
FC „MAGISCHE TRÄUME“ 
 

Diese Platte führt in die Welt der luziden Träume, trägt zur vollkommenen Erholung und Regeneration der 
Kräfte bei, weist Negatives ab 

 
Auf dem FC ist die Polarisation des Wassers vom 18.06.2022 gespeichert - des Tages des Dorotheos von 
Antiochia, der als Magier bekannt war. 
Die Dauer für die Strukturierung von Wasser beträgt 20 Minuten. 
 

• Der FC erweckt im Anwender eine Form der Hellsichtigkeit - die Fähigkeit, prophetische Träume zu 
erleben 

• Die Platte befähigt dazu, die eigenen Träume zu kontrollieren: sanft, dosiert und allmählich betritt man die 
Welt des luziden Träumens und erkennt, dass alle Antworten in uns bereits vorhanden sind, man muss 
nur auf seine Intuition hören 

• Hilft, im Traum Hinweise auf verschiedene Lebensthemen und -situationen zu erhalten, Zeichen höherer 
Mächte, ohne die abschwächende Einflüsse der äußeren Welt  

• Zielt darauf ab, den Benutzer während des Schlafs zu unterstützen, ermöglicht ausgiebige Erholung, 
Entspannung und Regeneration der körperlichen und seelischen Kräfte 

• Sollte das Traumszenario albtraumhaft oder negativ gewesen sein, hilft der FC, mögliches Unheil 
abzuwenden 

• Die Platte hilft dabei, „die Masken abzunehmen“, aus der Welt der Illusionen zu entkommen und sich die 
wichtigen Fragen zu stellen: Wer bin ich, warum bin ich hier, was ist meine wahre Bestimmung?  

• Hilft dem Anwender Tag für Tag, das wahre innere Licht in seiner Seele zu erwecken, seinen Glauben zu 
stärken, sich mit seiner inneren Welt zu verbinden und seine Sensibilität für die Wahrnehmung der Welt 
zu erhöhen 

• Der Korrektor trägt zur Behebung aller Arten von Einschränkungen und Dogmen bei – mental, emotional, 
spirituell – alles, was den Anwender daran hindert, er selbst zu werden, seine Wahrheit zu offenbaren und 
sich auf die Selbsterkenntnis einzulassen 

• Die FC erfüllt mit der Freiheit zu lieben, zu fühlen, zu sehen, sich selbst, andere Menschen und die Welt 
um uns herum zu verstehen, das Leben in vollen Zügen zu genießen -  kurzum - zu "fliegen". 

• Kann in  Rehabilitationsprotokollen eingesetzt werden, um den hormonellen Hintergrund zu normalisieren 
und das bronchopulmonale und lymphatische System des Körpers von allen stagnierenden 
Erscheinungen zu reinigen 

• Bei Kosmetikbehandlungen ist der Einsatz bei allen Arten der Enthaarung von Gesicht und Körper 
empfehlenswert 

• Hilft bei der Unkrautbekämpfung, daher sollte der Korrektor beim Jäten von Gartenbeeten, 
Blumenrabatten, in Gewächshäusern usw. verwendet werden (siehe Anwendungsempfehlungen) 

• Hilft dabei, die Gurkenernte zu steigern, wenn man unter Anwendung des FC eine ausdrücklich 
formulierte Bitte an Dorotheos richtet (siehe Anwendungsempfehlungen) 

• Arbeitet auch mit Tieren für Genesung und Heilung 
• Bei der Interaktion mit anderen FCs enthüllt diese Platte das Wissen und die Geheimnisse des jeweils 

anderen Korrektors, hilft, dessen Essenz zu verstehen, liest Informationen aus und speichert sie ins 
Unterbewusstsein ein, von wo die Informationen, hauptsächlich über Träume, zum Anwender gelangen 

 

Anwendungsempfehlungen für den FC "MAGISCHE TRÄUME" 
ü Der FC ist für jeden geeignet – vom „Baby“ bis zum älteren, ehrwürdigen Menschen 
ü Der FC wird durch die Handflächen aktiviert - umschließen Sie den Korrektor mit beiden Händen, wenn Sie 

das erste mal mit ihm arbeiten und auch dann jedes Mal wieder, wenn Sie sich augenblicklich mit dem 
Energiestrom der Platte verbinden wollen 

ü Sie können den FC vor dem Schlafengehen an das Kopfende Ihres Bettes legen, die heilenden Energien 
werden Ihren Zustand harmonisieren, zu erholsamen Schlaf führen und Sie durch Träume in die 
Geheimnisses des Lebens eintauchen lassen 



ü Nach einem unverständlichen oder beunruhigendem Traum kann der Anwender des FC Dorotheos um 
Hilfe bitten. 

ü Unverzichtbare Dienste leistet der FC bei Stress, starker Erschöpfung und hohen Belastungen, sei es 
emotional oder physisch 

ü Er sollte für Kinderärzte, Osteopathen, Psychologen, Lehrer, Erzieher und Heiler zum alltäglichen 
Werkzeug werden 

ü Empfehlenswert ist die Anwendung in Kombination mit den Platten "GESCHENK DES FEUERS", 
"PETROV QUELLE", "GESCHENK  DES HIMMELS" in der Rehabilitationsphase nach Erkrankungen des 
Bronchopulmonalsystems 

ü Nehmen Sie den FC "MAGISCHE TRÄUME" in die linke Hand und einen beliebigen anderen in die rechte 
Hand, schließen Sie im Sitzen die Augen oder nehmen Ihre bevorzugte Meditationshaltung ein, um die 
Essenz des jeweiligen anderen FCs noch besser erkennen und verspüren zu können. 

ü Harmonisiert den Zustand der Mutter und hilft Müttern (vor allem von kleinen Kindern), sich während des 
Schlafes zu erholen, auszuschlafen und sich zu entspannen. Tagsüber kann der FC auf den eigenen 
Körper aufgelegt werden, danach nimmt man das Kind auf den Arm oder hält die Hand des Kindes - auch 
wenn Entwicklungs- und Verhaltensstörungen, wie ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit- und 
Hyperaktivitätsstörung), oder autistische Störungen vorliegen 

ü Hilft Männern, Aggression und Jähzorn zu mindern 
ü Um den Ertrag der Gurken zu erhöhen, wird die Bitte wie folgt formuliert: "So dicht wie dieser Bastschuh 

geflochten ist, so üppig mögen meine Gurken gedeihen". Mit diesen Worten schleudert man einen alten 
Schuh vom Fuß direkt in das Gewächshaus oder auf das Beet, wo die Gurken wachsen. Besonders 
effektiv ist dieses Ritual, wenn es am 18.06. durchgeführt wird, aber es zeigt auch an jedem anderen Tag 
Wirkung 

ü Beim Jäten trägt man den FC am Handgelenk oder einer anderen Stelle derart, dass man bei der Arbeit 
nicht behindert wird 

ü Kosmetika, wie Gels, Cremes oder Öle, die während oder nach einer Enthaarung verwendet werden, 
können mit dieser Platte energetisiert werden. Ebenso kann der FC während einer Laser-, Licht- oder 
Elektroepilation am jeweiligen Gerät befestigt werden 

ü Er kann als das stärkste Amulett für Heim und Familie eingesetzt werden. Wasser, welches mit Hilfe der 
Platte strukturiert wurde, kann zum Kochen oder Backen (Crepes, Kuchen, usw.) verwendet werden.  
Legen Sie die Platte während der Mahlzeiten auf den Esstisch, um das Zusammengehörigkeitsgefühl der 
Familie zu stärken. 


