
 

 
 
 
DAS GIFT AUS DER ERINNERUNG AN ATLANTIS ENTFERNEN 
In den letzten ein bis zwei Wochen konnte man spüren, dass die Erinnerung an den Fall der 
alten Zivilisation von Atlantis dringend neutralisiert werden muss. Die Entwicklung in der Welt 
zeigt, dass die Menschheit nicht bewusst genug ist, um zu vermeiden, den selben Weg der 
Selbstzerstörung zu gehen, über den verschiedene Seher in Bezug auf die späte Periode 
von Atlantis berichten. 
Um die Kraft der magnetischen Anziehung in Richtung der Katastrophe zu verringern, muss 
das Gift aus den Erinnerungen entfernt werden, das zu allererst im Wasserelement 
gespeichert ist, aber auch in Bezug auf den Missbrauch von Tieren und des Feuers. 
Hier einige Vorschläge, wie wir an deren Transformation arbeiten können: 
 
Das heilige Element des Wassers 
Stelle Dir vor, dass Du am Ufer eines Wasserkörpers stehst. Stimme Dich auf seine Präsenz 
ein. Richte dann Deine Aufmerksamkeit auf die kraftvollen Sternenkonstellationen des 
Zodiak (griechisch für den Tierkreis). Sie haben die magnetische Kraft, um die Erinnerung an 
die Katastrophe aus der Zeit des Falls von Atlantis aus dem Wasser herauszuziehen. (Sei 
Dir dessen bewusst, dass Atlantis eine Wasser-Zivilisation war). 
Das Gift in diesen Erinnerungen steigt empor zu einer violetten Transformations-Membran, 
die hoch oben zwischen den Sternenkonstellationen aufgespannt ist, und wird in reine 
Lebensenergie zurückverwandelt. 
Vergiss nicht auf das Wasser in Deinem Körper, das vielleicht auch diesen Prozess 
durchlaufen muss und beobachte, welche Veränderungen folgen. 
 
Missbrauch des Tierreiches 
Es gibt Berichte über magische Praktiken in dieser Zeit, mit denen die feinen menschlichen 
Körper mit einigen Tieren gekreuzt wurden, damit die Menschen ihre wahre Identität 
verlieren. Die Folgen, die nicht umgewandelt wurden, sind eine große Last für das Tierreich 
und eine Quelle der schwerwiegenden Desorientierung der Menschen heute. 
Stelle Dir vor, dass wir als eine große Gruppe der menschlichen Familie inmitten eines 
Kreises stehen, der von allen möglichen Tierarten gebildet wird. Sie sind ident mit ihren 
Archetypen und bilden eine Art Tierkreis auf der Erde. 
Lasse zu, dass die Tier-Archetypen alle fremden Partikel von Tiersubstanz, die in den 
menschlichen Körper eingepflanzt wurden, entfernen. Stelle Dir vor, wie die Tiere diese 
Partikel in umgewandelter Form zurück in ihre Körper aufnehmen. 
Dann arbeite daran, Deine Identität als menschliches Wesen wiederherzustellen. 
 
Missbrauch des Feuerelements 
Das Feuerelement trägt die Erinnerung seines Missbrauchs in Form der Atomenergie in sich. 
Die Erinnerung ist in diesem Fall unter der Erde, in ihren unterschiedlichen Schichten, 
gespeichert. 
Andererseits erinnert sich das Feuer an seinen Missbrauch als eine spirituelle Waffe. Hier 
hängt die Erinnerung in der Form von Feuerwirbeln in der Atmosphäre. 
Die Wasserwesen bieten in beiden Situationen Hilfe. Gehe mit ihnen in Resonanz und bitte 
sie, das irritierte Feuer zu neutralisieren. 
Stelle Dir dann vor, dass Du in einem großen Wasserkörper stehst. Lasse die in der Erde 
gespeicherte Erinnerung durch den Wasserkörper in die Atmosphäre aufsteigen, so dass sie 
in Form von reinem Licht neutralisiert werden. 



 

 
Gleichzeitig kommt das in der Atmosphäre befindliche Feuer durch den Wasserkörper 
herunter, wird ebenfalls neutralisiert und in den Schichten der Erde abgelagert. 
Beobachte diesen Vorgang und freue Dich an dem Ergebnis. 
 


