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Auf dieser CD befinden sich zusammengestellte Töne der Klanggabeln mit den 
Tönen der Wirklichkeit. Sie wirken besonders im Mentalen Bereich und auch allen 
anderen Bereichen unseres Seins. Durch ihre feinen lichtvollen Töne, die in der 

Frequenz der 5. Dimension und höher schwingen, wird unser Sein intensiv berührt..

 
Die hier verwendeten Klanggabeln sind: Sonnengott/Zentrale Sonne, Venus, 
Hohepriesterin des Blauen Lichtes, Gizeh Pyramiden, Energie der Neuen 
Zeit/5. Dimension.
Die gechannelten Affirmationen entnimm´ bitte dem Extrablatt, suche Dir eine 
oder mehrere aus, die sich besonders stimmig für Dich anfühlen oder Deinen 
derzeitig wahrgenommenen Themen entsprechen. Bitte sprich sie laut so, wie 
beschrieben. Am besten auch während du die CD mit den Tönen der lichtvollen 
Klanggabeln anhörst.
Diese hier aufgeführten Affirmationen wurden gewissenhaft und achtsam seit 
2003 gesammelt und auch Selbst von mir, Anja Camiaris ausprobiert.
Affirmationen sind Sätze der Kraft, die besonders durch das laute Aussprechen die 
Schwingung und Energie ihrer Bedeutung in unser irdisches System einspeichern, 
auch wenn wir nicht daran glauben mögen. Etwa mindestens 21 Tage, 3 Wochen, 
dauert es, bis sich diese neuen Überzeugungen und Muster in uns einspeichern.
Suche Dir eine oder mehrere stimmige Affirmationen für Dich aus. Viel viel Freude 
dabei!
Sehr viele der Affirmationen wurden von Erzengel Metatron, dem Göttlichen Meister 
durchgegeben, da er meine Geistige Führung ist und ich sie so bei ihm nachfragte.
RECHTLICHER HINWEIS:
~ ! Das Durchführen, hören der Töne, nachsprechen der Sätze usw. dieser gechan-
nelten Affirmationen erfolgt auf eigene Verantwortung. Jeder folgt eigenverant-
wortlich soweit, wie es sich angenehm und stimmig anfühlt. 
Alle Anwendungen finden auf eigene Verantwortung statt. Sie ersetzen weder 
ärztliche noch psychiatrische Behandlung! ~
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