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Skript	  Atlantisches	  Heilen	  mit	  Kristallen	  
	  
	  
Themeninhalte des Wochenendes 
	  

• Gab	  es	  Atlantis	  und	  wer	  war	  Thoth?	  
• Warst	  Du	  in	  Atlantis	  dabei?	  Aura	  Fühlen	  und	  beschreiben	  
• Meditation	  Thot	  der	  Atlanter,	  Botschaft	  von	  Thoth	  an	  Dich	  
• Meditation	  Rückführung	  nach	  Atlantis	  –	  wieder	  Angliederung	  an	  dein	  Altes	  Wissen	  
• Heilströmen	  mit	  Kristall-‐Sticks	  –	  intuitives	  arbeiten	  	  
• Programmieren	  von	  Kristallen	  –	  Talismanne,	  Raumenergetisierer	  
• Wir legen Kristalle in Formationen der Heiligen Geometrie 
• Parfums	  aus	  vergangenen	  Tagen	  
• Symbole	  der	  Atlantischen	  Kristalle	  

	  

Mögliche	  Behandlungen	  	  
	  

• Kristallbehandlung	  –heilströmen	  mit	  Kristall-‐Sticks	  
• Lichtkörperprozess	  –wieder	  Angliederung	  an	  dein	  Atlantisches	  Wissen	  
• Aktivieren	  der	  Inneren	  Lichtkristalle	  
• Chakren	  Aktivierung	  –	  Heilige	  Geometrie	  mit	  Platonischen	  Körpern	  
• Geführte	  Meditationen	  geben	  mit	  Kristallklangschalen	  (Intuitiv)	  
• Aura	  reinigung	  mit	  Klang	  oder	  Atlantischen	  Lichtkristall	  Essencen	  
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Gab es Atlantis wirklich? 

 
Der erste bekannte Bericht über Atlantis stammt von dem griechischen Denker Plato (427-347 v. 
Chr.), Schüler von Sokrates. Sein Wissen stützte er auf schriftliche Aufzeichnungen über 
Atlantis, die von ägyptischen Priestern festgehalten worden waren. Diese Aufzeichnungen 
wurden Solon, dem Gesetzgeber von Athen, von Priestern überreicht. Plato war sein direkter 
Nachfahre und bekam von ihm diese Überlieferungen über Atlantis. 
Eine weitere Quelle für die Wirklichkeit über Atlantis finden wir bei dem „Schlafenden Propheten“ 
Edgar Cayce, der in tausenden von Readings bruchstückhafte Erinnerungen aus der Akasha-
Chronik hervorholte, die von Forschern mühselig zusammengefügt wurden. Alle weiteren 
Quellen, die man auf der Erde findet, sind Übermittlungen aus der geistigen Welt und von 
unseren Raumgeschwistern. 
Atlantis wurde von vielen Forschern bereits in zahlreichen Gebieten der Erde vermutet, von der 
Antarktis über Amerika bis nach Asien. Doch Atlantis befand sich einst im Raum des 
Atlantischen Ozeans, zog sich bis zur Straße von Gibraltar, hinunter zur westafrikanischen 
Küste, zum Raum um die Bermuda-Inseln und bis nach Brasilien (s. sirianische Abb.). 
Der Inselkontinent füllte den gesamten atlantischen Raum aus, in dem wir heute nur das Wasser 
des Atlantiks vorfinden. Atlantis soll eine Größe von 40 Millionen Quadratkilometern gehabt 
haben (Amerika ist heute 42 Mio. qkm groß!). Davon soll die Hälfte Ackerland gewesen sein.  
Es gab drei Inseln, die zusammen das Land Atlantis bildeten. Die Epochen, in denen Atlantis 
existierte, wurden in Altes Reich (frühatlantische Epoche) und Mittleres Reich (mittelatlantische 
Epoche) eingeteilt. 
Zum Zeitraum, in dem Atlantis existiert haben soll, gibt es unterschiedliche Aussagen. Die 
Zeitspanne reicht von mehreren Millionen Jahren bis 8000 Jahre vor Christus. Die meisten 
Quellen sind sich einig, dass Atlantis bis etwa 10.000 v. Chr. existiert hat. Das Alte Reich 
bestand laut der sirianischen Aussagen von 500.000 bis 25.000 v. Chr., bis zu dem Zeitpunkt, 
als Lemuria unterging. Der Lemuria-Forscher Dietrich von Oppeln-Bronikowski geht von 30.000 
v. Chr. aus. Bis 15.000 v. Chr. soll das Mittlere Atlantische Reich, das die Hierarchie auf der 
Erde besaß, bestanden haben. Und etwa 5000 Jahre später ging Atlantis unter. Cayce zufolge 
fand die erste Zerstörung um 50.000 v. Chr. statt, die zweite etwa 28.000 v. Chr. und die letzte 
10.000 v. Christus. 
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Ursprung und Entwicklung der Atlanter 
Woher kamen die Bewohner von Atlantis? Waren Sie identisch mit den ursprünglich auf der Erde 
lebenden Menschen, die sich auf einer irdischen Evolutionslinie entwickelt hatten? Nach alten 
Überlieferungen der Geheimlehre scheint es so gewesen zu sein. Demnach war das Volk der 
Atlanter die vierte Rasse der ursprünglichen Menschenrassen. Legenden sprechen davon, 
dass das Volk der Atlanter vom Gott Poseidon abstammte. 
Doch es gibt auch andere Quellen, die behaupten, dass die Atlanter gar nicht von der Erde 
stammen. Johannes von Buttlar schrieb einmal in einem seiner zahlreichen Bücher von einem 
Kontakt mit einem außerirdischen Wesen vom Planeten Achele im 11,8 Lichtjahre entfernten 
Epsilon-Eridani-System. Im Laufe des Dialogs mit diesem Wesen erfuhr er, warum dieses 
Wesen genauso menschlich aussah wie jeder andere Erdenbewohner auch: Vor langer Zeit 
lebten jene Bewohner aus dem Epsilon-Eridani-System auf dem Planeten Maldek (manche 
Quellen sagen Mallona,  die Wissenschaft nennt ihn Phaeton, altsumerische Überlieferungen 
Tiamat), der einst zwischen Mars und Jupiter existierte und von dem heute nur noch 
Bruchstücke vorhanden sind – der Asteroidengürtel. 
Auch der Mars war damals bewohnt. Nicht umsonst haben die Viking-Sonden in den 70er-
Jahren das Marsgesicht und mehrere Pyramiden-Formationen auf seiner Oberfläche gefunden. 
Als die Heimat der Maldekianer zerstört wurde, flohen sie auf den Roten Planeten sowie auf die 
Erde und gründeten hier die atlantische Zivilisation. Und wir Menschen seien wiederum, so 
erfuhr Buttlar von dem Wesen, teilweise die Nachkommen eines späten Antlanter-Astes. Später 
verließen sie die Erde wieder, um sich eine neue Heimat zu suchen und fanden sie auf dem 
Planeten Achele im Epsilon-Eridani-System. Was er nicht verriet: Die Maldekianer hatten die 
Atomenergie missbraucht und ihren eigenen Planeten in die Luft gejagt. Doch auch hier gibt es 
unter-schiedliche Aussagen. Sirianische Übermittlungen sprechen davon, dass Maldek von noch 
einer anderen kriegerischen Spezies besiedelt worden war, denen es nicht gelang, ihre 
Erdkolonie zu halten, und dass der Planet im Verlaufe eines Krieges zerstört wurde. Auch der 
Mars soll unter diesem Krieg so gelitten haben, dass er heute nicht mehr bewohnbar ist. 
	  

