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Das Energiesystem ist dafür verantwortlich, dass du die Kra hast, deinen Tag zu bewäl gen.
Wie der Name schon sagt ist es deine ENERGIE, deine MOTIVATION, deine KRAFT.
Das Energiesystem ist alles was dazu beiträgt, dass du viel Kra und Energie hast. Zum
Energiesystem zählen alle Dinge die nicht sichtbar sind, wie zum Beispiel deine Gedanken,
Emo onen, Gefühle, aber auch deine Wahrnehmung und deine Sinneswahrnehmungen.
Ebenfalls zu deinem Energiesystem zählen die Nahrungsmi el die du zu dir nimmst, deine
Ak vitäten die du täglich unternimmst, all das beein usst deine Energie. Wir wenden uns
hier ausschließlich an die Energe sche Komponente zur Rückanbindung des Herzkristalles.
Das Energiesystem bes mmt maßgeblich die Kra die du als Mensch hast, um Dinge zu
bewegen oder in Dinge zu inves eren. Hast du viel Energie kannst du zum Beispiel viel sehen,
viel wahrnehmen, viel erkennen, viel machen. Der Mensch hat nur eine begrenzte Kapazität,
viele Dinge blendet er daher aus oder handelt automa sch.
Wenn der Mensch viel Energie hat, wird er bewusster, hat er weniger Energie schiebt er viele
Ak vitäten in das Unterbewusstsein. Hat ein Mensch viel Energie kann er im Hier und Jetzt
leben, hat er wenig Energie, lebt er in Erinnerungen, in der Vergangenheit und in
Niederschwingung.
Ebenfalls beein usst das Energiesystem die Qualität deines Tages. Denn wer viel Energie hat,
hat posi ve Gedanken und posi ve Emo onen und Gefühle. Wer viel Energie hat schaut
durch eine rosarote Brille und nimmt auch posi ves schneller wahr. Viel Energie zu haben ist
daher erstrebenswert.
Das Energiesystem des Menschen zu kennen und für dich selber zu nutzen ist ein Bereich der
dir hil einen neuen WEG einzuschlagen und Energie für dich arbeiten zu lassen.
Energie und Kra ist eine Komponente die im WESTEN nicht berücksich g wird. Es geht dabei
nicht um Geister oder Hokuspokus, sondern um das INNENLEBEN des Menschen. Innen und
Außen müssen in Harmonie miteinander funk onieren, damit Gesundheit exis eren kann.
Ein hohes Energielevel führt zur Gesundheit, zu Glück und Freude. Lies zu diesem Thema
auch die Energe ka von Atlan s Kultur. Die Hinweise zu allen Büchern ndest du auf der
Webseite in der Bibliothek. Du ndest das Buch auch überall im Handel.
Ist eine Energieleitbahn blockiert bedeutet dies grob gesagt, dass dein Gedanken uss zum
Beispiel bei der Umarmung eines Freundes anfängt panisch zu werden, dein Körper verstei
sich und dein Atem stockt. Man könnte hier sagen ENERGETIK ist Heilung des Geistes auf
eferer Ebene und auch hier hat GEISTHEILUNG nichts mit GEISTERN zu tun, sondern mit
deinem DENKEN.
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Das Energiesystem des Menschen

Wie kommt es also dazu, dass dein DENKEN blockiert und es solche Auswirkungen auf
deinen Körper und somit auf alle Sto wechselvorgänge hat. Es sind meistens Erfahrungen,
die kri sch waren und die dein System als gefährlich oder bedrohlich empfunden hat. Gleich
einer Festpla e hat dein Organismus einen Speicherpunkt erstellt, der bei der gleichen
Erfahrung oder bei einer ähnlichen Erfahrung alarmiert ist und zur Vorsicht aufru .
Das gute ist, diese Speicherpunkte lassen sich löschen und alles kann wieder frei ießen. Dies
nennen wir Energe k, wir arbeiten am Energiesystem des Menschen und bauen wieder gute
Leitbahnen. In dem Sinne sind wir Elektriker oder Mentalisten, die den Geist wieder
korrigieren.
Solange man sich um sich selber kümmert und an sich arbeitet, wird das eigene Leben besser
und besser werden. Jeder Mensch kann sein Innenleben aufräumen und dadurch wachsen,
lernen und sich seinen Visionen, Zielen, Wünschen und Bedürfnissen nähern, wenn er will.
Dafür darf er sich selber hinwenden und sich informieren. Wachstum ohne den ersten Schri
der Hinwendung ist nicht möglich.

Grundlagen Atlan s Kultur
Atlan s Kultur ist die Kul vierung von Atlan schem Kulturgut und Wissen, das aus Atlan s
gechannelt wurde, damit die Menschheit erwachen und wachsen kann. Es handelt sich um
Energien, Frequenzen und Schwingungen aus dem Atlan schen Feldbewusstsein, die in
Schri en, Büchern, Bildern, Videos, Wörtern oder auch Bewegungen zu uns auf die Erde
kommen, damit der Mensch diese aufnehmen kann.
Energie aus Atlan s können nur aufgenommen werden, wenn der Mensch sich hinwendet
und sich mit Atlan s synchronisiert. Er muss sich mit Atlan s verbinden wollen. Nur dann
kann Atlan s, das Atlan sche Feldbewusstsein, die Galak sche Födera on des Lichts und die
Lichtwesen und Kristalldevas aus Atlan s wirken, denn sie alle achten den Freien Willen der
Menschheit.
Atlan s arbeitet mit einfachen Lebensprinzipien, kurzen Techniken, einfachen Übungen und
direkten Informa onen. Aber vor allem mit einer hohen ENERGIE. Hohe Energie bedeutet
auch Hochschwingung und das bedeutet, dass sich Niederschwingung automa sch au öst.
Durch die übertragenen Lich requenzen werden Erfahrungsmöglichkeiten ausgelöst. Der
Mensch erfährt das Wissen direkt, ohne das er es sich anlesen oder studieren müsste. Er
macht eine Erfahrung und kommt durch diese in einen neuen Erlebens- und
Bewusstseinszustand. Die übertragende Energie wirkt direkt im Schwingungskörper des
Menschen und zieht die Erfahrung durch Resonanz an.
Die Atlan sche Kristalltechnologie unterstützt den Menschen in seinem Erwachensprozess so
lange, bis er vollkommen frei ist und sein eigenes Energiegi er hochgefahren hat. Dann wird
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die Krücke der Kristalltechnik von ihm Fallen und ihn absolut frei geben, damit er selber
weiter wachsen kann. Es gibt daher zwei Energiestrukturen in diesem Skript. Einmal die
Rückanbindung an das eigene Energiesystem, den atlan schen Herzkristall, den Seelenstern,
den Erdkristall und die unterstützenden Energien, die beim Wachstum helfen und
irgendwann durch die selber produzierten Energien abgelöst werden.
Der Atlan sche Herzkristall arbeitet mit dem Einheitsfeld und durch utet alles mit reiner
Kristall-Licht-Energie. Doch zu Beginn darf er sich erst mal integrieren und langsam wachsen
um selber Energie auszustrahlen. Wenn er groß genug ist, wird er den ganzen Menschen
umschließen, weil er selber der Mensch ist.
Der Herzkristall ist das natürliche Energiegi er des Menschen, das sowohl Raum und Zeit, als
auch alle Dimensionen beinhaltet. Doch der Shi wäre zu groß, dass er augenblicklich
geschehen könnte. Daher wird der Kristall langsam in der Geschwindigkeit des Menschen
wachsen. Bearbeitungen werden über üssig, weil der Kristall von innen nach aussen alles
erhellen wird. Dennoch ist es unterstützend mit den Atlan schen Energien zu arbeiten, um
den Kristall schneller wachsen zu lassen. Mit dem Herzkristall kommt die Innere S mme und
die Führung zurück, damit der Mensch seinen WEG klar sehen kann.
Der Seelenstern ist die wahrha ige Anbindung des Wesens hier auf Erde. Viele Menschen
haben sowohl ihren Ursprung, als auch ihre kosmische Anbindung verloren. Der Seelenstern
ist die ursprünglichste Verbindung der Seele und beinhaltet den vollständigen Seelenplan
und alle Reisen des Bewusstseins. Durch die erneute Verbindung wandert das Bewusstsein
langsam zurück und bringt all das Wissen aller Zeiten mit. Mit dem Seelenstern kommt
Intui on zurück.
Der Erdkristall ist das volle Poten al der Seele. All ihre gesammelten Talente, Fähigkeiten und
durch die erneute Verbindung wird die Seele vollständig. Sie kann ihren WEG deutlich
erkennen und Entscheidungen tre en. Nur wer sich wahrlich selber kennt, kann seinen
eigenen WEG sehen und gehen.
Das Kristall-Licht hat die Aufgabe und Funk on deinen Datenspeicher der nega ven
Speicherpunkte zu reinigen und zu löschen. Dafür brauchst du nichts zu tun. Kristalllicht ießt
natürlicherweise mit der Verbindung und Rückanbindung ein, so wie alle anderen Energien
von Atlan s. Doch du kannst auch ak v wirken und mit den Energien arbeiten.
Aufgrund deines FREIEN WILLEN und der uneingeschränkten FREIHEIT dein Leben selber zu
bes mmen ist es so, dass jeder Punkt der gelöscht wird, sich dir noch mal zeigt und du dann
mit einer einfachen ENTSCHEIDUNG frei wählen kannst, ob du diese Situa on möchtest oder
nicht. Mehr gibt es nicht mehr zu tun. Daher entscheide immer für dich selber.
Sicherlich geht der Vorgang langsam und der Herzkristall wächst auch langsam zu seiner
vollen Größe heran. Nichts geht einfach so, alles Schri für Schri . Aber schon nach einem
halben Jahr kann dein Leben vollkommen anders verlaufen. Je bewusster du den
Erwachensprozess selber begleitest und je ak ver du mit diesem Skript arbeitest, desto
schneller wirst du wachsen. Es ist deine Entscheidung.
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Kristall-Licht transpor ert viel posi ve ENERGIE und bringt diese in alle Bereiche deines
Lebens. Dein Energielevel wird automa sch angehoben. Das Energielevel bes mmt den
Zustand deiner Gedanken, dies beein usst deine Emo onen und deine Wahrnehmung.
Dein Geist bes mmt dein eigenes Leben, aber ohne Energie fällt es dir schwer deinen Geist
posi v auszurichten, daher ist ENERGIE die erste Wahl und alles andere folgt automa sch.
Wenn es dir nicht gut geht, sammle Energie. Wenn es dir besser geht, arbeite die Situa on
auf, warum du Energie verloren hast.
Energie wird automa sch mit HINWENDUNG projiziert. Aufmerksamkeit lenkt die ENERGIE
auf Dinge. Aufmerksamkeit kannst du nur schenken, wenn du selber genügend Energie hast.
Energie nimmt im Alter ab, warum? Energie ist immer da und wird nur nicht mehr von der
Umgebung aufgenommen. Kleine Kinder nehmen die Energie auf, stecken sie in Projekte und
verschwenden Energie keineswegs an DENKEN oder ÜBERLEGEN. Sie handeln, erscha en,
manifes eren und sind krea v, das schenkt unermessliche Energie und Erfolg.
Aufgrund der Struktur eurer Gesellscha ist es so, dass ältere Menschen immer mehr
denken, das verschwendet ENERGIE und aufgrund des ENERGIEMANGELS setzt der
Alterungsprozess ein. Altern gibt es nicht. Gleichzei g werdet ihr immer umkrea ver und
vollendet keine Projekte mehr, ihr arbeitet nur noch in Bereichen, wo ihr keine Erfolge mehr
verbuchen könnt und verbraucht dadurch noch mehr Energie.
Energie wird ebenfalls durch AKTIVITÄT produziert, der Mensch in der Gesellscha neigt dazu
das Ak vitätslevel hinabzusetzen und sich weniger und weniger zu bewegen, daher nimmt
Energie auch hier ab. Gleichzei g entstehen Leiden, die dann Alltagsthemen werden und der
Geist ist vergi et. Durch nega ve Gespräche verliert ihr dann den Rest Energie den ihr noch
habt. Es sind daher eure Lebensgewohnheiten die für die Abnahme der Energie
verantwortlich sind. Du hast die Macht es für dich zu entscheiden, anders zu machen.
Wer das Prinzip der Energie berücksich gt kann einen posi ven Beitrag zu seinem eigenen
Leben beitragen und Energie macht noch viel mehr, laut dem Gesetzt der Resonanz geht viel
Energie mit viel Energie in Beziehung und wird Wohlstand, Reichtum und Glück in dein Leben
ziehen. Neue Impulse erwarten dich.
Zudem wird deine Energie wenn sie ansteigt all deine Mitmenschen bereichern und einen
wertvollen Beitrag zum globalen Erwachensprozess beitragen. Wir alle erzeugen Energie die
wir alle benö gen. Daher beginne nur mit dir, das ist alles was es zu tun gilt.
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Das Prinzip der ENERGIE
Das Atlan sche Prinzip der ENERGIE besagt, dass ENERGIE in jedem Fall 100% posi v genutzt
werden sollte. Energie ist Lebenskra . Jegliche Verschwendung von Lebenskra sollte
vermieden werden. Energie ist das Heiligtum von Atlan s. Energie wurde zu jederzeit
geachtet und gesammelt, um Energieplätze zu erscha en, an denen Lebewesen ihre
Energien sowohl ausgleichen, als auch au üllen konnten.
In diesem Sinne ist jegliche persönliche Niederschwingung im eigenen System zu vermeiden
und zu bearbeiten. Jeder Atlanter ist aufgerufen, sich seinen inneren Emo onen und Feldern
hinzuwenden und diese im Gleichgewicht zu halten. Sobald ein Mensch in Niederschwingung
gerät, wird er für die dunklen und niederen Krä e anfällig und vergi et nicht nur sein
System, sondern wird auch zu einer Gefahr für die Gesellscha . Wer dieses Prinzip versteht,
wird sich bemühen nur noch Hochschwingung für sich selber aufzubauen und die frei
werdende Energie für die Umgebung zur Verfügung zu stellen.
Wer das Prinzip der ENERGIE für sich anwendet, wird gesund, glücklich und jung bleiben.
Gleichzei g wird er nur noch gute Gedanken, gute Emo onen und Gefühle und damit Liebe,
Glück und Ho nung verbreiten. Aufgrund der Tatsache, das Menschen sich gegensei g
beein ussen und eine Kultur ihre Energien teilt, ist es mehr als Logisch seinen Bereich sauber
und energe sch hochwer g zu halten.
Falls man in einen Energiearmen Zustand hineinrutscht oder aus niederen Mo ven
gehandelt hat, gilt es sich in erster Linie mit den Techniken des Atlan schen Herzkristalles
erneut posi v und aufrich g zu verbinden. Danach sind Energiesteigernde Übungen zu
prak zieren. Wenn nicht bekannt ist, welche zusätzlichen energe schen Übungen helfen
können, hat sich ein Waldspaziergang in der Natur immer bewährt. Atlanter sind sehr gerne
in der Natur und die Natur harmonisiert die Felder augenblicklich.
Der Zustand wird sich schnellst möglichst ändern, wenn der FREIE WILLE geachtet wird und
der Atlanter sich eigenständig um sein Energielevel und Innenleben kümmert. Keiner kann in
einen anderen Menschen wirklich reinsehen, noch würden Atlanter dies tun, daher ist es die
Aufgabe des Atlanters selber, seine Energie hoch zu halten und seine ENERGIE zu einem
guten Zweck, für die Erhöhung von Energie oder für die Regulierung des eigenen Systems
einzusetzen.

