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Einleitung
Die Atlantisheilkarten sind gechannelte Symbole aus der Fünften Dimension, die durch die
atlantische Priesterschaft der Zwölf durchgegeben wurden. Diese Symbole helfen uns beim
Aufstiegsprozess von der Dritten in die Fünfte Dimension und unterstützen uns in unserer
Transformation und Selbstheilung. Sie strahlen eine hohe Schwingung aus, die uns hilft,
bestimmte Bereiche in unserem Leben ins göttliche Gleichgewicht zu bringen. Jedes Lebewesen,
jedes Gefühl, jede Pflanze, jeder Gegenstand besteht aus Energie, die als Symbole und reine
göttliche Energie in der Fünften Dimension wieder erscheinen. Alles transformiert sich in eine
höhere Frequenz, in göttliche Liebe, und lässt alles in neuen Farben und Schwingungen
erstrahlen. Es ist ein großes Anliegen der Priesterschaft, uns bei diesem Aufstiegsprozess in die
Fünfte Dimension zu helfen, um in Liebe und Mitgefühl mit uns und anderen zu leben. Nun ist es
Zeit, wieder die Herzkommunikation, die Verbindung zur göttlichen Quelle und zu unserem
höheren Selbst zu erlernen. Die zwölf Priester von Atlantis möchten uns mit diesen Symbolen
helfen, in eine neue Ära der Erde einzutreten, eine Ära der göttlichen Liebe und des lichtvollen
Friedens.
Vorwort der Einhörner von Atlantis
Alles liegt vor euch, ihr müsst nur danach greifen. Der Ort der Heiligkeit ist in euch. Ihr sucht
immer im Außen, um eure ersehnte Anerkennung zu bekommen. In euch ist die Flamme allen
Wissens. Die Flamme der Barmherzigkeit und der göttlichen Liebe brennt schon seit Anbeginn der
Zeit in euch. Warum seht ihr sie nicht? Lodert sie nicht mehr wie zu euren Anfängen? Bei vielen ist
die Flamme auf ein Minimum zurückgegangen. Entfacht sie wieder!
Nun ist die Zeit der großen Veränderung, nichts wird mehr so sein, wie es einmal war. Eure
Betrachtungsweisen werden durcheinandergewirbelt. Ihr werdet anders sehen. Ihr werdet mit
eurem Herzen und eurem Geiste sehen.
Es ist nun an der Zeit, die neuen Atlantissymbole wieder in euch zu integrieren, denn die
Energien in euren Chakren haben sich verändert. Diese neuen Wirbel werden euch bei der
Transformation eurer Seele, eures Geistes und eures Körpers helfen. Verwendet am Anfang nur
einzelne Symbole, denn sie sind sehr stark in ihrer Wirkung. Wenn ihr euch einige Zeit damit
beschäftigt habt, könnt ihr alle Symbole der Energiezentren eures Seins auflegen. Aber fangt bitte
langsam an. Vielleicht werden euch einige Zeichen und Symbole bekannt vorkommen, das
stimmt, denn ihr habt sie schon einmal verwendet, damals in Atlantis.
Alles besteht aus Formen und Energien. Die göttliche Energie ist als Form, Ausdruck und Farbe
in diesen Atlantisheilkarten dargestellt und in für euch sichtbare Materie verwandelt. Die heilige
Geometrie besteht aus einem bestimmten Gesetz. Alles ist eins, und eins ist alles! In der neuen
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Welt gibt es keine Angst, keine Raffgier, keinen Geiz, keine Eifersucht, keine Opfer, keine Täter.
Alles ist in göttlicher Abstimmung mit dem großen Ganzen. Alles, was ihr jemals getan und
durchlebt habt, hat nun einen Sinn bekommen. Mit der Gedankenkraft und der göttlichen Liebe
könnt ihr euch alles erschaffen, was ihr euch aus tiefstem Herzen wünscht.
Nur die Herzenswünsche gehen in Erfüllung ... also durchtränkt eure Wünsche, Visionen und
Träume mit der göttlichen Liebe, strahlt sie aus und vertraut, dass eure Ziele eintreffen. Wir
wissen inzwischen, dass es nicht so einfach ist, dieses zu verwirklichen, da ihr im Moment noch
zu stark in dem kollektiven Massenbewusstein verhaftet seid. Mit der Energie der neuen
Atlantiskarten habt ihr nun die Chance, eure Energie auf eine höhere Schwingung zu bringen und
euch damit automatisch von dem Massenbewusstsein abzukoppeln und zu befreien. Wenn ihr
euch nicht befreit, bleibt ihr verhaftet in alten Verhaltensmustern und Programmen, die von
anderen Menschen gestaltet sind. Denn es herrschen in den meisten Teilen der Welt immer noch
die Angst und die Macht des Egos. Oder wollt ihr auch weiterhin von anderen bestimmt sein? Holt
euch eure Macht zurück und fangt an, euer Leben selbst zu bestimmen.
Wir wünschen euch viel Spaß (ja, den dürft ihr wirklich haben!) mit den neuen Energien, die euer
Leben langsam verändern werden.
Die Einhörner aus Atlantis
Aufstiegsprozess und Fünfte Dimension
Wir befinden uns gerade im Aufstiegsprozess von der Dritten in die Fünfte Dimension. Viele
Lichtarbeiter und Lehrer leben bereits in der Neuen Energie, der Kristallenergie, der Ebene des
Herzens und der göttlichen Liebe. In dieser neuen Ebene erschaffen wir unser Leben selbst, wir
haben die volle Verantwortung für unsere Manifestationen. Alles, was wir aus reinem Herzen
wünschen, wird in Erfüllung gehen. Alles, was aus Angst und aus unserem Ego entsteht, wird
nicht das gewünschte Ziel erreichen. Alles, was wir aussenden, kehrt zu uns zurück. Aus dem
Herzen und in Liebe zu sich selbst und seinen Mitmenschen zu leben, das ist die Lebensart der
Neuen Dimension. Die Herzkommunikation tritt an erste Stelle. Auch unser Körper muss sich an
diese neuen Energien, an seinen neuen Lichtkörper, gewöhnen und sich ihm anpassen. Während
dieser Transformation können verschiedene körperliche und seelische Beschwerden auftreten, die
jedoch nach einiger Zeit wieder verschwinden.
Das Kristallgitternetz, das ein bis zwei Meter unter der Erde liegt, ist das neue energetische Netz
der Fünften Dimension. Denn auch die Erde befindet sich im Aufstiegsprozess.
Mit dem Kristallgitternetz haben wir die Möglichkeit, die göttliche Liebe an ein beliebiges Ziel zu
senden. Gemeinschaftlich und in Liebe können wir so unsere Erde heilen.
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