
1/4 

 

Aus anderen Dimensionen 

 

 

 

 

 

Michaela Molls 

 

Atlantis-Kultur.de 

http://www.reiki-in-duisburg.de/


2/4 

 

Verbindung mit dem Hohen Rat des Licht – Lichtwelten anderer Dimensionen 

 

Viele Energien kreuzten meinen WEG. Mit diesem Skript gebe ich sie alle FREI. Hier 

sind zu nennen. Engel. Drachen. Feen. Elfen. Einhörner. Elohime. Aufgestiegene 

Meister. Die Galaktische Föderation des Lichtes. Elben. Naturwesen und 

Naturenergien. Und noch viele mehr. 

 

Allen wohnt eines Inne. Es sind WESEN anderer Dimensionen und anderer Ebenen 

mit denen der Mensch in Kontakt treten kann um Wissen, Weisheit, Energie, Licht 

oder Kommunikation zu erhalten, wenn er will und sich hinwendet.  

 

Mit diesem Skript schlage ich eine energetische Brücke einen Kontakt herstellen zu 

können, wenn man möchte und gebe den Zugang zu den Kontaktfrequenzen und 

Energien frei.  

 

Zu diesem Skript gehören auch alle feinstofflichen Energiefrequenzen, die ein 

harmonisches Leben und Wirken ermöglichen, die Chakren ausbalancieren und 

erweitern, als auch den Lichtkanal erhöhen und ein höheres Schwingen möglich 

machen.  

 

Dazu gehören alle Energetischen Techniken die ich jemals genutzt habe bevor ich 

Atlanter wurde als auch feinstoffliche Energien anderer Ebenen. Ich ermögliche dir 

auch hiermit diese Energien zu spüren und für dich zu nutzen. 

 

Mit diesem Skript erhältst du alle Einweihungen und Energiefrequenzen, die dein 

SEIN zurzeit tragen und erleben kann ohne Schaden davon zu tragen, es unterstützt 

dich zu wachsen und in deine eigene volle Kraft zu kommen.  

 

Das Lesen dieses Skriptes erweitert dein Energielevel permanent, welches zur Folge 

hat, das du es auch öfter lesen kannst um zu wachsen. Zum Beispiel könntest du es 

morgens einmal durchlesen, was vollkommen ausreichend ist. 
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Die Energiefrequenzen helfen dir dein Energielevel zu erhöhen, zu heilen und zu 

wachsen, Bewusstsein und Verständnis zu entwickeln und dich nicht mehr abhängig 

von anderen Energien zu machen. Du wirst unabhängig FREI. 

 

Dies öffnet dein Herz für einen neuen WEG – in die neue Zeit und hilft dir dich neu 

Auszurichten um dich frei für ein Leben zu entscheiden, welches du selber leben 

möchtest. 

 

Hiermit schenke ich dir ENERGIE. 

 

Ich gebe Energien frei und ermögliche dir Kontakt aufzunehmen. 

 

Wende dich hin, der neuen Zeit, einem neuen SEIN, der Feinstofflichen WELT um 

Schutz und Führung zu erhalten.  

 

Dieser WEG steht dir ab sofort frei, wenn du ihn nutzen möchtest.  

 

Du wählst jederzeit eigenständig und FREI dein SEIN. Der Freie Wille wird unter 

keinen Umständen gehindert oder eingeschränkt. 

 

 

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

Affirmation 

Mein Herz und Gefühl öffnet sich für die Feinstofflichen Bereiche. Mein Sein 

und mein Energiekörper und mein Körper Geist Konstrukt wird vollkommen 

gereinigt und geheilt, soweit ich dies im Augenblick zulassen kann und 

möchte. Meine Haltung wird aufrecht und authentisch und wahrhaftig. Ich bin 

ich unter allen Umständen. Meine Gesundheit optimiert sich stetig und meine 

Liebe wird stärker und stärker. Ich liebe mich selber und meine Mitmenschen 

von Tag zu Tag mehr. Ich lerne mich natürlich freundlich abzugrenzen, wenn 

die Energien mir nicht gut tun. Ich wende mich der Neuen Zeit hin. 

Ich liebe mich. 

********************************************************************************************** 
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WICHTIG  

Energetische Heilweisen helfen andere Bewusstseinszustände und neue Möglichkeiten zu 

erschließen und können emotional und geistig klärend wirken. Bewusstseinserweiterung soll nicht 

dafür dienen den GEIST zu verwirren noch schlechte Denkweisen anzunehmen, sondern sich der 

eigenen Macht über das Denken bewusst zu werden und die Verantwortung für sein eigenes Handeln 

zu übernehmen. Es 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 sonstige Heilkunde im gesetzlichen Sinne 

ausgeführt. Geistiges Heilen dient der Aktivierung der Selbstheilungskräfte und ersetzt nicht den 

Besuch, die Diagnose oder Behandlung beim Arzt oder Heilpraktiker. Bitte seien Sie sich bewusst, 

dass Sie mit Hilfe von Energetischen Heilweisen ihr Leben und das Ihrer Mitmenschen sehr verändern 

können, dies allerdings wie bei allen anderen Homöopathischen oder alternativen Heilmethoden Zeit 

und intensive Eigenarbeit benötigt. Gehen Sie daher behutsam mit sich selber und Ihrem 

Wandlungsprozess um und geben Sie sich ausreichend Zeit und Raum für Ihre Entwicklung. 

Energetische Techniken können eine Reinigung im Körper hervorrufen, daher trinken sie viel um 

diesen Reinigungsprozess zu unterstützen. 

 

Ich möchte ebenfalls darauf hinweisen, dass die komplette Ausbildung gechannelt (durch die Geistige 

Welt übermittelt) 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, die 

Techniken und Aussagen werden seit 2009 gechannelt – Medium Michaela Molls.  

 

Bitte überprüfe grundlegend für dich selber das Wissen und höre auf deine Innere Stimme, jeder 

findet seine eigene Wahrheit. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass ich kein Medizinisches Wissen 

besitze und alle Informationen so durchgegeben wurden. Ich distanziere mich hier auch von 

Diskussionen über die Wahrhaftigkeit und Wahrheit dieser Texte, es handelt sich um 

Durchgegebenen Wissen, ich maße mir nicht an Ursprung der Texte zu sein. 

 

Jeder Ausbildungsschüler hat nach Abschluss dieser Ausbildung die eigene Verantwortung für sich 

selber und sein SEIN, für seine eigens erstellten Ausbildungsunterlagen, Dokumente, 

Namensgebungen und Weiterentwicklung dieses Systems. Du bist die Summe deines SEINS. 

 


