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CHRISTUSBEWUSSTSEIN 9 (CB9) 

RAT DER PLEJADEN
ERZENGEL METATRON

Das Symbol (Anhänger, Armband, Button, Ausdruck) erfüllt folgende Aufgaben:

1. Schutz vor jeder schädlichen elektromagnetischen Strahlung

2. Schutz vor jeder schädlichen kosmischen Strahlung 

3. Schutz vor atomarer Strahlung 

4. Schutz vor allen Schwingungsfeldern, die den menschlichen Zellen schaden 

(Röntgen, Mikrowelle, etc.).

5. Schützt die Aura und versiegelt jene Auraschichten, die bereits geheilt und 

erlöst sind, sodass keine Angstenergie mehr eindringen kann 

6. Schutz vor jeder Manipulation und vor jedem Angriff auf die Freiheit des 

menschlichen Geistes, des Körpers und der Seele (neutralisiert Strichcodes, 

neutralisiert alle Stoffe in Medikamenten, die den menschlichen Zellen 

schaden, schützt vor Gedankenkontrolle und zerstört jedes Implantat/jeden 

Chip, nachdem der Anhänger 90 Tage lang ununterbrochen getragen wurde) 

7. Restrukturierung der menschlichen Zellen, aktiviert die vollständige 

12-Strang-DNA des Menschen

8. Unterstützt die Entfaltung des Lichtkörpers 

9. Heilung und Restrukturierung aller Lebensmittel, auch derer, die einer 

genetischen Veränderung ausgesetzt wurden

10. Heilung und Restrukturierung der menschlichen Meridianbahnen

11. Heilung aller menschlichen Chakren

12. Heilt alle Verletzungen in den Energiekörpern des Menschen

13. Unterstützt die Anbindung an die Urquelle allen Seins, an Gott Vater, an Gott 

Mutter, und ermöglicht die direkte Kommunikation mit den Ebenen des Lichts

14. Überträgt Heilenergie aus Atlantis
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ANWENDUNGEN:

 Tragen als Armband oder Anhänger mit Goldkette, Silberkette oder 

Kautschukband – am Körper – vom Hals bis längstens zum Herzchakra

 Tragen als Button auf der linken Seite der Brust in Herznähe

 Haben sie an bestimmen Körperstellen Schmerzen, so legen sie das Symbol 

für mindestens 14 Minuten darauf.

 Haben sie (offene) Wunden, so legen sie dieses Symbol für mindestens 

14 Minuten direkt darauf. (Den Anhänger unbedingt vor und nach der 

Behandlung mit einer desinfizierenden Flüssigkeit reinigen).

 Haben sie Fieber, so legen sie dieses Symbol mindestens 14 Minuten auf die 

Milz.

 Haben sie einen Ausschlag, ein Ekzem oder sonstige Hautirritationen, so 

legen sie das Symbol mindestens 14 Minuten auf die Leber.

 Haben sie ein Geschwür (innerlich oder äußerlich), so legen sie das Symbol 

mindestens 14 Minuten auf die betroffene(n) Stelle(n).

 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.

 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 Anwendungen gilt, sich mit voller Hingabe und reiner Absicht der Urquelle 

allen Seins zuzuwenden und inständig um Beistand zu bitten. Jede Anwendung 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.
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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. Ausdrücklich erwünscht ist es, die 

Originalvorlage der Lichtwelt-pdf des Symbols zu vervielfältigen und weiterzureichen. 

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 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.)



 


