
FC „GEOMETRIE DES LEBENS“ 
 

Diese Platte führt Sie ein die Welt des sakralen Wissens, lehrt, wie man es vermeiden kann, sich mit dem 
kollektiven Unbewussten zu verbinden und verleiht die Möglichkeit, seine Individualität zu wahren. 

 
Auf der FC ist die Polarisation des Wassers aus dem Wasserfall des Kraftortes der Basaltprismen von 
Santa Maria Regla in der Nähe von Huasca de Ocampo gespeichert. 
Die Dauer für die Energetisierung von Wasser mit Hilfe der FC beträgt 15 Minuten. 
 

• Die FC ist ein Führer in die Welt des alten geheimen, sakralen Wissens und ein Leiter für mächtige spiral-
förmige Energien des Lichts. 

• Sie bezieht den Anwender in das einheitliche Energiesystem der Erde ein, aktiviert allmählich das irdi-
sche innere Gedächtnis der Erde, erhöht die Konzentration und die Aufmerksamkeit 

• Sie verleiht einen derart starken Zustrom von Erdenergien, dass es möglich wird, leichter in luzide 
Träume einzutreten und in erdferne Energieschichten vorzudringen, die das Wissen der Sterne offenba-
ren 

• Sie erhöht das göttliche Bewusstsein des Anwenders, ist Quelle des Lebens, des Wissens, des Glaubens 
und der Kraft 

• Sie lehrt, wie man es vermeiden kann, sich an die anziehenden, magnetischen Energien des kollektiven 
Unbewussten, der Massen, anzubinden. Das gilt insbesondere auch bei großen Menschenansammlun-
gen und Veranstaltungen. Die FC hebt auch die Wirkung des Einflusses Dritter auf den Anwender auf 
und hilft dabei, dem Herdentrieb nicht zu erliegen, sondern aktiven Widerstand zu leisten,  und das auch 
im alltäglichen Leben (schlechte Gesellschaft, problematische Freunde) 

• Sie verleiht die Möglichkeit, sich selbst, seine Individualität, die innere und äußere Ruhe zu bewahren, 
seinen eigenen Weg zu gehen, persönliche Grenzen zu respektieren und die eigenen Prioritäten zu ver-
stehen, d.h., sie hilft dabei, das eigene Selbst zu wahren, unabhängig von den äußeren Umständen 

• Sobald sich der Anwender auf einer bestimmten Energie- und Informationsstufe befindet, ermöglicht es 
diese FC, auf eigenes, altes Wissen zurückzugreifen, perfekt entwickelte Fähigkeiten, Kenntnisse, Fertig-
keiten und Weisheit abzurufen, um diese auf einer neuen Stufe  der Menschheitsentwicklung einzuset-
zen. 

• Bringt den Körper in den Energiezustand der Jugend zurück, verhilft zu einem Gefühl der Leichtigkeit des 
Seins und der Jugend, löscht alte Programme der Erschöpfung und altersbedingte Trägheit des Denkens, 
ganz so, als ob sich ein frischer Wind erheben würde und man leicht und frei atmen und leben kann 

• Arbeitet mit Frauen - setzt an der Lösung gynäkologischer Probleme an (Entzündungen, Verwachsungen, 
Unfruchtbarkeit) und bereitet bei Vorliegen des Wunsches nach bewusster Mutterschaft den Schoß auf 
die Empfängnis vor 

• Funktioniert bei Männern - wirkt entzündungshemmend, verbessert die Arbeit und hilft bei der Bewälti-
gung von Problemen im Zusammenhang mit Erkrankungen der Harnwege (gesamte Urologie) und der 
Fortpflanzungsfunktion 

• Verhindert die vorzeitige Alterung des Körpers, verbessert den Teint, kurbelt die Synthese von Elastin 
und Kollagen an und bringt Prozesse zur Regeneration und Verjüngung des Körpers auf zellulärer Ebene 
in Gang 

• Die Platte erweist indirekte positive Wirkung auf das verlängerte Rückenmark, die Medulla oblongata, und 
damit auf unterbewusste Reaktionen und Reflexe des Körpers (im Zusammenhang mit Nahrung, Schutz, 
Atmungszentrum usw.). Das macht den Einsatz der FC in einem komplexen therapeutischen Ansatz bei 
der Behandlung von Schlaganfällen, Störungen der Muskelkontraktionen der Schließmuskeln des Magen-
Darm-Trakts möglich, sie fördert die Bewegungskoordination, wirkt lindernd bei Potenzproblemen, 
Schluckauf, Apnoe, Schwindel usw. 

• Sie absorbiert und leitet Giftstoffe und Schlacken aus dem Körper aus, hilft bei der Regulierung von Stoff-
wechselstörungen und beseitigt Stauungen in allen Organen und Geweben 

• Sie fördert Reinigung, Stärkung und Elastizität der Blutgefäße, unterstützt die Vorbeugung von Krampf-
adern und Atherosklerose 

• Erweist wohltuende Wirkung auf Haare, Nägel, Zähne und Knochen 



• Erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen Infektionen, hält die Immunität auf einem angemessenen Niveau 
 
Anwendungsempfehlungen für die FC "GEOMETRIE DES LEBENS": 

• Zur Lösung bestimmter Fragen, die Ihre Gesundheit betreffen, können Anfragen oder Aufzeichnungen 
getätigt werden, welche die konkrete Erkrankung und die aktive Genesung eines beliebigen Organs be-
treffen 

• Das betrifft auch die Vorbeugung von Schlaganfällen und die Rehabilitation von Zuständen nach einem 
Schlaganfall 

• Die FC ist besonders empfehlenswert für introvertierte Personen und Menschen, die die Öffentlichkeit 
fürchten, nicht gern unter Menschen gehen und den Kontakt mit der äußeren Welt meiden. Oder auch für 
all jene, die besonders dem Einfluss und der Kontrolle der äußeren Welt ausgesetzt sind (durch Freunde, 
Gesellschaften, Sektenführer) 

• Sie kann kombiniert mit jeder anderen FC eingesetzt werden, es können auch spezielle Plattenkombinati-
onen, die auf bestimmte Ziele ausgerichtet sind, gebildet werden, um verschiedenen Krankheiten vorzu-
beugen oder diese zu lindern. Zum Beispiel mit „LANGLEBIGKEIT“ um Schlaganfällen vorzubeugen. 