Heilende Symbole  
 
»Die Kristalle der Wirklichkeit« abgespeichert in den 
Räumen der großen Pyramide von Gizeh sind das 
kraftvolle Erbe der in Atlantis inkarnierten 
Meisterenergien. Sie hinterließen ihr Wissen, ihre 
Energie, ihr Bewusstsein hier auf der Erde in Form 
von Symbolen (KRISTALLEN). 
 
Als sich der Untergang von Atlantis näherte, wurde 
Toth der Atlanter, beauftragt das Vermächtnis der 
Wirklichkeit, die Kristalle aus Atlantis, für das große 
Erwachen der Menschheit zu bewahren. 
 
Toth baute dafür die große Pyramide von Gizeh, 
über den Hallen von Amenti, nach dem Modell der 
heiligen Lichtgeometrie, in dem Wissen dass das 
Feuer der großen Pyramide ewig brennt und die 
göttlichen Informationen dort sicher aufbewahrt sind. 
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Die	  Blume	  des	  Lebens	  

Seit vielen Tausend Jahren ist das aus 19 Kreisen bestehende Symbol der Blume des Lebens in 
zahlreichen Kulturkreisen auf der ganzen Welt als Energiesymbol bekannt. So kennt man 
die Lebensblume beispielsweise in Griechenland ebenso wie in Ägypten, China, Japan oder Tibet. 
Nicht nur in Europa wird die Blume des Lebens bis heute als schützendes Zeichen verwendet. In 
manchen Kulturen gilt sie sogar als heilig. 
Die vermutlich älteste Darstellung der Flower of Life ist rund 5000 Jahre alt und im Tempel von 
Abydos, genauer an den Säulen des Tempelkomplexes des Osireion, in Mittelägypten zu finden. Mit 
einem geschätzten Alter von etwas über 2000 Jahren, ist die in einem in Kloster in Tibet gefundene 
Abbildung der Lebensblume etwas jüngeren Datums. 
 
Die Bedeutung und Verwendung der Blume des Lebens 
Die harmonische Geometrie der 19 ineinander verschlungenen Kreise innerhalb von drei äußeren 
Ringen erinnert in ihrem Aussehen an eine Blume. In der Vergangenheit ließen sich viele Künstler 
und Baumeister von diesem Symbol inspirieren. So fand man u.a. heraus, dass mit Hilfe der Blume 
des Lebens die Pyramide oder der Würfel dargestellt werden konnten, die als Platonische Körper 
ursprünglich als heilig verehrt wurden. Die in den 19 Kreisen nachweisbaren mathematischen und 
universellen Gesetzmäßigkeiten, wie der Satz des Pythagoras, der Lebensbaum der Kabbalah, die 
Quadratur des Kreises oder die Merkaba, führten dazu, dass die Blume des Lebens fortan auch mit 
der Heiligen Geometrie in Zusammenhang gebracht wurde. Diese der Blume des Lebens zugrunde 
liegende Geometrie kam beim Bau von Kirchen ebenso zum Einsatz wie beim Tempelbau, da man 
davon überzeugt war, dass sich die Energie des Symbols auch auf diese geweihten Gebäude 
übertragen würde. 
 
The Flower of Life 
Die Blume des Lebens unterstützt bei der Beseitigung von Blockaden, die unser energetisches 
System behindern und sorgen für den erneuten ungehinderten Fluss unserer Lebensenergie. Daher 
ist ihr Symbol auch sehr gut zum Einsatz bei einer Meditation geeignet. 
Die Blume des Lebens wird auch häufig die  Lebensblume genannt. 

Fischblase	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Samen	  des	  	  Lebens	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ei	  des	  Lebens	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Frucht	  des	  Lebens	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Metathrons	  Würfel	  	  	  	  	  	  	  	  	  Baum	  des	  Lebens	  

19	  Kreise	  bilden	  das	  
Fundament	  des	  Lebens	  



	   5	  

Die atlantischen Kristall-Symbole 	  

*Kristall ESCHA'TA  = Verbindung zum Christusselbst 
 
 
Spüre die Verbindung zum Christusselbst, das tief in deinem Herzen 
seinen festen Platz hat. Es ist dein Höherres Selbst, das dich zu 
deinem Hohen Selbst, jenseits des Sternentores, führt. Lasse 
ESCHA'TA sich durch dich ausdrücken, werde zu ESCHA'TA Energie 
des Kosmischen Christus. 
Zahlenschwingung: 4  
	  

*Kristall OMAR TA SATT = Gruß der Lichtarbeiter 
 
OMAR TA SATT erzeugt die Energie des Willkommenseins. Nimm 
jeden Menschen an, wie auch immer er dir begegnen mag. Befreie 
dich von Werten und Normen und sei dir bewusst, dass andere 
Menschen ein Spiegel sein können. Achte darauf, welches Gefühl du 
deinem Gegenüber sendest.  
Energieträger der Elohim 
Zahlenschwingung: 3 
	  

*Kristall OM TAT SAT = Lichtarbeiter 
 
Du hast eine Aufgabe. Lenke deine Aufmerksamkeit auf deine Stärken. 
Lenke deine Aufmerksamkeit auf die Macht, die du in dir trägst. Erfülle 
deine Aufgaben. 
Eigene Energie, so wie du sie in deinem Lichte 

*Kristall AVATARA = Zentriertheit 
 
Der Kristall bringt dich in deine Mitte und führt 
deine Seele zu Ruhe und Stabilität. Denn im Zentrum deines Selbst 
gibt es keine Belange, keine Sorgen und keine Ängste. Fühle die 
Liebe, denn sie ist das einzige, das existiert. Vereinige deine Chakren 
zu einer strahlenden Sonne. 
Energie des Sonnengottes  
Zahlenschwingung: 10 
	  

	  

Zum	  Aufmalen,	  ausschneiden	  oder	  einfach	  darüber	  meditieren....	  
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*Kristall MONA'OHA = Vertrauen 
 
Habe Vertrauen in die göttliche Führung und erkenne, dass 
alles was geschieht, deinem höchsten Wohle dient. 
Doch bedenke: Zuerst musst du dir selbst vertrauen, bevor du 
anderen Menschen oder der geistigen Welt vertrauen kannst. 
Vertraue auf die göttliche Kraft. 
Energie von El Morya 
Zahlenschwingung: 1 

	  

*Kristall MONASH = Geborgenheit 
 
Lasse dich fallen und übergib dich der geistigen Welt. Du bist sicher und 
beschützt. 
Dir kann nichts geschehen. 
Energie der Gott Mutter Maria /Shakti 
Zahlenschwingung: 1 

*Kristall ELIXIER = Bedingungslose Liebe   
 
Spüre - Du wirst unermesslich geliebt. 
Alles ist durch ELIXIER miteinander verbunden. 
Energie von Metatron, Maria und Jesus 
Zahlenschwingung: 14  
	  

*Kristall ARIS = Erdung 
 
Dieser Kristall  ARIS erdet dich. Spüre die Kraft, mit der du mit Mutter 
Erde verbunden bist.  
Energie von Seth 
Zahlenschwingung: 6 
	  

DON'ADAS = Engel der Gnade 
Spüre die Gnade in Deinem Herzen! 
 
