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Dieses Skript beschreibt eine Energiefrequenz, die dich in Erdung und 
Sicherheit, als auch Selbstbewusstsein und Stärke unterstützt. 

 
Fehlende Lichtfrequenzen sind dafür verantwortlich, dass wir uns nicht 

vollständig fühlen. Wer Zugriff auf Frequenzen hat, kann dies 
ausgleichen und korrigieren, damit die WELT ein wenig schöner wird. 

Wer sich entscheidet Atlanter zu werden, profitiert vom Atlantischen 
Vollspektrum. Aber auch alle anderen Menschen haben das Recht, ihre 

fehlenden Frequenzen auszugleichen, um glücklich und frei zu sein. 

Michaela Molls 
Atlantis-Kultur.de  
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Das Leben ist schön, wenn man wirklich auf dieser Erde 
ankommt und seinen eigenen Platz in ihr finden lernt. 
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Was ist Erdung 
Jeder Mensch der auf diese Erde kommt, darf als erstes, 

in sich selber landen und bei sich selber ankommen. Viele 
Menschen haben diesen Schritt nicht gemacht. So erging es 
mir auch, als ich auf diese Erde kam. Ich schwebte weiterhin 
in früheren Leben, in der Galaxy und fühlte mich auf der 
Erde FREMD und ANDERS. 

Die Differenz einer Nicht-Angekommenen-Seele zu ihren 
Mitbewohnern lösen permanent Themen und Probleme aus, 
die sie dauerhaft nicht landen lassen. Denn wer möchte 
schon gerne auf einer Erde landen, die noch mehr und noch 
mehr Probleme und Stress erzeugt. 

Es ist daher wichtig in einem geschützten Rahmen landen 
zu dürfen und die Gefühle des Selbstwertes, der Liebe und 
der Erdung kennen zu lernen. Diese Frequenzen übermittelt 
Aurum Light. Danach ist zu empfehlen mit Aurum Light 
Gold weiter zu gehen um Stabilität und Sicherheit im 
eigenen SEIN zu erzeugen. 

Die Energieformen der neuen Zeit werden kostenfrei 
verteilt. Es ist erwünscht, dass damit die Erde und die 
Menschheit geheilt wird. Eine kostenfreie Weitergabe ist 
daher erwünscht.  

Lasst uns gemeinsam die WELT von Niederschwingung 
und Leid befreien. 

Herzlich Michaela 
Atlantis-Kultur.de  
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Aurum Light 

 

„Hiermit berechtige ich dich, Aurum Light zu rufen, 
dich damit zu verbinden, es weiter zu reichen und 

anzuwenden.„ Michaela Molls 

Stelle dich hin und hebe beide Hände und Arme zum 
Himmel und bitte um die Rückanbindung zur 
Energiefrequenz Aurum Light. Spüre wie das Licht in dich 
hineinfließt und spreche innerlich folgende Worte: 

„Hiermit rufe ich die Aurum Light ENERGIE.“ 

Bleibe so stehen und schließe die Augen um besser spüren 
zu können. Wenn du das Gefühl hast, das dich die Energie 
voll erfüllt, lege deine Hände auf dein HERZ, gerne auch 
übereinander und spüre wie die Energie sich in dir 
ausbreitet. 

Nehme genau wahr, was die Energie mit dir macht. Du 
kannst diesen Vorgang so oft wiederholen, wie du möchtest. 
Wenn du dir sicher bist, das die Energie durch dich und mit 
dir fließt, brauchst du die Energie nur noch mental zu rufen. 
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Aurum Light Gold 

 

„Hiermit berechtige ich dich, Aurum Light Gold zu 
rufen, dich damit zu verbinden, es weiter zu reichen 

und anzuwenden.„Michaela Molls 

Stelle dich hin und hebe beide Hände und Arme zum 
Himmel und bitte um die Rückanbindung zur 
Energiefrequenz Aurum Light Gold. Spüre wie das Licht in 
dich hineinfließt und spreche innerlich folgende Worte: 

„Hiermit rufe ich die Aurum Light GOLD 
ENERGIE.“ 

Bleibe so stehen und schließe die Augen um besser spüren 
zu können. Wenn du das Gefühl hast, das dich die Energie 
voll erfüllt, lege deine Hände auf dein HERZ, gerne auch 
übereinander und spüre wie die Energie sich in dir 
ausbreitet. 

