Atlantische Kristalle? geschrieben

von Avatara‘Elina

Die atlantischen Kristalle der Wirklichkeit wurden von Toth dem Atlanter, mit Hilfe der
Priesterschaft des golden-blauen Volkes, der Aufgestiegenen Meister, der Engel, der alten
Götter, wie der Heiligen Dreifaltigkeit von Schöpfer Mutter, Schöpfer Vaters und dem Sohn,
Jesus Christus, vor etwa 1200 Jahren in der großen Pyramide von Gizeh verankert.
Nachdem Atlantis untergegangen war, sollte das alte Wissen mit seinen Weisheiten, zusammen mit den Kristallen der
Wirklichkeit, für die heutige Zeit des Planetaren Aufstiegs, der Menschheit wieder zur Verfügung stehen. Zu diesem
Zweck wurden Anfang 2002 die atlantischen Kammern wieder geöffnet. Damit bekamen jene, heute lebenden, atlantischen
Priester/innen, welche ihren Auftrag, die Kristalle den Menschen wieder zu bringen annahmen, die atlantischen Kristalle
wieder. Sie sind zu diesem Zweck und aus diesem Grunde in die heutige Zeit inkarniert und haben ihre Kristallarbeit
wieder aufgenommen, damit es allen Menschen wieder möglich ist, durch die atlantischen Kristalle gemeinsam mit der
Mutter Erde, in die nächst-höhere Evolution, auch in die fünfte Dimension aufzusteigen.
Die atlantischen Kristalle sind hochenergetisch. Sie tragen die Höheren, auch Dimensionalen Energie-Frequenzen in sich
und bringen die Mutter Erde in die nächst-höhere Evolution. Mutter Erde hat die Absicht getroffen, aufzusteigen in die
nächst-höhere Evolution, die fünfte Dimension. Jeder der bereit ist, sich auf die Neue Energie einzulassen, wird diesen
heiligen Evolutionsschritt miterleben.
Die Kristalle sind Teil der universellen Lichtsprache ARI‘ SO‘ AM, welche alle Menschen in den folgenden Jahren wieder
erlernen werden. Die ICH BIN Herzens-Sprache ist der Übergang zur Lichtsprache. Wenn wir uns mit den Kristallen aus
der Wirklichkeit beschäftigen, wird uns das Wunder der Neuen Energie, welche sie auf die Mutter Erde bringen immer
bewusster. Sie haben Heilende, auch Harmonisierende, auch Erlösende Eigenschaften, was sie besonders wertvoll macht.
Wir, die OM TAT SATT‘S, sind die Lichtarbeiter. Wir nennen uns auch TEEAS, die Schöpfer-Meister-Gruppe, welche sich
mit dem Aufstieg ins Innere Licht beschäftigen. Wir möchten mit dem Planet Mutter Erde Aufsteigen in die nächst
höhere Evolution, in das kommende Paradies. Die Kristalle helfen dabei, den fünfdimensionalen Energie-Körper zu
entwickeln, auch kontinuierlich und proportional auszubilden, damit wir in der Lage sind, mit auf zu steigen und im Paradies
von Mutter Erde zu leben.
Die atlantischen Kristalle der Wirklichkeit sind hohe Liebes-Energie-Träger. Sie stammen aus dem höchsten SchöpferLicht. Sei Dir bewusst, dass jeder Kristall das Bewusstsein einer Gottheit in sich trägt. Je häufiger Du mit den Kristallen
arbeitest, desto mehr wirst Du spüren, wie kraftvoll auch wie stark sie sind.
Du kannst sie kopieren, ausschneiden und damit Wasser, auch Mahlzeiten, wie Gegenstände damit energetisieren. Wende
sie so an, wie es Deine innere Intuition dir rät. Die Energien der Kristalle wirken immer zu Deinem allerhöchsten Wohle,
daher können sie nie falsch angewandt werden. Spiele damit wie ein Kind. Man kann dabei keine Fehler machen.
Sie geben immer wieder ein inneres Gleichgewicht und führen erneut in die Kraft der Mitte zurück. Auch kannst Du sie
aufmalen, mit Namen benennen, dies bestärkt ihre Wirkung. Mach dir stets ihre Bedeutung bewusst. So kann man sie auch
in Zeit und Raum verschicken. Auf diese Weise kannst Du sie auch anderen Menschen, oder Deinen anderen SeelenAspekten zur Unterstützung senden. Befindest Du Dich in Deiner vereinten Herzens-Licht-Säule (ein Licht-KörperTrainings-Programm) und wendest Du die Kristalle in neutraler, reiner Absicht an, wirken sie besonders kraftvoll.
Die Kristalle haben ein eigenes, hochintelligentes Bewusstsein. Sie suchen sich ihren Weg aus der Wirklichkeit in Deine
Realität. Vertraue darauf, lass Dich führen und sie bringen Dich in Dein Schöpferlicht zurück.
Wende die Kristalle so oft wie möglich an. Dadurch speichern sie sich immer mehr in Deinem Zellwasser.
Die ersten Kristalle mit welchen man sich beschäftigen sollte, sind die Gleichgewichts-Kristall. Sie bringen innere
Harmonie, Balance und die Kraft der Mitte, welch wir benötigen. Lebe die Wahrheit welche hinter den Kristallen steht und
das innere Erwachen ins Seelenlicht wird folgen.
Es ist eine heilige Zeit! Viel Freude mit den Meditationen.
Mögen Sie Dir Gleichgewicht, Heilung, auch Weisheiten wie auch Stabilität und Kraft bringen.
Wünscht Dir, die Schöpfer-Botschafterin Avatara‘ Elina & das Mutter Erde Team.
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