Gnade wird Dir zuteil, sobald Du den Weg des Lichtes gehst. 
Energie des Vater-Universums           Metatron 17 
Energie des Mutter-Universums         Shakti     32 
Energie des Sohn-Universums            Jesus      13  
	  

*Kristall AN'ANASHA = Dankbarkeit 
Spüre deine Dankbarkeit in dir und sende sie nach außen, damit ein Fluss 
zwischen Geben und Nehmen entsteht. 
Sage für alles tief aus deinem Herzen heraus Danke, auch für jede 
Blockade und für jeden Widerstand. Dadurch machst du dich frei von allem, 
was dich bindet und dich in der Illusion hält.  
 
 
Energie des kosmischen Christus   
Zahlenschwingung:  13  
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*Kristall ANA = Licht 
 
Es werde Licht in Dir, damit du es nach außen tragen kannst. Es werde 
Licht auf Erden! 
Energie von Engel Chamuel 
Zahlenschwingung: 19  
	  

*Kristall JESUS der CHRISTUS 
 
Fühle die Liebe und die Erlösung, die Jesus dir schenkt. Nimm 
seinen Trost an und werde heil.Jesus ist das Licht, die Liebe, 
die Wahrheit und das leben 
Energie von Jesus 
Zahlenschwingung: 4 
	  

	  

*Kristall LOTUS = Das Neue Bewusstsein 
 
Dies ist der Kristall, der dich in die Neue Energie bringt. LOTUS bewirkt 
eine Umprogrammierung deiner DNS. Deine Energie wird angehoben 
und dein Lichtkörper wird ausgedehnt. 
Energie von Melek Metatron 
Zahlenschwingung 9   
Neues Bewusstsein: 29 
999 – Heilig, Heilig, Heilig ist der Herr der Heerscharen.  
	  

*Kristall OSAM = Heilung 
 
OSAM heilt all deine Wunden., deinen Mental,-Emotional und 
physischen Körper. 
Energie von Erzengel Raphael 
Zahlenschwingung: 24 
	  

*Kristall NASHA'O = Reinigung 
 
Reinige dich von Energien, die du als schwer und blockierend 
empfindest. 
Fühle wie dich dieser Kristall  mit goldenem Licht aus der 
Wirklichkeit umhüllt und deinen physischen, emotionalen, 
mentalen und spirituellen Körper reinigt. 
Energie von Shiva 
Zahlenschwingung: 33 
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*Kristall PRADNA = Kraft 
 
Erwecke Pradna in dir. Bekenne dich zu deinen Stärken und fühle 
die Kraft, die dir aus der Wirklichkeit zuströmt. Dies führt dich in 
deine göttliche Macht. 
Energie von Seth 
Zahlenschwingung: 38 
	  

	  

*Kristall SAVIER = Demut 
 
Gehe den Weg der Demut! Demut bedeutet Gott zu folgen und Deine 
eigene Göttlichkeit anzuerkennen. 
Energie des Engels der Liebe 
Zahlenschwingung: 31 
	  

*Kristall ENA = Vergebung 
 
Lasse Vergebung zu! Erkenne, dass alles was bisher in Deinem Leben 
geschah, für Deine Entwicklung dienlich war. Sage Dir: „Ich vergebe 
mir,- ich vergebe Dir!“ 
Energie von Buddha 
Zahlenschwingung: 22 
	  

*Kristall EL'GOTSHA  = Loslassen 
Fühle, wie Blockaden wie Ängste, Probleme, Zweifel und Widerstände, 
von denen du dich befreien möchtest, von dir abfallen, die du in deiner 
Illusion spürst und lasse sie in Dankbarkeit ziehen. Fühle, wie 
Blockaden, von denen du dich trennen möchtest, von dir abfallen. 
Dadurch wird kraft und Energie frei. 
Energie von Babaji 
Zahlenschwingung: 34 
	  

*Kristall ELOO  = Widerstand transformieren. 
 
Der Kristall löst Widerstände und Blockaden in dir und deinem 
Außen. 
Und transformiert sie im Universum zu Liebe um.   
Energie von Shiva  
Zahlenschwingung: 2  
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Übung	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  Lemurien	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Atlantis	  	  

Ägypten	  

Mittelalter	  

1. Ermittle	  mit	  dem	  Pendel	  ob	  Du	  schon	  in	  Atlantis	  dabei	  warst.	  Frage	  einfach	  in	  
welcher	  Zeit	  du	  das	  erste	  mal	  hier	  auf	  Erden	  warst.	  

2. Wie	  hoch	  war	  deine	  Spirituelle	  Entwicklung	  damals	  (0-‐100%)	  
3. Frage	  ob	  noch	  negatives	  Karma	  zu	  lösen	  ist	  
4. Welche	  Art	  von	  Karma	  ist	  zu	  lösen?	  
5. Kann	  das	  Karma	  nun	  gelöst	  werden?	  

	  
	  
Notiere	  dein	  Ergebnis	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

100%	  

75%	  

50%	  

25%	  

Machtmissbrauch	   Flü
che
	  un
d	  

Ver
wü
nsc
hun

gen
	  

Eide,	  Gelübte	  und	  Schwüre	  Kei
n	  n
ega
tive

s	  K
arm

a	  

ja	  

nein	  

vielleicht	   Keine	  
Erlaubnis	  
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Karma	  auflösen	  
	  
Meditation	  

1. Erde	  Dich,	  lass	  starke	  Wurzeln	  aus	  den	  Fusssohlen	  bis	  tief	  in	  die	  Erde	  wachsen	  
2. Liebe	  Dich,	  lege	  deine	  Hand	  auf	  dein	  Herz	  
3. Bekunde	  das	  Du	  aufrichtig	  und	  in	  Demut	  um	  Verzeihung	  und	  Auflösung	  deines	  

Karma	  ___________________________	  bittest	  
4. Stelle	  Dir	  vor,	  wie	  Du	  vor	  denn	  Herren	  des	  Karma	  (Rad	  des	  Samsala)	  stehst	  und	  um	  

die	  notwendige	  Hilfe	  und	  Unterstützung	  bittest	  
5. Trage	  nun	  deine	  Bitte	  vor	  und	  achte	  auf	  Gefühle	  und	  Innere	  Bilder	  die	  entstehen	  
6. Wir	  rufen	  nun	  die	  Violette	  Flamme	  und	  reinigen	  alles	  Alte	  und	  Vergangene	  welches	  

uns	  angelastet	  ist	  oder	  wurde	  
7. Wir	  reinigen	  Flüche,	  Eide,	  Gelübte,	  Schwüre,	  Verwünschungen,	  schlechte	  Taten,	  

niederes	  Verhalten,	  Macht-‐	  und	  Kräftemissbrauch	  
8. Sie	  und	  spühre	  wie	  die	  Violette	  Flamme	  alles	  negative	  und	  Blockierende	  in	  Dir	  

verbrennt	  und	  auflöst	  
9. Bedanke	  dich	  bei	  den	  Herren	  des	  Karma	  für	  die	  Auflösung	  
10. Danke....Danke....	  Danke....	  

