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-- Dieses Schutzsymbol wurde von Pavlina Klemm gechannelt -- 

 

„Du kannst dieses Zeichen auf Wasser übertragen. Stelle dazu einfach ein Glas Wasser für 

mindestens drei Minuten auf dieses Symbol und trinke das Wasser danach über den Tag verteilt 

schluckweise. Du kannst das Zeichen auch auf ein hinreichend großes Stück Papier zeichnen und 

dich darauf stellen. Für maximal drei Minuten. 

Bei der Arbeit mit diesem Zeichen ist es immer sinnvoll, möglichst viel Wasser zu trinken und 

dem Körper bei der Entgiftung zu helfen, zum Beispiel durch Einnahme von Heilerde, Spirulina, 

OPC, das Trinken von reinigendem Tee, durch Kräuter, Bäder oder durch eigene 

Entgiftungsverfahren, die dir gut tun. 

Dieses Zeichen setzt sich aus Halbkreisen zusammen, nicht aus ganzen Kreisen. Das ergibt für 

euren Körper sehr viel Sinn. In eurem Körper, dem physischen wie energetischen, befinden sich 

nur abgeschlossene Systeme. Materielle und feinstoffliche, angefangen bei den Atomen, 

Molekülen und Zellen. Sie alle sind in sich als geschlossene Kreissysteme aufgebaut. 

Gleichzeitig bilden auch die feinstoffllichen energetischen Systeme eurer Organe und 

Körpersysteme geschlossene Kreissysteme. Euer Körper ist ein vollkommenes System von 

Kreissystemen, selbst eure Aura hat eine Kreisform. 

Die Viren, die sich auf unnatürliche Weise in eurem Organismus befinden, bilden zusammen 

niemals kreisförmige Verbindungen. Sie befinden sich einzeln in eurem Körper, befallen eure 

Organe oder verbreiten sich dank des Blutkreislaufs überall hin. Dadurch, dass sie keine 

kreisförmigen Umläufe erzeugen, gehören sie nicht in die göttliche Ordnung eures Körpers, und 

dank dieses Symbols haben eure Systeme die Möglichkeit, die Krankheitserreger aus ihren 

vollkommenen Kreissystemen auszuscheiden. 

Alles besteht aus Kreisen, ganze Planetensysteme eurer Galaxis und des gesamten unendlichen 

Universums bestehen aus vollkommenen Kreisen. Aus physischen wie feinstofflichen Kreisen. 

Euer System erhält durch dieses Symbol sogar die Möglichkeit, sich wieder an die ihm 

zugehörige Schwingung der anderen Planeten eures Sonnensystems anzubinden, das seinerseits 

kreisförmige Umläufe hervorbringt. 

Künstlich geschaffene mutierte Viren passen nicht in diese Ordnung. 

 

Frieden sei mit euch, Frieden sei mit uns.“ 
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https://www.amraverlag.de/Buecher/Engelwesen-Channelings/Lichtbotschaften-von-den-
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