Energiestufen und Gefühle
Niederschwingung unter 30% erzeugt Krankheit in welcher Form auch immer und sollte
augenblicklich als Dringend eingestu werden, zu handeln und sein Leben vollständig zu
überdenken. In Krankha en Zuständen ist man nicht nur auf die Hilfe von anderen
angewiesen, man zieht sogar Energie aus der Umgebung ab und wird zu einem SOG für
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Energie. Dies belastet die vollständige Umgebung. Krankheit sollte auf jeden Fall vermieden
werden.
Niederschwingung hat aber noch andere Stufen. Krankheit und Schwäche ist die unterste von
ihnen, wer noch efer sinkt wird sterben. Bevor Krankheit entsteht, kann ein Energiemangel,
Schwäche und Kra losigkeit deutlich gespürt werden. Bevor diese Stufe erreicht wird, kann
eine emo onale Traurigkeit und Ängste oder Sorgen deutlich gespürt werden. Bevor diese
Stufe erreicht wird kann Zweifel und Unsicherheit deutlich gespürt werden. Der Atlanter ist
aufgerufen dies als Energiemangel wahr zu nehmen und augenblicklich zu handeln.
Auch der Bereich der Charaktereigenscha en ist stark von der Energie abhängig. Im
Mi elfeld der Energie nden wir Habgier, Sucht, Konsumrausch und Egoismus. Das eigene
Leben wird über das Sein anderer Wesen gestellt und die eigene Posi on ausgenutzt. Sobald
der Mensch Energie erhält ist er dafür verantwortlich wie er diese einsetzt und welche
Absichten er damit manifes ert. Es gilt hier achtsam zu sein und den Pfad von Atlan s nicht
zu verlassen. Denn Atlan s unterstützt nur ein Sein, dass die Grundlagen von Atlan s achtet.

***************************************************************************
1 DER FREIE WILLE DES MENSCHEN IST UNANTASTBAR - FREIHEIT IST DAS OBERSTE GEBOT
FREIHEIT BEINHALTET ACHTSAMKEIT GEGENÜBER ANDEREM LEBEN, ABER AUCH
GRENZACHTUNG GEGENÜBER ANDEREN WESEN. FREIHEIT ACHTET DEN FREIEN WILLEN UND
DIE EIGENE ENTSCHEIDUNG DES INDIVIDUUMS UND VERMEIDET JEGLICHE KONTROLLE UND
MACHTAUSÜBUNG.
2 DAS PRINZIP DER ENERGIE
DIE ENERGETISCHEN PRINZIPIEN SIND ANZUWENDEN UM DAS EIGENE ENERGIELEVEL AUF
EIN GUTES ENERGIEFELD ZU BRINGEN UND SEINE UMGEBUNG MIT POSITIVER ENERGIE ZU
VERSORGEN UND IHR NICHT ENERGIE ZU NEHMEN ODER EIN MANGELSOG IN EINER
GESELLSCHAFT ZU SEIN.
***************************************************************************

Erst ab 70 % Energie spricht man von Hochschwingung. Der Atlanter hat sich selbst in diesen
Zustand zu bringen. Dies ist einfach, wenn man die Energe schen Grundlagen anwendet und
daran täglich arbeitet. Spüren kann man dies an innerer Freude, Lachen oder gut fühlen. Nur
dann ist die Energie frei verfügbar und frei schwingend. Viel Energie ohne Freude ist
blockiert.
Sollte etwas im Leben anstrengend oder mühselig werden ist dies erneut ein Hinweis sich
dieser Aufgabe zu stellen und augenblicklich wieder Leich gkeit herzustellen. Anstrengung
ist bereits ein Energiemangel in einem Bereich.
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Ab 100 % Energie kann Euphorie und Glücksrauschen hinzukommen. Alles ist Leich gkeit und
Einfach. Ab hier beginnt die Synchronisa on, das freie Schwingen und die Energieverteilung.
Wer vorher ak v Energie an andere Menschen verteilt, bevor er nicht selber dauerha in
Hochschwingung ist, wird Energiearm bleiben. Dieser Zustand ist zuerst dauerha für das
eigene Sein herzustellen.
Das Prinzip der Energie besagt, wenn man Energie haben möchte muss man sich selber
darum bemühen. Es gibt Energieübungen die das Energielevel erhöhen, wenn man aus der
Hochschwingung heraus sein Leben betrachtet und eine wahre Berufung ndet wird man
dauerha in Hochschwinung bleiben können.
Es wird daher empfohlen anderen die Prinzipien zu lehren und mit ihnen darüber zu
philosophieren um gemeinsam zu wachsen und keine Energie an andere abzugeben, die die
Prinzipien nicht leben wollen. Durch Energieabgabe verliert das Sein Kra und gerät selber in
Niederschwingung. Durch Lehren der Prinzipien können zwei Wesen zusammen Energie
produzieren und werden beide davon pro eren.

Die eigene Quelle
Wer mit seiner eigenen Quelle verbunden ist, kann jederzeit ausreichend Energie für sich
und seine Umgebung erscha en und nutzen. Wer seinen eigenen WEG gefunden hat, ist
FREI. Daher ist auch hier ein selbstbes mmtes autarkes Leben anzustreben.
Die eigene Quelle wird Krea vität, Interesse, Freude, Euphorie, Wünsche, Bedürfnisse,
Frieden, Liebe und vor allem Scha enskra in einem ganz bes mmten Bereich der eigenen
Talente Fähigkeiten und Charaktereigenscha en freilegen. Wer dies für sich ndet, wird
dauerha viel Energie an die Umgebung verteilen können.
Wer sich der Energie anderer bereichert wird von Atlan schen Quellen getrennt werden, da
er die Energie anderer Menschen nutzt. Dies soll in Atlan s vermieden werden. Nur wer
seine eigene Quelle gefunden hat, wird nicht mehr die Umgebungsenergie nutzen müssen.
Daher ist dies das Ziel eines Atlanters.
Wer sich mit der Atlan schen Energe k beschä igt versucht so viel Energie wie möglich zu
sammeln, um seine Quelle zu nden. Wer danach sucht, wird die Quelle auch entdecken,
weil Atlan s das Individuum dabei unterstützt. Erst wenn die eigene Quelle gefunden und
gelebt wird, ist der Prozess des Erwachens abgeschlossen.
Im Augenblick des Wachstums allerdings können alle Visionen erscheinen. Mangel oder
Abhängigkeit. Übergri und Energie von anderen Menschen sind beim Trennungsprozess
eine normale Möglichkeit. Es gilt immer wieder seine Energien in das eigene System zurück
zu ziehen und zu lernen, ein eigenes autarkes selbstbes mmtes freies Leben zu leben und
sich selber mit Energie zu versorgen um Aufzusteigen.
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Der Atlan sche Herzkristall
Die Rückanbindung an den Atlan schen Herzkristall ist die Rückanbindung an dein
persönliches Vollspektrum. Du bist ein energe sches WESEN bestehend aus reinem Licht.
Aufgrund der Trennung von deinem Herzkristall wurde dein System in mehrere Teile gerissen.
Du bist der Atlan sche Herzkristall.
Im Lichte deines SEINS trägst du alle Leben in dir. Jeder Schri von dir ha e Konsequenzen
und hat somit Blockaden oder Karma angehäu . Aufgrund deiner Trennung bist du nicht
fähig alles wieder aufzulösen, denn nur in der EINHEIT kann es wirklich gelöst werden.
Die Rückanbindung an den Atlan schen Herzkristall ist somit die Rückanbindung an dich
selbst, aber noch viel mehr,. Wenn der Atlan sche Herzkristall zurückübertragen wird, bist du
selber wieder VOLLSTÄNDIG.
Der Atlan sche Herzkristall ist eine hochschwingende Lichteinheit, die dein volles Poten al
enthält und dich an die Ursprungsenergien von Atlan s zurückanbindet, aber auch an die
AKASHA und an deine persönlichen QUELLEN. Dies macht dich frei von Abhängigkeiten und
frei von der SUCHE.
Nur Atlanter haben eine natürliche Resonanz zum Atlan schen Herzkristall System, da sie auf
der Suche nach ihrem energe schen Herzen in Atlan s sind. Du solltest daher in Resonanz
mit Atlan s gehen, wenn du diesen Schri gehen willst. Aber auch wenn du Frei sein
möchtest und mit Atlan s in Resonanz gehst, dich verbunden fühlst und Hilfe und
Unterstützung benö gst, wird Atlan s für dich die Türen ö nen.
Da du der Atlan sche Herzkristall bist und es dein Eigentum ist, DEIN VOLLES SEIN, kann der
Atlan sche Herzkristall nur kostenfrei zurückgegeben werden. Es wäre vermessen sich daran
zu bereichern. Aus diesem Grund möchte ich dich bi en dieses Skript auf der Hauptseite für
dich zu nutzen und Freunde und Bekannte darauf aufmerksam zu machen, wo sie die Skripte
nden. Die Texte werden fortlaufend aktualisiert und neu energe siert.
Wenn du wieder mit allen Teilen deiner SEELE und allen Leben und Erfahrungen verbunden
bist, kann dein System unermessliche Energie produzieren. Damit Altlasten dich nicht
belasten, werden diese dauerha bei der Rückanbindung gelöscht. Wir gehen davon aus,
dass du damit einverstanden bist, wenn du dich Rückanbinden lässt.
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ti

fi

Die Energiefelder von Atlan s zu nutzen dient dem energe schen Aufs eg, der Heilung aller
Lebewesen und der Wiederherstellung einer gesunden Lebensgrundlage. Missbrauch trennt
von allen Energien.

Mit der Rückanbindung wird dein Körper-Geist Konstrukt fähig die Energien der neuen Zeit
aufzunehmen und zu verarbeiten. Wir alle gehen nun ins goldene Zeitalter und werden
höhere Energiespähren betreten. Unser System darf darauf vorbereitet werden.
Die Rückanbindung wird jederzeit von der Geis gen Welt, dem Hohen Rat des Lichtes oder
Metatron persönlich zur Heilung der Menschheit durchgeführt. Es bedarf nur des
Bewusstseins und Wissens, dass dies geschehen kann und deine persönliche Erlaubnis durch
Hinwendung, dass du eine Unterstützung wirklich wünscht.
Wer sich für die Rückanbindung entscheidet, wird mit der Anbindung an Atlan s

ATLANTER.
ATLANTER sind „mit Atlan s verbundene“.
Das menschliche Poten al ist noch lange nicht ausgeschöp . Atlantern steht unerschöp iche
Energie aus den Atlan schen Quellen zur Verfügung. Es sind keine Verp ichtungen
erforderlich. Der Prozess ist nicht wieder umkehrbar. Durch die Atlan sche
Kristalltechnologie wird der Atlanter durch die gesammelten Energien der Atlan schen
Quellen versorgt und zum Wachstum geleitet. Ein Dauerprozess der erst mit dem Erwachen
in der eigenen Quelle endet.
Dennoch wird der Atlanter dazu angeregt seine eigene Quelle zu nden, damit er
eigenständig die Menschheit, Welt und das Universum mit Energie versorgen kann und
autark seine Manifesta on in die Welt bringen wird.