Die	  12	  göttlichen	  Strahlen	  und	  ihre	  Meister	  
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Erfahre	  mehr	  über	  die	  
Aufgestiegenen	  Meister	  unter:	  
http://www.lichtkreis.at/	  	  
	  
	  
Es	  ist	  sehr	  spannend	  nachzulesen,	  als	  
welche	  berühmten	  Persönlichkeiten	  
diese	  Meister	  auf	  unserer	  Erde	  
immer	  wieder	  inkarnieren	  um	  uns	  
zu	  helfen!	  

Übung 
 
Chakras fühlen 
 

1. Stelle Dich gegenüber von deinem Partner und fühle mit den Händen vor dessen Körper 
die Chakren. 

2. Bewege die Hände hin und her und achte auf Temperaturunterschiede, Wärme, Kälte, 
Kribbeln in den Händen usw... 

3. Definiere die Grösse und Stärke der Chakren 
 
 
Die Chakren sind durchschnittlich ca 30-50 cm weg vom Körper deutlich fühlbar. Wenn es 
weniger ist, dann ist es geschwächt. 
 
Notizen: 
 
Welche Chakras hatten zu wenig Energie? 
 
 
Welche Chakren hatten zu viel Energie? 
 
 
*siehe nun in der Liste auf Seite 11 welcher Strahl oder Meister das für dieses Chakra steht und 
notiere es 
	  
	  
	  
	  
Heilen: verbinde Dich in Gedanken mit dem zuständigen Meister/in und nimm einen Kristall-
Stick (Spitze zum Körper), sende in Gedanken den entsprechenden Lichtstrahl auf das Chakra. 
Lass Dich intuitiv führen, wohin dein Stick gerne möchte. Bedanke Dich beim Meister/in und 
Prüfe mit den Händen das Ergebnis 
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Anm. des Übersetzers: Beachte bitte, dass diese Übersetzung nicht autorisiert ist und nur als 
Verständnishilfe zum Original angesehen werden sollte, da es bis jetzt noch keine "offizielle" 
Übersetzung ins Deutsche gibt. Man findet in diesem Buch, neben den nachfolgend übersetzten 
Tafeln, auch noch spezifische Erläuterungen von Doreal zu jeder Tafel und andere Information. Auf 
meiner Webseite kannst du allerdings nur den Inhalt der einzelnen Tafeln (ins dt. übersetzt) lesen. 
[Als Alternative gibt es auch noch die ASSUNTA Edition, in der auch die Erläuterungen übersetzt 
sind.] Ich habe mich bemüht, mich nahe an das Original und seine Zeichensetzung zu halten. Lese 
nun, übersetzt aus dem Amerikanischen:  
 
Dr. Doreal's Übersetzung 
Das vermutlich bekannteste und berühmteste aller okkulten Werke sind die Smaragdtafeln, die von 
Thoth, dem Atlanter, geschrieben wurden. Dr. Doreal, der eine Verbindung mit der Großen Weißen 
Loge {the Great White Lodge} hat, welche ebenfalls durch die Pyramiden-Priesterschaft wirkt, wurde 
angewiesen diese antiken Tafeln zu bergen und zur Große Pyramide zurückzubringen. Dies wurde 
ausgeführt, aber bevor man sie zurückbrachte, wurde Dr. Doreal die Erlaubnis gegeben, die auf den 
Tafeln eingravierte Weisheit zu übersetzen und eine Kopie zu behalten. Dies wurde 1925 gemacht, 
und jetzt, wurde die Erlaubnis gegeben, dass diese Übersetzung von Dr. Doreal einzig durch die 
Bruderschaft des Weißen Tempels {Brotherhood of the White Temple} veröffentlicht wird. 
Dies ist die einzige autorisierte, originale und wahrheitsgetreue Wiedergabe dieser Smaragdtafeln. 
Die Bruderschaft besitzt und unterhält die exklusiven Urheberrechte dieses großen Werks. Alle 
etwaigen Veröffentlichungen oder vorhandenen Interpretationen sind illegal.  Keine andere Person 
oder Gruppe hat von der Bruderschaft die Erlaubnis oder Genehmigung bekommen, ihre unerlaubt 
kopierten Werke zu veröffentlichen. Es wurden Änderungen und Veränderungen in diesen 
alternativen Kopien gemacht, die die Bedeutung der ursprünglichen Texte ändern und das 
Verständnis des Suchenden leicht auf eine negative Weise beeinflussen können. Es wird erwartet, 
dass viele spotten werden, jedoch wird der wahre Schüler zwischen den Zeilen lesen und wird 
Weisheit erlangen. Wenn das Licht in dir ist, wird das Licht welches in den Tafeln eingraviert ist, 
antworten. 
 
"Lese es, glaube es oder nicht, aber lese es, und die darin gefundene Schwingung wird eine 
Resonanz in deiner Seele erwecken." — Doreal  
 
 
 

Thoth	  der	  Atlanter	  

Video: Die Smaragdtafeln von Thoth, dem Atlanter  
https://www.youtube.com/watch?v=SA-1jgpk4z8 
 
Kopiere einfach den Link und füge es im Google ein, dann 
kommst Du direkt zu den Inhalten. 
 
Zum Online lesen: http://phantho.de/die-tafeln-des-amiliaus/die-
smaragt-tafeln-von-thoth.html  
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Die Heilige Geometrie 

Die Platonischen Körper 

Definition: Ein Polyeder heißt regulär, wenn alle seine Oberflächen aus demselben 
regelmäßigen Vieleck bestehen und in jeder Ecke gleich viele dieser Vielecke 
zusammenstoßen.Spätestens seit Platon ist bekannt, daß es nur genau fünf reguläre konvexe 
Polyeder gibt 

Merkmale von Platonischen Körpern 

Tetraeder aus 4 (grch. tetra) Dreiecken 
Hexaeder aus 6 (grch. hexa) Quadraten 
Oktaeder aus 8 (grch. okta) Dreiecken 
(Pentagon-)Dodekaeder aus 12 (grch. dodeka) Fünfecken (grch. pentagon) 
Ikosaeder aus 20 (grch. eikosi) Dreiecken 
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Hexaeder	  
Form:	  	   	   Würfel	  
Element:	   	   Erde	  
Ebene:	   	   physischer	  Körper	  
Wirkung:	   	   Ausgewogenheit,	  Klarheit,	  Offenheit,	  Schuld,	  Angst,	  Flexibilität,	  Stabilität	  
	  
Chakra	   	   Wurzel-‐Chakra	  

Tetraeder	  
Form:	  	   	   Pyramide	  
Element:	   	   Feuer	  
Ebene:	   	   Spirituelle	  Ebene	  /	  Emotionen	  
Wirkung:	   	  Geborgenheit,	  Begeisterung,	  Liebe,	  Mitgefühl,	  Vergebung,	  Freude,	  