Nehme genau wahr, was die Energie mit dir macht. Du 
kannst diesen Vorgang so oft wiederholen, wie du möchtest. 
Wenn du dir sicher bist, das die Energie durch dich und mit 
dir fließt, brauchst du die Energie nur noch mental zu rufen. 
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Über den Autor 

 
Michaela Molls ist Channel Medium für das Atlantische 
Feldbewusstsein und die Energiefrequenzen der Neuen Zeit 
zum Aufstieg der Menschheit in ein neues 
Bewusstseinsfenster. Sie ist Gründerin von Atlantis Kultur, 
einer Kultur die einen WEG in die Kultivierung zu einer 
menschlichen Hochkultur aufzeigt, damit wir alle in Frieden 
und Liebe leben können. Mehr Infos auf Atlantis-Kultur.de  
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Aurum Light 
Wirkungsweise 

 

Sicherheit 

Ohne Sicherheit oder dem Gefühl der Sicherheit, trauen 
wir uns keinen Schritt zu machen. Dabei ist Sicherheit nicht 
möglich, sondern nur ein Gefühl. Das Gefühl von Sicherheit 
wird in jungen Jahren gebildet, aber viele Menschen haben 
es nicht kennengelernt und suchen daher ihr Leben lang 
danach. 

Sicherheit bedeutet, das Gefühl zu haben, sicher, 
geborgen, aufgefangen und beschützt zu sein, egal was wir 
tun. Wir sind handlungsfähig, wenn wir das Gefühl von 
Sicherheit haben. 

Wer das Gefühl von Sicherheit hat, kann auch selber eine 
Stabile sichere Lebenssituation aufbauen. Selbstversorgung, 
Verantwortung und gesunde Lebensverhältnisse beruhen auf 
dem Gefühl mit unserer Umgebung in Sicherheit zu sein. 

Nichtsicherheit löst Ängste aus. Wir sind unsicher und 
sorgen uns um unsere Zukunft. Wir sind nervös und 
überprüfen unseren Alltag. Wir sind unruhig und getrieben 
von Kontrolle und Machtverhalten. Wir sind zappelig und 
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müssen immer etwas machen. Dies beinhaltet auch 
unzählige Emotionen und Gefühle, die auftauchen und zu 
weiteren Konflikten und Problemen führen können. Sicher 
zu sein, ist ein Grundbedürfnis und ein Grundgefühl des 
Lebens. 

Dies betrifft nicht nur die Familiensituation, sondern 
auch Freunde, Bekannte und Mitmenschen die wir treffen 
und mit denen wir stabile Verhältnisse aufbauen können. 

Sicherheit zu fühlen ist Grundlage von allen Lebenslagen 
und daher ein Grundbaustein einer Erdenexistenz. 
Sicherheit ermöglich eine gesunde Beziehung aufzubauen, 
Partnerschaft zu leben, Familie zu erfahren, ein stabiles 
Umfeld zu manifestieren. Sicherheit ist die Grundlage eines 
stabilen Lebensumfeldes. 

 

Erdung 

Nur wirklich gelandete Seelen, sind auf dieser Erde in 
dieser Dimension angekommen. Wir alle haben viele Leben 
durchreist und müssen in jedem Leben wirklich ankommen 
um dieses zu erfahren und zu erleben. Wer nicht wirklich 
Sicherheit verspürt, möchte nicht landen wollen. 

Nicht wirklich angekommen zu sein, kann viele 
Störungen hervorrufen. Ursachen sind vielfältig, aber das 
Gefühl ist, nicht dazu zu gehören, fremd zu sein, anders zu 
sein, nicht geliebt zu sein.  
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Erdung verhilft uns - uns mit unserem eigenen Körper 
mit allen SEINS-Zuständen wirklich verbunden zu fühlen. 
Aus einer ICH Perspektive heraus können wir dann beginnen 
die WELT wahr zu nehmen.  
 
Erdung im eigenen Sein verbindet den Körper mit allen 
irdischen Körpern und lässt die Seele vollkommen im hier 
und jetzt ankommen. 

Wer nicht wirklich angekommen ist, schaut aus einer 
Perspektive die nicht mit der Welt, mit sich oder mit den 
Menschen verbunden ist und kann sich schlecht 
konzentrieren oder die Perspektiven so wahrnehmen, wie sie 
auf dieser Erde existent sind. 

