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KRISTALL LICHT SYMBOLE 
Jeder kann mit KRAFT dieser Symbole die eigenen Blockaden erkennen, 
welche die Seele belasten und den Körper oder den Geist zur Krankheit 
führen. Aus dieser Selbsterfahrung heraus, wird das Erkannte in LIEBE 

transformiert und die eigenen Blockaden in dieser LIEBE freigegeben. Die 
Harmonisierung von Herz, Körper, Geist und Seele ist dessen Erfolg.  

Erschienen im Eigenverlag edición Condor Blanco ® 
2006, 2007, 2009, 2022 :::: Alle Rechte vorbehalten! 


Dieses unverkäufliche Exemplar ist Teil der Atlantis & Lemuria Heilkraftseminare 
und nur in Verbindung mit dem Kauf der Kristall Licht Symbole erhältlich.


 In dieser Beschreibung findest Du alle Anwendungsmöglichkeiten, sowie jede 
Menge Anregungen und Tipps rund um die Arbeit und das Wirken mit der 

Energie der Kristall  Licht Symbole.  
 

Es wird ständig erweitert und mit den neuesten Erkenntnissen aktualisiert; 
Diese Neuerungen stehen auf den hier genannten Webseiten für alle Käufer 

und/oder Ausbildungsteilnehmer gratis zum Download bereit.


Aktueller Stand: 22.09.22 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KRISTALLE  LICHT SYMBOLE 
„Die Energie des Bewusstseins" 


 
Ängste & Zweifel besiegen 
Krankheiten & Blockaden 

der Seele heilen 

Es ist Deine eigene Energie und diese 
regt durch die Schwingungen in den 
Symbolen Dein Zellbewusstsein   an und 
diese Schwingungen geben Impulse um 
den Selbstheilungsprozess in Gang zu 
setzen.


Dies geschieht infolge einer Bewusstseins e r w e i t e r u n g  und durch das 
Aufnehmen und das Integrieren der Schwingungen. 
Anstatt „nur“ auf dieses jetzige Leben zu schauen, können, durch die 
Schwingungen in den Kristallen, Deine ganzen bisherigen Seelen-Leben 
betrachtet werden, d. h.: Verletzungen, alte Wunden oder Ursachen für sich 
immer wiederholende Muster in diesem Leben und noch vieles mehr können 
gelöst werden. 
Die Affirmationen auf den Kristall Licht Symbolen sind Botschaften, 
stammend von „Der Stimme des Bewusstseins“ aus der 13. Dimension und die 
Mantras dazu verstärken Deine Arbeit mit den Kristallen.

Die Kristalle sind in allen Bereichen des Lebens einzusetzen und ermöglichen 
somit eine ganzheitliche Heilung von Herz - Körper - Geist und Seele.
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Die ANWENDUNGEN 

Die einfache Legeart 

Diese funktioniert ganz simple und kann Dir innerhalb weniger Augenblicke 
Energie, Eingebungen, Ideen und Erkenntnisse zum jeweiligen Thema geben.


So wie immer in der Arbeit mit den Kristallen, gehst Du ganz in Dich und 
fokussierst Dich in Deinem Inneren auf das jeweilige Thema; Währenddessen 
beginnst Du dann die Kristalle durch zu mischen oder was noch möglich ist, 
dass Du einfach die Kristalle aus dem Stapel ziehst.  

Wenn Du Dich für das Mischen entschieden hast, bekommst Du einen Impuls 
und weisst, dass es jetzt genug gemischt ist. Sag dann DANKE und nimm die 
Kristalle vom Stapel oder ziehe sie einfach aus den gemischten Symbolen 
heraus.

 
Folge hier nun genau: Den 1. Kristall hälst Du einfach in der Hand und lässt die 
Energie fliessen und spüren. 
Merkst Du, dass Du mehr brauchst, dann lege diesen 1. Kristal vor Dich auf den 
Tisch und ziehe weitere und lege diese in dieser Reihenfolge dazu:

2. Kristall Links daneben und er 3. Kristall rechts daneben. 
 
Die Energie dieser 3 Kristalle ist für das Erste ausreichend. Nimm nun Deine 
linke Hand und halte sie ein paar Zentimeter oberhalb der aufgelegten Kristalle. 
Bewege die Hand ganz leicht über die Kristalle, wenn Du willst.

