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CHRISTUSBEWUSSTSEIN 10 (CB10)
CB10: TOR ZUM HERZEN
HERZENSÖFFNER UND BEWAHRER DER SCHWINGUNG
DES HERZENS

CB10 ist das Tor zu einer wahrhaftigen Wahrnehmung von allem,
was ist, da es die Grundschwingung des Menschen stabilisiert
und gleichzeitig schädliche Einflüsse auf Geist, Seele und Körper
fernhält. Dadurch bleibt der Mensch bei sich, hat klare eigene
Gefühle und klare eigene Gedanken.

DIE 10 WIRKUNGSWEISEN IM EINZELNEN:










CB10 hält die Grundfrequenz des Herzens stabil und schützt
den Träger vor elektromagnetischen Angriffen auf die Freiheit
des Geistes.
CB10 ermöglicht klare eigene Gefühle und klare eigene
Gedanken.
CB10 verhindert Gedankenkontrolle und die Beeinflussung
deines Bewusstseins.
CB10 neutralisiert Angriffe durch 2G, 3G, 4G, 5G und
darüber hinaus. Dies ist von großer Bedeutung, denn erst
eine intakte Grundfrequenz des Herzens macht dich für alle
elektromagnetischen Angriffe und andere nieder schwingende
Frequenzen unempfänglich.
CB10 öffnet das menschliche Herz für die Wahrnehmung
dessen, was ist – wahrhaftig zu sein, sich für Gefühle zu öffnen
und du selbst zu sein.
CB10 löst Ängste.







CB10 löst alle schädlichen manipulativen Fremdenergien in
deinem Umfeld auf, klärt dein Energiefeld und jenes, in dem
du dich aufhältst.
CB10 hält die Aura rein und reinigt sie bei Verschmutzungen.
CB10 ist der Arzt für die menschlichen Zellen und repariert
beschädigte DNA.
CB10 kann in Kombination mit der BergkristallEnergetisierungsscheibe CB5, aus dem Erbe von Atlantis
(beispielsweise im Wasserkrug), angewendet werden. Dies
verstärkt die heilende Wirkung auf Geist, Körper und Seele
des Menschen. Ebenso unterstützt es Tiere, die dieses Wasser
trinken, und es fördert das Wachstum von Pflanzen.

Bedenke immer: Wie alle Symbole, korrespondiert auch CB10
mit dem Bewusstsein des einzelnen Menschen. Je wachsamer
und achtsamer du bist, je bestrebter du bist, in dir selbst
„aufzuräumen“ und für Klarheit zu sorgen, umso wirksamer ist
dieses Symbol.

ANWENDUNGEN:

Das am Körper getragene Symbol hält deine Schwingung rein
und sorgt dafür, dass du eigene Gefühle klar wahrnehmen und
ausdrücken kannst. Es sorgt für Klarheit im Kopf, das heißt,
du denkst eigene Gedanken und hast keine Scheu davor, diese
mitzuteilen.
Das Symbol im Wasserkrug: Trinke das Wasser, es reinigt dein Blut,
spült Schadstoffe aus deinem Körper und fördert die Heilungen von
Zellen.
Das Symbol in Kombination mit CB5: Trinke das Wasser, es reinigt
dein Blut, spült mit großer Intensität Schadstoffe aus deinem
Körper und fördert die Heilungen von Zellen.

Das Symbol auf dem Schungit-Stein für Wohnungen hält die
eletromagnetische Belastungen (5G) fern und sorgt in deinem
Wohnumfeld für ein reines und konstantes energetisches Klima.
Stelle dort eine Kugel auf, wo es sich für dich gut anfühlt. Grundsätzlich
ist nicht die Menge der Kugeln entscheidend für einen wirksamen
Schutz, sondern es ist das Bewusstsein des Menschen. Da die Energie
des Symbols Mauern durchdringt, kann auch eine Kugel für ein großes
Haus ausreichen! Spüre selbst hinein, was für dich stimmig ist.
Für die Schnellreinigung deiner Aura: Wenn du das Gefühl hast, dass
sich Fremdenergien in dein System eingelagert haben, dann lege das
Symbol für 15 Minuten auf die Stirn oder auf den Brustkorb, um eine
Schnellreinigung deiner Aura zu erreichen. Danach trinke ein ¼ Glas
oder mehr CB5 / CB10 – Wasser.

In der Wirkung und Anwendung gibt es Überschneidungen mit den
Symbolen CB5 (Energetisierung von Flüssigkeiten), CB9 (Schutz vor
schädlicher Strahlung – als Anhänger, als Armband, auf Holz und als
Download), CB13 (Kräftigung des ICH BIN – als Armband, auf Holz
und als Download). Jedes Symbol steht für sich selbst. Alle Symbole
können je nach Bedarf gemeinsam verwendet (getragen, aufgestellt, im
Wasserkrug) werden.

Bedenke immer: Das göttliche Licht ist allwissend und die Gaben aus
dem Erbe von Atlantis erwirken dort Heilungen, wo ein Mensch dafür
bereit ist. Aufgrund des freien Willens geschieht immer das, was
geschehen kann und darf!

