
FC "HEILIGER SEE" 
Diese Platte hilft bei der  Erschaffung eines einzigartigen Raumes der Freude, startet die Entdeckung 

neuer Möglichkeiten und den Aufstieg auf eine neue Ebene der körperlichen Gesundheit.  
 

Auf der FC ist die Polarisation des Wassers eines als heilig geltenden Sees gespeichert, der sich in der 
Nähe des Dorfes Apano-Kljutschi im Kreis Aban der  Region Krasnojarsk erstreckt. 
Die Dauer für die Energetisierung von Wasser mit Hilfe der  FC beträgt  12 Minuten. 
 

• Die Platte wirkt auf eine Änderung der weltanschaulichen und moralischen Sichtweisen des Anwenders 
zu einer positiven Richtung hin, was eine Voraussetzung für das Leben in Energien der neuen Zeit ist. 

• Sie fördert die Anbindung an das Immunsystem der Neuen Welt, welches auf einer höheren räumlichen 
Ebene aufgebaut ist.  

• Sie durchlichtet Seele, Emotionen und Gedanken des Anwenders, durchdringt  mit heilenden Energien 
und verleiht frische Kräfte. 

• Hilft dem Anwender dabei, sein eigenes einzigartiges Feld, seinen Raum der Freude und der Inspiration 
zu erschaffen und erlaubt Ihnen, bei allem, was Ihnen widerfährt und im Außen abläuft, das Positive zu 
sehen und Kraft aus den lichtvollen Energien des Lebens zu schöpfen. Die FC unterstützt die Übertra-
gung des eigenen Zustands auf das soziale Umfeld und die Verwandlung des umgebenden energeti-
schen Seinsfeldes 

• Stimuliert eine kraftvolle Erweiterung der Energien des Anwenders und löst die Entdeckung neuer, viel-
leicht ungewöhnlicher oder bislang ungenutzter Möglichkeiten aus, was zu einem erweiterten  Horizont 
und einer größeren Bandbreite an Erfolgen in verschiedenen Lebensbereichen führt 

• Sie stellt die Verbindung mit den Ahnen  - sowohl der heute unter uns weilenden als auch der, welche die 
physische Welt bereits verlassen haben - wieder her und verbindet den Anwender mit der Kraft, der Un-
terstützung  und der Hilfe seiner sich über Jahrhunderte erstreckenden Ahnenreihe 

• Verleiht  die Unterstützung der Erde und ist in der Lage, den Anwender energetisch zu "verstecken", ei-
nen bedingt unsichtbaren Raum zu erschaffen (wo man nicht mit Anrufen und Mitteilungen gestört wird) 
und es derart ermöglicht wird, innere Einkehr zu halten, allein mit der Natur zu verweilen, zu meditieren, 
die Erschöpfung, bedingt durch die Vielzahl von Informationen, Menschen und Städten abzustreifen so-
wie seine Gedanken zu klären und auszugleichen, durchzuatmen und Negativität zu transformieren. 

• Leitet einen Rekonstruktionsprozess des emotionalen Hintergrunds des Benutzers ein, verbrennt nega-
tive, niedrig schwingende Programme, den emotionalen Schmerz vergangener und gegenwärtiger Erin-
nerungen, hilft, die energetische Spur, die  Tragödien im Leben hinterlassen haben, zu klären, lehrt und 
hilft uns, schädliche Emotionen loszulassen  

• Die FC hilft dabei, Kränkungen und Blockaden aufzulösen, die im 4. Energiezentrum (Herzchakra) veran-
kert sind und sich in Bezug auf das eigne Selbst gebildet haben oder sich gegen einen Partner, geliebte 
Menschen oder einfach nur gegen Menschen, die man kennt, richten. Sie unterstützt Sie dabei, sich mit 
Ihrer inneren Kraft zu verbinden 

• Sie kräftigt den Immunstatus des Anwenders und trägt zur Verbesserung des Allgemeinbefindens bei 
• Beugt der Entwicklung von Entzündungsprozessen im Körper vor, verbessert den Zellstoffwechsel und 

die Durchblutung von Gefäßen, Organen und Geweben 
• Sie trägt zu Verbesserung der Funktion des Knochensystems, des Herz-Kreislauf-Systems, der Organe 

des gynäkologischen und urologischen Systems bei 
• Die FC erweist positive Wirkung auf das Bronchopulmonalsystem bei Atemwegserkrankungen wie Trach-

eitis, Laryngitis, akuten Atemwegsinfektionen und Erkältungen 
• Verbessert den Zustand beim Vorliegen von Hauterkrankungen (Furunkulose, Dermatitis, Ekzeme)  
• Hebt den körperlichen Zustand des Benutzers auf eine neue Ebene der Gesundheit 

 
Anwendungsempfehlungen für die FC "HEILIGER SEE" 

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



• Die Wirkweise der FC beginnt mit der Diagnose des körperlichen Feldes des Anwenders, beginnend  ab 
dem 2. Chakra und folgt dann dem Weg über den Rücken nach oben. Dort wird ein Bogen über dem 7. 
Chakra beschrieben, der dem ägyptischen Ankh, dem Schlüssel des Lebens, gleicht, wonach sich der 
Strom nach vorn richtet und dann abwärts bis zum 1. Chakra verläuft. Dieser Energiestrom kreist mehr-
fach und beschleunigt um den Körper herum bis zur maximalen Anreicherung des 6. und 7. Chakras, wo-
nach es zur Bildung eines Torus (Feldes) um den Kopf herum kommt.  Es werden also in einem Feld 
zwei verschiedene, um den Körper rotierende Ringe geschaffen - um den Kopf und um die Beine, die in 
ihrer Gesamtheit die Ziffer 8 räumlich beschreiben und sich der Anwender im Zentrum der beiden Tori 
befindet. 

• So wird sowohl Kindern als auch Erwachsenen Hilfe zuteil, um sich an die neuen Energien anzupassen. 
• Möglicherweise kommt es bei der Anwendung der FC zum Auftreten eines Gefühls, dass man mit "das 

Blut scheint zu kochen" beschreiben könnte, auch euphorische Zustände sind möglich. 
• Die Platte ist kompatibel für den Einsatz mit allen zuvor erschienenen FC`s, wie "GEHEIMER SEE", 

"DANIILS SEE", TRANSFORMATION", "GEHEIMNISSE DES UNIVERSUMS", "WARWARIN-QUELLE", 
"PARASKEVA", "GLÜCK", "KRAFT DER EINTRACHT", "TALISMAN", "PHOENIX", "SHIVA", sowie mit 
den FC-Armbändern "IMMUNSCHILD", "VITABALANCE", "STORCH". 


