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Jegliches lebendige Feld erzeugt Energie. Diese Energie breitet
sich um den lebendigen Körper herum aus und wird AURA
genannt. Aura hat sowohl wieder Ein uss auf das eigene System,
als auch auf andere Systeme. Das Arbeiten an der Aura mit
Atlan schen Energiefrequenzen kann den persönlichen Zustand
posi v beein ussen.

Was ist Aurora
Die Lichter und Frequenzen der Aurora beinhalten
sowohl das Wissen aller Kulturen und Völker aller
Dimensionen, als auch die Wahrnehmungskanäle und Luma
Stränge aller Lebewesen.
Der Zugang zur Aurora ist nicht allen Wesen möglich, was
sie innerlich verhungern lässt, da alle Lebewesen Licht und
Energie konsumieren müssen.
Die Aurora beinhaltet alles Licht und alle Energien der
Welt und ist damit Hauptnahrungsquelle aller Wesen.
Freie Energie ist die Grundlage einer freien Kultur und
unabhängiger Lebewesen. Die Verteilung von Freier Energie
dient daher der Befreiung und der Erlösung von Wesen
durch die Abhängigkeit von Energie.
Freiheit ist die Grundlage von Atlantis, aus diesem
Grunde erhält jeder der sich mit Atlantis verbindet, oder sich
Atlantis hinwendet, Freie Energie für sich und sein System.
Die Aurora leitet Licht direkt in das menschliche SEIN,
unabhängig von Raum, Zeit, Dimension oder Hindernissen.
Im Inneren ist alles verbunden, nichts ist wirklich getrennt.
Aurora ist unser aller Lebensstrom.

Herzlich Michaela
Atlantis-Kultur.de

Aurora Aura

„Das Strahlende Licht des Lebens entströmt dir,
damit du heilen kannst und es in der Welt verteilst„
Öffne dich für das Licht des Universums, die Verbindung
zum Strom der Energie und den Lichtern aller Dimensionen.
Jede Frequenz kann von ihnen erzeugt, geheilt und
verändert werden, wenn du es erlaubst.
Wie ein sanfter Strom an Energie gleitet die Aurora durch
dein SEIN um dich zu heilen, mit Energie zu versorgen,
deine Themen zu lösen, dir Licht, Erkenntnis, Bewusstsein
und Liebe zu bringen.
Alle Felder werden gereinigt und neu balanciert, was dir
ermöglicht freier und freier zu werden und zu heilen.
Zudem bringt die Aurora Aura Licht in alle Bereiche
deiner Psyche, deines Geistes, deiner Emotionen,
Erinnerungen und hilft dir damit Niederschwingenden
Ballast aufzulösen.
Die Aurora Aura ersetzt Sonnenkraft und Sonnenenergie,
was es dir ermöglich Licht in dein System zu laden, wenn du
es benötigst.
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Was ist die Aurora Aura ?

Freie Energie
Diese von mir bereitgestellte Energie ist eine FREIE
ENERGIE. Sie darf kostenfrei weitergereicht, als Schriftrolle
verschenkt, kostenfrei auf der eigenen Homepage angeboten
aber nicht vermarktet werden. Dieses Konklav stammt vom
Atlantischen Hohen Rat des Lichtes.
Eine freie Weitergabe jegliches Wissens und GUTES dient
der Menschheit schnell zu wachsen, schnell zu heilen, sich
schnell zu renaturalisieren. Dies kommt der Erde und allen
Bewohnern zugute. Es wird Zeit Kontrolle und Struktur
loszulassen und unsere Ressourcen zur freien Verfügung zu
stellen um die Menschheit und Erde zu heilen und zu
unterstützen. Alles ist bereits vorhanden, lasst uns
zusammenarbeiten und gemeinsam wirken.
Die Auraschichten der Aurora Aura legen individuelle
persönlich angepasste Lichtfrequenzen in die
unterschiedlichen Auraschichten des Menschens. Dies wird
bestimmt durch die individuelle Schwingung jedes

