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Ein persönlicher Gruß von Eva-Maria Ammon 
 
Erinnere dich immer wieder daran: Es gibt nur zwei Dinge auf dieser Erde. Das sind: Liebe 
und Abwesenheit von Liebe 
 
ICH BIN die URSACHE für alles, was in meinem Leben ist. 
ICH BIN der MEISTER, die MEISTERIN in meiner selbst erschaffenen Welt. 
ICH BIN die einzige MACHT in meinem Leben, die etwas bewirken kann 
ICH BIN das Licht, das ICH BIN, aus dem Licht der Quelle der universellen Einheit. 
 
Indem du die tief greifenden Delfin-Kristallpalast Einweihungen erfährst, bist du in tiefem 
Kontakt mit allen lichtvollen Delfinen, Walen, Feen, Elfen und Blumenwesen der Meere 
dieser Erde und anderer Dimensionen. Sie alle verankern ihre Rückbindung an die Quelle 
auf dieser Erde und machen sie dir hier zum Geschenk. 
 
Wenn du zu den Sternenkindern gehörst, die sich hier auf der Erde immer noch oder immer 
mal wieder fremd fühlen, kann dir die Kristallpalast-Ermächtigung helfen, endlich hier 
anzukommen. Du kannst dabei deine Rückbindung an deine, vielleicht unbewusst erinnerte, 
galaktische Herkunft erneuern, festigen und vertiefen. Die Einweihungen können auf jeden 
Fall die Wunden deines Inneren Kindes auf tiefen Ebenen erlösen. Sie können dich in ein 
freies, strahlendes Wesen, in das Geschöpf des Lichts verwandeln, das du in Wahrheit bist, 
das vor Leichtigkeit, Lebendigkeit und Lebensfreude überfließt, egal, wie die Welt sich dir 
und uns zeigt, wenn du selbst es dir erlaubst. 
 
Unser als Heimatplanet gefühlter, erinnerter Ort ist der Planet, auf dem wir unsere 
schönsten, liebevollsten und erfüllendsten Erfahrungen machen konnten. Das taten wir zwar 
auf sehr vielen Planeten und auch in vielen Universen, doch gibt es für jeden Menschen 
einen ganz besonderen Stern, wenn wir voller Sehnsucht in den Nachthimmel schauen. In 
vielen Fällen haben Menschen sich direkt von einem solch wunderbaren Planeten auf die 
Erde begeben. Daher ist die Erinnerung daran in so vielen von euch noch lebendig, wenn 
auch für den Verstand nicht greifbar Du erfährst sie vielleicht als unbestimmte Sehnsucht 
nach einer erinnerten vollkommenen Welt, als Erschrecken über die Grausamkeit so vieler 
Menschen auf der Erde, als Unverständnis über all das, was du in dieser Zeit auf der Erde 
erfährst, die kurz vor dem dunkelsten Punkten ihrer Geschichte steht. 
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Lemuria kann und wird wieder bei uns sein, wenn die Erde und die Menschen auf ihr wieder 
lichterfüllt und freudig sind, so, wie Lemuria einst war. Die Kristallpalast-Ermächtigung ist ein 
kraftvoller Weg, Lemuria, und damit auch Avalon und die große Schöpfergöttin, neu auf der 
Erde zu verankern. Auf einer Erde, die unweigerlich vor ihrem Aufstieg steht, egal, wie es 
scheinen mag. Wer von uns menschlichen Wesen sie auf ihrem Aufstieg begleitet, ist unsere 
freie Wahl. Wer auf der alten Erde verbleibt, ist ebenfalls unsere freie Wahl. 
 
Die Erde als Planet wird nicht untergehen. Gaia jedoch, wird sich als aufgestiegene Seele in 
ihrem Lichtkörper in die höheren Dimensionen begeben und das, was wir heute als Erde 
kennen, wird von einer hohen Seelenkraft beseelt, die allen, die hier bleiben wollen und 
müssen, die Plattform bieten, auf der sie selbst weiterlernen und irgendwann aufsteigen 
können. Das ist der Zyklus aller Planeten, bis das letzte Seelenwesen erwacht ist. 
 
