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Erasmus – Effektive Aura-Reinigung

Wer oder was ist Erasmus?
Ein Aura-Reinigungs- und energetischer Seelen-Befreiungs-Tunnel. Ein weltweit
einzigartiges und hoch-energetisches Wirkobjekt im ersten Lemuria WeltfriedensPark in D-72364 Obernheim, Tanneck 7. Designed von Dunia Anandara.

Was bringt dir Erasmus?
Er reinigt, richtet auf, klärt und befreit dich mit deinen Lichtkörpern, auch von
schwersten Fremdenergien und Besetzungen, die deine Lebensenergie und deine
Wahrnehmung sehr ausbremsen können. Oft ist dies die Ursache von Krankheit.

Unsere Empfehlung: Regelmäßig, wöchentlich diese Aura „Waschanlage“ nutzen.
Im Aura-Reinigungs-Tunnel 12 Mal langsam rein- und rausgehen. Dann für ca. 15-25
Minuten bei der Transformations-Säule, dem Spezial-Obelisk, stehen bleiben.
Spüren, wie sich bis auf Zellebene, alle fremden und übernommenen Energien aus
deinen Lichtkörpern lösen und transformieren.

Besucher/innen berichten von diesen Erlebnissen:
Gefühle wie Kribbeln, Aura-Verdichtung, Klärung, spürbare Leichtigkeit, guter
Erdung, Erlösung, innere Befreiung, Schwere fällt ab, Wirbelsäule richtet sich auf,
Kopf wird klar, mächtige Kraft spürbar, Lichtdusche, aufsteigende Energie an der
Wirbelsäule, festen Stand und vielen Sensationen mehr.

Bilder, Videos und mehr Infos hier:
https://www.sirlima.de/lemuria-park-resort/
https://www.facebook.com/WeltfriedensparkTanneck/
Gerne erhalten wir dein Feedback über Facebook und an: info@lemuria-park-resort.de
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Detaillierte Anleitung für Erasmus
Im Aura-Reinigungs-Tunnel 12 Mal langsam rein- und rausgehen.
Beim Spezial-Obelisk stehen bleiben und dabei gerne auch die senkrechten Rohre
berühren und deinen Rücken und den Bauch im Wechsel anlehnen.
Die Reinigungen erfolgen schichtweise. Bei jedem Besuch wird eine energetische
Fremd-Schicht abgebaut.
Es braucht je nach Behaftungen, individuell mehrere Besuche mit mindestens 1 Tag
Abstand. Die DNA-Kennzeichnung als „Futtercode“ wird bei jedem Besuch
schichtweise ausradiert und schwächer.

