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In der Blütezeit von Atlantis, der Hochkul-
tur, die vor über 26000 Jahren auf der Erde 
existierte, war es ganz selbstverständlich, in 
Einheit mit der Schöpfung zu leben. Die Kom-
munikation zwischen allen Reichen und den 
Welten des Lichts, und in allen Schöpfungse-
benen des Lichts, war leicht und mühelos. 

In dem Atlantischen Zeitalter wurde Licht zur 
Erde gebracht, sodass Licht die Grundlage 
allen Lebens sein konnte, um Frieden zu er-
schaf fen und im Gleichklang mit dem Schöp-
fungsfluss leben zu können. 

Zu dieser Zeit war alles auf der Erde kristallin. 
Es gab die Schulungstempel, die Heilungstem-

pel, die Kristalltempel, die Sonnentempel und 
die Lichtpyramiden. 

Kristalle wurden benutzt, um die Energie und 
Lichtkörper der inkarnierten Wesen zu heilen 
und zu formen, und um lichtvolle Strukturen 
auf der Erde zu schaf fen, wo jeder in Frieden 
seinen Platz einnehmen konnte. 

Dieses zeitlose Wissen und die Heilkräf te 
der Kristalle und Steine stehen uns heute in 
neuer Form zur Verfügung. Die atlantischen 
Kristallheiler wirken mit dem Licht des Ur-
sprungs. Sie knüpfen an das an, was in der 
Blütezeit von Atlantis auf der Erde an Wissen 
und Heilmethoden existierte, und bringen 

gleichzeitig neues Heilwissen für unsere heu-
tige Zeit zur Erde.
Es ist eine meiner größten Freuden, die At-
lantischen Kristallheiler auszubilden und mit 
ihnen ein so wundervolles ganzheitliches Hei-
lungssystem auf der Erde zu etablieren.
Ich empfinde es als eine besondere Gnade, 
dass uns dieses göttliche Wissen und die 
Schöpfungsebenen des Lichts wieder zur Ver-
fügung stehen.
Heilung für alle Wesen und auf allen Ebenen 
im Rahmen der Gesetzmäßigkeit wird da-
durch möglich.

„Mögen alle Wesen in allen Welten glücklich 
sein“

Die Kraft der Atlantischen Kristallheilung
Karsin Ebker spricht in diesem Buch über die Transformation  
von Erde und Menschheit
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Karsin Ebker nimmt uns an der 
Hand:

„Es war einmal…so beginnen traditioneller 
Weise unsere Märchen.
Es war einmal in ATLANTIS, das ist Erdge-
schichte die sie in keinem unserer Lehrbücher 
an Schulen oder Universitäten finden und – es 
ist kein Märchen!
Wer mit of fenem Herz, ohne den Verstand 
zu umgehen kommt, wenn er dann in weiser 
Absicht die Erkenntnisse von großen Philoso-
phen, Weisheitslehrern, Heiligen Frauen und 
Männer, Forschern mit einer höher dimensio-
nalen Frequenz und sich mit den aufgelisteten 
Literaturhinweisen vertraut macht wird die 
Existenz von Atlantis nicht leugnen können.
Ich möchte mit diesem Buch auch keinen 
Nachweis für die Existenz von Atlantis führen, 
das erübrigt sich im Lichte der angesproche-
nen Aussagen und Dokumentationen.
Diese Energie von Atlantis bricht sich mehr 
denn je z.Z. wieder Bahn und ist Bestandteil 
der gewaltigsten Transformation die die Erde 
und die Menschheit je erlebt hat.
In der heutigen Zeit, die geprägt ist von Hektik 
und Eile, von Zwängen und alten eingefahre-
nem Denken wird es Zeit Mut zu beweisen, 
Dinge einmal auszuprobieren, ohne sie zu be-
werten, oder sie gleich auf die Seite zu legen, 
weil man sie nicht versteht oder weil es nicht 
zu der Lebensweise passt die man gerne lebt.
Es ist doch kein Wagnis, einmal über das her-
kömmliche was man so hört und zu glauben 
gelernt hat, hinaus zu gehen.
Denn unser Leben verändert sich nur, unsere 
Erkenntnisse weiten sich nur aus, wenn wir 
einfach einmal über die selbst gesteckten Lini-
en unseres Geistes hinaus gehen.
 
„Was hinter uns liegt und was vor uns liegt, ist 
ganz unwesentlich, verglichen mit dem was in 
uns liegt.“

Bevor ich zu der Atlantischen Kristallheilung 
komme, möchte ich Euch einiges allgemeines 
zu der Kraf t der Steine und Kristalle und deren 
Wirkung auf Körper, Geist und Seele berichten. 
Das Wissen über die heilenden Kräf te der Stei-
ne war ja schon in vielen Kulturen vertreten.
Es wurde über viele tausende von Jahren über-
liefert und in den Familien von Generation zu 
Generation weitergegeben. Der Glaube an die 
heilenden Kräf te der Edelsteine ist fast ge-
nauso alt wie die Menschheit selbst.

