
Das Kristallschädelritual

Am 06.07.2013 um 13 Uhr, (ein 13er Tag) durfte ich mit Nina Strieder und 10 Freunden eine besondere 
Zeremonie mit Kristallschädel durchführen. 

Nina ist aus Kassel und Lehrbeauftragte Heilpraktikerin für Kristallschädelarbeit und ist mit ihrer Familie (ca. 
650 Km) angereist !!! ( Wieder einmal hat der Untersberg seinen Ruf ausgesendet und wieder einmal ist er 
erhört worden !!! ) Bei der Irlmaier-Madonna im Bachbett der Heilquelle sollte es dann stattfinden. Zu 
unserer großen Freude ist im Bachbett auch eine Venusblume gelegt worden. Kurz bevor wir mit dem Ritual 
beginnen wollten kam „zufällig“ eine liebe Freundin von mir dazu und hatte auch „ zufällig“ ihren 
Kristallschädel dabei. Sie wusste aber nichts von diesem Ritual. So waren wir auch 13 Menschen und 4 
Kristallschädel. Die 4 symbolisiert auch die 4 Elemente. Was für eine Fügung. Ich durfte die Zeremonie mit 
dem Untersberg-Bethruf einleiten.

Hier der Bericht von Nina:

Erstmal muss ich zugeben, dass es für mich eine neue Erfahrung war, ohne Plan und Vorbereitung dieses 
Ritual einfach aus meiner Intuition heraus zu gestalten. Ich durfte also völlig vom Verstand her loslassen und 
die Führung der göttlichen Mutter selbst überlassen, welche uns alle auf klare und sanfte Weise sehr 
kraftvoll mit Licht durchflutete. Massgebliches Ziel der Zeremonie war die Geburt der neuen Erde mit Hilfe 
der Kristallschädel, der Meisterebenen, der Elohim sowie der Siriuslichtkräfte zu unterstützen und zu feiern. 
Seit der Öffnung des 13. Sternenportals im Mai endet nun ein kosmischer Zyklus und wir alle dürfen uns 
nun auf das anbrechende goldene Zeitalter freuen. Im Ritual wurde nun die Präsenz des göttlich weiblichen 
in uns und durch uns reaktiviert, und mit dem Nuummit Kristallschädel wurde vergangenes, diesbezügliches 
Leid der dreidimensionalen Realität respektvoll angenommen und mit den nun einströmenden 
höherdimensionalen Lichtkräften erlöst und in unser erweitertes Bewusstsein integriert. Die liebevolle 
mütterliche Schwingung des Tugtupitschädels verstärkte die sich nun entfaltende harmonische Polarität der 
Herzebene so das wir fortan bewusst als inkarnierter und ausgeglichener Ausdruck des multidimensionalen 
Selbst unsere Visionen für eine heile und heilige Welt aktiv umsetzen können. Durch den lokalen Vortex, 
den wir durch unsere Gruppenmerkabah noch zusätzlich verstärkten, konnten wir weiterhin die im Ritual 
aufgebauten Energien rund um den Erdball schicken, so das nun alle 144 Knotenpunkte des Christusgitters 
und somit auch das morphogenetische Feld sich mit unser Intention verbinden und aufladen konnten. 
Interessant, das wir an diesem 6.7.2013 sogar vom Mayakalender her die Energiequalität des Kin 144 
nutzen konnten, welche ebenfalls den göttlichen Samen zum Ausdruck und Wachstum anregte...

Zum Abschluß begeisterte uns Norbert noch mit einigen wunderschönen Lieder zu Ehren der Göttin, die er 
mit seiner Gitarre begleitete und zu deren Melodie wir dann alle gemeinsam noch das Untersbergmandl-
Lied mitsingen konnten.   

Danke allen Beteiligten, wir haben wahrhaft großes vollbracht und vor allem dir, lieber Norbert für die 
reibungslose Umsetzung des Rufes der geistigen Ebenen, welche ganz offensichtlich bereits mit Leichtigkeit 
und Freude unsere neue Erde umwandeln ! Dank dir Isais, die du mich anregtest dieses wundervolle 
Ereignis zu initiieren und mir seitdem so Nah bist...   
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