Empfohlene Aufenthaltszeit (mindestens), zeitliche Begrenzung gibt es keine.
Einfache Besetzungen 15 Minuten
Fremdenergien
Fremde Seelen
Elementarwesen
Baumwesen
Mittlere Besetzungen 20-25 Minuten
Geister
Dämonen
Verfluchungen
Verwünschungen
Böser Blick
Voodoo (leichte Fälle)
Schwere Besetzungen 30-45 Minuten
Reptos
Krokos
Archonten
Elementalabbau stufenweise
Energetische Chips und „Opfer- und Futter-Markierungen“ in der DNS
Energetische Implantate
Außerirdische Verankerungen
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Gerne erzählt Dunia Anandara ihre eigene Geschichte:
Auf dieser Welt gibt es selten Menschen, die wahrhaftig frei und aus sich heraus leben.
Meistens sind wir Menschen von Fremd-Energien (mentale und emotionale „Wolken“ in der
Aura), Neid- und Gier-Energien, Verwünschungen und von energetischen Besetzungen (von
astralen Wesen, verstorbene Seelen, uvm.) beeinflusst.
Wir Menschen reagieren sehr rasch auf diese Beeinflussungen von außen, ebenso auf
längst vergangene Kindheitserfahrungen und Sichtweisen von unserer Umgebung (Familie,
Freund, Lehrer, Medien), die sich im Unterbewusstsein festgesetzt haben.
Innere Seelenfreiheit zu leben, ist den meisten Menschen unbekannt. Wenigen gelingt dies.
Schon als Kind fiel mir durch meine angeborene Hellsichtigkeit auf, wie über das
menschliche Wesen hinweg, fremde Astral- und Geist-Wesen die Führung über Menschen
übernehmen. Und die so besetzten Menschen dann wie fremdgesteuert reden und handeln.
Anfangs machte ich Betroffene darauf aufmerksam, wobei nur sehr wenige Personen für
mein feinstoffliches Sehen offen waren. Später ließ ich es sein.
Kamen betroffene Menschen auf mich zu, konnte effektive Hilfe und deren energetische
Befreiung auch wirklich geschehen. In vielen Fällen ist die Bewusstmachung der
Andockpunkte, warum es zu einer Fremdbeeinflussung kommen kann, äußerst wichtig, da
diese Fremdinformation sich sonst wieder aufbauen kann.
Die erstaunlichen Auswirkungen durch energetische Befreiung von Körper, Geist und Seele,
sind im Laufe der Jahre immer umfangreicher geworden. Die meisten Menschen sprechen
auch mit niemandem darüber, weil diese Bereiche nicht sichtbar sind und noch nicht von der
vorherrschenden Lehrmeinung anerkannt werden.
Weil ich Fremd-Wesen und die Seele der Menschen während der energetischen Heilsitzung
kontaktiere, kostet dies auch Kraft von mir. Oft wurde ich auch durch diese „entlarvten“
negativen Energien und Energie-Vampire massiv angegriffen. Dabei war es auch oft so
gefährlich, dass ich ohne die Hilfe der Erzengel und der aufgestiegenen Licht-Meister nicht
überlebt hätte.
Wie so Vieles, hatte es etwas Gutes: Ich lernte immer mehr dazu und weitere Dimensionen
öffneten sich für mich noch viel tiefer. Umfassende Erkenntnisse durfte ich sammeln zu:
Karma-Schicksals-Verknüpfungen, Voodoo-Zauber, Verwünschungen, Verfluchungen,
Manipulation, Magie, Geister, Dämonen, Elementale, Elementare, fehlgeleitete
Gedankenkräfte, energetische Tierwesenheiten, verstorbene Seelen die ihre Seelenheimat
nicht fanden, außerirdische Wesen und vielem mehr.
Auch erlebe ich das universelle Gesetz von Ursache und Wirkung und der bedingungslosen
Liebe. Illusion und Wirklichkeit wurden mehr und mehr in spiritueller Wahrheit erkannt.
Jahrzehntelang und unablässig half ich Hilfesuchenden. Doch trotz obwohl mir unser
Energie- und Transformationsraum www.sirlamu.com, das A-1 Raumharmonie- und GhostBuster Set und die helfenden Engels-Energien, schon viel Arbeit abnehmen konnten wurde
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mir diese Transformations-Arbeit in Einzelberatungen mit den Menschen zu viel für mich.
So entschied ich mich für intensive Schulungen und Lösungssuche auf unserer Ur-Erde.
Dies ist der Mutter-Planet „Marmar“, aus dem unser Planet Erde „Gaia“ genannt, entstanden
ist. Denn hier wurde dieses Astral-Problem vor vielen Millionen Jahren schon geheilt.
Lemurianisch wurde anfangs auf der Erde als erste Sprache gesungen. Später kam die
Epoche Atlantis, die bei der letzten großen Flut von der Erdoberfläche versunken ist. Darauf
folgten die heute noch bekannteren Kulturen in Indien, China, Tibet, Hawai, Peru, Sumer,
Ägypten und Griechenland.
Das Bewusstsein „Lemuria“ bedeutet Frieden auf Erden. Für die meisten heute inkarnierten
Seelen war in Lemuria und Atlantis die erste Inkarnation auf der Erde. Beim Untergang
dieser Lebensbereiche, konnten sich viele Lemurianer und einige der Atlanter nach
Mittelerde und auf andere Planeten retten.