Mit grosser Wahrscheinlichkeit verspürst Du ein Kribbeln und merkst wie die 
Energie in Deine Hand einfliesst und sich im Körper verteilt; Wie sie sich dorthin 
bewegt wo sie gebraucht wird.
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Jeder Mensch ist verschieden und die Wahrnehmungen können deshalb nicht 
unterschiedlicher sein.  
Bei manchen geht es gleich los und sie spüren es ganz stark auf allen 
möglichen Kanälen, dass die Energie durch fliesst.

Andere wiederum spüren es ganz sanft und manche merken auch gar nichts.

Wie immer es auch ist, es ist alles richtig! Du hast alles richtig gemacht. 
 
Die Energie ist in diesem Augenblick bei Dir und sie bleibt auch bei Dir, so lange 
bis dieses Thema geklärt ist.  
Es kann auch sein, dass Du Antworten auf Deine Frage(n) und/oder zu diesem 
Thema auf unterschiedlichste Art und Weise bekommst.  

Zum Beispiel beim Einkaufen gehen, wenn Du „zufällig“ ein Gespräch hörst, 
oder eine Zeile auf einem Werbeplakat liest oder ein Auto mit der passenden 
Aufschrift vorüber fährt. Wie die Antworte(en) auch zu Dir kommen, wird es so 
sein, dass Du dann ganz klar erkennst, dass ist jetzt eine Botschaft für Dich und  
ein Zeichen.  

Wenn Du gar nichts von alle dem wahrnimmst, erfährst oder erlebst, ist es 
trotzdem noch immer richtig, weil alles auf der feinstofflichen energetischen 
Ebene geschieht, nicht sichtbar ist und es trotzdem wirkt …. Vertraue.

 
Sehr wichtig! Nach jeder Anwendung sind die Kristalle wieder zu reinigen. 
Sortiere dazu die Kristall Licht Symbole, wie Du sie in der Anordnung auf der 
letzten Seite dieses Buches findest. 
Sie reinigen sich durch diese Ordnung der Entstehung von Selbst und sind 
bereit für Deine nexten Fragen oder der 7 Kristall - Heilung oder der Diamant 
Heilung 

Alle hier beschriebenen und gezeigten Anwendungen sind im OnlineKurs: Die 
Heilkraft der Kristall Licht Symbole mit Video dargestellt > Klick hier zum Kurs 
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Die folgende Beschreibung der 7 Kristall-Heilung ist in der ICH-Form verfasst, 
um die Energie und die Wirkung effektiver wahrzunehmen. 

Die 7 KRISTALL – HEILUNG 
 
Die Kristall Licht Symbol Karten 
werden gemischt, währenddessen ich 
das zu bearbeitende Thema in meinen 
Geist hole.  
Und wie es mir in den Sinn kommt – ich 
verlasse mich dabei ganz auf mein 
Gefühl, wie lange ich sie mische und 
ziehe dann die 6 Symbole mit der linken 
Hand heraus oder nehme sie einfach der 
Reihe nach vom gemischten Stapel – wie 
immer ich will. 

 
Ich ordne die Kristalle so an, wie auf der Abbildung zu sehen – ich bilde damit 2 
Dreiecke, welche ineinander verbunden sind. 
Diese Einigung ergibt einen 6-Stern, der in Wahrheit eine 2-dimensionale 
Merkaba herstellt. Dies bedeutet: „Wie Oben, so Unten!“, „Wie Innen, so 
Aussen!“ 
Langsam beginnt sich, auf Grund der Energie in den Symbolen und der 
speziellen Anordnung, ein Energiefeld auf zu bauen – in dieses Energiefeld setze 
oder lege ich mich hinein. 
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Der 7. Kristall bin ich Selbst und nehme nun, den als erstes oben liegenden 
Kristall am Stapel …. diesen halte ich in den Händen oder lege ihn auf meinen 
Brustkorb. 
Ich lasse einfach die Energie wirken und spüre, wie mich die Schwingungen in 
Ruhe und Harmonie versetzen. Es kann auch sein, dass ich mehr verspüre, dass 
es an verschiedenen Körperstellen zu ziehen oder zu kribbeln beginnt. 
Ich lasse mich ganz auf diese Energie ein und spüre und lass es einfach 
geschehen. Anschliessend kann ich noch, wenn ich wirklich will, die 
Affirmationen auf der Rückseite lesen. Es ist möglich, dass so der Energiefluss 
noch verstärkt wird. 
 