Es ist bekannt, dass die Steinheilkunde eine 
durch Auflegen und andere Anwendungen 
damals eine sichere Heilmethode war.
Die Ägypter, die Chinesen, die Inder oder Grie-
chen und Römer erkannten  schon die heilen-
den Wirkungen der Steine und wandten die 
Heilsteine sowohl für körperliche als auch für 
seelische Leiden oder Missstände an.

Vordergründig bleibt aber die magische 
Kraft der Steine.

In fast allen Kulturen und Religionen sind 
Edelsteine ein fester Bestandteil der Medizin, 
sie können den Heilungsverlauf beeinflussen, 
die Stabilisierung des Körpers, die Kräf tigung 
der Seele, die Zufriedenheit stärken und sie 
sind natürlich als Glückbringer nicht mehr 
wegzudenken.
Ein weiser Spruch macht die heutige Situation 
in der wir Menschen uns befinden deutlich:

- Traditionelle Wege führen nicht mehr zum 
Erfolg. Wir müssen uns jeden Tag neu erfin-
den und unseren persönlichen Lebensweg 
finden.

Die Medizin des 19. und 20. Jahrhunderts war 
doch geprägt von der Konzentration auf die 
Krankheiten und die Möglichkeiten der Che-
mie, Symptome zu kurieren.
Das reicht heute nicht mehr aus, wir haben 
jetzt die Möglichkeiten und die Chance, uns 
ganzheitlich um Gesundheit zu kümmern, den 
Menschen als einmalige und dennoch indivi-
duelle Schöpfung von Körper, Geist, Seele, so-
zialer Einbindung und spiritueller Anbindung 
wahrzunehmen. 

Heilung bedeutet doch „Ganzwerden“.

Und darüber möchte ich Euch informieren, 
Euch inspirieren und Euch diese fantastische 
Heilmethode ans Herz legen.

Die Kraft der Atlantischen  
Kristallheilung  

  
Über den Sagenumwobenen Inselkontinent 
Atlantis, der vor langer Zeit im Atlantischen 
Ozean versunken ist, wurden ja mehr als 2000 
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Bücher verfasst, was uns zeigt, wie stark die 
Menschen seit Jahren von dessen Geschichte 
fasziniert sind.

Die Spuren von Atlantis sind auch heute noch 
deutlich erkennbar.  Unabhängige Forscher 
und Wissenschaf tler haben unteranderem 
durch die Tiefsee-Forschung, die Verteilung 
der Tier- und Pflanzenwelt, Ähnlichkeit ge-
wisser Sprachen, Übereinstimmung von Re-
ligionen, Sitten, Gebräuchen und Baudenk-
mälern sowie dem Zeugnis alter Schrif ten, 
Legenden und alten Überlieferungen eine 

Vielzahl von Zeugnissen dieser alten Kultur 
belegt.

Möge dieses Buch ein Symbol für das Neue 
sein, ein Weg zum Glücklichsein.

Es gilt, wenn ich das mal so sagen darf, das alte 
Wissen was in uns ruht, und zwar in jedem von 
uns, mit dem jetzigen Leben zu verbinden.
Es ist die Zeit, dass wir uns auf unsere alte 
Kraf t wieder besinnen. Sie hat zwar heute eine 
andere Bedeutung als damals, es war eine an-
dere Kraf t.

Doch die, die wir heute haben ist nicht weni-
ger stark, nicht weniger intensiv, nicht weniger 
wertvoll, sie ist anders.

Wir müssen lernen das Alte neu zu verstehen. 
Denn nichts kommt zurück, wie es mal war. 
Nichts wird so sein wie damals – zuhause in 
Atlantis.

Aus spiritueller Sicht war in jener Epoche von 
Atlantis alles kristallin, d.h. das Wissen um 
Ganzheit und Heilung ist in kristallinen Schu-
lungsstätten und Tempeln übermittelt und 
weitergegeben worden. 

Die energetischen Verbindungen zum Kos-
mos und zu den Welten des Lichts wurden 
über Kristalle zur Erde gebracht und hier ins-
talliert, damit sie über spezifische Frequenzen 
Lichtinformationen zu den Menschen bringen 
und dadurch Heilung und Weiterentwicklung 
ermöglichen konnten.

In Atlantische Zeit wurden Heilungen und 
auch das harmonische Miteinander aller Wel-
ten und Wesen perfektioniert.
Alles war im Einklang. Mit dem Untergang 
dieser Zeit aber ging damals vieles von diesem 
Wissen verloren.
Heute ist es möglich, dieses Wissen durch 
Einweihungen und Schulungen wieder ins 
Bewusstsein zu rufen. Voraussetzung dafür 
ist der Zugang über die Ebene der Gesetzmä-
ßigkeit, der Einweihung in das 8. Chakra und 
die Einweihungen der Atlantischen Kristall-
heilung.
Die Atlantische Kristallheilung (kurz: AKH) 
ist eine Ausbildung in geistiger Heilung, bei 
der mit vielen verschiedenen Heilmethoden 
gearbeitet wird, wobei es unter anderem um 
geistige Chirurgie bis hin zur weitergehenden 
Ausbildung in Feng Shui geht.
Mit dieser Methode kann man also nicht nur 
den Menschen helfen, sondern auch Tieren 
und der ganzen Natur einen wunderbaren 
Dienst erweisen.