Das Bewusstsein aus Lemuria ist in und auf der Erde in Einheit mit der Urquelle allen Seins.
Vater Gott und Mutter Göttin. Diese uralte Sprache darf ich Dir jetzt auf Erden, als erlösende
Sprache, wieder liebevoll nahebringen und ist auf der A-1 Raumharmonie- und
Transformations-CD von mir gesungen.
Das A-1 Raumharmonie-Set kannst du zuhause und unterwegs selber immer anwenden und
dir in den aufgezählten Bereichen selbst helfen. Es schützt dich und deine Familie und
befreit von fremden energetischen Einflüssen. Ich bin entlastet, weil sich mittlerweile mit dem
A1-Wirkset schon tausende Menschen selbst helfen, sich energetisch wirkungsvoll zu
reinigen. Siehe unter www.sirlima.de
Meine Beobachtung ging weiter: Was das A1-Set nicht zu bereinigen schafft, ist
außerirdische Manipulation, die Hellsichtige als energetische Chips und Implantate und
energetische Direkt-Besetzungen wahrnehmen. Wohl lehre ich deren Entfernung den
Studenten des Lemuria Healing Einweihungsweges, aber dies sind bisher nur wenige
Berufene.
Energetische Ansaugleitungen, von außerirdischen Rassen, die bei Menschen in der Aura
andocken, sind keine Seltenheit. Ebenfalls gibt es auf der Erde sogenannte Kroko- und
Reptil Wesen. Sie haben die menschliche Zell-DNA mit ihrem „Futtercode“ markiert. Diese
Wesen sind für Hellsichtige gut sichtbar.
Diese Wesen halten sich die Menschheit auf der Erde als Arbeits-Sklaven und energetische
Lebens-Futter-Batterie. Ohne die von Menschen produzierte mental-emotionale und negativ
geprägte Lebensenergie (verursacht durch Gier, Angst, Leid, Zorn, Neid, Stolz, etc.), die sie
über die Medienwelt immer am Wabern (brodeln) halten, könnten sich diese Wesen nicht auf
der Erde halten.
Diese Wesen beherrschen und manipulieren unglaublich viele Menschen, auch Firmen,
Regierungen, und Länder. Sie nehmen den Menschen Lebensenergie, schüren Ängste,
lösen Krankheiten aus, erzeugen Mangel, Abhängigkeit, Ruhm, Reichtum, Kriege, Viren,
Ohnmacht, Armut und Verwirrung. Sie manipulieren und trennen, wo immer es geht.
Die üblichen und bekannten Reinigungs- und Schutzrituale helfen hierbei nicht. Weil dies
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eigenständige, selbstbestimmte, intelligente Wesenheiten sind. Sie spielen ihr Spiel mit uns.
Das A1-Set war für schwerste Besetzungen zu schwach. Doch diese Wesen mögen es nicht
und halten sich nicht gerne in den vom A1-Set geschützten Räumen auf. Dabei erfuhr ich,
dass es derzeit weltweit nur ca. 24 Menschen gibt, die ihre Seelenkraft entfaltet haben und
diesen kraftvollen und für den Menschen destruktiven Wesen, wirksam Einhalt gebieten
können.
Eine davon bin ich. Ich hörte auf, mich zu wundern, dass diese heftigen Besetzungen von
Menschen abließen, sobald ich damit beauftragt wurde, zu helfen. Ich musste bei diesen
Arbeiten sehr aufmerksam sein.
Beim geringsten Fehler hatte ich tagelang gesundheitliche Probleme, bis auch mich diese
Wesen wieder loslassen mussten. In dieser Zeit war ich quasi arbeitsunfähig und konnte
niemand helfen.
Wieder ging ich außerhalb der künstlichen 3-D Erden-Matrix auf Schulung. Jetzt, im Jahr
2019-2020, konnte endlich der Erasmus Aura-Reinigungs-Tunnel für uns Menschen
entwickelt werden. Er wirkt ebenfalls mit seiner speziellen Form und eingewobenen
mehrdimensionalen Lichtsprache extrem kraftvoll reinigend.
Erasmus ist weltweit genauso einzigartig in seiner Wirkweise wie der Lemuria Healing
Einweihungsweg, der Energieraum www.sirlamu.com, der Schutz- und Bewusstseins-Ring
aus Lemuria www.rinshana.de, das A-1 Aura- und Raumharmonie-Set und der DruidenSteinkreis im Lemuria Weltfriedenspark. Dies ist mein weltweiter Beitrag zur Selbsthilfe zur
Rück-Erinnerung an die Seelenheimat der Menschen und deren Befreiung aus der
energetischen Versklavung.
Erasmus entfernt Chips, Implantate, Repto- und Kroko-Energien, außerirdische
Verankerungen, sowie alle am Anfang aufgezählten Fremdbeeinflussungen, macht bewusst,
richtet deine Chakren aus, klärt deine Lichtkörper (Aura) und vieles mehr. Erlebe es selbst.
Der Lemuria Weltfriedens-Park ist täglich von 9-19 Uhr geöffnet.
Gerne kannst du diese sehr wertvollen Infos an Menschen, die dir wichtig sind,
weitergeben. Plane gleich deinen nächsten Besuch im Lemuria Park Weltfriedenspark.
Seelisch betrachtet, lohnt es sich immer.
Hier findest du meine Angebote zu Seminaren und Meditationen im Überblick:
www.sirlima.de/events
In Freude auf die nächsten Schritte in dein Licht der Liebe
und weitere lichtvolle Geschenke,
Dunia Anandara