Ich durfte meine Einweihung im Jahre 2000 in dem für uns auf Erden so unerreichbar 
scheinenden Lemuria in einer anderen Dimensionsebene erfahren. 
Hier, an diesem tief in mir erinnerten Ort, erfuhr ich von den Walen und Delfinen selbst, 
welche Aufgabe sie erfüllen und auch, weshalb wir uns ihnen so sehr verbunden fühlen. An 
diesen himmlischen, tiefgreifenden Erfahrungen möchten wir dich jetzt gerne teilhaben 
lassen, wenn du selbst dir die Selbsteinweihungen genehmigst und gönnst. 
 
Die Zeiten, in denen du andere Menschen brauchst, die für dich Mittler sind, für dich die 
geistigen Bilder manifestieren, um dich in irgendeine Energie einzuweihen, neigte sich 
spätestens seit Metatron - Ancient-Master-Healing dem Ende entgegen. 
 
Es ist dies die aufregende Zeit, in der die Erde mehr und mehr Menschen braucht, die sich 
selbst ermächtigen. Menschen, die bereit sind, das Alte loszulassen um das Neue mit 
offenen Armen und offenem Herzen zu empfangen. Das Alte war die Abhängigkeit an 
Meister, Gurus, Lehrer, an die, die es für dich machen, die vermeintlich schon soweit waren, 
dich in irgendetwas einzuweihen. 
Das Neue ist die jetzige Zeit, die genau dich braucht, wenn du das Alte loslassen und in 
völliger Selbstermächtigung dein ursprünglich göttliches Recht der freien Wahl, der Größe 
deiner ursprünglichen Seele anerkennst und ergreifst, indem du erkennst: Du - und nur du 
selbst – kannst dich zurück einweihen, in das, was du tatsächlich warst und immer noch bist. 
Selbstermächtigter Funke, der sich selbst aus der Quelle in das physische Sein manifestiert 
und scheinbar so vieles verloren hat. 
 
Je mehr Menschen das Licht der Quelle in sich selbst wieder erkennen, es integrieren, sich 
selbstermächtigt fühlen und in die Weisheit und Hilfen der spirituellen Dimensionen 
vertrauen, vor allem jedoch die eigene innere Größe selbst wieder ans Licht des 
Bewusstseins holen wollen, desto mehr Licht kann auf der Erde wieder den Platz 
einnehmen, so, wie es zu Anfang hier auf der Erde war. 
 
Gaia selbst wird dir alles schenken, was du für deinen Weg brauchst, wenn du dich deinem 
wahren Selbst hingibst und zu dem Licht auf Erden wirst, das du in Wahrheit in anderen 
Dimensionen bist und immer schon warst - von Anbeginn allen Seins. 
Die Erde und die Menschheit brauchen die wieder neuen, alten Wege der Großen Göttin. 
Durch diese Wege, die so lange im Dunkeln lagen, kannst du schneller und klarer zum Licht 
des Lichtes gelangen. 
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Mit völliger Selbstakzeptanz, Selbstermächtigung und Selbstverantwortung kann dieses Licht 
hier auf Erden an vielen Orten wieder fest verankert werden. 
Die Erde und die Wendezeit brauchen Menschen, die ihren ganz eigenen Wert 
zurückerobern. Menschen, die es sich wert sind, sich selbst zu ermächtigen und völlig auf 
sich selbst zu vertrauen - darauf, dass Einweihungen nicht durch einen anderen Menschen, 
sondern immer nur durch die tiefe Verbindung mit den Meister- und Engelebenen erfolgen. 
Kein anderer Mensch kann dich in irgendeine Energie einweihen, wenn du selbst nicht die 
Basis dafür legst. Alle Begründer einer wertvollen Energiearbeit wurden nach einer tiefen 
Erleuchtungserfahrung durch die Meisterebenen selbst eingeweiht, um diese dann an die 
Menschheit und die Erde weiterzugeben. 
 