Auswirkungen der Rückanbindung des Herzkristalles
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reparatur aller Karmischen Probleme - Karma wird gelöscht
Regenera on und Rekonstruk on von Lebensmustern
Heilung alter Wunden
Dimensionale Verbindungen
Anbindung an Atlan sche Quellen
Anbindung an die Akasha Chronik
Anbindung an den persönlichen Seelenstern / eigene Quellen
Anbindung an den persönlichen Erdkristall / Poten alquelle
Unerschöp iche Energie aus Atlan s zur Unterstützung der Selbs indung
Energe sche Neustrukturierung – au ösen des Chakrensystemes im Licht des Einen
Vollspektrumzugri von Alpha bis Omega
Harmonische Konvergenz aller Zentren
Ausrichtung zur Zentralsonne für die Harmonisierung der Lebensbalance
Erwachen und Bewusstseinserweiterung
Verbindung mit der Inneren S mme, Intui on, Willenskra
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Verbindung mit der Führung des Hohen Rates & der Galak schen Födera on des
Lichts zum Aufs eg der Menschheit
Aufnehmen und Erwachen im Wissen von Atlan s - Zugri zur großen Atlan schen
Bibliothek des Atlan schen Feldbewusstseins
Schutz durch Kristallfelder
Emo onaler Schutz und Ausheilung alter Wunden durch Kristallfelder
Transforma on und Wandel
Freiheit und Abrenzung von Unerwünschten Feldern
Steigerung der Lebensqualität
Energe scher Aufs eg durch den eigenen freien Willen bis zur eigenen Quelle
Erreichen von Zielen durch leben der Atlan schen Lebensprinzipien
ENERGIE
FREIER WILLE
FREIHEIT

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aufgrund deines freien Willens obliegt es dir alleine zu entscheiden, wie du dein Leben leben
möchtest und welche Entscheidungen du tri st. Ebenfalls obliegt es anderen für sich selber
zu entscheiden. Grundlage für jede Entscheidung ist, dass man über seine Möglichkeiten
informiert worden ist.
Ziel der Atlan schen Kultur ist
eine lebensfähige Umgebung für jegliches Leben zu erscha en
die Natur und den natürlichen Lebensraum wiederherzustellen
zwischenmenschliche Bioresonanz zu schulen, damit der Mensch lernt posi v mit
seiner Umgebung auf jeglicher Ebene umzugehen
• eine natürliche gesunde Lebensweise zu erscha en
• Atlan sches Wissen zu verbreiten
• Das Erwachen einer neuen Kultur - Kulturaufs eg - goldene Zeitalter
•
•
•

Der Atlan sche Herzkristall ist die Grundlage jedes bewussten energiereichen Lebens auf der
Erde. Der Atlan sche Herzkristall ist die Grundlage von Hochkultur. Nur wenn der Mensch
energe sch frei ist, kann er selber wählen, selber entscheiden und seinen Freien Willen
leben um ein natürliches Gefüge für sich selber und andere zu erscha en. Atlan s
unterstützt den Aufs eg der Menschheit auf der Erde, durch kostenfreies verteilen des
Atlan schen Herzkristalles für die Menschheit.

Channeling
Einst gab es 12 Kulturen auf euerer Erde, die in Harmonie und Frieden und in Hochkultur
lebten. Die Erde war der galak sche Mi elpunkt einer galak schen Zivilisa on in mehreren
Dimensionen, die die Erde als Planeten zur Erfahrung besuchten und ihr Wissen mit den
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Erdbewohnern teilte. Zu diesem Zwecke wurden energe sche Bauwerke auf der Erde
errichtet, die als Antennen ins Universum reichten und das energe sche Wissen der
Dimensionen übermi elten.
Eine dieser 12 Kulturen war Atlan s. Über die anderen 11 Kulturen ist nichts bekannt,
Atlan s kann nur Atlan s übermi eln.
Die Atlanter arbeiteten sehr stark mit den Arkturianern zusammen, die ihre Hochtechnologie
gerne mit ihnen teilten. Sie speicherten vor allem Energien und Frequenzen in Kristallen, als
auch Wissen in Kristallbibliotheken, um die Erfahrungen und den Wissenscha des Lebens
aufzubewahren.
Auch wenn die Atlanter ein sehr einfaches Leben führten, perfek onierten sie alles was sie
vollführten, bis es ein sehr hohes Energielevel ha e. Sie kul vierten Körperkult bis zu
unsagbare Kra und Schönheit, als auch Wissen bis zur Weisheit. All ihre Gebäude wurden in
der gö lichen Harmonie erbaut, weil sie durch ihr vollständiges Sein als harmonische
Konvergenz für die einströmenden Energien dienen wollten.
Durch die Atlan sche Zivilisa on auf der Erde wurde die Energie im Gleichgewicht gehalten,
denn die Atlanter erzeugten mehr Energie als sie zum Leben benö gten und verteilten die
Energie für alle Wesen auf der ganzen Welt. Durch Atlan s war es möglich, dass alle
Menschen in Hochkultur und in Hochschwingung lebten, denn sie konnten die überschüssige
Energie einfach für sich nutzen.
In einem großen Krieg wurden die Tempelanlagen, Kristalle und Atlan s zerstört. Viele
Atlanter verloren ihr Leben. Mit dem Fall von Atlan s sank die Energie der Erde rapide ab.
Auch die Herzkristalle wurden weitestgehend zerstört, dass Energielevel auf der Erde konnte
durch den Energieverlust nicht mehr gehalten werden und Atlan s el. Mit Atlan s viel die
Erde in Niederschwingung.
Zum Schutz vor weiterem Schaden wurden die Überreste der Herzkristalle von den Hütern
von Atlan s in die Hallen von Amen gebracht, versiegelt und geschützt um dort zu
überdauern, bis die Rückanbindung, Wiederherstellung und Freistellung erneut möglich
werden würde. Letzte energe sche Prak ken am Erdgi er leiteten einen energe schen
Aufs eg ein, bevor auch die letzten Hüter die Welt verließen und nur noch in der geis gen
Welt über den Vorgang wachten.
Einige der Meister sammelten die letzte Energie ein und brachten sie hinter dimensional
verschobenen Portalen zusammen um das Überleben der letzten Kulturen zu sichern. An
diesen Orten leben sie noch heute in Hochkultur und schützen ihr Reich durch energe sche
Mauern. Wir gehen davon aus, dass dies sowohl Avalon, Shamballa, Meergebiete und
unterirdische Reiche sind, die von überlebenden bewohnt werden.
Die Hallen von Amen wurden verschlossen bis das Bewusstsein der Menschheit erneut
bereit wäre, die Energien aufzunehmen. Dieser Zeitpunkt ist jetzt.
Die Hallen wurden erneut geö net und die Kristalle sind wieder frei. Frei zu ihrem Ursprung,
zu dir – zu deiner Seele zurückzukehren. Um weiteren Schaden zu vermeiden, dürfen die
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Hallen nur durch aufges egene Seelen betreten werden, die achtsam und respektvoll in den
Hallen wandeln, um zu wachsen.
Um einen erneuten Übergri und Missbrauch zu verhindern, sind alle Atlan schen Energien
und Kristalle nur noch nutzbar, wenn die Grundprinzipien des atlan schen Lebens bewusst
eingehalten werden. Um eine erneute Zerstörung der Kristalle zu verhindern, sind sie ab
sofort Dimensional immer in den Hallen liegend, auch wenn sie zurück übertragen werden.
DER FREIE WILLE IST UNANTASTBAR
Und damit verbunden sind Grenzen zu anderen WESEN respektvoll zu achten.
Ohne wahrha ige Lebenseinstellung dieser Prinzipien ist der Zugang zu den Atlan schen
Quellen und Energien verwehrt.

Die Wächter von Atlan s
Die Wächter von Atlan s wurden bereits erneut ak viert und bewachen Atlan s und die
Atlan schen Einrichtungen um Missbrauch und Übergri e zu vermeiden. Jeder Atlanter ist
daher aufgerufen achtsam und respektvoll gegenüber Atlan s, Atlan schen Energien und
Atlantern und Hohepriestern zu sein. Die natürliche Abwehr von Atlan s re ek ert Energie
zum Angreifer zurück. Wer in Atlan s ist, braucht sich nicht um Verteidigung zu kümmern,
denn er wird beschützt sein. Dennoch ist jeder Atlanter aufgerufen seine eigenen Energien
niemals gegen fremdes Leben oder gegen Atlan s zu richten.
Die Atlan sche Kultur ist Einheit. Alle fördern das Leben und die Lebendigkeit. Angri e gegen
Atlan s werden weder von außen - noch von Innen geduldet werden. Atlan s verfügt über
eines - ENERGIE. Wer Atlan s angrei , bekommt nur eines zurück - ENERGIE. Er bekommt es
zurückgespiegelt in der Absicht, in der er es sendete, es handelt sich daher um einen
Spiegelschild der immer ak v ist.
Dieser Spiegelschild und die Wächter von Atlan s sind für alle Atlanten ak v, die sich
wahrlich Atlan s hinwenden und in Atlan s leben. Atlan s ist noch kein Ort, aber ein
Bewusstseinszustand. Wer im Atlan schen Bewusstsein verweilt wird sicher und geborgen
sein.
Achte daher den Freien Willen und beschä ige dich mit den hier in dem Skript angegebenen
Grundprinzipien der Atlan schen Kultur. Jegliche Lebenseinstellung kann weiterhin
ausgeführt werden, für die Anbindung bedarf es nur eine wenig Achtsamkeit im Umgang mit
anderen Menschen und Lebewesen.
• Achte den Freien Willen anderer und deinen eigenen / Grenze
• Begebe dich in Hochschwingung und handle nicht in Niederschwingung
• Rufe Atlan sches Wissen ab und lasse dich führen und leiten / Schütze das Wissen
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• Nutze dein SEIN zur Verbesserung aller Situa onen auf der WELT
• Erhalte und wahre Leben
• Trage die Verantwortung für dein Leben
• Kul viere dein Leben

Channeling
Der Atlan sche Herzkristall wurde der Menschheit von den Arkturianern geschenkt um diese
in das bewusste Erwachen zu führen. Seit diesem Zeitpunkt ist viel geschehen. Der
Herzkristall wurde zu einem festen Bestandteil der Menschenrasse und dennoch konnte der
Mensch mit so viel Energie und Freiheit nicht umgehen. Er dur e nach und nach lernen, mit
der Energie zu wachsen.
Nicht alle Menschen haben sich den Arkturianern hingewendet, einige wählten andere
Kulturen. So entstanden die grundlegenden 12 Völker auf der Erde.
Aufgrund der Zerstörung vieler Kristalle zur Zeit des Falles, sind die damit verbundenen
Menschenseelen nicht fähig ihr Leben glücklich und frei zu leben. Eine innere Sehnsucht
nach der Heimat lässt sie unruhig sein. Ein inneres Wissen nach mehr, treibt sie an zu suchen.
Auch die Tatsache das die Kristalle in den Hallen von Amen liegen gibt den Menschen nicht
die Möglichkeit auf Selbstbes mmtheit. Das Fehlen der Inneren Verbindung zu dem eigenen
vollen Poten al schmerzt den Menschen. Dieser Weltenschmerz wurde von der Galak schen
Födera on des Lichtes vernommen und die Unterstützung des Aufs eges der Erde wurde
eingeleitet.
Aufgrund der großen Konvergenz wurde daher beschlossen die Rückanbindung der
Herzkristalle einzuleiten. Jeder Atlanter besitzt einen Kristall. Dieser Kristall durchlief mit ihm
alle Leben und Erfahrungen. Wir sprechen sogar davon, dass der Mensch selber dieser
Kristall ist, da die Hülle des Lebens nicht von Dauer ist. Jeder Mensch ist ein energe sches
Kristallwesen, welches sich durch den Herzkristall ausdehnt und materialisiert. Atlanter
fühlen diesen Weltenschmerz sehr stark.
Der Weltenschmerz und die große Suche enden, wenn der Herzkristall zurück übertragen
wird. Die Kristalle können nicht erneut zerstört werden, da eine gleichwer ge starke Energie
in eurem Sonnensystem nicht mehr existent ist und die Energie nicht gegen sich selbst
gerichtet werden darf. Das umliegende Universum be ndet sich dank der großen Vereinigung
im Frieden. Die galak sche Födera on des Lichtes bewacht den Lu raum in allen Galaxien.
Die energe schen Übermi lungen zu eurer Erde haben schon vor Jahren begonnen.
Ursprünglich haben sie nie geendet, da die Überlebenden Erdbewohner permanent Energie
abgegeben haben. Aber ihre Möglichkeiten waren begrenzt, aus diesem Grund hat der Rat
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entschieden die Erde zu unterstützten. Wir be nden uns daher in der Übertragung von
Lich requenzen zu eurem Planeten. Ihr dür euch dafür ö nen wenn ihr mögt.

Informa onen zur Rückanbindung
Die Rückanbindung des Herzkristalles ndet wie folgt sta :
•

Du bi est um Unterstützung und um Rückanbindung deines Herzkristalles / Freier
Wille und Hinwendung.

•

Atlan sche Meister ö nen für dich die Hallen von Amen , um deinen persönlichen
Kristall zu suchen.

•

Lebende Kristallwesen und Heiler rekonstruieren deinen ursprünglichen Kristall und
heilen ihn vollständig.

•

Dein Herzkristall wird in dein System zurückübertragen und neu angebunden.

•

Unterstützend werden ausgleichende Energiegi er installiert

Mit der Rückanbindung gilt der Mensch fortan als Atlanter und gilt als Unantastbar.
Unantastbar auch deswegen, weil sein SEIN Raum/Zeit verschoben sein kann, wenn
erforderlich. Auch wenn der Atlanter fortan von der geis gen Welt geschult und geleitet
wird, ist in sein Leben nicht mehr von außen einzugreifen, jegliches Wissen kommt von Innen
aus ihm selbst.
Er untersteht dem Schutz von Atlan s und wird von Atlan s geleitet und geschult. Nichts
weiter ist erforderlich.
Wir achten den Freien Willen und die Freie Wahl aller Atlanter unter allen Umständen.
Trennt sich ein Atlanter von Atlan s, wird er auch unantastbar durch Atlan s.
Kein Atlanter ist mehr als ein anderer. Kein Hohepriester mehr als ein Atlanter. Jeder ist Teil
eines gemeinsamen Gefüges.
Der Kristall beginnt langsam zu wachsen und das volle Spektrum deines SEINS in dein Leben
zu bringen, oder er schützt und heilt dich, damit du ein freies Leben führen kannst.

