
FC „DIE FÜNFTE DIMENSION“ 22.02.2022 
Diese Platte aktiviert in maximaler Ausprägung die Energien der multidimensionalen Entwicklung und 

legt den Grundstein, um zum Schöpferwesen zu werden, fungiert als „Lügendetektor“ 
 

Auf der FC ist die Polarisation des energetischen Portals gespeichert, welches sich am Tag des Spie-
geldatums, dem 22.02.2022, geöffnet hat. 
Die Dauer für die Energetisierung von Wasser mit Hilfe der FC beträgt 45 Minuten. 
 

• Sie aktiviert einen Energiefluss, der sowohl im Außen als auch im Inneren des Anwenders alles Über-
holte beseitigt, d.h. einen globalen Abschied und ein Verabschiedung von allem auslöst, was alt, über-
holt und hinderlich für den Weg nach vorne ist 

• Die Platte unterstützt auf multidimensionaler Ebene die Prozesse für ausgeglichenes Geben und Neh-
men auf höchster Ebene (Energie, Gedanken). Die Funktionsweise ist ausgerichtet auf Vereinigung, 
Gemeinschaft, Einheit, Integrität, Frieden, Gleichgewicht und harmonische zwischenmenschliche Bezie-
hungen 

• Sie erlaubt und fördert eine Verschiebung der Polarität des Bewusstseins, aktiviert Energien, um auf 
eine höhere Entwicklungsstufe zu gelangen - von der durch die Dualität verursachten Spaltung hin zur 
hinter der Polarität stehenden Einheit von Binah. Binah beschreibt die Vereinigung von zwei Prinzipien 
in der Unendlichkeit 

• Sie löscht alle Arten von Beschränkungen im menschlichen Geist, unterstützt die Auflösung der aufer-
legten, zerstörerischen Programme der 3D-Matrix, legt den Grundstein für die Schöpfung für die Zukunft  

• Hilft dem Anwender, für das wirkliche Leben „zu erwachen“, fungiert als „Lügendetektor“, lehrt, verschie-
dene induzierte Programme, Lügen, Falschheit im globalen Prozess der Weltordnung, auferlegte fal-
sche Wertvorstellungen und Überzeugungen, negative Verzerrungen der Geschichte zu erkennen und 
aufzulösen, dient der Richtigstellung der Konzepte von Gut und Böse, Licht und Dunkelheit. Möglicher-
weise kommt es zu „erzwungenen“ (unbewussten) Erkenntnissen und Einsichten, bedingt durch die 
Aufhebung der Selbsttäuschung    

• Entfernt "Anker", die uns in unserer Entwicklung zurückhalten und positive Erfahrungen auf dem Weg 
zu unseren Zielen verhindern. Dadurch wird richtigen Gedanken und Ideen Raum zu ihrer Verwirkli-
chung gegeben. Die FC hilft dabei, Entmutigung, Zweifel und Ängste loszulassen.   

• Anhaftungen an "schmerzhafte" karmische Beziehungen können gelöst werden, die FC fördert die Be-
freiung von toxischen Emotionen und Gefühlen, ermöglicht den Ausstieg aus der Co-Abhängigkeit in 
jeder Art von Partnerschaft (Familie, Arbeit, Freunde, Mentoren, etc.), befreit das Bewusstsein von de-
struktiven Anhaftungen und Programmen verschiedener Fremdenergien (Verlassen der Matrix), wirkt 
zentrierend und hilft, zur Integrität des Höheren Selbst zu gelangen, aktiviert die kreativen Energien der 
Freude und Liebe  

• In maximaler Ausprägung aktiviert die FC die notwendigen Energien für das spirituelle Erwachen und 
die allseitige multidimensionale Entwicklung der Seele; sie erneuert, versetzt den Anwender auf eine 
höhere Stufe der Evolution des Bewusstseins, verleiht den Segen der Höheren Kräfte des Lichts 

• Lehrt, die Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen und unterstützt dabei, die integrale 
Struktur der eigenen  Persönlichkeit wiederherzustellen 

• Regeneriert die Struktur des Biofeldes und gleicht sie aus, so dass die wahre Manifestation der Ener-
gien der männlichen und weiblichen Prinzipien in jedem von uns ans Licht kommt 

