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Wie es zu diesem Buch kam

Liebe Leserinnen, lieber Leser,

es ist uns eine große Freude, dass wir Ihnen mit diesem Buch

einen leichten Einstieg in die energetische Heilarbeit mit heiligen

geometrischen Symbolen und Formen des Lichts ermöglichen

können. Seit über zehn Jahren beschäftige ich mich bereits mit

den Anwendungsmöglichkeiten verschiedenster geometrischer

Symbole. Und so war es wohl eine Fügung, dass ich Aenne

Schrag vor einigen Jahren auf einer Feng-Shui-Veranstaltung

kennenlernte. Während unseres intensiven Austausches erkann-

ten wir schon damals, wie wertvoll es ist, Kompetenzen zu bün-

deln. Seitdem arbeiten wir in verschiedenen Projekten zusam-

men, die der Heilung des menschlichen Umfelds und unserer

Erde dienen.

Sieben Jahre sind seither vergangen, und wie in jedem le-

bendigen System entwickelte sich auch meine Arbeit immer

weiter. Es ist diese Arbeit, die Zusammenarbeit und das Öffnen

neuer Räume durch die Erweiterung gedanklicher Konzepte,

die dieses Buch jetzt möglich machen. Nun ist also die Zeit ge-

kommen, um bisher nie Dagewesenes sowie verborgenes Wissen

in die Welt hinauszutragen.

Mein Weg wurde bisher von inneren Impulsen geführt. Neben

meiner Arbeit als Architektin beschäftige ich mich leidenschaftlich

mit der Heiligen Geometrie, mit energetischen Kraftfeldern und

der Heilung von Mutter Erde.

7

    

Lichtkristalle_Buch_13I07I16_rz.qxp_Layout 1  13.07.16  11:20  Seite 7



Aennes Arbeit ist ebenfalls ganzheitlich orientiert. Neben ihrer

fachlichen Kompetenz im chinesischen Heilsystem des Feng-Shui

ist sie eng mit der kristallinen Ebene der »Erdenhüter« verbunden. 

Unsere bisher gemachten Erfahrungen mit verschiedenen

ganzheitlichen Heilsystemen haben gezeigt, dass wir Menschen

mit unseren Gedanken, Worten und Gefühlen ununterbrochen

Energien aussenden, die unsere eigene Realität erschaffen und

diese auch immer wieder aufs Neue verändern. Je nach Stim-

mungslage bestimmen sie »Aufbau und Organisation« von Daten,

die wir in unseren Organismus einspeichern, sind zuständig für un-

sere Gesundheit und auch für alle äußeren Lebensumstände. 

Jetzt, im Zeitalter der »Informationstechnik« und der Quan-

tenphysik, bekommen ganzheitliche Heilsysteme einen immer

höheren Stellenwert. Neben Heilmethoden wie zum Beispiel der

bekannten klassischen Homöopathie, der Neurologie oder der

Neuen Homöopathie, gibt es verschiedenste Möglichkeiten, mit

denen neue Informationen in bestehende bzw. kranke Systeme

programmiert werden können. Ergebnisse aus diesen Methoden

belegen, dass alle sanften Heilweisen auf einer Art »Schwingungs-

medizin« basieren, die spezielle Energien auf Menschen, Tiere

und Pflanzen überträgt. Einzigartige, ja völlig neue Möglichkeiten

der Energieübertragung wollen wir in diesem ersten gemeinsa-

men Buch vorstellen.

Und was ist es, was dieses Buch so einzigartig macht? Mit die-

sem Wissen werden Sie befähigt, Dinge zu tun, die bisher nicht

möglich waren. Probieren Sie es einfach aus! Nehmen Sie sich die

Zeit, gehen Sie einfach spielerisch mit unseren Vorschlägen um.

Vielleicht stellen Sie sich auch einmal folgende Frage: 

»Wenn alles um uns herum schwingt und aus verschie-
denen Formen von Energie besteht, die alle mit uns

8
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kommunizieren, was kann ich tun? Welche Symbole
oder heiligen Formen des Lichts kann ich zu meiner
Gesundheit oder zum Wohle von Menschen, Tieren
und Pflanzen einsetzen?«

Da wir Menschen als lebende Organismen mit allen Energie-

formen verbunden sind, kommunizieren wir auch ununterbrochen

mit ihnen, sind im steten Dialog mit unterschiedlichsten subtilen

Informationsfeldern. Warum sollten wir dann nicht auch Antworten

auf die von uns gestellten Fragen bekommen?