Freiheit,	  Frieden	  
Chakra:	   	  Solar	  Plexus	  

Oktaeder	  	  
Form:	  	   	   	  
Element:	   	   Luft	  
Ebene:	   	   Mentalebene	  
Wirkung:	   	  Inspiration,	  Erkentniss,	  Kreativität,	  Weisheit,	  Stille,	  löschen	  von	  Inneren	  

Programmen	  
Chakra	   	  Herz-‐Chakra	  

Isokaeder	  	  
Form:	  	   	   	  
Element:	   	   Wasser	  
Ebene:	   	   Gefühlsebene	  
Wirkung:	   	  Intuition,	  Wertschätzung,	  Anerkennung,	  Mitgefühl,	  Vertrauen,	  

Abhängigkeit,	  Süchte	  
Chakra	   	  Sexual-‐Chakra	  

Dodekaeder	  	  
Form:	  	   	   	  
Element:	   	   Äther	  
Ebene:	   	   Energiekörper	  
Wirkung:	   	  Aufbau	  Lichtkörper,	  Verbundenheit,	  	  Güte,	  Herzöffnung,	  Dankbarkeit	  
Chakra	   	  Hals-‐Chakra	  
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was ist ein Kristall? 
 
Sie kommen in verschiedenen Formen und Größen vor. Es gibt kleine Eiskristalle, die sich 
im Winter am Fenster bilden und riesige Quarzkristalle. 
Der Aufbau eines Kristalls ist strukturiert, d.h. die Atome, Moleküle und Ionen, aus denen sie 
aufgebaut sind, sind zu gleichmäßigen Strukturen angeordnet. Diese Anordnung nennt man 
auch Kristallgitter. 
 
Weil das nur im sehr kleinen Maßstab zu bemerken ist, kann sie nur mit naturwissenschaftlichen 
Methoden wie etwa einem Elektronenmikroskop oder der so genannte Röntgenkristallographie 
gemessen werden. Die gleichmäßige Struktur unterscheidet Kristalle z. B. von Glas. Obwohl es 
eine glatte äußere Form hat ist Glas nämlich molekular sehr ungleichmäßig aufgebaut. 
 
Kristalle entstehen aus festen, aber auch aus flüssigen Stoffen. Ihre Entstehung bezeichnet man 
als Kristallisation. Mineralien sind ein Beispiel für kristallbildende Gesteine. Sie werden auch 
kristallines Gestein genannt und stammen alle aus der sogenannten Magma. Darunter versteht 
man die heiße, natürlich vorkommende geschmolzene Gesteinsmasse in der Erdkruste und dem 
Erdmantel. Kühlt die Magma ab, kommt es wiederum zur Kristallbildung. Granit ist ein Beispiel 
für ein kristallines Gestein. Weiterverarbeitet wird es als Rand - und Pflasterstein.  
 
Die Bildung von Kochsalzkristallen aus einer Lösung kann man zu Hause auch selber 
ausprobieren. Hierfür löst man drei Esslöffel Salz in ein Glas warmes Wasser und schüttet es in 
einen tiefen Teller. Nach ein paar Tagen verdunstet das Wasser, dadurch steigt der Salzgehalt 
der Lösung. Es bilden sich die ersten Kristalle am Glasrand. Die Schnelligkeit der Kristallisation 
wird demnach von der Temperatur und der Sättigung beeinflusst. Um so höher die 
Raumtemperatur ist, um so schneller verdunstet das Wasser. Unter Sättigung versteht man den 
stofflichen Anteil, in unserem Fall dem Salzgehalt, einer Lösung. 
	  
Kristalle sind einheitlich zusammengesetzte feste Körper, die idealerweise von regelmäßig 
angeordneten ebenen Flächen begrenzt sind. VieleMineralien bilden aufgrund ihrer inneren 
Struktur solche Formen aus. Die Kristallform der Kristalle ist von Ihrer chemischen 
Zusammensetzung und der Gitterstruktur abhängig. 
Ein Kristall lässt sich somit durch einige Merkmale von anderen Stoffen abgrenzen: 

• Er ist aus homogenen Bausteinen, also Atomen, Ionen oder Atomgruppen, aufgebaut 

• Ein Kristall hat anisotrope Eigenschaften, die seiner Symmetrie unterliegen. So kann z.B. 
die Wärmeleitfähigkeit, die Brechzahl, die Spaltbarkeit stark richtungsabhängig sein. Aber 
die Größe, z.B. Wärmeleitfähigkeit, muss in einer Richtung mit der gleichen 
Kristallsymmetrie wieder den gleichen Wert haben. 

Kristalle sind somit der sichtbare Ausdruck einer inneren Welt aus räumlichen Symmetrien. Man 
kann an ihnen von außen feststellen, nach welchen Prinzipien sie innen gebaut sind. Sie werden 
dadurch zu Fenstern in die Gitterwelt der Atome und Moleküle. Alle Eigenschaften der Kristalle 
spiegeln diese Ordnung wieder! Diese Ordnung offenbart ein neues Merkmal der Kristalle, die 
Möglichkeit der Gittertranslation. In einem Kristall kann man entlang der Gitterrichtungen um ein 
Vielfaches der Gitterabstände laufen und kommt immer wieder an einen Punkt (z.B. Atom) mit 
der gleichen Umgebung und von der gleichen Art. 
Gesteine, die aus Kristallen oder Kristallfragmenten bestehen, wie zum 
Beispiel metamorphe Gesteine, die unter hohen Temperaturen oder hohem Druck 
rekristallisieren, oder vulkanisches Gestein, das beim Abkühlen aus der Schmelze entstand, 
werden als kristallin bezeichnet.	  
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Muliti-Dimensionalen Lichtkörper erschaffen 
 
Es gibt ca. 10 hoch 14 Kraftzellen im durchschnittlichen menschlichen Körper. Das bedeutet, 
dass es durchschnittlich ca. 100 Trillionen Zellen im Menschen gibt. In einem erwachsenen 
Körper gibt es 2,5 Mio. rote Blutkörperchen, die jede Sekunde des Lebens ersetzt werden. Euer 
Körper erneuert sich ständig selbst durch Gedankenformen und Energiemuster, die Ihr 
ausstrahlt. Verändert diese Muster und Gedankenformen, und Ihr verändert Euren Körper. Wir 
sind jetzt im Prozess des Neuerschaffens des kristallinen Lichtkörpers, des energetischen 
Skelett-Geometrie-Systems des multidimensionalen Adam-/Eva Kadmon-Lichtkörpers. 

• KONZENTRIERT EUCH AUF DAS SCHILLERNDE FEUER/LICHT REINER 
PHOTONENENERGIE, WENN IHR DIE UNENDLICHKEITS-ATEM-SCHLEIFE UND DIE 
RUHE-/NULLPUNKT-BALANCE ÜBT. 

• KONZENTRIERT EUCH AUF DAS LOSLASSEN UND ENTFERNEN JEDER 
FREQUENZ ODER SCHWINGUNG, DIE IHR NICHT LÄNGER BENÖTIGT. 