Einzelnen. Die Aurora besteht aus Transformationsflammen
verschiedener Dimensionen und kann helfen Strukturen auf
allen Ebenen des SEINS in einen Transformationsprozess zu
bringen um einen leichten friedlichen Übergang der Phasen
zu bewirken.
Einige der bekannten Flammen sind integriert worden,
somit die Violette Transformationsflamme, die Goldenblaue,
die Türkise Flamme von Amai, das Licht der neuen Zeit, die
dreifaltige Flamme, die Silber/Golde Flamme und viele
mehr. Alle aufzuzählen würde nur zu Verwirrung führen.
Ebenfalls enthält diese Aura unterschiedliche steelare
Lichtfrequenzen die es möglich machen eure Frequenzen in
den Auraschichten zu stärken, zu energetisieren, zu
verbinden und zu stabilisieren. Diese Frequenzen können
nicht weiter erläutert werden.
Das

Wirken

der

Aurora

ist

somit

ein

Lichttransformationsprozess der unterstützend bei der
Aufarbeitung von Themen in der irdischen Sphäre und
aktuellen Wirklichkeit sind.
Das Wirken der Frequenzen hilft somit Übergänge von einer
Phase der Wirklichkeit in eine andere Phase der Wirklichkeit
zu erleichtern, einen Weg zu formen aufzuzeigen und zu

gehen und neue Möglichkeiten in die eigene Wirklichkeit zu
ziehen.
Die Frequenzen spannen sich frei und individuell zwischen
allen Auraschichten und Dimensionen des Lebewesens auf
und helfen auch das Bewusstsein in allen Phasen zu
stabilisieren und sich auf sich selber zu fokussieren. Eine
Energetische Ausrichtung, Zentrierung und Stabilisierung
wird somit erreicht.
Die Aurora Aura entstört und neutralisiert automatisch
negative Strahlung, niedere Schwingungen der untersten
Schicht. Ebenfalls arbeitet diese Aura daran die Schwingung
zu erhöhen und niedere Schwingungen in höhere
Schwingungen umzuwandeln. Dies geschieht eigenständig.
Gleichzeitig harmonisiert die Aurora Aura die Lichtbahnen
von Lebewesen – Lumi genannt. Sie gleicht Fehlstellungen
jeglicher Art aus, heilt alte Wunden und korrigiert – zentriert
und bringt die Frequenzen in die richtige Kombination.
Jegliches Heilen unterstützt das Lebewesen in den
vorherbestimmten WEG zu gelangen und sein Potential zur
lebensförderlichen Weise zu transformieren.
Veränderungserscheinungen werden fließend sanft, als auch

unterstützend seelsorgisch begleitet und mit den hohen
Energien der Sphären verbunden.
Adams der Hüter der Zeit und des Raumes von
Orion (7.9.14 M.Molls)
Korrektur 27.9.19

Strukturen des Lichts

Licht erklärt

Licht breitet sich immer aus und hat eine feinstoffliche
Struktur und einen scheinenden Anteil der den Raum um die
Frequenz mit einbezieht. Somit kann man sich vorstellen das
im Zentrum des Lichtes die Konzentration sehr hoch ist, am
Rande aber niedrig. Durch diese Funktion zieht die Frequenz
des Lichtes niedere Schwingungen in ihr Zentrum und löst
sie so sanft und warm auf. Dies nennt man Transformation.
Der Prozess der in dieser Transformation begleitend ist,
macht es dem Individuum möglich, seinen Prozess zu
begleiten, zu beobachten und wahr zu nehmen.

Licht hilft immer seine eigenen Schichten zu erhellen und
sein Wesen aufzuwerten, ebenfalls alle Funktionen des
Menschens, Denken, Fühlen, Hören, Tasten, Empfinden…
usw. zu verbessern und zu kultivieren. Dennoch ist der
Mensch selber Selbstverantwortlich, Eigenverantwortlich
und FREI in seiner Wahl einer Transformation
zuzustimmen. Jeglicher Wiederstand gegen Heilung wird
unterschiedliche Erscheinungen hervorbringen und
deutlicher spürbar sein. Heilung ist somit immer innerlich
anzustreben und zu wünschen und nötige Schritte
anzunehmen um sich heilsam fortzubewegen.
Die Frequenzen des Lichtes dienen dem Wesen dazu in
seiner Vielfalt bleiben zu können und ein weites großes
Spektrum an Möglichkeiten zu testen, zu erfahren und zu
erleben, ohne auf die Qualitäten des Lichtes zu verzichten.
Es ist möglich durch sein Bewusstsein der Aura eine
Lichtfrequenz vorzugeben, um aktiv am Aufstiegsprozess
und an der eigenen Transformation teilzunehmen.
Adama (M. Molls 7.9.14)- Korrektur 27.9.19