Mit diesem Buch möchten wir Ihnen Anregungen geben, die

eingesetzt werden können, um unterschiedlichste Heilimpulse zu

setzen – sei es im eigenen Organismus oder in Ihrem Lebensumfeld. 

Wir wünschen Ihnen dabei viel Freude, Schaffenskraft und Er-

folg!

Ihre 

Johanna Tippkemper und Aenne Schrag 

9
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Einführung 

Mensch und Natur gesund zu erhalten, das ist das Ziel dieses

Buches. Beides gehört zusammen und ist niemals vonei-

nander getrennt. Mit Übertragungen von heilbringenden Infor-

mationen können wir unser gesamtes Lebensumfeld völlig neu

gestalten. Verschiedenste Heilsysteme basieren auf dieser theo-

retischen Grundlage. Alles schwingt, nicht nur Menschen, Tiere

und Pflanzen, sondern auch Steine, Farben, Symbole, Schriftzei-

chen, … 

Kristalle zum Beispiel werden als Steine oder Minerale kata-

logisiert und bestehen wie alles, was in der Natur existiert, aus

winzigen Lichtteilchen unterschiedlichster Verbindungen, die

Atome genannt werden. Diese subtilen Schwingungen sind mit

dem bloßen Auge nicht sichtbar. Sie bilden durch Ansammlun-

gen von Clustern, die sich immer mehr verdichten, u. a. verschie-

denste Kristallformen aus. Darüber hinaus sind sie auch für den

Formaufbau aller anderen Erscheinungen in unserer physischen

Welt zuständig. Und alle »Lichtkristalle« kommunizieren mit der

großen kosmischen Kraft, die das Weltall regiert und die wir Gott

nennen.

Die Wesensmerkmale ihrer subtilen Schwingungen sind nicht

nur für die Manifestation aller physischen Erscheinungsformen

zuständig, sondern auch für unseren physischen Körper. Diese

Lichtwesen sind neutral, sind anders ausgedrückt »Lichtbaustei-

ne«, die »jede Art« von Schöpfung hervorbringen.

11
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Mit diesem Wissen und dem Gedanken, das Buch zu beginnen,

stellte ich mir eines Abends folgende Frage: »Wenn alles um uns

herum schwingt und miteinander verbunden ist, wer kann mir bit-

teschön sagen, mit welchen Informationen die vielen ›Lichtkristalle‹

ausgestattet sind? Und wie kann ich sie zum Wohle von ALLEM-

WAS-IST einsetzen?«

Kaum war diese Frage formuliert, da passierte Folgendes! Ich

hatte plötzlich einen starken Impuls, eine blitzartige Idee schoss

durch meinen Kopf – sofort fielen mir Aenne und ihr Citrinus ein.

Ja, das ist es, ich kann *Citrinus* um Auskunft bitten!

Citrine sind Kristallwesen, die uns Menschen in dieser Zeit sehr

zugetan sind und die den Kontakt zu uns suchen, damit sie uns mit

ihrem Wissen zur Seite stehen können. Aennes Citrinus hatte mir ja

schon so oft mit seinem Rat geholfen, was für ein Gedanke … 

Genial! Was für ein Impuls – ich war wie elektrisiert!

Aenne ist ein Medium für die kristalline Ebene der Citrine, sie

empfängt Informationen und übersetzt sie in unsere Sprache.

Durch sie wird also das geistige und universelle Bewusstsein dieser

Kristallwesen für uns zugänglich und nutzbar gemacht. Citrine

bestehen in physischer Gestalt aus verdichtetem Licht und haben,

genauso wie wir Menschen, ein eigenes Bewusstsein. Kurzum, ich

rief Aenne an und bat um einen Termin. Als ich einige Tage später

zu einem ersten gemeinsamen Gespräch in Düsseldorf war, sagte

der Citrinus dann zu mir: 

»Dein Anliegen, liebe Seele, ist großartig, ist einzigartig.

Die Quelle Gottes, wenn du so willst, ist unerschöpflich.

Du, liebe Seele, weißt, dich an dieser Quelle zu bedienen,

du hast wahrhaftig Türen, Knöpfe, Hebel gefunden und

entdeckt, die dir dieses Wissen präsentieren und die dich

12
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selber zu dem werden lassen, worüber du sprichst, worü-

ber du schreibst. Das, was du zu Papier bringst, findet im

Innen wie auch im Außen statt. Und bei all diesen Aufga-

ben, die du dir jetzt gestellt hast, geht es schlussendlich

immer um die innere Balance, es geht um den Ausgleich,

es geht um Wissen und Weisheit – es geht darum, mit den

zu Papier gebrachten Formen und Weisheiten verborgenes

Wissen ans Licht zu führen.

