
 

Kristalle sind die Engel der Erde

Obwohl viele Menschen bereits ein Sortiment
verschiedener Heilsteine besitzen, wissen die
Wenigsten, wie man diese genau anwendet, wann 
die Steine am wirksamsten sind, wie man sie schnell 
und effektiv reinigt und wie sie konkret bei Behand-
lungen zu therapeutischen Zwecken einzusetzen 
sind. Auch sind viele Menschen durch widersprüch-
liche Aussagen in verschiedenen Büchern verwirrt 
oder haben kein Gesamtkonzept einer ganzheitli-
chen Behandlung mit Steinen.

Kristalle gehen mit unseren 
aktuellen Themen in Resonanz und  

machen diese zugänglich.
Um aber jedem die Möglichkeit zu geben, effektiv 
und souverän mit Heilsteinen zu arbeiten und die-
se wirkungsvoll bei allen Arten von körperlichen, 
seelischen oder geistigen Problemen einsetzen zu 
können, biete ich mit Freude diese Intensiv-Arbeit 
mit Kristallen an.

Ziele durch die Arbeit mit Kristallen
 • Freude erleben
 • Bedingungslose Liebe lernen
 • In die innere, ganzheitliche 
   Balance kommen
 • (Schatten-)Themen werden deutlich 
   gemacht und auf sanfte Art und Weise 
   aufgelöst
 • Lebensenergie auftanken 
 • Beziehungen klären

Kristalle 
und 

Edelsteine

Sich selbst und 
andere heilen

Elke Christiane Post

ergopraxis elke post
Elbchaussee 38, 22765 Hamburg
Tel.: 040/390 50 93, Fax: 040/390 50 94
Mail: therapie@ergo-post.de

www.spirituellesheilen.eu
www.ergopraxis-elkepost.de
www.profilax.info
www.nlp-gesundheitswesen.de
www.impuls-fortbildung.de

Elke Christiane Post
Mein Name ist Elke Christiane Post, ich bin seit 1986 als 
Ergotherapeutin sowie als NLP-Lehrtrainerin (DVNLP), 
Supervisorin und Heilerin tätig. Seit vielen Jahren ist 
mein eigener Entwicklungsweg und meine berufliche 
Tätigkeit von Kristallen geprägt. Die lebensbejahen-
den Methoden der Kristallarbeit wirken sich sowohl in 
meinem beruflichen Umfeld als auch in meiner Familie 
positiv aus. Die Begleitung von Entwicklungs- und 
Heilungsprozessen sowie Gesundheitsmanagement ist 
mein Spezialgebiet. Meine eigenen Kristallausbildun-
gen konnte ich bei namhaften Lehrern wie W. Hahl,  
F. Alper und Dr. D. Stelzl absolvieren. 

Für mich steht Ihre Weiterentwicklung mit Ihren ganz 
speziellen Ressourcen im Vordergrund. Ich biete Ihnen 
Hilfe zur Selbsthilfe im Sinne einer Prävention an.

Ich führe Beratungen, Supervisionen und Seminare 
mit Kristallen in meiner Praxis durch und lege auf eine 
respektvolle und angenehme Atmosphäre während 
unserer Zusammenarbeit wert.

Kristall- und Heilsteinbestellungen unter

info@therapia.de

Einführung in die Kristallarbeit
Kristallabende:

 • Verschiedene Wochentage, laufend im Jahr
 • 18 – 21 Uhr
 • Ort: Hamburg-Altona  / Groß Thurow (NW-Mecklenburg)
 • Investition: 60,00 €, incl. Skript

Kristalltage:
 • samstags 10.30 – 18.30 Uhr  oder 
    sonntags 10.30 – 16.30 Uhr
 • Ort: Hamburg-Altona / Groß Thurow (NW-Mecklenburg)
 • Investition: 110,00 €, incl. Skript

Kristallwochenenden:
 • samstags  10.30 – 18.30 Uhr  und
    sonntags  10.30 – 16.30 Uhr
 • Ort: Hamburg-Altona /  Groß Thurow (NW-Mecklenburg)
 • Investition : 220,00 €, incl. Skript

Kristallwochenende kompakt (inhouse):

