
FC  "HÖHLE KUZA CAVE.SANSIBAR"  
 

Diese FC hilft dabei, den Einfluss negativer, psychologisch traumatisierender Erfahrungen der Gegenwart 
abzublocken und zu verarbeiten, um die geistige und körperliche  Gesundheit wiederherzustellen 

 
Auf der FC ist die Polarisation des  Wassers aus der auf Sansibar gelegenen Höhle "Kuza Cave" gespeichert. 
Die Dauer für die Energetisierung von Wasser mit Hilfe der FC beträgt 18  Minuten. 

 
• Die Wirkung zielt darauf ab, die Funktion des Nervensystems zu harmonisieren, die Prozesse der Hemmung 

und Erregung wieder  ins Gleichgewicht zu bringen, sich von Depressionen, Ängsten, Panikattacken, 
Unruhezuständen und psychischer Überlastung zu erholen 

• Hilft, Stress abzubauen und den Geist zu beruhigen, wieder in einen Zustand des Gleichgewichts und der 
Ausgeglichenheit zu kommen, unterstützt dabei, in einen  meditativen Zustand der Ruhe zu gelangen, löst 
Spannungen im Körper 

• Versetzt in einen Zustand tiefer Entspannung, losgelöst von äußeren und inneren Belastungen 
• Ziel ist es, eine psychologisch gesunde Atmosphäre in der Gemeinschaft, dem Kollektiv, zu schaffen, die dazu 

beiträgt, die Anspannung emotionaler Ausbrüche zu lindern 
• Die FC hilft dabei, den Einfluss negativer, psychologisch traumatischer Erfahrungen der Gegenwart 

abzublocken und in positiver Hinsicht zu verarbeiten,  damit sich zukünftig keine psychosomatischen Störungen 
entwickeln können. 

• Wirkt anregend und hilft, wieder in seine Kraft zu kommen. 
• Normalisiert energetische und physiologische Prozesse im Körper, führt hin in einen wahrhaftig harmonischen 

Zustand  
• Hilft dem Anwender dabei, die gewünschten Ergebnisse seiner Aktivitäten zu erzielen, seine familiären und 

sozialen Beziehungen zu verbessern, initiiert weitere Prozesse der menschlichen Evolution, indem 
Alterungsprozesse verlangsamt werden 

• Hilft körperliches Unwohlsein loszuwerden, beeinflusst auf energetischer und informativer Ebene die 
Regeneration der Bauchspeicheldrüse, aktiviert und verbessert die Aktivität des Magen-Darm-Traktes als 
Ganzes, erhöht die Widerstandsfähigkeit der Schleimhäute.  

• Erfüllt mit Lebenskraft, Jugendlichkeit, hilft die Gesundheit wieder herzustellen, verbessert die Immunität und 
unterstützt auf zellulärer Ebene die Regeneration nach durchgemachten Krankheiten 

• Fördert während des Schlafes die Erholung und Regeneration des physischen und feinstofflichen Körpers 
• Unterstützt die Verwirklichung der guten Wünsche und Absichten des Anwenders 

 
Anwendungsempfehlungen für die FC "HÖHLE KUZA CAVE. SANSIBAR": 

• Diese FC bildet in Kombination mit der FC "HÖHLE KUUMBI CAVE. SANSIBAR" ein einzigartiges Gespann. 
• Alternativ könnte man die FC auch als FC "Heilige Energien" bezeichnen. 
• Möglicherweise setzt die Wirkung der FC nicht sofort ein, da sie zunächst den gesamten Körper reinigt und die 

notwendigen Aktivierungspunkte ausfindig macht, wo sich Blockaden und Energiestaus befinden. Erst dann tritt 
ein aktives Einwirken auf die konkreten Probleme ein, sowohl auf der physischen als auch der feinstofflichen 
Ebene. 

• Die Platte regt einen individuellen Prozess an und wirkt auf verschiedenen Ebenen, an der Wurzel des 
Problems, dem Grad des Eintauchens des Anwenders in negative Ereignisse (Nachrichten, Umstände) 

• Bei der Anwendung der FC ist es wichtig, sich auf das Gute, das ersehnte Ziel zu konzentrieren und es sich so 
weit wie möglich als bereits erreicht zu visualisieren 

• Wirkt unterstützend bei Diabetes, da sie die Gewebeernährung und den Zustand der Blutgefäße verbessert. 
Betroffene sollten viel Wasser trinken, welches mit Hilfe dieser FC energetisiert wurde. 

• Die Platte ist ein  unverzichtbares Werkzeug für Menschen, die schwere traumatische Erfahrungen durchleiden 
mussten (Terroranschläge, Verschüttung unter Trümmern,  physische Gewalt, Katastrophen usw.), um die 
geistige und seelische Gesundheit wieder herzustellen. 

• Sie ist in der Hand von profilierten Fachkräften (Psychologen, Mitarbeiter des Ministeriums für Zivilschutz, 
Notstandssituationen und Beseitigung der Folgen von Naturkatastrophen, Psychotherapeuten, Lehrer) ein 
wichtiges Instrument, um Betroffenen psychologische Hilfe zuteilwerden zu lassen. 



• Hilfreich ist auch die Anwendung während der Ausübung von Atemtechniken, Yoga, Mediationen und bei 
Prozessen der Ausleitung "traumatisierenden" Materials aus dem Körper und dem Unterbewusstsein. 

• Die Strukturierung des Wassers für Heilbäder mit Kräutern oder verschiedenen Zusätzen (Magnesium, 
ätherische Öle, Salze usw.), für kosmetische Masken für Schönheit und Verjüngung ist empfehlenswert. 

• Die Platte kann mit allen zuvor erschienenen FC`s effektiv kombiniert werden, insbesondere mit "Nr.2", 
"DETOX", "Nr. 7", "KOSMETIK. REGENERATION. ERNÄHRUNG. LIFTING", "Nr. 8", "NÄCHTLICHE FORMEL 
FÜR SCHÖNHEIT, JUGEND UND GESUNDHEIT", "SCHÖNHEITSFAKTOR", "APFEL DER JUGEND", "RAPA", 
"PETROWOTSCHKA", "LHASA", "MANDRASOVAR. KAILASH", "GRÜNE TARA. KAILASH", "KAMMERTON", 
"Nr. 18", "SYNCHRONISIERUNG", "GESCHENK DES HIMMELS", "FORTUNA", "ERFOLG", "PHOENIX", 
"SCHLÜSSEL DER GESUNDHEIT", "SCHLÜSSEL DER GESUNDHEIT- 2" und mit den FC-Bändern "KARDIO" 
und "MAGNAT". 
 