Die Freude ist auf beiden Seiten riesengroß!« 

So begann also unsere Zusammenarbeit. Über Aenne konnte

ich das Wissen der Citrine abrufen und somit detailliert auf die

Charaktereigenschaften dieser kleinen »Lichtkristalle« eingehen. 

Hiermit wird das »Kristallbewusstsein« in das Herzstern®-Projekt

integriert und darüber hinaus der Menschheit zugänglich ge-

macht. Und so fließen unterschiedlichste Bewusstseinsstrukturen

zusammen – Himmel und Erde werden EINS, werden im wahrsten

Sinne des Wortes mit diesem Buch zusammengefügt.

Das ist einmalig! Bisher nie dagewesenes Wissen öffnet Ihnen

nun, lieber Leser, Türen und Tore zu neuen Dimensionen und Seins-

ebenen.

Diese Wesensstrukturen mit ihren heiligen geometrischen For -

men enthalten den Bauplan für alle Strukturen, die sich auf der Erde

manifestieren. Menschen, Tiere oder Pflanzen werden so gebildet.

Darüber hinaus geben sie auch eine Vorgabe für ein Energiefeld,

das eine Gesellschaft oder eine Gruppe zu bilden beginnt!

Einfache, praktische und klare Vorschläge werden gegeben,

wie Sie bestimmte Symboleigenschaften und Kräfte der feinstoff-

lichen »Kristall-Lichtwesen« aktivieren und nutzen können. Jedes

13
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kleine Lichtwesen kommuniziert mit dem Herzen Gottes, hat ein

eigenes Bewusstsein und ist in sich VOLLKOMMEN. In jeder einzel-

nen Form ist die Ordnung der Schöpfung, die »Blaupausenord-

nung« von ALLEM-WAS-IST, hinterlegt.

14
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Vorwort:
Der Erdenhüterkristall *Citrinus* spricht 

»Geliebte Seelen, 

durch diese schnelle Zeit, in der ihr lebt, läuft der Mensch

an so viel Liebe und Weisheit vorbei. Ihr werdet dringlichst

gebeten, sogar aufgefordert, innezuhalten, zur Ruhe zu

kommen und die innere Essenz, Schönheit und Vollkom-

menheit in das Bewusstsein zu holen. Die Vollkommenheit,

mit der jede, ja jegliche Art von Lebensform ausgestattet

ist. Ihr seid vollkommen, jeder für sich auf seine Art. Alles

ist in der göttlichen Schöpfung eingelagert, alles kommt

aus der Quelle.

Seht diese Quelle, indem ihr in die Ruhe geht!

Es muss nicht unbedingt Meditation sein, es darf unbe-

dingt Demut und innere Glückseligkeit sein. Dort liegt

das eigene Glück, und darauf ist die gesamte Schöpfung

begründet – auf das innere Glück. 

Ihr seid hier, um das zu erfahren. Wer hat Lust, das zu er-

fahren, das zu sehen? 

Es ist so unfassbar einfach, es ist alles so einfach! Und weil

es so einfach ist, schaut ihr daran vorbei. Also schaut hin,

das ist unsere große Bitte an euch.«

15
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Voller Liebe und Weisheit nimmt uns Citrinus mit auf eine Reise

in die Vollkommenheit und Schönheit der Schöpfung. Hier lernen

wir, auf eine einfache und spielerische Weise alte Weisheiten

»neu« zu entdecken, Wesensstrukturen der »Lichtkristalle« anzu-

wenden und sie ins eigene Leben zu integrieren. 

Die Legende der Indianervölker 

Vor Urzeiten, als die Erde noch jung war, begab sich ein Teil

sehr hoher geistiger Lichtwesen in Form von Riesenkristallen in die

Erde, um dort zu verweilen und sie zu beschützen, falls eines Tages

ihre Kinder (die Menschen) den Kontakt, den Respekt und die

Liebe zu ihr verlieren sollten. Der andere Teil dieser Lichtwesen

blieb auf den feinstofflichen Ebenen.

In dem Fall, so besagt die Legende, dass sich die Kinder der

Erde am Ende selbst umbringen würden, werden die Kristalle aus

ihrem Schlaf erwachen, um das zu verhindern. Sie werden die Kin-

der der Erde von ihrer Selbstzerstörung abbringen und sie wieder

mit ihrer Mutter vereinen.

