
CHRISTUSLICHTENERGIE  32
„Heilt trügerische Gesinnung“

Durch das Aufkleben der CLE 32 auf ein Handy wird es abhörsicher gemacht. 
• Sie können die CLE 32 entweder auf die Rückseite des Handys kleben oder direkt unter der Abdeckung auf den 

Akku. Bei Festnetztelefonen ist die CLE 32 auf der Unterseite des Telefons anzubringen oder direkt am Hörer 
(beides gleichzeitig soll vermieden werden!). Bei Schnurlostelefonen ist die CLE 32 am Akku anzubringen. 

Durch das Aufkleben der CLE 32 auf einen Computer kann niemand ohne Wissen der Person, die auf diesem 
Computer arbeitet, auf gespeicherte Daten oder Texte zugreifen. 

• Kleben Sie die CLE 32 auf den PC-Tower an einen Platz ihrer Wahl, bei Notebooks auf deren Unterseite. Weiters 
ist unbedingt zu beachten, dass die CLE 32 auch auf dem Modem, Router, WLAN-Router bzw. USB-Datenstick
(Ober-oder Unterseite) angebracht wird! 

• Da der USB-Datenstick klein ist, ist es wichtig, dass Sie die kleinste Variante der CLE 32 ausdrucken, sodass sie 
beim Aufkleben auf der ganzen Kreisfläche flach bleibt (nicht knickt!). Bei einem iPad wird das Symbol CLE 32 auf 
die Unterseite geklebt.                  

Die CLE 32 kann zum Testen von Produkten aller Art verwendet werden, z.B. als Einkaufshilfe. 
• Nehmen Sie die CLE 32 in die linke Hand (immer in die linke Hand – auch bei Linkshändern) und legen Sie die 

rechte Hand auf ein Produkt ihrer Wahl. Wird oder bleibt die rechte Hand warm oder wird sie sogar heiß, ist das 
Produkt „wahrhaftig“, d.h. es hat Energie und es passt so, wie es angeboten wird.  Wird oder bleibt die rechte 
Hand kalt, heißt das, dass das Produkt keine Energie hat, d.h. irgendetwas stimmt nicht! Es könnte sein, dass ein 
ausgewiesenes Bioprodukt nicht „Bio“ ist, oder aber einen unangemessenen Preis hat, oder es kommt woanders 
her als angegeben! Sie können mit der CLE 32 in der linken Hand alles überprüfen, wo es um Wahrhaftigkeit geht!     

Für alle Anwendungen gilt: das Symbol muss grün wie hier im PDF ausgedruckt werden; das Symbol und der Text „CLE 
32“ darunter bilden eine Einheit und müssen beim Ausschneiden immer zusammenbleiben! 

Das CLE 32 Symbol darf ausschließlich für privaten Gebrauch verwendet werden. Jede kommerzielle Nutzung, ohne 
schriftlicher Erlaubnis der LICHTWELT VERLAG JJK OG, ist ausnahmslos untersagt. 

Denken Sie bitte aber stets daran, dass Sie selbst in Ihrem Denken und Tun absolut wahrhaftig sein müssen, 
sonst kann das Symbol nicht funktionieren!














