
FC "SOLAR" 
 

Diese Platte verleiht den Impuls zu entschlossenem Handeln, beschleunigt die Materialisierung der Ge-
danken, öffnet den Geldfluss 

 
Auf der FC ist die Polarisierung des Wassers vom 22.03.2022 gespeichert. Hierbei handelt es sich um ei-
nen ganz besonderen Tag - es war ein dreifacher Feiertag - Tag der Frühlings-Tagundnachtgleiche, Tag 
der Göttin Vesta und Tag des Beginns der russischen Butterwoche. 
Die Dauer für die Energetisierung von Wasser mit Hilfe der FC beträgt  25 Minuten.  
 

• Gibt den Rhythmus für eine harmonische Interaktion mit dem äußeren Umfeld vor 
• Beim Vorliegen eines bestimmten Bewusstseinsgrades und der energetischen Bereitschaft des Anwen-

ders, wird dessen Schwingungsniveau durch die Informationscodes der Sonne erhöht und die Person 
beginnt im Gleichklang mit den höheren Schwingungen der Sonne und des Lichts zu schwingen 

• Stellt das innere Gleichgewicht einer Person wieder her, gleicht Yin und Yang aus, schafft und bewahrt 
einen einheitlichen Strom der Integrität der Persönlichkeit des Anwenders, um das im Leben umsetzen zu 
können 

• Sie gibt den Anstoß für entschlossenes Handeln, den Beginn wichtiger Unternehmungen und Pläne, setzt 
Prozesse zur Förderung neuer Projekte und Ideen in Gang, die ausschließlich auf das Gute ausgerichtet 
sind (bei negativer Ausrichtung kommt es zur Verlangsamung und zum Abstoppen) 

• Führt Ansätze von Plänen wieder vor Augen, die bereits in der Vergangenheit oder vor einem Jahr ange-
legt wurden 

• Sie aktiviert die Energien der Gewissheit, gibt allem, was man beginnt, einen kraftvollen Schub und Wil-
lensstärke und eliminiert alles Unnötige und Überholte, vereint Geist und Herz zu einem Ganzen („Feuer 
der Transformation“) 

• Erweitert und stärkt das Energiefeld des Anwenders, beschleunigt die Materialisierung von Gedanken, 
öffnet den Geldfluss 

• Harmonisiert die Funktion beider Gehirnhälften, steigert das emotionale und intellektuelle Potenzial 
• Die FC aktiviert die Energien der Fröhlichkeit, Führungsqualitäten, Aufrichtigkeit, Zielstrebigkeit und Un-

abhängigkeit, fördert die Manifestation innerer, zuvor verborgener, kreativer Ressourcen des Anwenders 
• Sie erfüllt den Raum und den Anwender mit spirituell reinen Energien und wandelt das Negative ins Posi-

tive, schafft einen individuellen Lebensraum ohne Ängste und Zweifel 
• Wenn der Anwender Absichten hegt, setzt diese FC Prozesse der positiven Korrektur von Lebensereig-

nissen in Gang 
• Sie verleiht Zugriff auf die alte Weisheit der Göttin Vesta (kennt das von den Göttern bestätigte Wort)  
• Unterstützt den Anwender mit geistiger und körperlicher Stärke, aktiviert das Energiepotential, erfüllt mit 

einem Gefühl von Freude und Glück 
• Die FC unterstützt die Schaffung einer herzlichen, freundlichen Atmosphäre in der Familie und im Team, 

verbessert die Beziehungen zwischen Mann und Frau, zieht bewusste Menschen an, um Pläne und Pro-
jekte umzusetzen. 

• Veredelt alles, was die Hand des Anwenders berührt: egal, ob es sich um einen schönen Raum handelt, 
um zwischenmenschliche Beziehungen oder Atmosphäre. Auch originelle Geschäftsideen und Kreativität 
kommen zu Tage 
 

Anwendungsempfehlungen für die FC "SOLAR": 
• Folgen Sie hohen spirituellen Werten und Idealen, glauben Sie an die Rechtschaffenheit Ihrer Sache 
• Denken Sie klar und stützen Sie sich auf die Kraft des Geistes 
• Hören Sie auf Ihr Herz und suchen Sie nach unkonventionellen kreativen Wegen 
• Klären Sie Ihre Gedanken von Bösem und Negativität, kontrollieren Sie Ihre eigenen Emotionen und den-

ken Sie nur an positive Dinge. 
• Wenn Sie die FC in die Hand nehmen, sollten Sie folgende Begrüßung äußern: "Sei gegrüßt, Solar!" 

(Sonne). Bevor Sie eine Absicht kreieren, danken Sie bitte mit Hilfe der FC "Solar" dem Leben für alles, 
was Sie bereits jetzt schon haben und dafür, dass Sie das erlangen werden, was sich wahrhaftig wün-
schen  



• Reinigungsrituale der Chakren mit der FC "Solar" führen zu einer kraftvollen Anreicherung mit Energie 
• Diese FC bildet in Kombination mit der FC "TRANSFORMATION" ein einzigartiges Gespann. Es ist emp-

fehlenswert, mit diesen 2 Platten („TRANSFORMATION“ und „SOLAR“) einen kraftvollen Reinigungspro-
zess mit der Energie des Feuers (der Sonne) vorzunehmen, um sich mit der neuen Kraft der ablaufenden 
transformierenden Veränderungen anzureichern und in den Strom der neuen energetisch-informationel-
len Schwingungen eintauchen zu können 

• Prozesse zur Aktivierung der rechten Gehirnhälfte (sensorische Systeme, Intuition, Kreativität, Inspira-
tion): trinken Sie 150-200 ml Wasser, welches mit einer der beiden FCs („TRANSFORMATION“, Nr. 18 
„SYNCHRONISATION“) strukturiert wurde und halten Sie die FC für einige Minuten in der linken Hand, 
legen Sie sie dann beiseite und nehmen Sie die FC "SOLAR" in die linke Hand, schließen Sie die Augen, 
atmen Sie regelmäßig und spüren Sie Ihren Gefühlen nach. Anschließend legen Sie die FC "SOLAR" in 
Höhe des 4. Chakras auf Ihren Körper 

• Genauso verfahren Sie auch für die Aktivierung der linken Gehirnhälfte, die für Logik, Rationalität, Nach-
denklichkeit, Entscheidungsfindung, Zielsetzung, sequentielle Verarbeitung von Informationen steht.  Be-
ginnen Sie den Prozess mit der FC "TRANSFORMATION", "SMARAGDTAFEL", Nr. 18 "SYNCHRONI-
SATION" (zu Beginn), nehmen dann die FC "SOLAR" in die rechte Hand,  

• Das ist unverzichtbar für alle, die im Geschäftsleben stehen und kreativ tätig sind oder auch in kreativen 
Teams auf der Suche nach neuen Facetten des bereits Bekannten sind (neue Ideen, Projekte und Wege) 

• Die Platte ist kompatibel für den Einsatz mit allen zuvor erschienenen FC`s. 
 
 