• Die FC bietet  die Möglichkeit zu erfahren, was Sanftmut, Liebe und Verständnis sind, erfüllt mit univer-
sellem Mitgefühl in der höchsten Manifestation von Liebe und Akzeptanz und bietet wie ein Leuchtfeuer 
Licht und Orientierung, um im Leben auch unter widrigen Umständen voranzukommen 

• Befähigt den Anwender, Chancen im Leben zu erkennen und zu nutzen und öffnet so ein Portal der 
Fülle 

 
Anwendungsempfehlungen für die FC "DIE FÜNFTE DIMENSION" 

• Diese FC erschafft in Kombination mit der Platte "HEILIGER SEE" ein einzigartiges Gespann "Erde-
Kosmos", welches für jeden von uns erforderlich ist 

• Der Korrektor beginnt schnell, kraftvoll, sanft und mit großer universeller Liebe zum Anwender zu wirken 



• Es ist sehr wichtig, bei der Arbeit mit dieser FC mit den negativen Einstellungen und Botschaften, die an 
die Welt oder eine andere Person, Nation, Staat, Planeten oder gegen sich selbst  gerichtet sein kön-
nen, aus dem sechsten Energiezentrum heraus zu beginnen und dann zur Arbeit mit dem Herzzentrum 
(viertes Chakra) überzugehen. Dann kann die Arbeit mit dem 1. und 2. Chakra fortgesetzt werden, in-
dem Sie sich auf die FC setzen, außerdem können mit Hilfe der Platte auch die anderen Chakren ge-
klärt werden 

• Die FC arbeitet mit dem Bewusstsein und dem Unterbewusstsein: sie reichert auf der physischen 
Ebene mit Energie an und gleicht auf feinstofflicher Ebene den emotionalen Hintergrund in der Zukunft 
aus (d.h. sie hilft dabei, bereits angelegte Ereignisse zu korrigieren) 

• Es ist besonders darauf zu achten, mit Worten und Taten vorsichtig und zurückhaltend zu agieren,  
denn karmische Lasten können sich vergrößern oder verkleinern, selbst flüchtige Gedanken/Absichten 
oder versehentlich gesprochene Worte können Realität werden - alles liegt in Ihrer Hand und Ihren Ge-
danken -  Sie müssen lernen, sich zu beherrschen  

• Sie kann Hilfsmittel sein, um schnell die richtigen Entscheidungen treffen zu können, jedoch unter der 
Voraussetzung, dass der Anwender bereit ist, die Realität zu erkennen, die er sich durch seine Gedan-
ken und Handlungen selbst erschafft (dazu kann vielleicht sogar ein schmerzhaftes Bewusstsein für den 
Stand der Dinge gehören). Und dann kann die Arbeit mit der FC ganz bewusst dafür genutzt werden, 
um das Leben in die richtigen Bahnen zu lenken 

• Sie können z.B. Affirmationen, wie "Ich befreie mich von alten negativen Programmen" aufschreiben, 
Meditationen zur Reinigung und Befreiung von Süchten und negativen Emotionen durchführen, Aggres-
sionen unschädlich abbauen 

• Die Platte ist kompatibel für den Einsatz mit allen zuvor erschienenen FC`s, wie, z.B., Nr. 17, "WIEDER-
GEBURT", Nr. 20, "REINIGUNG", Nr. 22, "WEG ZUM SELBST", "SMARAGDTAFEL", "GEHEIMNISSE 
DES UNIVERSUMS", "TRANSFORMATION", "NEUE ZEIT", "PETROWOTSCHKA", HÖHLE KUZA 
CAVE. SANSIBAR", "HÖHLE KUUMBI CAVE. SANSIBAR", "LIEBE", "RENAISSANCE", "FRIEDEN", 
"GLÜCKSELIGKEIT", "TORE DES SCHICKSALS", "DIE MACHT DES VERSTANDES", "BACALAR. 
CENOTEN YUCATANS", "HIMMLISCHE INTERVENTION", "TRANSFORMATION (VERWANDLUNG)", 
"DAS ERWACHEN DER SEELE", "ENERGIEN DER ERRUNGENSCHAFTEN". 


