
FC " MSCHENSK MIRACLE“ 
 

Diese Platte fördert die körperliche Gesundheit, hilft dabei, Harmonie zu erlangen und Ausgeglichenheit in 
den Beziehungen zu wahren 

 
Auf dem FC ist die Polarisation des Wassers der kristallklaren Heilquellen, die unweit des Dorfes Mschensk 
im Kreis Bologowski im Gebiet Twer ganz in der Nähe einer Kirche entspringen, die der Heiligen Paraskeva 
Pjatniza geweiht ist. 
Die Dauer einer Energetisierung beträgt 20 Minuten. 
 

• Der FC hilft dabei, das höhere spirituelle Herz zu öffnen, umzudenken und sich bewusst von überholten, 
starren Glaubenssätzen und Modellen (Denken, Verhalten, Ansichten und Haltungen) zu befreien - also 
alles zu transformieren, was nicht den Energien unserer neuen Zeit entspricht und was uns darin hindert, 
sich "im Fluss" zu entwickeln 

• Leitet dem Anwender die Energie der Elemente Wasser und Erde zu und hilft dabei, sich sowohl auf der 
physischen als auch der mentalen Ebene zu "erden" und gleichzeitig den Emotionalkörper zu reinigen, um 
das Materielle und das Spirituelle, das Irdische und das Kosmische auszubalancieren, damit Harmonie im 
Innen und Außen erreicht werden kann 

• Durch die Aktivierung des 1. Energiezentrums soll die Verbindung zur materiellen Welt und zu den Wurzeln 
wiederhergestellt und gestärkt werden, um im gegenwärtigen Moment des Lebens, im Jetzt,  mit klarem 
Denken zu leben und zuversichtlich und zum richtigen Zeitpunkt die Umsetzung von Ideen und Plänen zu 
realisieren 

• Die Platte regt im Körper des Anwenders die energetische Struktur des "Dreifachen Erwärmers", einem Me-
ridian an, der das Zusammenspiel koordiniert und für das harmonische Funktionieren aller inneren Organe 
und Systeme verantwortlich ist, der Stoffwechsel- und Energieprozesse sicherstellt, Blockaden vergange-
ner Krankheiten löst und das Entstehen neuer verhindert 

• Der FC lädt mit den Energien von Leichtigkeit, Heiterkeit, Emotionen der Freude und seelischer Wärme auf 
und erhöht allgemein das Energieniveau des Anwenders 

• Fördert das Bewusstsein und das Erreichen der eigenen Ziele in verschiedenen Lebensbereichen, führt hin 
zu Höherer Gnade und innerer Harmonie 

• Erhebt den Geist und gibt der Seele Frieden, damit sie sich in Harmonie entwickeln kann, verleiht Körper 
und Geist Gesundheit, hilft, das Biofeld zu reinigen und von der Last vergangener Leiden und Prüfungen zu 
befreien 

• Hilft, die Kanäle der Vergangenheit und der Zukunft mit Energie zu fluten, wirkt als "Orientierungskarte der 
Erinnerung" für das Wissen aus früheren Inkarnationen, um die Persönlichkeit in der Gegenwart in Harmo-
nie zu bringen 

• Die Platte hilft dabei, Prioritäten im Leben zu erkennen und zu verstehen, eigene Interessen in den Vorder-
grund zu rücken, aus dem Opfer-Retter-Angreifer-Spiel auszusteigen, die Qualität der Beziehungen zu har-
monisieren und auf eine höhere Stufe zu heben 

• Setzt sanft und schrittweise auf Loslassen, Befreiung von Bindungen und Fesseln, die mit jeder Art von kör-
perlicher, emotionaler oder seelischer Gewalt verbunden sind, unterstützt dabei, Narzissten aus dem sozia-
len Umfeld auszuschließen wie auch Personen, die die Persönlichkeitsentwicklung und das geistige 
Wachstum des Anwenders behindern 

• Arbeitet mit dem 5. Energiezentrum (Chakra) und lehrt, die eigenen Emotionen zu erkennen, zu akzeptie-
ren, auszudrücken und sie für alle schadlos in die Gesellschaft zu tragen  

• Trägt zur Vorbeugung und Korrektur von Augenkrankheiten wie Blepharitis, Konjunktivitis, Anfangsstadium 
des Grauen Stars, bei  

• Hilft bei Unfruchtbarkeit, auch bei psychosomatischen Blockaden 
• Erweist positive Wirkung auf die Organe des Urogenitalsystems 
• Arbeitet mit dem 3. Energiezentrum (Chakra), aktiviert und gleicht bei Bedarf den Energiestatus von Bauch-

speicheldrüse und Milz aus 
• Trägt zur Aufrechterhaltung der Immunität bei, auch während des Auftretens von saisonalen Krankheiten 

und Epidemien 
• Wirkt vorbeugend der Entstehung von Neoplasmen entgegen, kann unterstützend in komplexen Therapie- 

und Genesungsprotokollen oder nach operativen Eingriffen eingesetzt werden. 



 
Anwendungsempfehlungen für den FC “ MSCHENSK MIRACLE“ 

ü Hierbei handelt es sich um einen universellen Korrektor, der sowohl mit dem physischen Körper, als auch 
der spirituellen Komponente des Anwenders interagiert 

ü Der beste Weg, um mit diesem FC zu arbeiten, ist, das 1. Energiezentrum (Chakra) anzuregen, indem man 
sich für einige Minuten auf diese Platte setzt 

ü Die starke, kraftvolle, aber langsam strömende Energie des Korrektors beginnt zu fließen, dabei wird für je-
den Anwender ein individueller Energiestrom erzeugt, in den sich niemand anders einklinken oder auch nur 
andocken kann.  

ü Es ist möglich und auch nötig, bei der Arbeit mit dem Korrektor die klare Absicht zu äußern, an etwas arbei-
ten zu wollen - sei es Heilung, Beziehungen, Erfolge, Befreiung usw., d.h. die Bereitschaft zum Ausruck zu 
bringen, die anstehenden Themen bewusst anzugehen. 

ü Wenn dir bewusst wird, dass du in einer schwierigen Beziehung steckst, die möglicherweise mit seelischer 
oder körperlicher Gewalt einhergeht, ist die bewusste Arbeit mit dem FC auf jeder Ebene erforderlich (Ener-
getisierung von Wasser, Reinigungsrituale, psychologische Beratungen, Meditation usw.), um eine Trennung 
vom Narzissten herbeizuführen  

ü Der FC kann zur Strukturierung von Augentropfen oder Salben eingesetzt werden, oder auch beim Duschen 
ü Im Krankheitsfall oder bei allgemeiner Schwäche sollte unbedingt Wasser getrunken werden, welches mit 

diesem FC energetisiert wurde 
ü Kann vor dem Schlafengehen unter das Kopfkissen gelegt werden, um verschiedene Synergien auszulö-

sen: lebhafte Träume, körperliche Heilung, geistige Beruhigung 
 


