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ANWENDUNG:

o Tragen als Anhänger mit Goldkette, Silberkette oder Kautschukband – am Körper –   
 vom Hals bis längstens zum Herzchakra.
o Tragen als Button auf der linken Seite der Brust in Herznähe.
o Haben sie an bestimmen Körperstellen Schmerzen, so legen sie das Symbol für   
 mindestens 14 Minuten darauf und Heilung kann geschehen.
o Haben sie (offene) Wunden, so legen sie dieses Symbol direkt für mindestens 14   
 Minuten direkt darauf und Heilung kann geschehen (den Anhänger unbedingt vor und  
 nach der Behandlung mit einer desinfizierenden Flüssigkeit reinigen).
o Haben sie Fieber, so legen sie dieses Symbol mindestens 14 Minuten auf die Milz und  
 Heilung kann geschehen.
o Haben sie einen Ausschlag, ein Ekzem oder sonstige Hautirritationen, so legen sie das  
 Symbol mindestens 14 Minuten auf die Leber und Heilung kann geschehen.
o Haben sie ein Geschwür (innerlich oder äußerlich) so legen sie das Symbol    
 mindestens 14 Minuten auf die betroffene(n) Stelle(n) und Heilung kann geschehen.
o Haben sie einen Knochenbruch, eine Zerrung, eine Prellung oder Irritationen in den   
 Gelenken, so legen sie dieses Symbol mindestens 14 Minuten auf die betroffene Stelle  
 und Heilung kann geschehen.
o Anwendung als Symbol auf Papier aufgezeichnet: Stellen sie ihre Einkaufstaschen 
 einige Minuten darauf und die Lebensmittel bzw. Flüssigkeiten werden von allen  
 Belastungen gereinigt und in den ursprünglichen Lichtgehalt  bzw. in die    
 Lichtschwingung zurückgebracht.

Für alle Heilungen gilt, sich voller Hingabe der Urquelle allen Seins zuzuwenden und 
inständig um Heilung bitten. Ein reines Herz und die reine Absicht sind die besten 
Voraussetzungen dafür, dass Heilung geschehen kann. Jede Heilung kann bei Bedarf nach 
einiger Zeit und so oft wie nötig wiederholt werden.
Das ständige Tragen dieser Heilenergie unterstützt die Restrukturierung der vollständigen 
DNA des Menschen.

Dieses Symbol ist aus dem „Erbe von Atlantis“ der Menschheit dargebracht. Ehrt es und 
erweist euch als würdig, denn die Zeit der Erinnerung ist gekommen. 
Dieses Symbol ist in seiner Energie unzerstörbar.
Es ist weder nachzumachen noch missbräuchlich anzuwenden, da es in diesem Fall nicht wirkt. 
Gehen Sie bitte mit dieser Gabe aus dem ERBE VON ATLANTIS achtsam um. 
Es wird von ERZENGEL METATRON energetisiert, versiegelt und geweiht und bleibt von 
jedem Einfluss unberührt.



Alle hier beschriebenen Heilungen und Funktionen weisen auf die höchst möglichen 
Potenziale hin, die sich bei jedem Menschen unterschiedlich manifestieren.  
Bedenke: Es geschieht immer das, was geschehen darf und soll.
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Das „Erbe von Atlantis“ wird vom Hohen Rat der Plejaden an den Lichtwelt Verlag übertragen. 

Alle Produkte, die durch den Lichtwelt Verlag angeboten werden, dienen der Heilung des 
Menschen, jedoch ersetzen diese keine ärztlichen Diagnose oder Therapie. (AGB 9.9.)