• ENTSTEHUNGSMUSTER: DAS LEGEN DES MUSTERS DER BLUME DES LEBENS 
ÜBER DAS AUFSTIEGS-CHAKRA ERLEICHTERT DIE HOLOGRAPHISCHE NEU-
BEMUSTERUNG, WAS DIE INTEGRATION DER VIELEN FACETTEN EURES 
HÖHEREN WESENS BESCHLEUNIGT. 

Kraft-Matrix-Diamant-Kristalle findet man an vielen Punkten des Körpers, zum Beispiel im 
Oberkörper, in den Schultern und im Kopf und in der Gehirnstruktur. Im unteren Körper 
befinden sie sich in den Knien, den Füßen, den Ellbögen und den Händen. Sie haben eine 
sechseckige Form oder sechs Seiten. Wenn sie richtig plaziert sind, wird die balancierte 
Energie oben und unten gefühlt und fließt durch beide Seiten. Wenn sie richtig aktiviert sind, wird 
die Lebenskraftenergie, genannt "CHI", “KI” und "PRANA", sehr im ganzen Körper verstärkt. Die 
Heilenergie des Reiki wird durch die Handflächen-Kristalle in den Händen aktiviert, wodurch 
kraftvolle Energie fokussiert und von den Handflächen ausgestrahlt werden kann. Die Energie in 
den Handflächen kann auch balanciert werden, bis man eine Nullpunktpolarität fühlt. 
Wir sind im Prozess der Aktivierung der Krone der kristallinen Lichtkugeln, die die 
Saaterinnerungen unserer Wurzel-Ursprünge und die vielen Facetten unseres sich steigernden 
Selbstes beinhaltet. Es gibt ein geometrisches Muster, einen Davidstern, der den Kehlkopf / 
die Thymusdrüse, die Dreifaltige Flamme des Herzens und den Solarplexus verbindet. 
Es gibt einen Kraftstab, der horizontal über den Rücken verläuft und sich an dem Punkt an 
den Schultern vereinen, wo der äußere Arm sich dreht (Gelenk) und eine Kraftmatrix erschafft. 
Balancekristalle in der Form eines Davidsterns werden nun in den Füßen aktiviert. Wenn 
Ihr voranschreitet, werden Antennenkristalle, Dritte-Auge-Kristalle und Modulatoren-Kristalle im 
Gehirn und Schädel und aktiviert. 
Es gibt einen Regenbogengürtel des Schöpferlichts, der die Energien aller zwölf Strahlen des 
galaktischen Bewusstseins enthält, der die sich drehenden Energien, die sich im gesamten 
Körper bewegen, stabilisiert, wenn er den Integrationsprozess all der Tugenden, Eigenschaften 
und Aspekte Eures Göttlichen Selbstes beschleunigt. 
*STAR*QUEST* RONNA HERMAN www.RonnaStar.com	  
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Der Davidstern 
Verbinde die Punkte innerhalb der Blume des Lebens und Du erhälst den heiligen Davidstern. 
 
Pentagramm 
Verbinde die Enden des Menschlichen Körpers und Du erhälst das Pentagramm, der kosmische 
Mensch in seinen Inneren Elementen dargestellt. 

Jesus	  Christus	  :	  der	  Kristall-‐Mensch	  
Jesus	  war	  ein	  Representant	  für	  das	  neue	  Kristall-‐Bewusstsein	  des	  kosmischen	  Herz-‐
Menschen.	  Er	  hatte	  das	  12	  Chakra	  System	  und	  war	  eingeweiht	  in	  die	  Mysterien	  der	  Isis	  in	  
Ägypten.	  	  

Balance	  Kristalle	  Balance	  Kristalle	  

Balance	  Kristalle	  
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Meditation	  zur	  Aktivierung	  der	  Inneren	  Kristalle	  
	  
	  
	  

1. Erde	  Dich,	  schlage	  starke	  Wurzeln	  in	  die	  Erde	  (1-‐2	  Min)	  
2. Verbinde	  Dich	  in	  Gedanken	  und	  in	  deinem	  Herzen	  mit	  der	  Quelle	  allen	  Lebens	  und	  

allen	  Seins,	  mit	  der	  reinsten	  Form	  der	  Liebe	  IN	  DIR,	  DER	  GOTT/GÖTTIN	  der/die	  Du	  
bist	  

3. Lenke	  deine	  Energie	  nun	  zu	  der	  Zirbeldrüse	  und	  zur	  Thymusdrüse,	  aktiviere	  die	  	  
Kristalle	  in	  deinem	  Kopf	  und	  Gehirn,	  aktiviere	  die	  Antennenkristalle, Dritte-Auge-
Kristalle und Modulatoren-Kristalle im Gehirn und Schädel	  (2-‐3	  Min)	  

4. Lenke	  nun	  die	  Energie	  zu	  deinem	  Kehlchakra	  und	  aktiviere	  die	  Kristalle,	  die	  
Wahrheit	  kann	  nun	  durch	  Dich	  zum	  Ausdruck	  gebracht	  werden,	  fühle	  wie	  die	  
Energie	  fliesst	  (1-‐2	  Min)	  

5. Liebe	  Dich	  –	  lege	  deine	  Hand	  aufs	  Herz	  und	  fühle	  die	  Kraft	  und	  Macht	  des	  Herzens,	  
aktiviere	  nun	  die	  Kristalle	  in	  deinem	  Herzzentrum	  spühre	  wie	  die	  dreifaltige	  Flamme	  
erwacht	  und	  die	  Energie	  frei	  fliesst	  (1-‐2	  Min)	  

6. Lenke	  nun	  die	  Energie	  zu	  deinem	  Solarplexus	  und	  aktiviere	  die	  Kristalle,	  fühle	  die	  
Kraft,	  die	  in	  Dir	  aufsteigt	  (1-‐2	  Min)	  

7. Stelle	  dir	  nun	  vor,	  wie	  Du	  selbst	  im	  Davidstern	  stehst,	  spühre	  die	  Kraft	  die	  Dich	  
umgiebt.	  

8. Nun	  weise	  an,	  dass	  auch	  alle	  anderen	  Lichtkristalle	  in	  deinem	  Körper	  aktiviert	  
werden	  (Schultern......,	  Ellbogen.......,	  Handchakras......,	  Knie......,	  Fuss-‐Chakras......,	  weise	  
nun	  an,	  dass	  dein	  altes	  Erinnerungsvermögen	  an	  Atlantis	  und	  die	  Welt	  des	  Lichtes	  
wieder	  in	  Dir	  erwacht	  

9. Visualisiere den Regenbogengürtel des Schöpferlichts, die zwölf Strahlen des 
galaktischen Bewusstseins welches nun durch deinen gesamten Körper bis in jede Zelle 
strömen. (1-‐2	  Min)	  

10. Du spührst nun wie sich dein Körper und alle Energien stabilisieren, während der  
Integrationsprozess all der Tugenden, Eigenschaften und Aspekte deines Göttlichen 
Selbstes beschleunigt werden.	  

11.Weise nun an, auch deine kosmische Licht DNA-Ebene zu aktivieren und diese gemäss 
Adam und Eva, dem göttlichen Bauplan des kosmischen Menschen zu aktivieren.	  