Ich möchte Atlanter werden
Damit du Atlanter werden kannst musst du dich aus freien Stücken dazu entscheiden. Dies
wird aber erst wirksam funk onieren, wenn du alle Informa onen gründlich gelesen,
verstanden und auch innerlich akzep ert hast. Der Freie Wille wird in unserer Dimension –
dimensional verstanden.
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Jeglicher bewusste und unbewusste Zweifel kann die Rückanbindung verhindern. Einmalig
Rückangebunden bist du dein Leben und darüber hinaus mit dem Herzkristall dauerha
verbunden.
Der FREIE WILLE ist unser oberstes Gebot und somit ist die die Eintri spforte zu Atlan s und
zum Goldenen Zeitalter und zur Hochkultur. Wer den freien Willen achtet ist im Feld, wer ihn
missachtet trennt sich selber davon und damit auch von Atlan s.
Wenn du Zweifel oder Bedenken hast, kannst du jederzeit auf www.atlan s-kultur.de in
Kontakt gehen und dich kostenfrei unverbindlich informieren.
Bi e beachte das die Rückanbindung erst ab 16 Jahren möglich ist, wenn du in die
atlan sche Volljährigkeit gehst.
Eine einmalig aufrich g durchgeführte Rückanbindung kann nicht mehr rückgängig gemacht
werden. Der Transforma onsvorgang wurde eingeleitet und Wandlung vollzogen.
•

Dein Energiesystem wird vollständig umgebaut

•

Atlan sche Hochtechnologie wird unterstützend bereitgestellt

•

Der Atlan sche Herzkristall wird zurückübertragen / Energe sches Herz

•

Anbindung an alle atlan schen Energiesysteme (dimensional)

•

Au ösung und Aufs eg aller aktuell exis erenden Energiesysteme (Chakras)

•

Rückanbindung an alle existenten Fähigkeiten (Vollspektrum)

•

Dimensionale Lichtkristalltechnologie

•

Einheitsbewusstsein

•

Sprache der Neuen Zeit, zwischenmenschliche Bioresonanz

•

Kristalliner Körper, Kristallprozess auf allen Ebenen

•

Wahrha igkeit

Mit diesem Teil des Skriptes ist die Vorbereitung und Informa on über den
Atlan schen Herzkristall abgeschlossen. Der nächste Teil wird dich in die
Entscheidung führen, ob du die Rückanbindung wirklich wünscht. Wenn du keine
Resonanz zu Atlan s spürst, dann beende nun das Lesen und wähle einen anderen
WEG.
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Entscheide dich jetzt
Wenn du mindestens 16 Jahre alt bist, darfst du für dich und dein Energiesystem alleine
entscheiden. Dies ist die atlan sche Volljährigkeit. Wenn du jünger bist wird die
Rückanbindung nicht durchgeführt werden. Bi e warte daher mindestens bis zu deinem 16.
Lebensjahr.
Es sind keine weiteren Verp ichtungen erforderlich. Wenn du Fragen vor oder nach der
Rückanbindung des Herzkristalles hast, frage auf www.atlan s-kultur.de.
Ziel dieser kostenfreien Rückanbindung ist das Erwachen einer neuen Kultur, die
Wiederherstellung einer gesunden posi v ausgerichteten lebenswerten Zukun und das
Zusammenleben in Frieden und Harmonie aller Völker des Universums. Eine Kultur von
Menschen und Lebewesen die sich gegensei g WERT schätzen, bereichern und ihren
Planeten und ihr Universum schützen und heilen.
Diese Neue Kultur wird Atlan s Kultur genannt, seine Bewohner werden Atlanter genannt,
Botscha en werden von den Atlan schen Hohepriestern und der Geis gen Welt übermi elt.
Der FREIE WILLE des Menschen ist unantastbar.
Wenn du bereit bist und den FREIEN WILLEN akzep eren möchtest, wirklich und wahrha ig
Atlanter werden möchtest und der Atlan schen Kultur beitreten möchtest, dann lese nach
dieser Seite weiter.
Wisse – jeder Atlanter ist auch nach der Rückanbindung FREI – SELBSTVERANTWORTLICH –
EIGENSTÄNDIG und kann sein Leben frei gestalten und selber wählen.
Es gibt weder eine erzwungene Gemeinscha , Regeln, Gesetze noch weitere Kosten.

***************************************************************************
Ab hier beginnen die Energien zu Fließen – wenn du die Rückanbindung möchtest lese weiter

***************************************************************************

***************************************************************************
Ab hier beginnen die Energien zu Fließen – wenn du die Rückanbindung möchtest lese weiter

***************************************************************************
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Geis ge Vorbereitung Rückanbindung
DER FREIE WILLE IST UNANTASTBAR
Spreche drei mal folgenden Satz. „Ich akzep ere den Freien Willen aller Lebewesen und
werde mich bemühen, den Freien Willen zu akzep eren und zu respek eren.“
Das Prinzip der Energie
Spreche drei mal folgenden Satz. „Ich werde mich bemühen meine eigenen Energien auf das
höchstmögliche Energielevel zu bringen und täglich Energie zu sammeln und mein Wissen zu
erweitern.“
Hinwendung zu Atlan s
Spreche drei mal folgenden Satz. „Ich habe mich entschieden mit der Atlan schen Kultur
wachsen zu wollen und möchte mich Atlan s hinwenden. Ich bi e daher um Einlass in das
Atlan sche Feldbewusstsein.“
**************************************************************************
Es sind keine energe schen Vorkenntnisse erforderlich. Atlan s wirkt durch dich und deine
realen lebendigen Erfahrungen und Erlebnisse. Atlan s startet die energe sche Übermi lung
immer dann, wenn du dich für Atlan s ö nest und um Energie bi est.
Energie Abruf
Spreche drei mal folgenden Satz. „Ich bi e Atlan s um Unterstützung und rufe Atlan sche
Energien für mein System ab. Ich bi e Atlan s um Energie, zur Entwicklung und zum
persönlichen Aufs eg meines Seins.“
**************************************************************************
Dein Freier Wille ist das oberste Gebot von Atlan s. Nichts geschieht ohne deine
ausdrückliche Erlaubnis, eigene Entscheidung, dein Wille oder deine Hinwendung und Frage
an Atlan s. Alles was geschieht, wird durch dein eigenes Bewusstsein und deinen
ausdrücklichen Wunsch geschehen.
Damit deine Entscheidung frei ist, wird dein Bewusstsein, Unterbewusstsein und deine
Wahrnehmung für jede Situa on so geschär werden, damit du Erkenntnis erlangen kannst.
Zudem erhältst du Wissen, Weisheit und Licht, damit du eine wirklich freie
Entscheidungsmöglichkeit hast.
Dann ist es an dir zu wählen. Deine Wahl wird relevant sein. Es ist dein Leben und du darfst
selber entscheiden.
**************************************************************************
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Deine Wahrnehmung in Bezug auf alle Dinge wird sich ändern, als auch dein Bewusstsein.
Dies geschieht deshalb, weil alle Illusionen von dir abfallen werden. Aufgrund der
Energieerhöhung wirst du mehr sehen und wahrnehmen können. Aber auch dies nur wenn
du die nö gen Schri e dazu machst.
Energie wird dir jederzeit zur Verfügung stehen alles zu tun, alles zu erreichen und auch zu
erkennen. Nutze deine Gelegenheit.
Hochsensibilität kann erscheinen, als auch erweiterte Wahrnehmungsfelder. Tausche dich
mit Gleichgesinnten aus oder gehe in Kontakt, wenn du Fragen hast.
Es kann erforderlich sein in vielen Bereichen neue Entscheidungen zu tre en, weil die
Wahrnehmung sich ändert. Aber erkenne folgendes, die Wahrnehmung zeigt dir immer nur
die Wahrha igkeit ohne die Illusion, der du bisher erlegen warst.
Wähle für dich immer die Möglichkeit die sich für dich selber gut und rich g anfühlt. Bisher
akzep erte Situa onen können sich in einem neuen Licht zeigen, wenn sie nicht wahrha ig
sind. Lasse dich führen. Leben ist VERÄNDERUNG.

Körperliche Vorbereitung auf die Rückanbindung
Reinigungsritual
Öle deine Haare vollständig ein. Lasse die Ölkur mindestens 15 Minuten auf der Kop aut um
alle energe schen Energien aus deinem Kopf zu ziehen. Während dessen… Peele deinen
Körper vollständig ab. Du kannst dafür Massagehandschuhe, Sisal oder Salz /Zucker nutzen,
um den Körper auf die Reinigung vorzubereiten. Dann dusche dich ab und hebe die Hände
zum Himmel um auch energe sche Reingung zu erfahren. Wasche dich vollständig.
Ruhe nach der Dusche 10 Minuten in einem Bademantel oder unter Handtüchern nackend
nass, ohne dich abzutrocknen. Decke dich vollkommen ein. Lasse währenddessen eine
Badewanne einlaufen, wenn du eine hast.
Reinige deinen ganzen Körper. Nehme ein Reinigungsbad mit Salz, Essig, Rosenblüten, Ölen
und Du deiner Wahl. Nutze Musik, Klang und Du um dich mindestens 15 Minuten voll in
dem Bad zu entspannen und alles loszulassen, was dich energe sch an deinem alten Leben
hält.
Alterna v kannst du auch nur eines machen, um dich zu reinigen. Putze auch die Zähne,
reinige die Ohren und säubere alles, was sich für dich so anfühlt, als müsse es nun gemacht
werden. Werde vollkommen rein. Dann p ege deinen Körper, das du dich vollkommen wohl
fühlst und lege lockere helle natürliche Kleidung an.
Trinke während der Zeit einen frischen Sa oder Wasser. Dann lese weiter.
**************************************************************************
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Raumvorbereitung
Sorge dafür, dass du vollkommen ungestört in einem eigenen kleinen Raum oder in einem
Bereich bist, indem du keine fremden Energien oder Menschen hast. Stelle alle Störquellen
aus und vermeide technische Geräte in der Nähe.
Wenn du diesen Schri
daraus.

mit Partner oder Freunden zusammen gehst, macht eine Feier

Stelle genügend Wasser, Tee, Getränke und Snacks bereit, falls du Hunger oder Durst hast.
Besuche noch mal die Toile e. Gehe vorher ein wenig für dich selber in die Ruhe und trinke
ein Glas Wasser.
Stelle Kerzen oder Lichter auf, sorge für angenehme Musik im Hintergrund, sorge für einen
angenehmen Du durch Räucherwerk oder ätherische Öle und bereite angenehme
Sitzmöglichkeiten vor.
Wenn du für dich selber zufrieden bist und die Ruhe hast, das alles s mmig ist setze dich hin,
oder op miere nach deinen Wünschen. Dann lese weiter.

***************************************************************************
Es ist dein Freier Wille dich an den Atlan schen Herzkristall anzubinden und dein
Energiesystem zu erweitern und eine menschliche Evolu on zum Atlanter durchzuführen.
***************************************************************************
***************************************************************************
Es ist dein Freier Wille dich an den Atlan schen Herzkristall anzubinden und dein
Energiesystem zu erweitern und eine menschliche Evolu on zum Atlanter durchzuführen.
***************************************************************************
***************************************************************************
Es ist dein Freier Wille dich an den Atlan schen Herzkristall anzubinden und dein
Energiesystem zu erweitern und eine menschliche Evolu on zum Atlanter durchzuführen.
***************************************************************************
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Rückanbindung
Der Hohe Rat des Lichtes und die Galak sche Födera on begrüßt dich zu deiner
Rückanbindung. Dein Licht wird heller strahlen als der hellste Stern am Himmel, wenn du
deine Energien auf der Erde en achst. Wir begrüßen dich auf das Herzlichste.
Wir danken dir für deine achtsame Annäherung an unser Sein und möchten dich mit unseren
Reinigungen unterstützen. Daher hebe deine Hände zum Himmel und erfahre unseren Segen
als Vorbereitung zu deiner Rückanbindung.
Wir sind ein Konzil an Lichtarbeitern, Aufges egenen Meistern, Außerirdischen Rassen und
Wesen, die die Menschheit unterstützen und bereichern wollen, in dem wir Wissen, Energie
und Technologie mit ihnen teilen. Wir fühlen uns geehrt mit dir zusammen zu arbeiten.
Durch deine Verbindung mit deinem eigenen Ursprung und deiner wahrha igen Energie,
tri st du auch unserer Vereinigung bei, die dich leiten und führen wird. Dennoch bleibst du
ein autarkes freies und unabhängiges Wesen, weiterhin selbstbes mmt und Einzigar g.

Wisse dein Leben erfährt einen NEUANFANG.

Wir sind die Galak sche Vereinigung zur Wiederherstellung der gö lichen Ordnung auf
dem Planeten Erde und des Universums. Wir sind das Licht der Welt. Wir achten den Freien
Willen und die Einzigar gkeit aller Wesen, unabhängig ihrer Entscheidungen und
Ausrichtung.