Bisher brauchten viele einen anderen Menschen oder gar einen irdischen Meister oder Guru, 
die/der sich als Mittler zur Verfügung stellte, um die Energien zu kanalisieren. Dieses führte 
natürlicherweise immer wieder zu Abhängigkeiten und Ausnutzung, bis hin zur Ausbeutung 
der Heilssuchenden. Die Tore zur Quelle öffnen sich. Die dunklen Netze, die um die Erde 
gelegt wurden, werden brüchig und durchlässig. Sie lösen sich auf. Jeshuas Saat geht auf. 
Es strömt mehr und mehr Licht auf unsere Erde, und eine neue Ära hat begonnen. 
 
 
Die Lichtarbeiterin/der Lichtarbeiter, die auf 
dem Weg des Erwachens zu einer 
Lichtbringerin, einem Lichtbringer sind, 
übernehmen heute die volle Verantwortung 
für ihren spirituellen Weg, ihr spirituelles 
Wachstum und für sich selbst. 

 
 
Damit erhellen wir die Wege, die die Erde in eine Neue, Alte Dimension tragen wird. 
So bist auch du heute bereit, dich selbstermächtigt auf den Weg zu deiner wahren Essenz zu 
begeben, dich zu erheben und selbst in die Ebenen der kraftvollen Energien einer 
Lichtbringerin zu führen, in der lichtvollen Begleitung der Wesen, welche die Energien und 
Frequenzen der Quelle hüten. 
 
Dieses erfolgt, indem du dich deiner Seele, deinem ICH BIN, den großen Seelen der 
Walwesenheiten, zu denen auch die Delfine gehören, und der großen Göttinnen der 
Gewässer in allen Universen öffnest. 
Ich freue mich, dass du dich selbst ermächtigst und diese tiefgreifenden Erfahrungen mit mir 
teilen möchtest. Die Kristallpalast-Ermächtigung kann und wird dich tief an das uralte Wissen 
in dir heranführen, wer und was du in Wahrheit bist. 
Du bist ein galaktisches, universelles Wesen, das sich selbst aus der Quelle in das Leben 
sang. In Wahrheit bist du reines Licht, nur in der Illusion verstrickt, dass die Erde dein 
einziger Aufenthaltsort ist. 
 
Erkenne und erfahre, dass es keine Grenzen für dich gibt. Erkenne und erfahre, dass du zu 
jeder Zeit und an jedem Ort dieses wundervollen Universums sein kannst, indem du deine 
inneren Grenzen überwindest, dir deines eigenen Wertes bewusst wirst und dich führen und  
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begleiten lässt von den wundervollen Meereswesen aus dieser und anderen, lichtvolleren 
Dimensionen. Sie laden dich ein, deinen spirituellen Horizont zu erweitern und die Göttin/der 
Gott auf Erden zu sein, die oder der du seit den ersten Atemzügen Gaia‘s hier in dieser 
Dimension warst. 
 
Die tiefgreifenden Einweihungen in die Kristallpalast-Ermächtigung aus und in Lemuria ist ein 
Einweihungszyklus, ein sehr sanfter und doch sehr kraftvoller Weg der selbstermächtigten 
Entwicklung hin zur universellen Liebe und Verbundenheit mit den Energien der Quelle. 
Jede einzelne Einweihung kann dich ganz tief in deine inneren, lichtvollen Welten und an 
dein tiefstes Kraftpotenzial führen. Mit jeder weiteren Einweihung wirst du tiefer und tiefer mit 
der leichten und kraftvollen Energie der Delfine, Walwesen, Feen und Elfen der Meere 
verbunden und sehr vertraut werden mit den Ebenen des Siriussystems, von dem wir unsere 
erste Reise zur Erde antraten. 
 
Ich wünsche dir wunderbare Erfahrungen und die Erkenntnis deiner Ursprünglichkeit, wenn 
du heimkehrst in die lemurische Energie, die dir seit deiner ersten Inkarnation zu eigen ist. 
 
Ich grüße und ehre die Göttin in dir. 
Ich grüße und ehre den Gott in dir. 
 
Von Seele zu Seele grüß ich dich Eva-Maria Ammon 
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