Weiter heißt es in dieser Legende, dass diese Erdenhüter die

Macht des Großen Geistes der Erde sowie des Universums erhalten

haben und dass sie nichts davon abhalten kann, ihre gewählte

Aufgabe zu erfüllen. Sie werden ganz am Ende der Zeit auftau-

chen, wenn die Menschen nach ihnen rufen …

16
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Blume des Lebens 
mit Stern des METATRON

Urmatrix des Lebens

Wenn Sie sich das Symbol »Blume des Lebens mit Stern des
METATRON« genau anschauen, so sehen Sie drei Herzen, in deren

Zentrum sich ein zweidimensionaler Stern befindet. Dieser sechs-

strahlige Stern symbolisiert das führende Licht für den göttlichen

Menschen. Die drei Herzen stehen für die universelle Schöpfungs-

flamme – die unsterbliche Lebensflamme, die das Uratom bildet.

Mit diesem Symbol werden die drei höheren göttlichen Körper,

die uns Menschen umgeben, aktiviert:

1. Der Kausalkörper – er enthält alle reinen göttlichen Eigen-

schaften.

2. Der Körper des Christusselbstes – er enthält das Christusbe-

wusstsein.

3. Der elektronische Körper – er ist der Körper unserer ICH-BIN-

Gegenwart, die Gegenwart Gottes, die in uns und um uns

ist. Er ist der Körper, der für die Verwirklichung jeglicher Wün-

sche und Visionen zuständig ist.

Umsetzung:
Arbeiten wir mit diesem Symbol, wird Erzengel METATRON in

uns lebendig. Es ist SEIN Atem, der uns mit dieser reinen Lebenses-

senz lenkt und führt. 

69
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Achtung! Wenn Sie mit diesem Symbol arbeiten, ist eine abso-

lute Gedankenkontrolle notwendig. In dieser ultimativen Geo-

metrie ist das gesamte Potenzial der Schöpfung hinterlegt – die

Träume von Mutter-Vater-Gott und die Träume von Lady Gaia für

dieses neue Zeitalter werden mit diesem Symbol Wirklichkeit.

Es ist das Tor zum ICH BIN – zum Christusmenschen! 

70
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Oktaederstumpf
Stärke deine Dominanz

Aus den Ebenen der Citrine: 

»Stärke deine Männlichkeit, stärke deine Dominanz. Vor

allem für Frauen geeignet, die sich ihres Selbst bewusst

werden wollen. Gehe in dein Herz, dies ist der Ausgangs-

punkt für jegliches Tun. Im übertragenen Sinne bedeutet

es: Das reine Herz ist der Türöffner. Jeder wird über das

freundliche und liebevolle Herz Erfolg haben – in welchem

Bereich auch immer. ES IST DIE INTENTION, DIE MANIFES-

TIERT! Der klare Gedanke daran, das bewusst gesprochene

Wort und die Qualität der Herzensenergie, mit der diese

Form aufgeladen wird.«

Umsetzung:
An einem Transformationsprozess sind zwar alle Chakren be-

teiligt, doch der magische Ort für die Umwandlung ist das Herz-

chakra, es ist das Tor zur Wandlung. Hier wird die erforderliche ma-

terielle Erdenergie in eine geistige, höher schwingende Energie

transformiert. Der harmonische Austausch von Himmel und Erde

wird hergestellt.

107
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Doppeltetraeder-Fünfling
Sonnensymbol

Aus den Ebenen der Citrine: 

»Wirkt erheiternd, macht zuversichtlich.

Liebe Seele, erkenne den Sinn deines Lebens. Weshalb bist

du hier? Erinnere dich daran, welche Aufgabe du erfüllen

möchtest. Das Leben, das du bereits geführt hast, bein-

haltet all das, was du dir vorgenommen hast … Berück-

sichtige das in deinem weiteren Leben. Freue dich auf

jeden Tag, auf jede Stunde, auf jede Minute – und fülle

diese Lebenszeit aus dem Herzen heraus mit Sinn.«

Citrinus meint mit seiner Aussage Folgendes: Das eigene Leben

beinhaltet immer einen Teil der Aufgaben, die wir uns vor der In-

karnation gestellt haben und an die wir in bestimmten Lebens-

abschnitten immer wieder herangeführt werden. Diese speziellen

Situationen also, mit denen wir konfrontiert werden, dienen als

Wegweiser für den individualisierten Weg eines jeden Menschen.
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