***************************************************************************
Einweihungen beginnen ab hier – Energien der Rückanbindung ießen bei jedem WORT
***************************************************************************
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Sprich mit deinen eigenen Worten und fühle die Energien während du sprichst:
ICH ERKENNE DAS OBERSTE PRINZIP DES FREIEN WILLENS AN:
ICH BITTE DEN HOHEN RAT DES LICHTS UM DAS SYSTEM DES ATLANTISCHEN
HERZKRISTALLES:
ICH BIN BEREIT MICH VOM HOHEN RAT FÜHREN UND LEITEN ZU LASSEN:
ICH BIN BEREIT AUF MEINE INNERE STIMME ZU HÖREN:
ICH BIN BEREIT JEDEM MENSCHEN DEN FREIEN WILLEN ZU GEWÄHREN:
ICH BIN BEREIT MEINEN FREIEN WILLEN ZU ERFAHREN:
ICH BIN MIR BEWUSST DAS ES KEIN ZURÜCK GIBT:
ICH GEHE DIESEN SCHRITT FREIWILLIG, MIT MEINEM FREIEN WILLEN:
ICH BIN DARÜBER INFORMIERT DAS DAS LEBEN DES FREIEN WILLENS DIE PFORTE IST:
MISSACHTUNG DES FREIEN WILLENS TRENNT VON ALLEN ENERGIEN:
LEBEN UND ACHTEN DES FREIEN WILLENS - ÖFFNET ERNEUT:
BOSWILLIGES MISSACHTEN DER OBERSTEN DIREKTIVE HAT MEINE ABSOLUTE TRENNUNG
ZUR FOLGE:
ICH BIN MIR BEWUSST DAS DIESE ENTSCHEIDUNG EINEN LEBENSWANDEL BEDEUTET:
ICH ENTSCHEIDE MICH FÜR DIESEN WANDEL:
ICH ENTSCHEIDE MICH ATLANTIS BEIZUTRETEN:
DIES IST MEIN FREIER WILLE:
UNWIDERRUFLICH TRETE ICH NUN EIN:
INS NEUE ZEITALTER:
DER ATLANTISCHEN KULTUR:
DES LICHTES:
ICH BITTE UM AUFNAHME:

bleibe nachdem du dies gesprochen hast, eine Weile ruhig sitzen und fühle in dich hinein.
Wenn es dir gut geht, trinke ein Glas Wasser
***************************************************************************
Fühle was passiert – Atme – trinke Wasser – lasse die Worte wirken
***************************************************************************
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***************************************************************************
Fühle was passiert – Atme – trinke Wasser – lasse die Worte wirken
***************************************************************************
LASSE DIR ZEIT - KEINER HETZT DICH - DU BESTIMMST WIE DU WEITER GEHST ODER OB DU
ERST MAL DEN MOMENT GENIESST - KEINE EILE - DEINE GESCHWINDIGKEIT - DEIN RAUM DEINE REGELN - DEIN GEFÜHL - ATME UND GENIESSE

***************************************************************************
Fühle was passiert – Atme – trinke Wasser – lasse die Worte wirken
***************************************************************************
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Rückanbindung an dein Vollspektrum
Was bedeutet Vollspektrum? Der Mensch nutzt im Augenblick nur den Niederschwingungsbereich seines Spektrums, dies tut er aufgrund seiner eigenen WAHL und
ENTSCHEIDUNG, weil er sich nicht fähig sieht höhere Spektren zu erreichen.
Hochschwingung bedeutet auch Glück, Freude, Liebe und Wohlstand. Wenn der Mensch
wählen könnte, würde er glücklich sein wollen. Aber die Niederschwingung hält ihn
gefangen. Das ist gegen den Freien Willen. Atlan s befreit dich und du kannst wählen.
Das volle Spektrum beinhaltet sowohl Niederschwingung, wenn gewünscht, als auch
Hochschwingung, wenn gewünscht.
In der Hochschwingung enthalten ist sowohl STROM, LICHT als auch elektromagne sche
Wellen, Strahlung und Quantenbewusstsein. Daher kann die Hochschwingung eines
Menschen diese Felder, als auch Funk, Radio, Handy, Satelliten und alles weitere
beein ussen. Dies ist ein Lernfeld. Wer hoch schwing beein usst das niedere und wird nicht
mehr von ihm beein usst.
Wer das volle Spektrum nutzen kann, hat somit Ein uss auf alle Spektren und kann diese
Lesen, Erfahren und Nutzen. Ein Mensch der im Niederschwingungsbereich sitzt, kann dies
nicht erkennen, nicht sehen und nicht erfahren und wird von ihnen kontrolliert. Dies ist
gegen den Freien Willen. Er hat zudem zu wenig Energie um darauf Ein uss zu nehmen und
ist daher eingeschränkt in seinen Möglichkeiten.
DER FREIE WILLE DES MENSCHEN IST UNANTASTBAR

Rückanbindung an dein Geburtsrecht
ATLANTISCHE ENERGIEN DES VOLLEN SPEKTRUMS
Du wirst mit der Rückanbindung ATLANTER. Atlanter zu sein bedeutet „mit Atlan s
verbundener“ zu sein. Atlanter zu sein, bedeutet das volle Spektrum nutzen zu können.
Aufgespannt in der Wahrha igen Welt, zwischen Alpha und Omega.
Atlanter sind Botscha er der Neuen Zeit, sie bringen die ENERGIE für den Wandel durch ihr
SEIN auf die Erde und in die Matrix. Das Bedeutet SIE LEBEN ATLANTIS und daher breitet es
sich aus.
Atlanter transformieren durch ihr DASEIN die Welt. Sie sind manifes eren der Matrix. Sie
schreiben die Matrix. Sie de nieren den Raum. Sie sind Grundlage der Matrix und
unbeein usst des Programmes.
Dein Energiesystem, dein SEIN wird sich verändern. Eine Energe sche Evolu on und
Entwicklungserweiterung deines SEINS.
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***************************************************************************
Werde dir klar was das für dich bedeutet, lasse dir Zeit und Raum.
Gehe wie folgt vor.
Erst lese die Energie. Dann führe die Rückanbindung durch und spüre die Energie in all ihren
Face en. Erst dann lese die Erklärung und die Beschreibung der Energie.
Der Vorgang von Atlan s ist einfach. Du erhältst eine Botscha für deinen Geist, aber keine
Informa onen zur Botscha . Du selber erfährst die Botscha durch deine Erfahrungen und
durch dein SEIN.
Dann erst erhältst du die Informa onen, den Text, die De ni on und die geis gen
Wissensanteile zum Abgleichen. Das wird den Schlüssel in deinem Inneren aufschließen und
dein Bewusstsein erweitern.
Gehe nicht schneller vor.
Lese die Überschri
Fühle - Spüre - Erfahre
Dann erst Lese
Fühle - Spüre - Erfahre
Dann erst lese weiter…
***************************************************************************
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***************************************************************************

Das Licht des EINEN
***************************************************************************
RÜCKANBINDUNG
Wir sind das Licht des Einen. Wir sind das Einheitsbewusstsein. Licht und Einheit ießen zu
dir und hüllen dich vollkommen ein. Wir sind Einheit. Wir lösen sowohl Zeit und Raum, als
auch Dualität vollkommen auf. In uns exis ert nichts. Wir sind alles und doch sind wir nichts.
Sprich dreimal:“ Ich bi e um Rückanbindung und Übertragung des LICHT DES EINEN.“
- halte beide Arme mit den Händen schräg nach oben - Hand ächen geö net bleibe eine Weile ruhig sitzen und fühle in dich hinein.
Die Energie ießt ein. Fühle.
***************************************************************************
Du bist nun mit dem LICHT DES EINEN verbunden und kannst es ein Leben lang abrufen
indem du einfach deine Hände und Arme zum Himmel hebst. Probiere es direkt mal aus.
***************************************************************************
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Erklärung zum Licht des Einen
Das Licht ießt in deine Aura ein und breitet sich um dich herum aus, wenn du die Hände
nach oben hältst und darum bi est. Das Licht des Einen ist ein EINHEITSFELD /
Einheitsspektrale der Wirklichkeit. Dies bedeutet es exis ert dort keine DUALITÄT.
Denken fällt schwer. Gedanken werden vollkommen aufgelöst. Denn Gedanken sind Duale
Konstrukte der Matrix und exis eren in der Einheit nicht.
Daher kann es perfekt zur Reinigung, Regenera on und Erholung genutzt werden, oder um
sich zu schützen. Das Licht des Einen kann jederzeit gerufen werden.
Das Licht des EINEN ist Grundwahrheit an sich. Es sollte immer und so o wie möglich für die
eigene Arbeit und das Wirken gerufen werden. Jeder Atlanter hat Zugri auf dieses Licht. Alle
Illusionen der Matrix können in der Einheit nicht exis eren. Daher verhil es zur Klarheit.
Die Energie wird dich au aden, einhüllen, schützen und WEISEN das RICHTIGE zu tun. Das
Licht des EINEN umhüllt dich direkt mit dem gö lichen Präsenz im JETZT. Das Licht des Einen
löst daher auch Vergangenheit und Zukun sdenken auf und bringt dein Sein ins Hier.
Hohe Energien können als Druck oder Schmerz wahrgenommen werden, wenn der Körper
nicht fähig ist diese zu halten oder zu leiten. Lasse dir daher Zeit und übertreibe es nicht mit
der Energie.
Das Licht des EINEN entspringt dem Ursprung und ist somit die Uressenz allen Lebens. Es gilt
als Lichtnahrungsquelle für Atlanter. Nutze es daher regelmäßig um deinen Energiekörper
ak v zu energe sieren. Das Licht des Einen bringt dich in den ursprünglichen natürlichen
Rhythmus deines Lebens und deiner Lebendigkeit zurück.
Jegliche Evolu on hat sich weit davon en ernt. Nur in der Uressenz kann das Leben zur
wahren Gö lichkeit zurückkehren und sich mit der Schöpfung verbinden. Ihr könnte es auch
das Licht Go es nennen. Im Licht des EINEN ist man EINS MIT GOTT / mit dem URSPRUNG.
Eins mit der Schöpfung, mit der Natur, mit der Natürlichkeit und mit dem Universum.
Man kämp nicht mehr gegen die Zeit, gegen das Leben oder gegen die natürlichen
Bedürfnisse an, sondern schwimmt im FLOW mit ihnen. Dies ist ein Zustand der keine
Energie verbraucht, sondern Energie gewinnt.
Das Licht reinigt dich und dein SEIN von allen Störungen, Problemen aller ART. Sobald du dich
ins Licht des EINEN stellst bringst du all dein SEIN, deine Zellen, deine Körper und Energien
sowie deinen Bewusstseinszustand, deinen GEIST, dein DENKEN, dein FÜHLEN in einen
Heilkanal.
Das Licht des EINEN kann für Heilungen jeglicher ART genutzt werden. Das Licht kann auch
für das Reinigen von Orten, Räumen oder Gegenständen genutzt werden. Alte Energien
verschwinden einfach im Lichtstrom.
Durch das Licht wird die DUALITÄT aufgelöst und somit die Bewertungen des Geistes jeder
Art. Dies ist dienlich um zur eigenen Wahrha igkeit und Mi e zu nden.
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Es gibt keine Nebenwirkungen bei Transforma onsprozessen durch das LICHT DES EINEN,
alles wird sofort aufgelöst und transformiert. Daher sollte es für alle energe schen Arbeiten
als erstes verwendet werden und vor allen Prak ken prak ziert werden.
Es ist sowohl Schutz, als auch Grundlage der Absicht, die dann reiner und bewusster
getro en werden kann.
**************************************************************************

Anwendung des Licht des Einen
Halte deine Arme ausgestreckt nach oben.
Diagonal geö net.
Hand ächen zeigen nach oben.
„Ich rufe das Licht des EINEN“

**************************************************************************

Wenn du das Licht für dich oder andere nutzen möchtest, wisse das es auch mental ak viert
werden kann, aber nur wirkt, wenn der Mensch für atlan sche Energien o en ist.
Alle Atlan schen Energien achten und respek eren den Freien Willen aller Lebewesen und
können nur wirken, wenn der Mensch sich Atlan s hinwendet. Atlan s kann auch nicht
gegen Atlan s gerichtet werden, da sonst der Angreifer durch das Schutzschild selber einen
Spiegel erhält. Atlan s kann auch nicht schaden, da es nur bei Akzeptanz wirken wird. Du
kannst daher nichts falsch machen, wenn du mit reiner Absicht handelst.
Das Licht des EINEN kann wie alle anderen Atlan schen Energien gefahrlos verwendet
werden, da die Energe sche Konvergenz dimensionale Verschiebungen und FREIE
Entscheidungen berücksich gt.

**************************************************************************
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***************************************************************************
Fühle was passiert – Atme – trinke Wasser – lasse die Worte wirken
***************************************************************************
LASSE DIR ZEIT - KEINER HETZT DICH - DU BESTIMMST WIE DU WEITER GEHST ODER OB DU
ERST MAL DEN MOMENT GENIESST - KEINE EILE - DEINE GESCHWINDIGKEIT - DEIN RAUM DEINE REGELN - DEIN GEFÜHL - ATME UND GENIESSE

***************************************************************************
Fühle was passiert – Atme – trinke Wasser – lasse die Worte wirken
***************************************************************************
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***************************************************************************

DER ATLANTISCHE HERZKRISTALL
***************************************************************************
RÜCKANBINDUNG
Wir fühlen uns geehrt dich in deiner Rückanbindung zu unterstützen und dir deine
vollständigen Energien zurück zu übertragen. Wir sind die Kristallmeister der Hallen von
Amen und werden deine Schwingungen und Frequenzen vollständig wieder rekonstruieren,
bevor wir dir deinen Kristall mit Liebe übertragen und ihn in deinem Energiesystem
rückanbinden.
Zu deiner energe schen Sicherheit und zum Schutze der Energie werden wir ein Duplikat in
den Hallen behalten. Du bist daher jederzeit mit den Hallen und deinem Ursprungs-Kristall
verbunden, den du gleichzei g auch in dir tragen wirst.
Sprich drei mal laut: „Kristallmeister der Hallen von Amen , ich bi e um Rückanbindung,
Reinigung, Rekonstruierung, Wiederherstellung und Reparatur meines Energiesystems und
Übertragung meines persönlichen ATLANTISCHEN HERZKRISTALLES.“
- halte beide Hände auf dein Herz und fühle in deine Handinnen ächen und in deinen
Brustkorb hinein bleibe eine Weile ruhig sitzen und fühle in dich hinein.
Die Energie ießt ein. Fühle.

