
  

Samen-Kristalle aus Lemurien 

 

Erzengel Michael brachte die Samen-Kristalle zu uns. Sie 
stammen aus dem Gebiet um Brasilien.  
Diese Kristalle wurden beim Abbau von Quarz entdeckt. 
Sie wurden einzeln in einem Sandbett gefunden und für 
eine bestimmte Aufgabe hinterlegt. Es befinden sich an 
den Seitenflächen horizontale Linien, welche für die 
Möglichkeit der Informationstechnologie von Lemurien 
genutzt werden. Diese Kristalle sind selten und werden 
von der göttlichen Existenz nur für spezielle Aufgaben 
freigegeben. 
Die Lemurische Existenz ist in sich eine Ebene der Liebe 
und der Herzensenergie. Sie befindet sich jenseits des 
logisch erfassbaren Verstandes und kann nur über die 
Herzensebene wahrgenommen werden.  
 
Diese Kristalle sind in der Lage (über ihre ganz spezielle 
Kristallstruktur) Informationen zu speichern und mit den 
höchsten Lichtfrequenzen des kosmischen Herzens zu 
verbinden. Dadurch sind sie für die eigene 
Bewusstseinsentwicklung und Heilarbeit auf dieser Erde 
von unschätzbarem Wert.  
Die Zirbeldrüse des Menschen wird durch diese reine 
und kosmische Herzensfrequenz wieder zu ihrer 
ursprünglichen Aufgabe angeregt. Dies hat 
weitreichende Folgen für jegliche Wiederherstellung der 
Göttlichkeit im Menschen und dadurch für die Erde 
selbst. 
 
Zusammen mit Erzengel Michael wurden diese Kristalle 
für verschiedenste Anwendungen codiert und bereits für 
die Anwendung zugelassen. Um die gezielten 
Anwendungen noch vertiefen zu können, wurde eine 
Lichtcodierungstechnik aus Lemurien genutzt. Eine 
LichtCodeCard ermöglicht die spezielle Einbindung eines 
jeden Kristalles für die jeweilige Aufgabe.  
 

   Allgemeine Aufgabe der Samen-Kristalle: 
 

• Erhöhung des Lichtquotienten des Menschen 
durch Aktivierung der Zirbeldrüse 

• Öffnung der Herzensebene von Lemurien im 
Menschen 

• Unterstützung jeglichen 
Selbstheilungsprozesses in den niederen 
Körpern 

• Anwendung als Therapeutenkristalle 

• Beseitigung von Energie-Blockaden 

• Schließen von Beschädigungen in der Aura 
• Ermöglicht Astrale- sowie Seelenreisen 

• Unterstützt Meditation 

• Weckt Erinnerungen der Lemurischen Anteile 
des Menschen 

• Übermittelt ein Gefühl von Einssein 

• Schenkt Geborgenheit und Zuversicht 

• Dient als Brücke innerhalb des 
multidimensionalen Raumes 

• Ein ständiger Begleiter 
 
   Erweiterte Möglichkeiten der Samen-Kristalle      
   mit der Engel-Germanium LichtCodeCard: 
 

• ermöglicht die Fernteilnahme an 
Erdheilungsreisen, Workshops und Seminaren 
von Welt im Frieden 

• individuelle Registrierung eines jeden Kristalles 
• interdimensionale Kommunikation durch 

Empfangs- und Sendecodierungen 
• Fernübertragungen speziell über die 

LichtCodeCard auf einen einzelnen Kristall 
möglich 

• Gruppenaussendungen und Vernetzungen 
verschiedener Lichtfrequenzen zur 
Erdheilungsarbeit  

• Vermehrungsfunktion. Jeder eingebundene 
Kristall vermehrt und verstärkt die 
ausgesendete Lichtfrequenz 

• Viele weitere Möglichkeiten mehr, welche im 
Augenblick erforscht werden 

 
 

 

  

Jeder Engel-Germanium Samen-Kristall aus Lemurien ist ein Einzelstück und Unikat und wird mit 
einer Licht-Code-Card ausgeliefert. Diese Karte (Scheckkartenformat) wird zur einzelnen Erfassung 
des Kristalls benötigt. Sie beinhaltet einen Lichtcodetransmitter, welcher aus Blattgold, GE132 und 
den göttlichen Binärcodes besteht. 

 
Website: www.magnolien-weg.de     Email: info@welt-im-frieden.com     Telefon: 09853 89 59 060 

 
 