Anwendung Aurora Aura

Aktivieren der Lichter
Die Anwendung der Aurora Aura ist sehr einfach, dadurch
das sie einmal installiert wurde wirkt sie auf jeden Fall
eigenständig und ist immer aktiv. Wenn du allerdings dein
Bewusstsein auf die Aura richtest werden die
Unterschiedlichen Lichter aktiver, dies geschieht immer
auch in deiner normalen Aura, in deinen Organen und in
deinen anderen Strukturen. Du kannst somit deinen
Lichtkörperprozess aktiv positiv beeinflussen und schneller
oder langsamer voranschreiten lassen.
Die Funktion der Aura ist es dir zu helfen lichtere
Bewusstseinszustände zu erreichen. Dir wird dein Handeln
reflektiert, gezeigt und kann somit aufsteigen in eine
verbesserte Version davon, ebenfalls passiert dies in deiner
Umgebung. Somit reflektiert die Lichtaura ebenfalls die
Lichtfrequenz zu dir zurück und du kannst dies somit
erfassen.

Atlantische Energien berücksichtigen immer den FREIEN
WILLEN, deine FREIE ENTSCHEIDUNG und deine
EIGENE ZEIT DER DINGE DIE SIND. Niemals wird durch
Atlantische Energien diese Grundlage missachtet. Fühle dich
daher frei für dich selber zu entscheiden.
Verwende die Aura zweimal am Tag, am besten früh und
spät um deine Lichter zu aktivieren.
Konzentriere dein Bewusstsein darauf, sprich Aurora oder
hebe die Hände über den Kopf oder zu den Füssen.

Aktive Aurora Aura

Bewusstseins Fokus ausrichten
Beachte dabei, dass die Wirkung der Aura
Bewusstseinserweiterung ist, und dies nicht immer ein
harmonischer Vorgang ist. Erde dich daher in einer
schwierigen Situation immer sehr gut und bitte ebenfalls um
Schutz und Führung durch die Geistige Welt. Erdung
bedeutet dich mit deinem eigenen LEBEN selber zu

verbinden und den HALT in der REALEN WELT nicht zu
verlieren, denn das ist das Manifest deines SEINS.
Eine schwierige Situation erfordert immer ein Maß MUT und
ENERGIE sich seinen Aufgaben zu stellen, die Aura hat
ebenfalls die Möglichkeit und die Wirkung diese Energien in
entsprechenden Situationen zur Verfügung zu stellen und
seine Prozesse zu durchlaufen. Finde dennoch immer deinen
individuellen persönlichen Moment, wenn du dich deiner
Aufgabe stellen möchtest und wähle FREI deinen Zeitpunkt
um weiter zu gehen.
Eine Selbst und Fremdwahrnehmung wird dennoch positiv
verstärkt, so dass es weniger zu solchen Situationen kommen
wird, in denen du schwerwiegende Entscheidungen, andere
Richtungen oder schwierige Situationen erleben wirst.
Daher ist Geduld und Hingabe an den eigenen
Entwicklungsprozess wichtig für einen selber.
Ich bin Adams der Hüter der Zeit und des Raumes
und freue mich hier übermitteln zu dürfen. (M.
Molls 7.9.13) – Korrektur 27.9.19

Vorbereitung Aurora Aura

Ich öffne mich für Atlantis
Ich bin bereit mich mit der Atlantischen Energie der Aurora
Aura zur Harmonisierung zu verbinden. Ich bin mir bewusst,
dass dieser Prozess eine Entwicklung und einen
Lichtkörperprozess auslösen wird. Aufgrund meines Freien
Willens entscheide ich mich dazu dies für mich anwenden zu
wollen. Ich werde, wenn ich zustimme, mit der Aurora Aura
ausgestattet und unabhängig ob ich diese aktiv nutze, wird
die Aura mein Energiefeld jederzeit energetisch
unterstützen.
Die Aurora Aura beinhaltet Atlantische Lichtfrequenzen und
Energien anderer feinstofflicher Dimensionen, die mir helfen
negative niederschwingende Felder in höhere Bereiche zu
verwandeln. Eine energetische Transformation hat auch
immer eine Veränderung im realen Leben zur Folge, dessen
bin ich mir vollkommen bewusst und ich stimme diesem
Prozess zu.