Die Zeremonie ist zeitlich unbegrenzt – aus eigenen Erfahrungen ist eine Dauer 
von 33 oder 42 Minuten ausreichend. 

Die Essenz der 7 Kristall - Heilung ist es, dass immer genau die „richtigen“ 
Kristalle mich finden und in mein Bewusstsein geholt werden, die ich im 
Moment brauche um, eben dieses Thema, diese Blockade oder was auch 
immer es sein mag, aufzulösen. 

Ohne zu bewerten und ohne zu hinterfragen vertraue ich darauf, dass dies für 
mich hundertprozentig passt.

 
Die Anwendung kann so oft wie möglich wiederholt werden. 
 
Aus persönlichen Erfahrungen reichen oft nur wenige Minuten in diesem 
Energiefeld, um Ideen und Anregungen zu bekommen. 

 
Viel Freude und zahlreiche Erkenntnisse 
Dein Raimund
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Weitere Anwendungen: 

Der Kristall DIAMANT und der Kristall TRIGON gehen in tiefere Schichten 
Deines Bewusstseins und bringen mehr Klarheit auf Deine Fragen 
 
Diese Anwendungen sind etwas komplexer und brauchen eine klarere 
Vorgehensweise. 
In der Online-Ausbildung Die Heilkraft der Kristall Licht Symbole sind diese 
Anwendungen und vieles mehr an Wissen enthalten ∞  Zum Kurs geht’s hier 
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Die Entstehung der Kristall Licht Symbole, zum Q+A - Fragen und 
Antworten, sowie Erfahrungsberichte und Feedbacks von Menschen, die 
mit den Kristallen erfolgreich arbeiten, findest du hier.


• Zum Q+A - Fragen & Antworten  ∞ Zu den Feedbacks & Heil-Erfahrungen

• Die Entstehung der Kristalle ∞ Weitere Informationen und Produkte





 

Der Online-Kurs:

 
Die Heilkraft der 
Kristall Licht Symbole 
 
Klick hier zum Kurs erweitert 
Dein Wissen rund um die 
Anwendungen und weiteren 
Möglichkeiten.
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Kleine Leseprobe ∞ Die Entstehung der KRISTALLE  
 
Die  ersten KRISTALLE bekam ich nach 
einer „plejadischen Einweihung“ in 
Form eines goldenen Strahls während 
einer Meditation im Oktober 2007 – sie 
wurden übermittelt vom Plejaden-Stern 
Maia.  
 
Eine interessante Zeit war es schon – 
sie ist es natürlich nach wie vor immer 
noch – doch dieser Abschnitt in 
meinem Leben hat einiges verändert 
und bewirkt. Sowohl in mir Selbst als 
auch in meinem Umfeld. Es passierten 
Dinge, für welche man vor 15 Jahren 

noch in die Klapsmühle kam, wenn man sie in der Öffentlichkeit erzählt hätte :-) 
Doch Gott Sei Dank ist das allgemeine Bewusstsein schon soweit, dass heute 
über diese Dinge gesprochen und geschrieben werden kann. 
 
Die Lampen in der Wohnung gingen von alleine an, Glühbirnen zerbarsten 
immer wieder und in dieser Phase fiel auch die von mir sehr selten in Anspruch 
genommene TV–Satellitenanlage gelegentlich aus ….. 

 
Lies hier weiter auf der Webseite der Kristall Licht Symbole > Klick hier!


Danke für Dein Vertrauen und alles Liebe 
Dein Raimund
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All publications are creations of Ulrike & Raimund Stix and they are their 
own intellectual properties. The Work will improve your life and make this 

World to a better place 2 B
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