12.Wir bedanken uns bei der gesitigen Welt, der Quelle allen Seins und der Liebe, dass 
unsere Inneren Lichtkristalle wieder aktiviert wurden.	  

13. Danke....Danke.....Danke.....	  
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Wasserkristalle	  Dr.	  Emoto	  aus	  Japan	  
	  
Alles was ist, schwingt 
 
Warum Wasser auf Worte und Gefühle reagiert –  
die Struktur des Wasserkristalls spiegelt die Schwingungen der Umwelt 
Wasser ist Lebenskraft, und Wasser ist ein vorzüglicher Energieträger. Mit seiner Erfindung der 
Wasserkristall-Fotografie gelang es dem japanischen Wasserforscher Dr. Masaru Emoto 
nachzuweisen, was empfindliche Menschen immer schon spürten und Homöopathen seit 
langem nützen: Wasser nimmt Informationen verschiedenster Art auf. Selbst Gedanken 
übertragen sich auf das Wasser und verändern es. 
Daraus folgt: Da der menschliche Körper zu 70-80% aus Wasser besteht, ist die Sauberkeit und 
Qualität des Wassers für die Gesundheit des Menschen ebenso wichtig wie die Reinheit und 
Qualität seiner Gedanken. Im folgenden Auszug aus seinem Buch „Die Antwort des Wassers“ 
erklärt Emoto das Geheimnis des Wassers: Dem gesamten Universum liegt das Phänomen der 
Schwingung zugrunde, alles schwingt in seiner je eigenen Frequenz. Und Wasser hat die 
Eigenschaft, in Resonanz zu diesen Schwingungen zu geraten, sie zu „kopieren“ und weiter zu 
tragen. 
	  
Materie ist nichts anderes als Schwingung 
„Die Bilder der Wasserkristalle berühren uns tief in unserem Herzen, und keiner kann sich ihrer 
Botschaft entziehen. Warum sind die Menschen so fasziniert von den Wasserkristallen? Weil in 
ihnen der Schlüssel zur Auflösung der Geheimnisse des Universums verborgen liegt, der das 
Tor des Herzens aufschließt und das Wesen des Menschen und des Universums offenbart. 
 
Das Wasser ist der Spiegel des Herzens. Es hat verschiedene Facetten: Das Wasser erlaubt 
dem menschlichen Bewusstsein, es zu formen, und zeigt uns diese Gestalt. Warum rückt 
wohl das Wasser das Herz des Menschen ins rechte Licht? Was ist denn eigentlich 
Bewusstsein? 
 
Um dies zu erklären, möchte ich, dass Sie zuerst Folgendes verstehen: Jedwede Existenz ist 
Schwingung. Alles im Universum schwingt, alles hat seine eigene Wellenlänge. Alles, was ich 
Ihnen erzähle, baut auf dieser Voraussetzung auf, und da ich das Wasser schon lange 
erforsche, weiß ich, dass dies das grundlegende Prinzip des Universums ist. 
 
Um es in Worten auszudrücken, braucht man nur eine einzige Zeile, aber für Menschen, die dies 
zum ersten Mal hören, ist es womöglich sehr schwer zu verstehen. „Alles ist Schwingung? 
Auch der Tisch vor mir, der Stuhl, sogar mein Körper? Was soll das bedeuten, dass alles 
Sichtbare vibriert?“ 
 
Tatsächlich kann man zunächst nicht glauben, dass auch Dinge aus Holz, Stein und Beton, die 
man anfassen und von deren Festigkeit man sich überzeugen kann, schwingen. Aber in der 
heutigen Quantenmechanik gehört es zum Allgemeinwissen, dass die Materie in Wirklichkeit 
nichts anderes als Schwingung ist. Wenn wir Dinge in immer kleiner Einheiten aufspalten, 
kommen wir in eine unerklärliche Welt, in der alles nur noch aus Teilchen und Wellen besteht. 
 
Nehmen wir einmal an, Sie hätten einen Körper, der sich nahezu unendlich verkleinern ließe, 
und Sie würden aufbrechen, um die Herkunft des Universums zu erforschen. Hätten Sie dann 
Atomgröße erreicht, so würden Sie erkennen, dass alles auf dieser Welt aus nichts anderem 
besteht als aus Elektronen, die sich um einen Atomkern herum bewegen. Je nach Anzahl und 
Form der Elektronen besitzt das Atom eine charakteristische Schwingung. Auch die Elektronen, 
die negativ geladenen Teilchen, bestehen nicht aus fester Materie, sondern sind etwas 
Wellenartiges, was ständig um einen Atomkern herum schwingt. 
Alles vibriert und bewegt sich. Alles schwingt unaufhörlich in extrem hoher Geschwindigkeit. 
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Programmierungen	  
	  
Hier	  hast	  Du	  einige	  
Inspirationen	  mit	  welchen	  
Themen	  Du	  dein	  Wasser	  
energetisierst,	  dein	  Essen	  
auflädst,	  Kristalle	  
programmierst	  oder	  Menschen	  
segnest	  usw...	  
	  
Danke,	  Liebe,	  Gesundheit,	  
Vertrauen,	  Vollkommenheit,	  
spirituelles	  erwachen,	  
Leichtigkeit,	  Reinheit,	  
Geborgenheit,	  Harmonie,	  
Frieden,	  Freude,	  Heilung,	  
Vollkommenheit,	  	  
Gleichklang....	  
	  
	  

Übung 
 
Wir verwenden Gold-Tattos um die gewünschte Schwingung in unsere Körper zu übertragen. 
Wir können Stimmungen, Blockaden, Schmerzen oder das spirituelle Wachstum behandeln. 
 

1. Frage deinen Partner was behandelt werden soll 
2. Wähle intuitiv das passende Symbol, Wort oder Zeichen  
3. platziere es intuitiv auf dem Körper deines Partners/in 
4. frage danach, was dein Partner/in fühlt oder wahrnimmt 
5. beobachte die Veränderung im Körper deines Partners, frag immer wieder nach 

 
 
Du kannst natürlich diese Übung auch machen, indem Du einfach Worte, Zeichen oder Symbole 
auf den Köper des Partners/in schreibst oder malst. Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. 
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Kristalle programmieren 
Die elektronische Datenspeicherung hat ausgedient. Das Gedächtnis der 
Zukunft soll im holografisch beschriebenen Kristall liegen - und das nicht nur in 
der Science Fiction.	  
 
Seit einigen Jahren arbeiten Forschergruppen auf der ganzen Welt daran, Kristalle als 
Informationsspeicher zu benutzen. Dabei bedienen sie sich holografischer Prinzipien. 
Der Physiker Theo Woike von der Universität Köln bastelt gerade mit seinem Team an einem 
Kristall, der mindestens ein Terabyte Information aufnehmen kann – mehr als eine Million 
Megabyte. 
Zehn dieser Wunderkristalle will er dann in ein "metallisiertes und gesandstrahltes 
Computergehäuse mit Design-Ästhetik" packen. Der Prototyp, der auf der Computermesse Cebit 
im kommenden Jahr vorgestellt werden soll, hätte demnach eine Speicherkapazität von zehn 
Terabyte - genug, um die Enterprise zu steuern. 
Die Kristalle, die Woike und sein Team verwenden, ähneln tatsächlich denen des TV-
Raumschiffs: Es sind leicht orangefarbene Strukturen mit einer "Prise Eisen". Auch ihre flache, 
"wunderschön rechteckige" Gestalt folgt der Science-Fiction-Vorlage. Die Speicherchips der 
Zukunft sind vier Zentimeter breit, fünf Zentimeter lang und drei Millimeter dick. Und darauf 
sollen nun eine Billion Bytes passen? 
 
