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Visions
Through intuition and logic; my vision / philosophy is the belief that… the high developed
culture of Atlantis is no myth; furthermore it was not only reality during the past ice age ten
thousands of years ago, instead it still continuously exist in our present days but invisible for us.
Thanks to the Goddess I am able to read and explain the original records from the Atlantis period;
the strange script and proto-Sanskrit language engraved on stone tablets. This helps to unveil
allegory and Symbolism about and in consequence to take away the mist that surrounds the truth of
this legendary Atlantis society.
Having the true story of Atlantis I am in the position to give answers on, all issues and all mysteries
about the humanity past, their historical relationship to itself, and its true nature on earth and in the
Universe!
I am influenced by intellectual curiosity! Thus I am pushed forward by a strong urge after the search
of realization without any personal ego!

Meine Vision / Philosophie ist geprägt von Intuition und Logik; daher bin ich überzeugt… die hoch
entwickelte Kultur und Gesellschaft von Atlantis ist kein märchenhafter Mythos; mehr noch… sie war
nicht nur während des vergangenen Eiszeitalters durch die Jahrzehntausende pure Realität, sie
existiert ununterbrochen noch immer in unseren gegenwärtigen Tagen, aber aus gutem Grund für
uns unsichtbar.
Durch die Gnade der Göttin bin ich in der glücklichen Lage, original Aufzeichnungen aus der Zeit von
Atlantis zu lesen und zu erklären; die seltsamen Schriftzeichen und die proto-Sanskrit-Sprache,
eingraviert auf Steintafeln. Diese Fähigkeit hilft, die, in Allegorie und Symbolik gesteckten, Texte zu
enthüllen und in Folge den Nebel wegzunehmen, der die Wahrheit dieser legendären AtlantisGesellschaft umgibt.
Mittels der Kenntnis der wahren Geschichte von Atlantis, bin ich in der Position, Antworten auf
Fragen zu geben, bezüglich der rätselhaften Vergangenheit der Menschheit, ihre historische
Beziehung zu sich selbst und deren wahre Natur auf der Erde und im Universum; Ogh.kar.ra!
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