
ERBE VON ATLANTIS
SYMBOL CHRISTUSBEWUSSTSEIN 5

ANWENDUNG:

o Geben sie die Bergkristallscheibe direkt in ein Wassergefäß.
o Legen sie die Bergkristallscheibe unter einen Wasserkrug.
o Legen sie die Bergkristallscheibe, je nach Bedarf, auf bestimmte Stellen des Körpers,  
 vorzugsweise auf die Energiezentren der Chakren.
o Verwenden sie die Bergkristallscheibe für alle Flüssigkeiten, insbesondere bei allen   
 Erkrankungen des Blutes wie: Anämie, Blutarmut, Bluterkrankheit, Blutkrebs,    
 Eisenmangel, Hodgkin-Lymphom, Thrombose, etc., indem sie die Scheibe für mindestens  
 14 Minuten auf ein Chakra ihrer Wahl oder direkt auf eine betroffene Stelle legen.
o Verwenden sie die Bergkristallscheibe bei Blut- und Flüssigkeitstransfusionen,   
 indem sie die Venenkanüle darauflegen oder indem sie die Scheibe direkt am Blut- bzw.  
 Konzentratbeutel befestigen.
o Montieren sie die Bergkristallscheibe an den Wasserzuleitungsrohren.
o Verwenden sie die Bergkristallscheibe beim Tanken, indem sie das Symbol auf den   
 Zapfschlauch halten, während Treibstoff durchfließt.  
o Tragen sie die Bergkristallscheibe am Körper (Hosen- oder Manteltasche, Brusttasche  
 oder an einer anderen für sie geeigneten Stelle).
o Legen sie die Bergkristallscheibe in Schwimmbäder sowie in alle Gewässer.
o Haben sie an bestimmen Körperstellen Schmerzen, so legen sie das Symbol für   
 mindestens 14 Minuten darauf. (Bei offenen Wunden unbedingt vor und nach der   
 Behandlung mit einer desinfizierenden Flüssigkeit reinigen).

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. Die Bergkristall-
Energetisierungsscheibe aus Atlantis ist – obwohl zerbrechlich – in ihrer Energie 
unzerstörbar. Sie ist weder nachzumachen noch missbräuchlich anzuwenden, da sie in 
diesem Fall nicht wirkt. Gehen Sie bitte mit dieser Gabe aus dem ERBE VON ATLANTIS 
achtsam um. Sie wird von ERZENGEL METATRON energetisiert, versiegelt und geweiht 
und bleibt von jedem Einfluss unberührt. Das „Erbe von Atlantis“ wird vom Hohen Rat der 
Plejaden an den Lichtwelt Verlag übertragen.

Alle hier beschriebenen Anwendungen 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.

SUREIJA OM ISTHAR OM

Alle Produkte, die durch den Lichtwelt Verlag angeboten werden, dienen der 
Bewusstwerdung des Menschen, jedoch ersetzen diese keine ärztlichen Diagnosen, 
Behandlungen oder Therapien. (AGB 9.9.)