1.Tag:  Arbeit mit Chakrasteinen: Intuitive Steinheilkunde, 
 telepathischer Zugang zu den Edelsteinen, Eigenerfah- 
 rung und Arbeiten in der Aura bei sich selbst und mit  
 anderen Personen, radiästhetische Austestung,  
 Vorstellung und Handhabung eines Steinorakels.2.Tag:  Theoretische Grundlagen der Kristallarbeit. Erforschen 
 der Heilarbeit mit heimischen Fundstücken und Chakra- 
 steinen direkt aus dem atlantischen Ozean (Portugal).  
 Herstellen von Kristallwassern, -elixieren, -bädern, 
 Arbeiten mit dem Seelen-Ahnenstein.3.Tag:  Auflegen mit Bergkristallen (klare und Naturspitzen 
 sowie Doppelendern) auf dem Körper in Verbindung mit  
 Heiltechniken des Handauflegens, Chakraclearing,  
 atlantische Legemuster zur Energetisierung, zum Schutz  
 und zur Reinigung des physischen und energetischen  
 Körpers, Installation der Kristallaura.

 Zeiten:    10.30 – 18.30 Uhr 1. + 2. Tag 
    10.30 – 16.30 Uhr 3. Tag
 Ort:    wir kommen zu Ihnen.
 Investition: Seminarpreis nach Absprache,  
    incl. Kristalle und Skript

Kristallheilerausbildung für Profis (16 Module) 
 • dreijährig, Einstieg jederzeit möglich
 • jedes Modul auch einzeln buchbar
 • Ort: Hamburg-Altona / Groß Thurow (NW-Mecklenburg)
 • Zeiten pro Modul:  samstags: 10.30 – 18.30 Uhr
                     sonntags: 10.30 -16.30 Uhr
• • Investition:  3000,00 €, Ratenzahlung möglich
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Bestimmung von Kristallen
In den Seminaren lernen wir, die Kristalle einfach 
und leicht zu erkennen und zu bestimmen, sowie 
von Fälschungen zu unterscheiden. Dazu gehört, 
dass wir mittels radiästhetischer Austestung die für 
eine Behandlung wichtigen und richtigen Heilsteine 
herausfinden und diese dort einsetzen, wo sie am 
wirksamsten sind.

In Kristallen ist das Wissen vieler Kulturen 
gespeichert und jederzeit wieder  

zugänglich 

Weiterbildung zur/m

KristallheilerIn
Einmalig: es gibt die Möglichkeit, eine Weiterbil-
dung in 16 einzeln buchbaren Modulen über 3 Jahre 
hinweg zu buchen zur/m KristallheilerIn. Die Aus-
bildungsmodule werden kontinuierlich angeboten 
und Sie können jederzeit einsteigen. Das Ziel dieser 
Weiterbildung ist es, Kristalle im Alltag, als HeilerIn, 
in Seminaren, in der Partnerschaft und als Eltern 
anzuwenden. Die Eigenanwendung und Eigenhei-
lung ist bei dieser wunderbaren, spannenden und 
einfühlsamen Weiterbildung die Grundlage. Fordern 
Sie unser Curriculum an unter 

www.impuls-fortbildung.de

Praktische Anwendung
Die Kristallarbeit ist in erster Linie praxisorientiert
und es werden zum Üben jede Menge hochwertiger 
und ausgefallener Heilsteine zur Verfügung gestellt, 
um jeder/m AnwenderIn intensive Energie- Erfahrun-
gen zu ermöglichen.

Kristalle sind Lichtbotschafter 
in dunklen Zeiten

Da die Kombination von Heilsteinen in Verbindung 
mit Handauflege-Techniken eine sehr wirksame Maß-
nahme bei allen Arten von Beschwerden ist, lehre ich 
in meinen Seminaren die wichtigsten Techniken und 
Energiegesetze, die sich nach meiner langjährigen 
Beschäftigung mit dem Huna Wissen, Körpertherapi-
en und Reiki herauskristallisiert haben. Ich zeige, wie 
diese mit den Stein-Anwendungen so kombiniert 
werden, dass sie sich gegenseitig verstärken und 
ergänzen.

Einzelarbeit mit Kristallen
Bei der Einzelarbeit mit Kristallen werden Blockaden 
jeglicher Art sanft ins Bewusstsein gebracht und 
liebevoll aufgelöst. Atlantische Kristalllegungen 
unterstützen diesen Prozess und können wunder-
bar mit anderen energetischen Therapiemethoden 
kombiniert werden (Klangmassage, Reiki, Sat Nam 
Rasayan).
Außerdem lassen sich mit Kristallen die Chakren und 
Auren reinigen (clearing).