"Ja", sagt Woike und lacht, "alles ganz einfach": In den Kristall werden holografische Muster 
hineingeschrieben. Dazu wird - wie bei der Holografie üblich - ein Laserstrahl zweigeteilt: Ein 
Teil trifft die Schreibfläche direkt. Der zweite Strahl fällt auf die zu speichernde Information und 
wird von ihr auf die Schreibfläche reflektiert. Da sich die Laufzeit der beiden Strahlen 
unterscheidet, überlagern sich die Laserwellen unregelmäßig, bis hin zur gegenseitigen 
Auslöschung. Ein so genanntes Interferenzmuster entsteht. 
"Licht oder nicht Licht" 
Um Informationen effizient zu speichern, müssen sie zunächst digitalisiert werden. Die 
Umwandlungsarbeit von analog zu digital übernimmt in den Kölner Labors ein Flüssigkristall mit 
sehr fein gerasterten Fensterchen, die nur die binären Information "Licht oder nicht Licht" 
durchlassen. Auf eine Fläche von zwei mal zwei Millimeter passt eine Info-Menge von einem 
Megabyte. 
Aber wie will Woike dann auf einen Kristall ein Terabyte pressen? "Jaha", sagt der Physiker, 
"jetzt kommt der Witz: Wir drehen den Kristall jeweils um ein hundertstel Grad!" Schon eine 
kleine Drehung, veranlasst durch einen exakten Motor, ermöglicht es, wieder neue 
Informationen zu schrieben. 
Sicher sei, meint Woike, dass die Fixierung mindestens hundert Jahre halte. Sollte dies stimmen, 
dann wäre der Gedächtnis-Kristall nicht nur aufnahmefähiger als herkömmliche digitale 
Speichermedien, sondern auch dauerhafter: Hochwertige DVDs und CD-Roms zum Beispiel 
sollen etwa 100 bis 200 Jahre halten, Magnetbänder nur etwa 20 Jahre. 
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"Insgesamt ergibt das 10.000 verschiedene Hologramme an einem Ort - bloß weil wir den Winkel 
zwischen dem Kristall und den Laserstrahlen verändern", erklärt Woike. 
Abgelesen werden die Informationen wiederum mit einem Laserstrahl. Eine Digitalkamera 
empfängt das Muster des Strahls, wandelt es in Impulse um und sendet diese an einen 
Rechner. "Auf einen Schlag" kann ein Megabyte abgelesen werden, erklärt der Kristall-Physiker, 
in einer Sekunde werden mehr als 100 Megabyte übertragen. 
Weil die Muster auf dem Kristall fixiert werden - "wie genau verrate ich nicht" - können sie durch 
geeignete Gerätschaft dann wieder entschlüsselt werden. 
 
Quelle: http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/holografie-wissen-aus-dem-kristall-a-
108463.html 	  

Übung	  
	  
Kristalle	  sind	  programmierbar	  
	  

1. Lege	  deine	  Hand	  aufs	  Herz,	  um	  in	  die	  beste	  Grundschwinung	  zu	  kommen	  
2. Stell	  Dir	  eine	  Information	  vor,	  Beispiel	  „Gesundheit“	  
3. Konzentriere	  Dich	  darauf,	  dass	  Du	  einen	  gedanklichen	  Laserstrahl	  herstellst	  
4. Stell	  Dir	  jetz	  vor	  wie	  Du	  das	  Wort	  „Gesundheit“	  in	  den	  Kristall	  brennst	  (schreibe	  in	  

Gedanken	  und	  sieh	  vor	  Dir,	  wie	  das	  Wort	  eingebrannt	  ist)	  
5. Dann	  speichere	  die	  Information	  in	  Gedanken	  und	  versiegle	  den	  Kristall	  

Gedanken	  als	  Laserstrahl	  wird	  zweigeteilt	  
Gesundheit	  

	  

Zu	  speichernde	  
Information	  
„Gesundheit“	  

Information	  fliesst	  in	  
den	  Kristall	  

Gesundheit 
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Arbeiten mit den Heil-Sticks 
 
Wenn die Spitze zum Körper hin zeigt, dann wird kosmische Energie in den 
Körper geleitet. 
Wenn die Spitze vom Körper weg zeit, dann werden negative Energien 
ausgeleitet. 
 
Allgemein gild der Bergkristall als reinigend und Energie-verstärkend. Gemäss den Atlantern 
geschieht der Rest durch dein Bewusstsein, also durch deine Gedankenkraft. 
 

Wellen senden Thot Tafel 6  
 
Negativitäten reinigen 
 
Nimm deinen Kristall-Stick und Sende in Gedanken durch deinen Körper oder den Körper deines 
Klienten, unregelmässige Wellen vom Kopf bis zu den Füssen und in die Erde hinein. Dann 
sende gleichmässige Wellen durch den Körper bis in die Erde hinein. Wiederhole den Vorgang 
einige Minuten und Innere Negative Anhaftungen verschwinden. 
	  

Gesundheitliche Beschwerden behandeln 
 
Mit dem Pendel kannst Du ganz einfach ermitteln in welchem Körperlichen Bereich, Energie 
oder eine Reinigung benötigt wird. Gehe mit dem Pendel über die Schablone und lass Dir 
zeigen wo eine Disharmonie besteht 

Notiere	  Dir	  deine	  Ergebnisse	  
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Nun kannst Du mit dem Kristall-Stick den entsprechenden Meridianbahnen auf dem Blatt oder 
direkt in der Aura des Klienten arbeiten.  Folge einfach den markierten Linien auf der Abbildung 
unten und visualisiere Dir reines weisses Licht. (Du kannst auch Intuitiv eine Farbe wählen oder 
nach den 12 Farbstrahlen gehen.) 

Frage	  immer	  beim	  Partner/in	  nach,	  was	  gefühlt	  wird!!	  
	  
Notizen:	  
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Teste	  mit	  dem	  Pendel	  welche	  Organe	  in	  Disharmonie	  sind,	  halte	  dazu	  das	  Pendel	  über	  das	  
Bild	  und	  achte	  wohin	  sich	  der	  Pendel	  bewegt.	  
	  
Dann	  Frage:	  
	  
Soll	  ich	  Energie	  ausleiten?	   	   	   	   Soll	  ich	  Energie	  einleiten?	  

Negativitäten	  ausleiten	  
Medikamente,	  Chemische	  
Substanzen,	  Fremdenergien,	  
Störprogramme	  aller	  Art,	  
Viren	  und	  Bakterien,	  alles	  
was	  festhält	  und	  blockiert	  

Welche	  Farbe	  oder	  Strahl?	  
Andere	  Energie?	  
	  