Wirkliche Erdung in uns selbst, macht Unabhängig von 
der Abhängigkeit zu anderen. Denn wenn wir wirklich bei 
uns ankommen, sehen wir die WELT durch unsere eigenen 
Augen und nicht durch Fremde Muster. 

Erdung ist die Grundlage für Wachstum und 
Entwicklung. Wirklich im hier und jetzt ankommen, 
ermöglicht es dem WESEN in sich zu ruhen und aus sich 
selber heraus zu leben. 

Erdung ist auf dieser Erde eine Grundlage für ein 
gesundes eigenständiges und bewusstes Leben. Bewusstsein 
kann sich nur entwickeln, wenn alle Körper vollständig 
miteinander verbunden sind und zusammen wachsen 
können. 
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Selbstbewusstsein 

Bewusstsein kann sich erst entwickeln, wenn das WESEN 
sich selber bewusst ist. Selbstbewusstsein ist kein Teil davon, 
sich anderer Wesen bewusst zu sein. Wer das Leben immer 
nur aus der Perspektive anderer Menschen betrachtet, ist 
nicht Selbstbewusst. Selbstbewusstsein sieht aus den eigenen 
Augen heraus die WELT. 

Ich bin, hier und jetzt, mir bewusst, das ich bin. Ich sehe 
aus mir heraus die WELT und bin mir bewusst, dass ich hier 
stehe. Nun beginne ich aus mir heraus zu denken, zu sehen, 
zu handeln und zu erschaffen, weil ich es will. 

Selbstbewusstsein ist die Grundlage dafür, sich selber zu 
entdecken, sein Sein zu erforschen und mit sich selber zu 
leben. Diese Welt hat so viel zu bieten und jeder Mensch hat 
Potential in sich, diese Welt zu bereichern. Nur wenn der 
Mensch sich selber bewusst wird, kann er auch andere 
Bewusstseinsformen entwickeln. 

Nur wenn der Mensch Selbstbewusst bleibt, kann er 
lernen, sich selber zu entwickeln, sein Potential zu entfalten 
und seine Schätze die er mit auf die WELT gebracht hat, der 
WELT zu schenken und sie damit zu bereichern.  

Jedes WESEN ist WERTVOLL. Jeder Mensch hat eine 
ganz besondere Gabe und unendlich viele Möglichkeiten, die 
Welt zu verbessern. 
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Selbstwertgefühl 

Selbstwert kann erst anstehen, wenn wir mit 
Selbstbewusstsein gearbeitet haben. Selbstwert entsteht aus 
einer Erschaffung, die einen SINN, einen ZWECK und eine 
Bereicherung für die WELT in der wir leben, ist. 

Wir sind was WERT, wenn wir mit unserem SEIN eine 
Bereicherung darstellen. Wenn wir daher etwas kreativ 
erschaffen und es einen SINN ergibt, zum Beispiel Freude, 
oder Unterstützung schenkt, dann erkennen wir uns selber 
als Wertvoll an. 

Wertvoll sind wir wenn wir unterstützen, helfen, lieben, 
machen, arbeiten, kreativ sind, erschaffen, manifestieren, 
sinnvolles tun, heilen, geben, schenken, …. Wir sind Wertvoll 
wenn wir der Gesellschaft in der wir leben etwas zurück 
geben können. Dann erkennen wir uns selber als TEIL der 
GESELLSCHAFT an und erlangen Selbstwertgefühl. 

Unsicherheiten und Kränkungen der Vergangenheit 
verhindern das wir ein Selbstwertgefühl erleben, fühlen oder 
neu erschaffen können. Dabei ist dieses Gefühl wichtig um 
sich dazugehörig und innerhalb einer Gemeinschaft wichtig 
zu fühlen. 

Urvertrauen kann nur entstehen, wenn wir ein wertvoller 
Teil der ERDE, der Gemeinschaft, der Familie und der 
Umgebung sind. 
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Aurum Light Gold 
Wirkungsweise 

 

Stärke und Kraft 

Wirkliche Innere Kraft, Stärke und Wille entsteht erst, 
wenn wir uns sicher fühlen und als Teil der Gesellschaft in 
der wir leben eine Position erlangt haben. 

Ohne Position benötigen wir alle Kraft dafür, uns zu 
positionieren. Stärke und Kraft kann sich daher erst 
ansammeln, wenn wir uns selbst Stabilisiert haben. 