Investition 100€/Stunde

CD‘s für die Kristallarbeit 
 • CD-Kinderheilreise mit 7 Kristallen (10 €)
 • CD-Chakrenmeditation mit 7 Kristallen 
     für Erwachsene (10 €)

Wie werden Kristalle  eingesetzt?

 •  Herstellen von Wasserelexieren zum Trinken 
     und Baden. Die heilsamen Mineralien werden auf  
     natürlichem Wege vom Körper aufgenommen.
 •  Das Lutschen von Kristallen z. B. bei Zahn-   
     oder Halsentzündung. 
 •  Körperlegungen mit Kristallen, zur Reinigung   
     der Feinstoffkörper (Auren + Chakren), zur 
     Harmonisierung von körperlichen oder  
     seelischen Leiden, sowie zur Energetisierung. 
 •  Sanftes Auflösen von (Schatten-) Themen aus   
     diesem und aus anderen Leben. Visionen und   
     Ziele entwickeln und Fragen klären durch die  
     Kontaktaufnahme mit den Kristallen. 
 •  Entspannung durch Massage mit Kristallstäben,   
     Seifensteinen, Kugeln; angewärmt und    
     gekühlt oder Körpertemperatur.
 •  Förderung der feinstofflichen Wahrnehmung
     und der spirituellen Weiterentwicklung.

Mit welchen Kristallen wird gearbeitet?
  
 •    Chakrasteinen 
      (Trommelsteine und flache Edelsteine).
 •    Bergkristallen 
      (Gruppen, Spitzen, Doppelendern, Rutile).
 •    Fundsteine 
      (aus Portugal; Mecklenburg Vorpommern, Hawaii,  
      Argentinien u.a.).
 •    mit Kugeln, Seifensteinen, Rohkristallen, Lasern,
       Doppelendern, Kristallgruppen, Lemurien-  
       kristallen, Drusen und Geoden.

 Wir arbeiten direkt auf dem Körper, sowie in den
 Feinstoffkörpern und mit atlantischen Legemustern

Wie wirken Kristalle?

1. Über die Farbe
Farben sind die höchsten Schwingungen, die Menschen auf-
nehmen können. Durch den Kontakt mit den Kristallen gelan-
gen die Sequenzen der entsprechenden Farbe des Kristalls 
durch unseren Feinstoffkörper in den physischen Körper und 
substituieren das, was wir brauchen. Dabei wirkt z.B. rot wär-
mend, nährend, Vertrauen weckend, während blau Frische und 
Kühle herstellt und z.B. violett einen guten spirituellen Zugang 
ermöglicht.
Die Farben sind außerdem unterschiedlichen feinstofflichen 
Körperzonen zugeordnet. Damit kann ergänzend bei sich selbst 
und/ oder anderen gearbeitet werden durch Körperlegungen 
und energetischen Kristallmustern.

2. Über die Form
Jede Form löst eine ganz bestimmte Empfindung aus, über die 
Augen, das Fühlen oder Schmecken. Eine Kristallkugel schwingt 
ganz anders als eine Kristallspitze oder ein Rohkristall. Bei 
innerer Bereitschaft sind die Unterschiede erfahrbar und lassen 
uns Antworten, Ressourcen und neue Lebensperspektiven 
entdecken. 

3. Über die abgegebenen  Mineralien
Durch Auflegen, Reiben, Lutschen sowie durch Trink- und Bade-
elexiere gelangt die entsprechende Mineralzusammensetzung 
des Kristalls über die Haut und Schleimhaut in unseren Körper, 
vergleichbar mit Schüssler-Salzen, Bachblüten oder Homöo-
pathie. Dem intuitiven Zugang vertrauend holen wir uns mit 
dem ausgewählten Kristall immer die Substanz, die wir gerade 
benötigen. 

4. Über die Schwingung
Kristalle haben ein breites Spektrum an Schwingungen. Sie 
wirken sowohl auf den physischen Körper, die Gedanken, die 
Gefühle und die spirituelle Entwicklung (über die Feinstoffkör-
per: Auren und Chakren). So erreichen uns die Kristalle in jedem 
Fall an dem Punkt in unserem Leben, an dem wir stehen und 
wirken sanft und tief auf lösende und heilende Weise, um unser 
Wachstum zu fördern und unsere Erfahrungen verstehen und 
annehmen zu können.


