit. 
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So nun bist du am Ende deines Skriptes angelangt und ich 

hoffe es ist der Beginn für deine ganz große eigene 

Erfahrungs-Geschichte mit Kristallen … 

Vertraue deine Kristallen & deiner Intuition…  

Du bist geführt und nicht alleine… 

Mit lichtvollen Herzens-Grüßen  

 

Britta 

Falls du eine gute Quelle suchst, um deinen Kristall-Fundus 

zu erweitern schau mal hier … 

http://die-seelen-schamanin.de/seelen-shop/ 
 

 

 

http://die-seelen-schamanin.de/seelen-shop/
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Bitte beachte 
 
Jegliche Arbeit mit diesem Kurs erfolgt in voller Verantwortung des 
jeweiligen Anwenders. Dieser Kurs ersetzt keine ärztliche oder 
medizinische Beratung oder Therapie und dient nicht als Diagnose. Eine 
medizinische und Diagnose und Therapie von Krankheitssymptomen ist 
auf alle Fälle ratsam. 
 
Bei den erwähnten physischen und psychischen Krankheiten werden 
ausschließlich die jeweiligen energetischen Muster des Zustandes durch 
die Kristalle aufgelöst.  
Ein Heilerfolg kann bei der Anwendung der im Kurs beschriebenen 
Kristalle nicht garantiert werden. Jede Verwendung der Begriffe Heilen 
oder Heilung bezieht sich immer auf die erwähnten Chakren. 

 
Der Anwender soll in seinem spirituellen Wachstums- und 
Erkenntnisprozess unterstützt werden. Die Autorin kann für keinerlei 
Verluste und Schäden die jemanden direkt oder indirekt durch die in 
diesem Kurs enthaltenen Informationen entstehen können 
verantwortlich oder schadensersatzpflichtig gemacht werden können. 
Eine Haftung ist ausgeschlossen. 

 

 

 

 

 