***************************************************************************
Du bist nun mit deinem persönlichen Herzkristall wieder verbunden. Du kannst dich
jederzeit mit der Energie verbinden, indem du die Hände auf dein Herz legst und in dich
hineinspürst. Probiere es direkt mal aus.
***************************************************************************
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Erklärung zum Herzkristall
Der Atlan sche Herzkristall sendet unermessliche Energie, Licht und Wärme in alle Bereiche
deines Körpers. Du kannst ihn mental ak vieren, aber auch indem du die Hände auf die Brust
legst und hineinfühlst.
Der Atlan sche Herzkristall ist die energe sche Essenz all deiner Leben und Seinsformen. Er
beinhaltet jegliches KARMA in gelöster und erlöster gereinigter Form. Er beinhaltet jedes
LEBEN welches du je lebtest in der aktuellen Dimensionszeitlinie, als auch in dimensionalen
Verschiebungen. Er beinhaltet jede FORM, die du je angenommen hast. Er beinhaltet jede
Energie die du jemals ha est, in gereinigter erhöhter Form.
Dein Herzkristall wurde wieder hergestellt. In Perfekter Form, Gereinigt und Geheilt von allen
Wunden aller Zeiten. Er ist lebendig. Er ist DU. Du bist der Herzkristall. Du bist wieder mit dir
selber vereinigt worden. Du bist wieder vollständig.
Je mehr du wächst, desto größer wird der Herzkristall werden. Denn du wächst wieder in
dich selber hinein, bis du deine natürlichen gesunden Ausmaße erreicht hast, die du auf
dieser Erde zu diesem Zeitpunkt haben solltest.
Du wächst solange mit dem Herzkristall, bis er dich komple umschließt und du ganz in dem
hellen Licht und Sein aufgehst. Fühle dich in deinem Kristall. Am Ziel werdet ihr EINS sein.

Arbeiten mit deinem Herzkristall
Du bist ATLANTER, wenn du mit dem Herzkristall verbunden bist. Du bist mit Atlan s
verbunden. Es ist ausreichend sich bewusst auf den Herzkristall zu konzentrieren und sich
der Quellen bewusst zu werden um den Kristall zu ak vieren.
Du kannst den Kristall in deine Hände nehmen, ohne dass er seine Posi on verlässt um ihn zu
betrachten, zu spüren, mit ihm zu arbeiten, mit ihm zu sprechen oder zu medi eren. Der
Kristall bist du. Du bist ein Kristallwesen, welches sich selber betrachtet und erforscht, weil
du sehr lange Zeit von dir getrennt wurdest.
Der Herzkristall selber verbindet dich mit dem Wissen von Atlan s. Somit bist du Botscha er
von Atlan s. Du bist Atlanter. Ein mit Atlan s Verbundener. Über den Herzkristall kann sich
dir Wissen erschließen, Energie, Bewusstsein, Erfahrung und Wahrha igkeit.
Der Kristall wächst in deiner eigenen Geschwindigkeit, die für dich rich g und angenehm ist.
Er unterstützt dein System wieder genügend ENERGIE und KRAFT aufzunehmen, indem er die
Atlan schen Prinzipien in deinem Leben umsetzt. Du wirst gereinigt von allen
Abhängigkeiten und Problemen die für dich noch aktuell illusionsmäßig vorhanden sind und
die du aufgrund deines Freien Willens bewusst ak v loslassen musst.
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Mit dem Herzkristall verliert das Chakren-System und jeglicher Ein uss eines Systems seine
Wirksamkeit für dich, es exis ert ab der Rückanbindung ein Vereinigtes HERZCHAKRA, eine
QUELLE, DEIN HERZKRISTALL. Du wirst damit Systemfrei und Unabhängig.
Das Herzchakra erhält somit die Möglichkeit alle Haupt- und Neben-Chakren im LICHT zu
vereinen und die Energie zu erhöhen. Dies ist ohne einen Herz-Kristall nicht möglich, da der
Herzkristall aufgrund seiner Mehrdimensionalität auch RAUM und ZEIT und DIMENSIONEN
einschließt.
Der Herzkristall verändert Körper, Geist, Wahrnehmung, Fühlen und Emp nden in langsamen
für den Träger angenehmen Stufen. Neue Sinne entwickeln sich. Die Wahrnehmung wird
erhöht. Mit der Ak vierung kannst du dich selber reinigen, anbinden und heilen.
Träger des Herzkristalles sind nicht befugt andere Herzkristalle zu rufen oder
Rückanbindungen durchzuführen, nur der ursprüngliche Besitzer eines Kristalls kann dies für
sich ordern und anfordern und wird von der galak schen Födera on des Lichtes, den
Kristallmeistern der Hallen von Amen darin unterstützt werden.
Menschen können aus ihrer Perspek ve heraus, die energe schen Linien nicht wahrnehmen,
die erforderlich sind um Rückanbindungen durchzuführen, wir leiten dich aber gerne, wenn
du die Grundlagen von Atlan s berücksich gt.

**************************************************************************

Praxis Herzkristall
Lege deine Hände auf dein Herz und lasse das Licht des Einen in dein Herz ießen.
„Ich gehe in Kontakt mit meinem spirituellen Herzen und mit meinem Herzkristall“
Sitze und fühle die Energie ießen

**************************************************************************
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***************************************************************************
Fühle was passiert – Atme – trinke Wasser – lasse die Worte wirken
***************************************************************************
LASSE DIR ZEIT - KEINER HETZT DICH - DU BESTIMMST WIE DU WEITER GEHST ODER OB DU
ERST MAL DEN MOMENT GENIESST - KEINE EILE - DEINE GESCHWINDIGKEIT - DEIN RAUM DEINE REGELN - DEIN GEFÜHL - ATME UND GENIESSE

***************************************************************************
Fühle was passiert – Atme – trinke Wasser – lasse die Worte wirken
***************************************************************************
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***************************************************************************

DAS ATLANTISCHES KRISTALL-LICHT
***************************************************************************
RÜCKANBINDUNG
Wir sind die Atlan schen Kristalldevas und Lichtspektrale, die zur Unterstützung der
Menschheit gerufen wurden und in allen Farben und Frequenzen transformieren. Wir sind
das Kristall-Licht von Atlan s, die hohen Frequenzen der galak schen Födera on und das
Schild von Atlan s als Heimat der Wächterenergie. Wir sind lebendige Diamantpar kel mit
energe sch magischen Möglichkeiten durch die atlan sche Hochtechnologie.
Wir sind sowohl der Feen- und Elfenstaub, als auch die konzentrierte Kra der manifes erten
Energiepar kel. Wir sind lebendig und ießend und umhüllen dich gerne mit unserem Sein,
um deine Felder zu reinigen, zu erhellen und dir beim Aufs eg behil ich zu sein.
Ö ne dich für die Energie mit den Worten:“Ich danke euch sehr für eure Hilfe und heisse
euch in meinem System mit meinem freien Willen willkommen.“
- halte beide Hände auf alle Bereiche, die sich jetzt im Augenblick gut anfühlen – komme am
Ende auf deinem Herzkristall zum liegen und fühle in dich.
bleibe eine Weile ruhig sitzen und fühle in dich hinein.
Die Energie ießt ein.
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***************************************************************************
Das Kristall Licht ak viert deine Energe schen Bahnen. Mit dem Kristalllicht kommen
Stabilisierungskristalle, damit du die hohen Energien und Frequenzen in deinem Körper
halten kannst. Du kannst das Licht jederzeit über deine Hände ak vieren und ießen
lassen. Dein SEIN wird durch die Devas unterstützt.
***************************************************************************

Erklärung des Kristall Lichtes von Atlan s
Atlan sches Kristall Licht kannst du zum Ak vieren und arbeiten mit Kristallen nutzen oder
einfach zum Energe sieren deines SEINS. Das Licht ießt permanent in deiner Aura und in
deinem Energiesystem, nährt deinen Herzkristall und sorgt für einen steigenden Energielevel.
Je mehr Energie und Kra du bereit bist zuzulassen, desto mehr Energie kann durch dich und
um dich herum ießen. Bis deine Aura komple von Licht erfüllt ist und alle Energiebahnen
hell leuchten. Kristall Licht ießt um dich herum und durch dich durch. Es hat keine
Dimension und ist daher unabhängig von dieser.
Das Kristall-Licht ist sowohl Nahrung für dein Energiesystem durch pure Lichtenergie, als
auch Heilung durch Licht-Transforma on.
Kristall Licht kann von dir für dich selber oder andere Menschen verwendet werden.
Kristalllicht ist TEIL deines Herzkristalles. Kristalllicht durch utet dich ständig. Kristalllicht
heilt deine WASSER und somit deine Emo onen Gefühle und Gedanken. Kristalllicht ist die
Nahrung für dein SEIN. Wende Kristall-Licht täglich an.
Atlan sche Energien für andere können aufgrund des freien Willens nur dann helfen, wenn
das Individuum bewusst ak v damit einverstanden ist.
Kristall Licht ist mit den Quellen von Atlan s verbunden und lässt Hohe Licht Energie in dein
System schwingen. Kristalldevas wohnen überall dort, wo Kristalle beheimatet sind.
Kristalldevas erzeugen Kristalle in deinem Inneren und um dich herum.
Energie ist eine Grundlage die du ab heute kul vieren kannst und für dein Wachstum und
dein Leben benö gst. Energie und Kristalllicht sind unermesslich wich g. Verbinde dich
daher täglich mit dem Kristalllicht für deinen Herzkristall und integriere dies wie
Nahrungsaufnahme in deinen täglichen Speiseplan.
Kristall Licht kann für das Au aden, Reinigen, Heilen verwendet werden. Kristall-Licht kann
für die Energe sierung von Nahrung, Getränken und Lebensmi el genutzt werden. Lege
deine Hände auf deinen Herzkristall und lasse Kristalllicht ießen.
Kristalle die mit Kristall-Licht aufgeladen wurden, können als Steinkreis eine Wohnung
dauerha energe sieren und alles SEIN innerhalb erhellen. Beachte das Atlan sche Energien
niemals schaden können und nur bei Menschen wirksam werden, die der Energie und dem
Freien Willen ak v zuges mmt haben. Kristall-Licht kann aufgrund seiner hohen
Energiedichte nicht durch jedes System ießen. Du kannst dich daher nur langsam steigern.
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**************************************************************************

Praxis Atlan sches Kristall Licht
Erbete eine Verbindung mit den Devas und dem Kristalllicht. Wende deine Aufmerksamkeit
den Bereichen in deinem Leben hin, die von dem Licht pro eren sollen. Langsam und san
wird die Energie in diesen Bereichen angehoben und Kristallisiert.
Nutze deine Hände zum Au egen und für die Aufmerksamkeitslenkung deines Fokus.
Bleibe achtsam und im Herzen verbunden, wenn du diese Energie ießen lässt.
„Ich erbi e Kontakt mit den Kristalldevas und dem Atlan schen Kristall Licht zur Einleitung
eines Kristallkörperprozesses in meinem SEIN.“
Sitze und fühle die Energie ießen

**************************************************************************
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***************************************************************************
Fühle was passiert – Atme – trinke Wasser – lasse die Worte wirken
***************************************************************************
LASSE DIR ZEIT - KEINER HETZT DICH - DU BESTIMMST WIE DU WEITER GEHST ODER OB DU
ERST MAL DEN MOMENT GENIESST - KEINE EILE - DEINE GESCHWINDIGKEIT - DEIN RAUM DEINE REGELN - DEIN GEFÜHL - ATME UND GENIESSE

***************************************************************************
Fühle was passiert – Atme – trinke Wasser – lasse die Worte wirken
***************************************************************************
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***************************************************************************

Der Atlan sche Seelenstern
***************************************************************************
RÜCKANBINDUNG
Wir sind die Galak sche Födera on des Lichtes und Hüter der Zeit und Raumlinien um den
Planeten Erde. Wir freuen uns, dir die Möglichkeit zu schenken, deine Wurzeln und
Raumreisen zu o enbaren und deinen wahren Ursprung mit dir zu verbinden.
Als Hüter des Raum-Zeit Kon nuums sind wir bemüht den natürlichen kosmischen Zustand
erneut wieder herzustellen und alle Energiebahnen erneut mit ihrem Ursprung zu verbinden.
Wir freuen uns daher, dass du dich entschieden hast, diesem Vorgang beizuwohnen.
Die Seele wandert von Ort zu Ort und ihre Interessen sind es, die den nächsten Sprung
entscheidet, doch hat jede von ihnen eine gewisse Gewohnheit und eine bes mmte
Ausrichtung. Wenn ihr das Wunder der Energiebahnen sehen könntet, das sich durch den
Weltraum aufspannt, könntet ihr verstehen, wie viel Verwirrung eine fehlgeleitete Seele
erzeugen kann.
Wir danken dir daher sehr, dass du zu der Entwirrung dieses Knoten deine Kra beisteuerst
und an der gö lichen Ordnung deines Seins Interesse zeigst. Wir freuen uns dich in deine
wahre Anbindung zu bringen und die Ordnung in deinem System wiederherzustellen.
Wir sind der Hohe Rat des Lichts - die Hüter von Raum und Zeit.
Sprich drei mal:“Ich bi e um Rückanbindung Übertragung und Verbindung zu meinem
persönlichen ATLANTISCHEN SEELENSTERN.“
- halte die Hände über deinen Kopf und fühle deinen Ursprung – gehe in Verbindung mit
deiner Ursprungsquelle und lege danach die Hände auf deinen Herzkristall bleibe eine Weile ruhig sitzen und fühle in dich hinein.
Die Energie ießt ein.
***************************************************************************

Erklärung Der Seelenstern
Der Seelenstern ist die Verbindung deines SEIN mit all deinen Ursprungsquellen, mit deinen
ganz persönlichen Heilquellen, mit deiner eigenen Quelle, die dich unterstützt und nährt. Der
Seelenstern ist die Heimat, aus der du persönlich kommst, auf dem WEG zur ERDE. Es sind
daher viele Seelensterne auf denen du gewandert bis, bis du endlich hier auf der Erde
inkarniertest.
Mit deiner Heimat verbunden zu sein ist wich g für die Entwicklung deines SEINS hier auf
Erden. Deine Linie geht zurück bis zu deinem wahren Ursprung, deinem Entstehungsort.
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Die Verbindung zum eigenen SEELENSTERN stellt dich von allen Abhängigkeiten auf der ERDE
frei und gibt dir die Möglichkeit auf Selbsten altung, Freiheit und Unabhängigkeit.
Mit dem Seelenstern zu medi eren kann helfen, seinen wahren Ursprung zu entdecken, dies
kann dein Bewusstsein erweitern und deine Energien befreien. Welche Praxis du anwendest
und in welcher Geschwindigkeit du allerdings in eine Richtung wächst, entscheidest du
selbst.
Zur Kontaktaufnahme nehme den Seelenstern einfach mit in deine Medita on und
fokussiere dich auf die Arbeit mit diesem Ursprung.
Der Seelenstern ist fester Bestandteil des Herzkristalles und dauerha mit dir und deinem
Herzkristall verbunden. Das Kristallwesen ist aufgespannt zwischen ENERGIEQUELLE, QUELLE
und POTENTIALENTFALTUNG und daher unabhängig von äußerem Schwingen.