Ich bin mir bewusst, dass die Atlantischen Energien zu den
höchsten und reinsten des jetzigen bekannten und
unbekannten Universums gehören und die Energien sowohl
stark transformierend, als auch heilend und
lebensverändernd wirken. Dennoch kann ich beruhigt sein,
dass Transformation immer so sanft wie möglich statt findet
und meinen Freien Willen berücksichtig.
Die Aufwertung mit Atlantischer Hochtechnologie ist
jederzeit Freiwillig. Die Hochtechnologie kann unterstützend
und renaturalisierend zur Harmonisierung von lebendigen
Feldern eingesetzt werden und löst sich automatisch auf,
wenn diese nicht mehr zum Aufstieg benötigt wird.
Veränderungen die im Leben aufgrund von
Bewusstseinserweiterung, energetischem Aufstieg, Heilung,
Transformation und so weiter geschehen, können nicht mehr
in eine niedere Version rückgängig gemacht werden, da
Atlantische Energien immer volltransformierend heilend
wirken.
Ich erkläre mich daher bereit die volle Verantwortung für
meine eigene Wahl zu übernehmen und mich mit der Aurora
Aura zu verbinden um mein System zu heilen.

Rückanbindung
Aurora Aura

Ich entscheide mich für Atlantis

Ich bin mir meines eigenen Energiesystemes bewusst und
verstehe, dass mein Energiesystem immer mein
Energiesystem bleibt, jegliche Energie aus meinem SEIN
herausströmt und ich niemals etwas wahrnehmen kann, was
ich nicht selber erzeugt habe.
Atlantische Energien fügen mir niemals etwas hinzu, was ich
nicht selber bin, sondern verändern lediglich meine
Frequenzen in höhere Dimensionen und erhöhen somit
meine Schwingung, damit ich in entsprechenden Bereichen
besser lebe als vorher. Wie ich lebe, Was ich lebe, bleibt
weiterhin meine freie Entscheidung.
Ich bin mir vollkommen bewusst, dass die Rückanbindung
zur Aurora Aura mich mit Lichtfrequenzen verbindet und all
meinen Niederschwingenden Feldern hilft – lichter und

hochschwingender zu werden. Dies wirkt auf mein ganzes
SEIN lebensverbessernd.
Unabhängig von den Symptomen und Erscheinungen der
Transformation vom einen zum anderen Zustand, heilt diese
Rückanbindung

mein LEBEN.

Ich stimme zu

mich verbinden zu wollen.
Daher bitte ich um Rückanbindung zur Atlantischen Aurora
Aura. Ich werde täglich die Energie nutzen um eine
Lebensverbesserung hervorzurufen und mich aktiv der
Transformation hinwenden. Jegliche Veränderung hat einen
aktiven Prozess meinerseits nötig, da ich mich aufgrund
meines Freien Willen jederzeit eigenständig ENTSCHEIDEN
muss. Diese Entscheidung treffe ich möglichst BEWUSST
und werde daher achtsam sein. Nach einer Entscheidung
müssen ebenfalls TATEN folgen, die ich wiederrum ganz
eigenständig dann durchführe, wenn ich mich dazu
entscheide zu handeln.
Ich wende mich Atlantis freundlich und wohlgesonnen hin
und öffne mich für die Atlantischen Energien. Ich nutze die
Atlantischen Energien für mein Leben und versuche dies
auch in allen anderen Bereichen positiv zu sehen.

Wenn ich mich nicht mehr wohl fühle mit den Atlantischen
Energien jeglicher Art – wende ich mich aufgrund meines
Freien Willens ab. Es ist nicht lebensförderlich Atlantische
Energien anzugreifen, zu verurteilen oder zu bewerten, daher
entscheide ich meinen WEG für mich selber und lasse die
Dinge gehen, die mich nicht mehr interessieren. Ich habe
jederzeit die Wahl dies zu tun.
Die Aurora Aura kann nun von dir wie erwähnt genutzt
werden, wenn du dies möchtest und bleibt jederzeit in
deinem System aktiv.