Die gesamte Schöpfung ist von ihrem Ur-
sprung her so angelegt und aufgebaut, dass 
alle Erscheinungen sich aus kristallinem Licht 
manifestieren. Entsprechend kann die Kris-
tallheilung jegliche Form von Störung, Un-
gleichgewicht oder Krankheit bearbeiten und 
blockierte Energieflüsse frei machen.
Zugleich wird das geistige Bewusstsein der 

Kraftplätze

Die Kraf tplätze, die von den Atlantischen Kristallheiler angelegt werden, nutzen sowohl Natur-
steine als auch spezifische Kristallspitzen. Mit den Natursteinen lassen sich Steinkreise anlegen, 
die als Kraf tplätze, Heilungsplätze oder Wissensplätze dienen.

Sie erden zu spezifischen Themen errichtet; sei es im eigenen Garten, auf dem eigenen Grundstück 
oder in der Natur. Sie beinhalten das Wissen der Steine, wie es tief im Erdinnern gehütet wird.

Sie schaf fen einen Zugang zu den Wissensebenen. Sie sind eine wunderbare Unterstützung, um 
an eigenen Themen zu arbeiten und um sich Potenziale zu erschließen.

Der Visionskristall

Visionskristalle schenken Einblicke in den eigenen Lebensweg. Sie ge-
währen Visionen, wodurch eigene Entwicklungsschritte klarer erkannt 
werden. 

Unterstützende Hinweise tausche aus der nicht polaren Ebene auf 
und geistige Führung wird erfahrbar. Wenn es darum geht, wichti-
ge Entscheidungen für das eigene Leben zu tref fen, bietet der Visi-
onskristall eine wunderbare Möglichkeit, jenseitseigener Erfahrungen 
und Vorstellungen Einblicke zu erhalten.
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Menschen für ihre eigene göttliche Anbin-
dung, ihr ursprüngliches Sein und ihren ei-
genen Lebensfluss geweckt und zunehmend 
stärker spürbar.

Wie die AKH wirkt

Während bei vielen Heilmethoden eine verbale 
Begleitung sinnvoll und zum Teil auch notwen-
dig ist, geht es bei den Methoden der Kristall-
heiler of t auch ganz ohne Worte – wenn und 
soweit das gewünscht ist.
Das ist besonders wertvoll, wenn ein Klient mit 
den geistigen Welten keinen Bezug herstellen 
kann oder will, sich aber durchaus auf die geis-
tigen Heilmethoden einlassen möchte, um da-
durch Heilung zu finden.
So können z.B. Menschen, die auf viele medi-
zinische Therapien nicht ansprechen oder für 
spirituelles Wissen nicht so of fen sind, ganz 
enorm profitieren, weil man nicht erklären 
muss und dennoch sofortige Wirkung ent-
steht  – unabhängig vom Verstehen des Klien-
ten.
Auch bei Allergikern und anderen Menschen, 
bei denen aufgrund großer Sensibilität keine 
Pharmazie oder Eingrif fe in den Körper mög-

lich sind, kann man jenseits von Glaubensvor-
stellungen erfolgreich arbeiten.
Der Kristallheiler operiert ohne physischen 
Eingrif f (non-invasiv), notfalls auch mit mehr-
facher Wiederholung, bis die erwünschte Wir-
kung geistig wie auch körperlich stabil gewor-
den ist.
Den Krankheiten unserer Zeit, ob sie sich im 
gesellschaf tlichen, im körperlichen, im geis-
tig/seelischen Bereich oder einfach im Nicht-
glücklich-Sein ausdrücken, liegen immer Un-
bewusstheit bzw. eine Form des Vergessens 
zugrunde.

Haben wir die Botschaf t unserer eigenen Seele 
und die Botschaf t unseres Lebens erkannt und 
integriert, gibt es keinen Grund mehr für Man-
gel oder Krankheit.
Dann erkennen wir, dass uns alles zur Verfü-
gung steht, was wir brauchen, um vollständig 
zu sein.

Lasst euch inspirieren!

Unser Bewusstsein muss sich verändern – je-
des Heilverfahren ohne Anbindung an Gott 
führt nicht zum Ziel. 

Jede Psychotherapie ohne Ausrichtung auf 
Gott ist ohne Sinn. 
Was will sie denn therapieren, wenn sie weder 
weiß, dass Gott ist, wer Gott ist, wo Gott ist, 
noch wie man zu ihm gelangt?

Die sogenannte Wissenschaf t verschwendet 
unendlich viel Zeit und Geld, um alles „mathe-
matisch exakt“ zu beweisen. All das sind Sand-
kastenspiele.

Nur die spirituelle Dimension kann ihr das er-
öf fnen, was sie sucht:

Das Wissen um das Ganze.

Alles Liebe
Ihr Karsin

ALPHA & OMEGA 
Energie-Kunst-Heilung 
Friedhofstrasse 8 
59909 - Bestwig 
Tel. 02904-70303

Internet: http://www.shari-karsin.de/
E-Mail: info@alphaomega-plan.com
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