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Dieses Skript beschreibt die Urfrequenz aus Atlantis, das Licht das in 
jedem Menschen entzündet werden kann, wenn er es will. 
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Wir alle bestehen aus Licht. Leben bedeutet Licht zu sein. 
Dunkelheit ist die Abwesenheit von Licht oder die 

Abwendung von Licht. Der Freie Wille entscheidet, wie viel 
Licht er sein will. Kein Licht sein zu wollen ist der Tod. 



Was ist Licht ? 
Licht ist lebendige Wirklichkeit. Licht existiert in allen 

Lebewesen. Licht existiert nicht in Materie, sie wird zwar von 
Licht erschaffen, ist aber eine lichtlose Wirklichkeit. 

Lebendigkeit enthält immer Licht. Je mehr Licht die 
Lebendigkeit enthält, desto lebendiger wird sie. Licht ist 
ENERGIE. Licht ist Nahrung für unser SEIN. 

Atlantisches Licht enthält das Vollspektrale Spektrum 
aller Frequenzen und Schwingungen und bedient daher alle 
Felder gleichermaßen. 

Auch wenn das Türkise Licht von Atlantis als Türkis 
definiert wird, ist es weitaus heller und lichter als wir uns 
vorstellen können. Hinter dem weissen Spektrum des 
Lichtes kommen Pastellfarben und hellere Farben die wir in 
unserem Spektrum nicht definieren können, daher wird es 
als türkis dargestellt. 

Türkis ist die Leuchtendste Farbe unseres Universums, 
aber hinter dem Licht der Türkisen Farbe befinden sich viele 
andere viel hellere und intensivere Farben und Spektren. 

Licht ist das lebendige Reflektieren von Leben und das 
Erschaffen einer Wirklichkeit in der wir leben können. Licht 
ist der Lebensfunke der Manifestation. 
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Türkise Licht von Atlantis 
Rückanbindung 

 

„Hiermit berechtige ich dich, Atlantis zu rufen, dich 
mit der Ursprungsfrequenz des Atlantischen 
Lichtes zu verbinden und diese anzuwenden.„ 

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

„Ich wende mich Atlantis hin. Ich achte und respektiere 
den Freien Willen aller Lebewesen und möchte mich selber 
in meinem SEIN erhöhen. Ich bitte um das Urpsrungslicht 
der Atlantischen Kultur - dem Licht von Atlantis.“ 

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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Das Türkise Licht von 
Atlantis Wirkungsweise 

 

Spektralfarben 

Jeder Atlanter kann aufgrund seiner Anbindung an Atlantis 

das Vollspektrale Licht aller Möglichkeiten für sich nutzen 

und anwenden. Egal welche Frequenz es ist, er kann diese 

abrufen, wenn er sich der Frequenz in seinem Geist bewusst 

ist. 

 

Das Türkise Licht von Atlantis ist eine Energie der Freiheit 

selbst. Das Licht aktiviert alle Energiebahnen im Körper sich 

selbst zu befreien und einen freien Energiestrom in allen 

Lebenslagen zu ermöglichen. Das Licht dient nicht nur zur 

Reinigung, sondern auch zur Aufladung einer Frequenz, die 

Atlantis besser zugänglich macht und die Verbindung mit 

Atlantis selbst verbessert.  

Das Türkise Licht von Atlantis ermöglicht den Kontakt mit 

allen Atlantischen Bereichen und verstärkt Atlantische 

Energien in allen Maßen. Es heilt emotionale Wunden, 

bringt Glück, Freude und Leichtigkeit in das Leben.  



Meditiere mit dem Licht von Atlantis und mache deine 

eigenen Erfahrungen.  

Alle Atlantischen Energien wirken dimensional, dass 

bedeutet in deiner ganzen Zeitlinie, durch Raum und Zeit 

und auch in Zukunft und Vergangenheit. Das Licht von 

Atlantis strahlt besonders die Verbindung zu Atlantis selbst 

aus. Du kannst es in alle Alltagsgegenstände integrieren mit 

der bloßen Absicht dies tun zu wollen. Dann kannst du es 

beim Tragen erneut abrufen. 

 

Nutze es um es in Schmuck oder Dekorationsgegenstände zu 

bringen.  

Die Energiefrequenz des Türkisen Lichtes unterstützt das 

Grundprinzip von Atantis: 

Der Freie Wille des Menschen ist Unantastbar. 

 

Freiheit ist die Grundlage der Energie und des Lebens selbst. 

Arbeite mit dem Licht um dich selber zu befreien und in die 

neue Zeit zu gelangen. 

Gleichzeitig harmonisieren sie dich mit der Neuen Zeit, 

ermöglichen dir sanft im Goldenen Zeitalter anzukommen 

und unterstützen dich altes Los zu lassen. 



Das Türkise Licht von 
Atlantis Anwendung 

 

Spektralfarben 

Du brauchst nur die Hände zum Himmel zu heben und 

dich mit Atlantis zu verbinden, indem du um Verbindung 

bittest, damit das Licht in dich fließt. Du kannst aber auch 

folgende Worte nutzen: 

Ich möchte FREI sein. Ich verbinde mich aufrichtigen 

Herzens mit ATLANTIS und bitte um Befreiung meines 

SEINS. Ich möchte frei schwingen, die natürlichen 

Energien des Universums aufnehmen und den Freien 

Willen aller Wesen achten und respektieren. 

Hiermit entscheide ich mich freiwillig aufrichtig für das 

Türkise Licht von Atlantis und erbitte Verbindung des 

Lichtes mit meinem Körper. Ich möchte mich reinigen, 

dem Licht ermöglichen mich zu heilen und auf den 

richtigen WEG zu führen.  



Ich lasse das Licht durch mein ganzes SEIN fließen und 

alle meine Seinsebenen in Raum und Zeit heilen und 

reinigen. Durch die neue Kalibrierung meines Systems, 

kann ich mehr mit der natürlichen Schwingung meines 

SEINS in Resonanz gehen und freier und freier werden.  

Türkise Lichtpartikel schwingen mit all meinen Zellen, 

meinem Blut, meinem Wasser, meiner Materie, meinem 

Geist, meinem Bewusstsein, meiner Seele. Ich bin EINS 

mit dem Türkisen Licht von Atlantis.  

Durch die Verbindung mit dem Türkisen Licht von Atlantis 

w ä h l e i c h e i n e n R e i n i g u n g s p r o z e s s u n d 

Transformationsprozess, der mich noch mehr mit Atlantis 

und der atlantischen Lebensweise verbindet und ich 

entscheide mich für die Verbindung zu Atlantis. 

Möge das Licht mein SEIN auf den rechten WEG führen 

und mich erkennen lassen, was Wahrhaftig, Richtig, 

aufrichtig ist und meinen GEIST heilen, damit ich mit der 

Natur schwingen lernen kann. 
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