
Bergkristalle 

Der Bergkristall ist auf unserem Planeten der am häufigsten vorkommende Quarzit. 
Bergkristalle bestehen aus Silizium und kristallisieren in oftmals vollkommen 
durchsichtigen, farblosen, sechsseitigen Prismen.  

Einschlüsse von Wasser, Luft, Gasen oder anderen Mineralien                                                    
geben ihm oftmals ein milchiges Aussehen. 

Quarzkristalle wachsen entlang einer Wachstumsachse,                                                               
in den Molekulartunnels dieser Achse wird die Energie nach oben transportiert 
(Energiewirbel, Vortex spiralförmiger Energiewirbel), diese Energie wird an der Spitze in 
den Raum abgegeben. 

Der Energiefluss entlang der Wachstumsachse ist rechts- oder linksdrehend. 
Rechtsdrehende Kristalle haben eine richtige Spitze, es entsteht ein scharfer Energiestrahl, 
es sind männliche Kristalle. Linksdrehende Kristalle haben einen kleinen Sattel und damit 
einen weichen breiten Energiestrahl, sie sind weiblich und besonders für Meditationen 
geeignet. 

Quarzkristalle nehmen wie eine Speicherkarte eines PC`s Informationen auf. (Silizium als 
Speichermedium) Quarzkristalle, die eine Information gespeichert haben, können diese 
verstärkt an die Umgebung abgeben.                                                                                                                             
Da der menschliche Körper zu mehr als siebzig Prozent aus Wasser besteht, können wir 
sehr gut in Resonanz zu einem Kristall gehen. Die im Kristall gespeicherten Informationen 
können so bis in die Zellen unseres Körpers transportiert werden. 
Wenn wir nun achtsam mit diesem Geschenk der Mutter Erde umgehen, kann uns ein 
programmierter Bergkristall in vielen Situationen eine gute Hilfe sein. Bergkristalle sind ein 
Teil des kristallinen Gitternetzes der Erde und in ihrer Grundinformation Lemurianisch.    
Sie sind angeschlossen an die heile Matrix der Erde und Teil der Licht-Matrix-Therapie. 

Das Programmieren von Bergkristallen erfordert ein hohes ethisches Maß an 
Verantwortung. Stets steht der Grundsatz der positiven Eigenschaft die ein Bergkristall 
erzeugen soll im Vordergrund.  

Bevor in einen Bergkristall eine neue Information eingegeben werden kann, muss ein 
Kristall von alten Informationen befreit werden. Hierzu gibt es bestimmte Techniken. Ein 
reinigen nur unter fließendes Wasser genügt nicht. Unter Umständen kann dies sogar dazu 
führen, dass der Kristall zusätzliche Informationen in sich aufnimmt, die über das Wasser 
transportiert werden. 

Wird ein Kristall neu programmiert, so ist es möglich, den Kristall nur auf eine bestimmte 
Person zu programmieren. (wie z.B. der personifizierte Lemurianische Lichtdom)            
Auch besteht die Möglichkeit, die Informationszufuhr zu begrenzen, so dass der Kristall nur 
die einprogrammierte Funktion erfüllt. Es genügt, den Kristall dann ab und zu in die Sonne 
zu stellen. Die Lichtenergie hält einen Kristall klar und rein. 

 

http://www.gaiavita-lebendigeerde.de/gaiavita/steinsetzungen/


Die von Gaiavita angebotenen Kristalle erfüllen alle die zuvor beschriebenen Kriterien. 

Alle hier im Shop angebotenen Kristalle sind Unikate, liebevoll gereinigt und auf die 
Bedürfnisse des Menschen und des Umfeldes programmiert. 

Verwendung: 

Die Bergkristalle sollen dem Menschen ein Kraftspender bzw. ein Anker sein. Sie sind 
somit eine Lebenshilfe, oder ein Türöffner um bestimmte Situationen des Lebens besser 
meistern zu können. 

So können größere Kristalle für die energetische Raumharmonisierung benutzt werden,     
z.B. um aufgespielte Informationen bei Elektrosmog, Hochfrequenzen, Radar, Bahnstrom 
oder Richtfunk zu löschen. Gerade in Heilpraxen oder in therapeutischen Einrichtungen 
eine sehr effektive Maßnahme.                                                                                                      
Diese werden im Raum aufgestellt, jedoch nicht in der Nähe eines „Routers“, da dieser 
sonst fehlerhaft senden könnte.  

Kleinere Kristalle können als Schmuck getragen werden (am Lederbändel um den Hals), 
oder im schönen roten Beutel in der Hosentasche. 

Gerne kreiere ich ihren persönlichen Kristall, bitte sprechen Sie mich einfach an. 

 

 

 

 

 

 

 
Bergkristallspitze auf Holz 
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