*************************************************************************

Praxis der Seelenstern
Gehe in eine Medita on, ak viere alle deine Felder, bis du dich wohl fühlst. Dann besinne
dich auf deinen Seelenstern und lasse die Energien ießen. Bi e um Kontakt.
**************************************************************************
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***************************************************************************
Fühle was passiert – Atme – trinke Wasser – lasse die Worte wirken
***************************************************************************
LASSE DIR ZEIT - KEINER HETZT DICH - DU BESTIMMST WIE DU WEITER GEHST ODER OB DU
ERST MAL DEN MOMENT GENIESST - KEINE EILE - DEINE GESCHWINDIGKEIT - DEIN RAUM DEINE REGELN - DEIN GEFÜHL - ATME UND GENIESSE

***************************************************************************
Fühle was passiert – Atme – trinke Wasser – lasse die Worte wirken
***************************************************************************
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***************************************************************************

Der Atlan sche Erdkristall
***************************************************************************
RÜCKANBINDUNG
Ich bin deine Seele, aber nicht nur deine bewusste Seele, sondern deine energe sche
spirituelle unsterbliche Seele. Nichts geht in mir verloren, noch gerät es in Vergessenheit. Es
wandert nur in dein Unterbewusstsein um dort auf dich und das bewusste Erwachen zu
warten.
Ich bin immer bei dir, auch wenn du mich ignorierst, werde ich über dich wachen. Denn ich
bin du. Wir sind immer schon eins gewesen, auch wenn es dir nicht bewusst ist. Dieses Leben
können wir nur in Glück und Liebe führen, wenn wir uns vereinigen. Wenn wir erneut eins
sind und eins bleiben.
Aus diesem Grunde werde ich dich leiten, wenn ich darf, aber du entscheidest immer
eigenständig, denn es ist dein ak ves gelebtes Leben. Ich kann auf das nächste Leben
warten, denn ich bin immer da. Dieses Leben allerdings gehört ausnahmslos dir und deinem
ak ven bewussten Sein, das du gewählt hast in diesem Leben zu erfahren.
Ich bin deine Erdung, denn ohne mich, wärest du Körper und Geistlos. Ich bin dein Gedanke
und deine innere S mme, aber ich bin nicht die S mmen in deinem Kopf, die aus der Dualität
stammen. Du wirst mich in deinen Gedanken erkennen, denn ich bin anders, ich fühle mich
anders an. Wenn wir uns vereinigen, dann kann dich nichts mehr au alten. Wenn wir eins
geworden sind, dann bist du in diesem Leben unverwundbar.
Sprich drei mal:“Ich bi e um Rückanbindung Übertragung und Verbindung mit meinem
persönlichen ATLANTISCHEN ERDKRISTALL und meiner wahrha igen Seele.“
- halte die Hände unter deine Füße und konzentriere dich auf einen Punkt einen Meter unter
deinem Körper bleibe eine Weile ruhig sitzen und fühle in dich hinein.
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Erklärung Atlan scher Erdkristall
Du bist nun dauerha mit deiner WAHREN ESSENZ verbunden. Deine Essenz wird dich
anziehen, bist du selber zu deinem wahren ICH geworden bist. Deine Essenz ist das
Maximum deiner Möglichkeiten hier auf ERDEN. Dein ICH BIN WAHRHAFTIG.
Der Erdungskristall ist eine Unterstützung von Atlan s. Er ist ein Kristall der dich mit deinem
wahrha igen SEIN verbindet und euch vereint. Nur wenn du bist, wer du wahrlich selbst bist,
bist du in dir selber geerdet und verankert. Dann kann dich nichts mehr von deiner Wahrheit
trennen.
Atlanter erden sich nicht mit GAYA, denn auch GAYA ist ein Lebewesen und laut der
Atlan schen Prinzipien, sind alle Lebewesen FREI und UNABHÄNGIG und haben einen
FREIEN WILLEN und somit ein eigenes WESEN. Auch wenn Gaya freiwillig Unmengen an
Energie an ihre Umgebung und die Lebewesen abgibt, ist ihre Energie erschöp ich, wie ihr
auf euerer Erde selber erkennen könnte. Es gilt daher die Erdung in sich selber zu nden, die
Quelle zu erreichen und erneut Energie abzugeben, damit auch Gaya sich wieder erholen
kann.
Deine Erdung ist nicht ein anderes Lebewesen, sondern DU SELBST. Du bist durch den
Erdkristall mit deiner wahren Essenz verbunden, deinem Poten al. Wenn du viel mit dem
Erdkristall arbeitest o enbart sich dir deine volle Stärke und Kra und du wirst IN DIR SELBST
RUHEN.
Jedes Lebewesen welches zwischen Ursprungsquelle und Poten alen altung aufgespannt
ist, hat genügend ENERGIE zur Manifesta on der eigenen REALITÄT und ebenfalls
Entwicklung eines FREIEN WILLEN.
Beides ist Grundlage eines glücklichen und energiereichen Lebens.
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***************************************************************************
Fühle was passiert – Atme – trinke Wasser – lasse die Worte wirken
***************************************************************************
LASSE DIR ZEIT - KEINER HETZT DICH - DU BESTIMMST WIE DU WEITER GEHST ODER OB DU
ERST MAL DEN MOMENT GENIESST - KEINE EILE - DEINE GESCHWINDIGKEIT - DEIN RAUM DEINE REGELN - DEIN GEFÜHL - ATME UND GENIESSE

***************************************************************************
Fühle was passiert – Atme – trinke Wasser – lasse die Worte wirken
***************************************************************************
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***************************************************************************

Die Atlan sche Kristall Aura
***************************************************************************
RÜCKANBINDUNG
Der feine Nebel aller Dimensionen hüllt sich um dich ein. Hier sind sowohl die magischen
Wesen, als auch die dimensionalen mys schen Wesen zu Hause, die dein Sein schützen und
stärken wollen.
Es werden genau die Wesen zu dir nden, die dein Licht erhellen und in einem feinen
kristallinen Nebel hüllen. Die Kristallaura ist sowohl energe scher Schutz, als auch Reinigung
auf höchster lichtester und feinsto ichster Ebene.
Sie umgibt und durchdringt dich und hebt all deine Seinsfelder in die nächste Dimension an.
Sprich daher voller Achtsamkeit und Respekt, denn alle Kristalle sind lebendige Wesen: „Ich
bi e um Rückanbindung meiner persönlichen ATLANTISCHEN KRISTALLAURA. Ich bi e um
Übertragung des ATLANTISCHEN KRISTALLAURA ENERGIE.“
- halte beide Hände über deinen Kopf und führe die Hände langsam, gerne mehrmals seitlich
deines Körpers von oben nach unten bleibe eine Weile ruhig sitzen und fühle in dich hinein.
Die Energie ießt ein.
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Erklärung Kristall Aura
Fühle den feinen Nebel aus Kristall Spli ern um dich herum. Die Kristallaura ist immer
ak v, aber du kannst die Wirkung verstärken indem du mental den Namen sprichst oder
deine Hände mit den Worten um dich herumbewegst. Du kannst die Aura stärken indem
du selber Energie in dein System gibst und deine Aufmerksamkeit auf sie richtest.

Kristall-Spli er Nebel
Die Kristallaura besteht aus einem Kristall-Spli er-Nebel. Jeder kleine Kristall passt sich
perfekt an die Umgebung an. Die Kristallaura umhüllt dich und durchdringt dich. Jeder
Kristall bringt unermessliches STERNENLICHT in dein Sein und wirkt wie ein Dimensionstor.
Ebenfalls spiegelt er die Dualität zum Ursprung zurück und ermöglicht so das SEHEN DER
WAHRHEIT. Die Kristallaura bietet sowohl Schutz, als auch Erkenntnis.
Die Kristall-Spli er-Schicht ist ein kristalliner Schutz für die Aura Schichten. Ein feiner Nebel
aus Feinstkristallen füllt alle Auraschichten um den Körper aus. Dies bewirkt Reinigung in
allen Auraschichten, weil Kristalle die reinste Form des Bewusstseins halten und auch
niedere Bewusstseinsstufen transformieren.
Nicht nur das das vorhanden Sein der Kristallstaub Schicht die Bereiche klärt die in der
Auraschicht enthalten sind, so transformiert sie auch alle dort gespeicherten alten und
abgelegten Dinge. Unsere Aura wirkt leicht einer Festpla e die in jedem Bereich ihre
Informa onen ablegt um im Bedarfsfall darauf zuzugreifen. Das Kristallwesen hat die
Möglichkeit diese Stufen zu transformieren, das heißt zu verwandeln.

Kristall Diamant Par kel Schicht
Die Kristall-Diamant-Par kel-Schicht wurde entwickelt um das Bewusstsein der Menschen zu
fördern und ihre Wahrnehmung zu schulen. Es handelt sich um eine Aura mit KristallDiamant-Par keln die ähnlich kleiner Spiegel Bewusstsein zurück in den Raum werfen. Somit
können sie einerseits schützend auf äußere Ein üsse wirken, andererseits bewusstwerdend
auf selber gesendete Energien.

Struktur des Sternen-Licht-Staub-Par kels
Die Diamantpar kel bestehen aus Sternen-Licht-Staub, die unsere ganze Matrix ausmachen
und unser Ursprung sind, nur durch die Wiederverbindung mit diesem Element hat auch der
Körper/Geist/Seele Komplex Mensch die Möglichkeit wieder in seine Ursprung Frequenz zu
gelangen.
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Der Kontakt und die Rückanbindung an die Qualität der Sternenanbindung hil den
Menschen in Ihren individuellen Aufs egsprozess zu gelangen und zu dem Wesen zu werden,
was für ihn individuell vorgesehen ist und sein ganzes SEIN mit Licht und Liebe erfüllen wird.
Denn das was wir wirklich sind wird, wenn wir es erreichen, wie der Himmel auf Erden für
uns sein.
Somit ist die Kristallaura eine wahre Unterstützung in der Zeit des Schwermutes um uns
selber in unser Frohes und Glückliches SEIN zu befördern und unsere „Altlasten“ los zu lassen
und in ein neues Wirken und Erleben zu gelangen.

Channeling
Die Struktur des Sternenpar kel ist geschli en harmonisch dimensional. Eine genaue
Beschreibung in eurer Sprache für euren Geist verständlich ist nicht ganz möglich aber wir
werden es versuchen. Der Sternenlichtstaub wird ebenfalls als Nahrung für das menschliche
Sein benö g, somit ist der Mensch in den Auraschichten versorgt und genährt.
Eine kleine Kugel die aus mehreren Schli en bestehen, die sich immer genau eurem eigenen
Bewusstseinszyklus anpassen und sich individuell verändern, in welcher Art und Weise ihr
diesen Par kel auch gerade benö gen würdet.
Ein leuchten erfüllt diesen Par kel von innen heraus, weil dieser mit der Zentralsonne des
Universums und allen erleuchteten Wesen und Orten verbunden ist und euch somit in eurem
ganzen Sein in jeder Auraschicht und jeder Qualität eures Seins mit allem verbindet. Somit
ein kleines starkes Licht welches Licht in euer Sein befördern kann.
Die Aura dieses Par kels ermöglicht es nicht, das dunkle Materie, niedere Schwingung oder
Dismaterie, die ich euch nun nicht weiter erklären kann in eure Aura kommt oder sich dort
festsetzen kann. Zusätzlich löst sie selbst diese aus eurer Aura und befreit euch davon.
Tri etwas auf die Par kel oder ihre Aura - verwandelt sich alles direkt in Lichtes SEIN und
reine Energie. Dies bewirkt das sowohl eure Gedanken, Emo onen und Taten, als auch alles
„außerhalb“ von euch direkt in Lichtes SEIN verwandelt und transformiert werden.
Ein wahres Wunderwerk für den Aufs egsprozess und eine Quelle der Freude für uns. Ein
strahlen umgibt Wesen, die mit der Kristall Aura ausgesta et sind und somit den Planeten,
Mu er Gaya und alles mit Licht erfüllen, ein wunderbarer Anblick.
Ich ho e ich konnte euch einen kleinen Einblick in die Par kel geben, die sich leider eurer
Wahrnehmung, Dimension und Vorstellungskra entziehen, aber wahrlich ihre Funk on zum
Schutz geben.
Ich bin Atama der Hüter der Zeit und des Raumes und freue mich hier übermi eln zu
dürfen.
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Wirkung der Kristall Aura
Die Kristallaura kann auch mit den Händen durch bloße Vorstellungskra ak viert werden.
Zwei Mal am TAG bewusst ak vieren ist ausreichend.
Die Kristallaura kann hilfreich sein in Problema schen Situa onen, je besser du mit der Aura
arbeiten kannst, desto einfacher wird die Anwendung auch in Räumen mit anderen
Menschen funk onieren. Auch wenn du die Aura nicht fühlen kannst, so ist sie IMMER
AKTIV.
Die Kristall Aura ist ein kristalliner Schutz für die Auraschichten und eigenen Seinsformen. Ein
feiner Nebel aus Kristallstaubpar keln füllt alle Auraschichten und energe siert auch
gleichzei g jegliche Schicht eigenständig. Durch das einströmende Licht wird jegliche
Transforma on schneller abgeschlossen.
Die Kristallaura bewirkt dauerha REINIGUNG, ENERGETISIERUNG, HEILUNG in allen
Bereichen, löst Energe sche Belastungen aus Raum und Zeit und transformiert eigenständig.

