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3. Kontinent = Weltteil "Lemurien" = Heimat der 3. Wurzelrasse (Lemuren) 
        schraffiert eingerahmt:  Lemurien      -     alle anderen Teile der Welt waren vom Meer bedeckt 
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3. Kontinent = Weltteil "Lemurien" = Heimat der 3. Wurzelrasse  (Lemuren) 
 

Vor ca. 45 Mio. Jahren begann immer mehr Land aus dem Meer aufzusteigen. Es entstand so 
der große Weltteil "Lemurien". Alles andere war von Ozean bedeckt. 
 
Durch Klimawechsel wurden die 1. und 2. Wurzelrassen vernichtet. Es verblieb dann nur 
noch die neue 3. Wurzelrasse der Lemuren auf der Erde. Zu dieser Zeit wuchsen in Lemurien  
viele Nadelwälder. 
 
 

Merkmale der 3. Wurzelrasse (Lemuren o. Lemurier) 
 

• Menschl. Größe: ca. 20 m 

• starke Körper 

• Hautfarbe:  schwarz 

• Entwicklung des 3. Sinnes = Sehen 
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• Zunächst eine Sprache, die nur ein geringer Fortschritt gegenüber der Tonsprache der 2. Rasse war. 
• Zunächst entwickelte sich das "3. Auge" (später Zirbeldrüse) am Hinterkopf, mit dem in die Astralwelt gesehen 

werden konnte. Dann entstanden die beiden physischen Augen, die auch benutzt wurden. Das 3. Auge war aber 
noch gut entwickelt bis in die 4. Wurzelrasse hinein. 

• vor 18 Mio. Jahren Trennung der Geschlechter 
• durch göttliche Führer Entzündung des Manas-Prinzips im Menschen, der erst ab diesem Zeitpunkt ein 

"vollwertiger Mensch" wurde. 
• Einsilbige Sprache am Ende der 3. Wurzelrasse. Diese einsilbige Sprache war sozusagen die vokalische Mutter der 

einsilbigen Sprachen, die bei den heutigen gelben Rassen in Gebrauch sind. Diese heutigen gelben Rassen stammen 
aber von den Atlantiern ab. 

• Durch die Trennung der Geschlechter kam es zu einem großen Triebleben. Hier begann der "Fall des Menschen" in 
die Begierden und zu einer Spaltung, wobei die geistig Höheren sich nach Norden zurückzogen und die Niedrige-
ren sich nach Ost und West verbreiteten. 

• vor ca. 8-4 Mio. Jahren Zerstörung von Lemurien durch Feuervulkane und dann Versinken dieses Kontinentes im 
Meer bis auf wenige Teile, wie z.B. heute Australien oder die Osterinseln 

• Die Ureinwohner von Australien (Aborigines), die Hottentotten und alle wirklich schwarzen Rassen sind Nach-
fahren der Lemuren oder Lemurier. 

• Die ältesten Überreste zyklopischer Bauten waren alle die Schöpfung der letzten Unterrassen der Lemurier. Die 
ersten großen Städte jedoch wurden in der Gegend jenes Festlandes erbaut, das heute als Insel Madagaskar be-
kannt ist. 

• Der Mensch stammt nicht vom Affen ab, sondern die Affen kamen erst viel später nach dem Menschen. Sie sind 
das Produkt der Kreuzung zwischen affenähnlichen menschlichen Ungeheuern (ohne Manas) mit Tieren ihrer Zeit. 