Stärke und Kraft ist die Ansammlung von Energie in 
unserem eigenen SEIN. Sie entsteht dann, wenn wir keine 
Energie mehr verlieren, uns nicht mehr im Aussen aufreiben 
müssen und keine Themen und Probleme mehr haben. 

 

Solarplexus Heilung 

Mit der Aurum Light Gold Energie startet eine 
Solarplexus Energie Heilung, damit alte Wunden heilen 
können. Im Solarplexus laufen alle Energien zusammen. 
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Aurum Light (Gold) 
Information 

 

Channeling 

Aurum Light ist eine von mir 2010 gechannelte 

Energieform zur Erdung und Zentrierung. Aurum Light 

stelle ich hiermit kostenlos und frei der kompletten Welt zur 

Verfügung. Ich erhebe kein Vorzugsrecht auf diese Energie 

und bitte jeden darum diese Energieform frei und großzügig 

in der Welt zu verteilen.  

Ich verzichte in meinen Ausbildungunterlagen absichtlich 

auf großzügige Definitionsarbeit zur Energieform selber, da 

ich der Überzeugung bin, dass jeder Anwender die gleichen 

Erfahrungen zur Energie machen wird. Die Energieform 

selber sollte also erfahren, erlebt und besprochen werden 

und nicht einfach nur erlesen. 

Ich empfehle Aurum Light Energie zum Behandeln von so 

genannten „AD(H)S“ Kindern und deren Familien. Aurum 

Light hat die Möglichkeit in sich wieder Frieden & Harmonie 
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in diese Familien zu bringen. Mit diesem Skript übertrage 

ich dir die Energie Amrum Light Gold und das Recht diese 

Abzurufen und weiterzugeben. 

 

Bitte beachte das es sich um zwei Energieformen handelt. 

Aurum Light unterscheidet sich von Aurum Light Gold. 

Spüre hinein und erkenne den Unterschied. 

Aurum Light (Gold) 
Anwendung 

 

Praxis 

Bevor du die Aurum Light Energie anwendest, gönne dir 

einen Augenblick der Ruhe um dich auf die Energie 

vorzubereiten. Meditiere und bitte um die Aurum Light 

Energie.  Wenn du dich wohl und harmonisch mit Aurum 

Light fühlst und dich die Aurum Light-Energie 

durchströmt, kannst du mit der Behandlung beginnen.  

Lege die Hände direkt auf den Körper des zu behandelnden 

auf, hierfür eignen sich sehr gut das Solar Plexus Chakra 
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(Bauchnabel), die Schultern, die Knie und die Füße. 

Allerdings fließt die Energie immer in die gleiche Richtung 

und hat die selbe Wirkung, daher ist es ebenso möglich eine 

Komplette Behandlung von oben nach unten mit den 

Handpositionen der Reiki Technik durchzuführen. Wenn du 

kein Reiki erlernt hast, kannst du die Hände auch intuitiv 

auflegen und einfach liegen lassen. Aurum Light wird seinen 

Weg finden. Halte die Hände auf dem Körper so lange wie es 

sich für dich gut anfühlt. Behandle aber mindestens eine 

Viertelstunde mit der Energie. Bei Bedarf kannst du länger 

behandeln oder die Anwendung wiederholen. 

 

Aurum Light (Gold) 
Verbinden 

 

Mit Aurum Light (Gold) Energie verbinden 

Jeder Mensch kann sich automatisch selber anbinden, wenn 

er dieses Skript einmalig durchliest und die Energie 

anwendet. 
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Aurum Light (Gold) 
Symbol 

 

Beide Energien haben das selbe Symbol, 
aber die Wirkung wird anders sein, fühle 

hinein. Beide Energien sorgen für eine 
verstärkte Energie in deinen Füssen, sorge 
daher dafür, dass bei der Anwendung beide 

Füsse fest und vollständig den Boden 
berühren. 
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Aurum Light (Gold) 
Nachwort 

 

Unendliche Frequenzen zur Heilung 

Alles was ist, hat eine Frequenz. Alles was eine 

Störung darstellt, vermisst eine Frequenz um in 

Heilung zu sein. Suche daher nach der Frequenz die 

dir fehlt, integriere sie und heile. 

Beginne damit deine eigenen Erfahrungen mit Aurum Light 

und Aurum Light Gold zu machen und diese in deinen Tag 

einzubauen um von der Energetischen Verbindung zu 

profitieren. Viel Freude. 

Herzlichst Michaela  

Atlantis-Kultur.de  
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