Anwendung Kristall Aura
Die Energien erschließen sich eigenständig durch die Praxis mit den Energien. Es ist
wünschenswert die Energien durch Anwendung und Praxis zu erkennen und dadurch sich
selber zu wandeln.
Die Anwendung der Kristall Aura ist sehr einfach, dadurch das sie einmal installiert wurde
wirkt sie auf jeden Fall eigenständig und ist immer ak v. Wenn du allerdings dein
Bewusstsein auf die Aura richtest wird jeder einzelne Par kel zum Leuchten gebracht und
erhöht seine Wirkungsleistung um ein Vielfaches.
Somit kannst du selber mitbes mmen, wie schnell du transformieren möchtest und kannst.
Es gibt keine Nebenwirkungen beim Transforma onsprozess, da die niedere Schwingung
einfach angehoben und somit nicht aufgelöst wird, sondern verändert wird. Es gibt somit
keine Abfallsto e oder Gi sto e die anschließend abgebaut werden müssen.
Eine Anwendung geschieht durch lenken des Bewusstseins auf den Begri Kristallaura, eine
Vorstellung auf ein Bild der Kristallpar kel in den Auraschichten oder einfach das Heben der
Arme über den Kopf oder bis zu den Füßen um das Vorstellen / Sprechen zu unterstützen.
Das ak vieren dauert so lange wie du dich darauf konzentrieren möchtest eine zwei malige
Anwendung am Tag ist ausreichend. Am besten früh und spät.
Es ist hilfreich in einer niederen Frequenzebene ebenfalls die Aura zu ak vieren um auch den
Raum der Umgebung mit einzuschließen. Diese Anwendung erfordert Übung und hil die
Raum Schwingung anzuheben.
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Hilfreich kann dies im Austausch mit anderen Wesen sein. Um die Raumschwingung
anzuheben ist ein Konzentrieren auf die Aura die Grundvoraussetzung um die Aura zu
ak vieren und dann eine Vorstellung / Projek on auf den Raum der Wahl.
Die Vorstellung und das Lenken des Bewusstseins helfen dann, deine „AKTIVE“ Aura in den
Raum auszudehnen und alles zu transformieren was sich in einer niederen Frequenz
be ndet. Hilfreich kann dies auch in Gruppendynamiken sein.
El Morya

Ende der Energieübertragung für dein SEIN.
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***************************************************************************
Fühle was passiert – Atme – trinke Wasser – lasse die Worte wirken
***************************************************************************
LASSE DIR ZEIT - KEINER HETZT DICH - DU BESTIMMST WIE DU WEITER GEHST ODER OB DU
ERST MAL DEN MOMENT GENIESST - KEINE EILE - DEINE GESCHWINDIGKEIT - DEIN RAUM DEINE REGELN - DEIN GEFÜHL - ATME UND GENIESSE

***************************************************************************
Fühle was passiert – Atme – trinke Wasser – lasse die Worte wirken
***************************************************************************
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Du bist Atlanter
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Herzlichen Glückwunsch
wenn du die letzten Schri e aufrich gen Herzens und wahrha ig gegangen bist, dann BIST
DU ATLANTER – ein mit „Atlan s Verbundener“ Mensch.
Deine Veränderung grei mit jeder ENTSCHEIDUNG die du tri st. Du bist nun FREI und
EIGENSTÄNDIG, aber auch SELBSTVERANTWORTLICH. Du wurdest von allen Anha ungen und
Abhängigkeiten freigestellt und schwingst nun in deinem eigenen Licht – für immer.
Das Energiesystem des Atlan schen Herzkristalles wurde dir zurückgegeben. Achte auf deine
Führung, deine Innere S mme. Du bist FREI.
Beginne damit dein ENERGIE NIVEAU auf 100 % zu bringen, dann beginnt das FREIE
SCHWINGEN. Bedenke, du bist TEIL eines neuen WELTBILDES und jeder Handschlag und
Gedanke von dir beein usst das komple e FELD. Das Bedeutet, dass deine Gedanken sich in
der WELT manifes eren werden. Richte dich daher posi v aus und achte und respek ere den
FREIEN WILLEN, damit die Atlan schen Energien dauerha mit dir verbunden sind.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mache nur noch Dinge, die dir besonders gu un und sich gut anfühlen.
Umgebe dich mit Menschen die dir gu un und dich glücklich machen
Spreche freundlich und achtsam und wohlwollend mit deinen Mitmenschen
Achte den FREIEN WILLEN
Spreche die Wahrheit, wenn du fühlst das du es tun solltest.
Gehe DEINEN WEG und respek ere dich selber
Nutze deine Kra /Energie für dich selber (mit Ausnahme von Kindern hüten /
Behütungsbeschützten)
Lausche deiner Inneren S mme / deinem GEFÜHL und folge ihm
Erscha e dir eine gute gesunde Umgebung
Hinterlasse deine Welt jeden Tag besser, als du sie vorgefunden hast
Wenn du magst gehe in Kontakt mit anderen Atlantern zum Austausch

Ak viere dein System so o , wie du es benö gst, daran denkst oder dich damit beschä igen
möchtest. Nutze dieses Skript um die Ak vierung jederzeit in gleicher Weise durchzuführen,
auch wenn die Rückanbindung vollzogen ist, kann es dir helfen mit den unterschiedlichen
Feldern zu arbeiten und zu wachsen.
Du kannst die Einweihung als Praxis jederzeit wiederholen, auch wenn diese nun immer ak v
in deinem System sein wird.
Wenn du Fragen hast, schreibe eine E-Mail auf www.atlan s-kultur.de
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Wissen, Bewusstsein, Energie und Kra kommen ebenso durch diese Anbindung, als auch
Wachstum. Nutze das System als Energiemedita on oder Wachstumsentspannung. Mit
dieser Anbindung bist du fähig alle Energien von Atlan s zu nutzen, wenn du dich dem
System hinwendest und wächst.
Der Transforma onsprozess kann ein halbes Jahr dauern, störe dich nicht daran, sondern
wachse mit den Veränderungen. Deine Energie wird steigen und du wirst immer mehr
verstehen und integrieren können. Schri für Schri .
Wenn du eine posi ve Veränderung für dich spürst, dann reiche die Informa on weiter,
damit auch andere FREI SEIN KÖNNEN.
ES IST NICHTS WEITER ERFORDERLICH!
Alle bekannten Energien, Energiesysteme kannst du ab sofort für dich nutzen. Du kannst
aufgrund des VOLLSPEKTRUMS vollständig darauf zugreifen. Ausbildungen sind nicht mehr
nö g. Du bedarfst keiner anderen weltlichen Ausbildung in Energe sche Techniken mehr.
Es ießen mit dem Herzkristall System alle Atlan schen bekannten als auch unbekannten
Techniken für dich ein. Aufgrund deiner individuellen Bescha enheit kann es sein, dass du
Techniken nutzen kannst die andere nicht nutzen können. Der Aufs egsprozess ist für jeden
Individuell. Ebenfalls hast du Zugri auf die Energiesysteme der MATRIX und AKASHA.
Beachte folgendes!!! Du bist Atlanter und unterstehst dem Hohen Rat des Lichtes. Spreche
mit dem Hohen Rat, wenn du Fragen hast. Wenn du den Hohen Rat nicht vernehmen kannst
oder Probleme haben solltest, wende dich an einen Hohepriester einer Kultur.
Beachtest du den Freien Willen und nutzt deine Fähigkeiten zum Wohl aller, werden deine
Energien wachsen und es werden sich dir neue Türen ö nen. Missbrauchst du die Energien,
schalten Sie sich ab und du schadest dir selber.
ALLES ERWÄCHST NUN AUS DIR!
Wenn du Fragen hast - wende dich an den Hohen Rat des Lichtes.
SEI GESEGNET!
Jetzt Wirke für dich selbst. So wie du LEBST, wird die ERDE sich wandeln.
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Informa onen zur Gemeinscha
Auch wenn du alleine bist - bist du nicht alleine - wir sind viele. Die Atlan sche Gemeinscha
ist eine innere Einstellung sich verbunden zu FÜHLEN. Erst wenn wir dieses Gefühl in uns
selber kul viert haben, können wir auch wahrlich in Verbindung gehen. Gemeinscha ist ein
sich hinwenden wollen, ein sich ö nen für Nähe und Wertschätzung in einer Kultur.

Jeder von uns schützt sein eigenes Licht und lässt sein Licht immer heller leuchten, wenn wir
alles das machen, erhellen wir damit die Welt. Nur wenn unser Licht hell leuchtet, können
wir mit einer guten und posi ven Energie voran gehen und ein strahlendes Beispiel für
unsere Kultur sein.

Wir alle haben daher die Verantwortung für unseren Planeten und können unseren kleinen
Beitrag beisteuern, damit wir alle natürlich gesund leben, begonnen bei uns selbst. Wir
beginnen bei unserer kleinen Welt und prak zieren es dann für die ganze Erde.
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Je mehr wir mit den Atlan schen Energien arbeiten und wirken, desto mehr kann der
Kristallkörperprozess sich in unserem SEIN ausbreiten und uns zu unserem wahren SEIN hier
auf Erde führen. Unterstützt von der galak schen Födera on des Lichtes und den
Kristallwesen, die sich Atlan s angeschlossen haben, wird der Mensch auf die nächste
Entwicklungsstufe vorbereitet und in das alte Wissen geschult um aufzusteigen.

Mit diesem Prozess stellen wir die gö liche Ordnung im Universum wider her und ak vieren
alle Lich requenzen für den galak schen Aufs eg aller Wesen.
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Nur wenn in uns selber Frieden, Harmonie und Liebe exis ert, können wir mit unseren
Mitmenschen diese A ribute schulen und weiter ausbauen. Es liegt daher an dir, ob wir
Harmonie auf unserem Planeten wieder herstellen können.
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Wich ge Hinweise
Energe sche Heilweisen helfen andere Bewusstseinszustände Gedankenfelder und neue
Möglichkeiten zu erschließen und können emo onal und geis g klärend wirken. Energe sche Arbeit
unterstützt den Menschen einen anderen Blickwinkel einzunehmen und sein Leben für sich
anzupassen und zu op mieren.
********************************************************************************
Arzt- und Medikamenten Info
Dennoch dürfen keine Medikamente ohne Wissen des Arztes abgesetzt werden, oder die verordnete
Einnahmedosis von Medikamenten ohne Rücksprache mit dem Hausarzt reduziert werden. Ich stelle
im Rahmen meines Angebotes keine Diagnosen, es werden keine Therapien oder Behandlungen im
medizinischen Sinne durchgeführt oder sons ge Heilkunde im gesetzlichen Sinne ausgeführt.
Entspannungstechniken, Heilen durch Handau egen und Geis ges Heilen dient der Ak vierung der
Selbstheilungskrä e und ersetzt nicht den Besuch, die Diagnose oder Behandlung beim Arzt oder
Heilprak ker. Bi e seien Sie sich bewusst, dass Sie mit Hilfe von Energe schen Heilweisen ihr Leben
und das Ihrer Mitmenschen sehr verändern können, dies allerdings wie bei allen anderen
Homöopathischen oder alterna ven Heilmethoden Zeit und intensive Eigenarbeit benö gt.
********************************************************************************
Geben sie sich immer genügend Raum und Zeit für ihre Entwicklung und ihren Wandlungsprozess.
Atlan sche Energien können nur unterstützen, was sie selber entscheiden zu tun. Trinken sie viel
Wasser und beachten Sie die energe schen Prinzipien, um ihren Körper die Möglichkeit auf
Wandlung zu geben.
Ich möchte ebenfalls darauf hinweisen, dass alle Texte und Inhalte gechannelt (durch die Geis ge
Welt übermi elt) wurde, alle Namen und Energien wurden direkt gechannelt.
Sollten
Namensgleichheiten mit bestehenden Energien, Ausbildungen oder patentgeschützten Systemen
bestehen, so möchte ich darauf hinweisen, dass zur Erstellung dieser Ausbildungsunterlagen, kein
Wissen darüber vorlag und auch im Internet kein Eintrag darüber vorhanden war.
Das System wird seit 2009 gechannelt – Medium Michaela Molls - www.Atlan s-Kultur.de
Bi e überprüfe für dich selber das Wissen und höre auf deine Innere S mme, jeder ndet seine
eigene Wahrheit in sich selbst. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass ich kein medizinisches Wissen
besitze, keine ärztliche oder heilprakterische Tä gkeit habe und mich nicht auf geschriebenes
Fachwissen berufe.
Jeder Mensch hat die eigene Verantwortung für seine Entwicklung, Handlung und Lebensweise. Ich
distanziere mich daher von allen Entscheidungen und Handlungen des Lesers.
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