FC "HÖHLE KUUMBI CAVE. SANSIBAR"
Die FC arbeitet an den Erscheinungsformen psychosomatischer Zustände und Krankheiten, die durch Stress
oder Traumata verursacht werden und löst die mentale Transformation aus
Auf der FC ist die Polarisation des Wassers aus der auf Sansibar gelegenen Höhle "Kuumbi Cave" gespeichert.
Die Dauer für die Energetisierung von Wasser mit Hilfe der FC beträgt 12 Minuten.
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Sie trägt zur Wiederherstellung der regulatorischen Funktion von Hypophyse und Hypothalamus bei und wirkt
indirekt auf die Synthese von Hormonen, die das Wachstum und die körperliche Entwicklung, den Stoffwechsel
und die Fortpflanzung beeinflussen
Wirkt wohltuend auf den Zustand der zerebralen Blutgefäße, lindert sanft Krämpfe bei Überanstrengung, Kopfschmerzen, äußeren Temperaturschwankungen und verringert so die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von
Schlaganfällen
Ziel ist die Aufrechterhaltung der regulatorischen Funktion des Nervensystems zur Erhaltung der funktionellen
Integrität des Körpers und der Konstanz seines inneren Milieus sowie eine effektive und angemessene Reaktion des Körpers auf Veränderungen in der äußeren Welt
Trägt zur Stabilisierung des psycho-emotionalen Zustands bei, hilft bei der Wiederherstellung des hormonellen
Hintergrunds, inkl. der Ausschüttung der "Glückshormone" Dopamin, von dessen Konzentration das Funktionieren des Herzens und der Nervenzellen sowie das Körpergewicht und die Leistungsfähigkeit abhängig sind, und
von Serotonin, welches den Schlaf- und Wachrhythmus, die innere biologische Uhr und die Stimmung steuert,
sowie die motorischen, kognitiven und vegetativen Funktionen des Organismus.
Ermöglicht auch unter Stress eine angemessene Ausschüttung von Hormonen (Adrenalin, Noradrenalin) für deren stabile Einbindung in die ablaufenden Prozesse
Hilft bei der Linderung oder Verringerung der Auswirkungen von psychosomatischen Zuständen und Krankheiten, die durch Stress oder Traumata verursacht werden (schleppende Sprache, Stottern, vermindertes Hörvermögen, motorische Aktivität (Tremor, Parese) der Gliedmaßen usw.
Hilft bei der Regulierung der Stoffwechselvorgänge und begünstigt so die Gewichtsreduktion, um einen gesunden, dem Alter und dem Lebenszyklus entsprechenden schlanken Körper zu bewahren
Hilft nach langen Stunden der Arbeit an Computer, Smartphone usw., Verspannungen und Krämpfe der Augenmuskeln zu lösen
Heilt weibliche Tränen (Seele der Familie) von der Bitterkeit des Verlustes geliebter Menschen, öffnet den Zugang zur Weisheit uralten Wissens und dem Frieden der Erde, hilft, die "Musik des Herzens" zu hören und Unterstützung von Frauen vieler Generationen zu erhalten, hilft, die Herzen der Frauen um des Friedens und der
Liebe willen zu vereinen
Stellt die tiefe Verbindung mit der göttlichen Präsenz des Lichts wieder her, verbindet das spirituelle Zentrum
des Selbst mit dem Höheren Selbst, bringt den Anwender auf eine höhere Bewusstseinsebene, aktiviert das
Ahnengedächtnis
Ändert das Bewusstsein hin zu einer gelassenen, neutralen Weltsicht, führt die mentale „Abrüstung“ durch und
die allmähliche Umwandlung von Hass in den Herzen und Seelen der Menschen in positive Komponenten
Transformiert die unbewusste negative mentale und emotionale Ausstrahlung und die negative psychische
Energie des Anwenders, die sich durch ungewollte, falsche Handlungen angesammelt haben und in der Zukunft
eine unerwünschte Realität schaffen könnten.
Hilft, sich von negativen Botschaften und Wünschen, die von unfreundlichen Menschen ausgehen, zu reinigen
Bietet Hilfestellung in schwierigen Lebenssituationen
Fördert Schutz und Behütung vor negativen Lebenssituationen
Aktiviert durch die Aktivierung des Elements Feuer das eigene "reinigende innere Feuer"
Aktiviert das schöpferische Bewusstsein des Anwenders, transformiert das äußere Feld des Lebens des Anwenders zum Besseren
Gestaltet eine wohlwollende und sichere persönliche Realität des Anwenders im gemeinsamen Feld der Erde
(Alles was ist), im Raum des Seins

Anwendungsempfehlungen für die FC "HÖHLE KUUMBI CAVE. SANSIBAR":
• Diese FC bildet in Kombination mit der FC "HÖHLE KUZA CAVE. SANSIBAR" ein einzigartiges Gespann.
• Alternativ könnte man die FC auch als FC "GESTALTER DER REALITÄT" bezeichnen
• Effektiver ist die Arbeit mit der FC, wenn man sich im Zustand der Dankbarkeit befindet, besonders beim ersten
Kontakt mit der sanftesten Energie dieses „Kraftortes“.
• Bei der Anwendung der FC ist es wichtig, Lichtenergien durch sich selbst zu erzeugen und sich an das Prinzip
des Universums zu erinnern: "Was du aussendest, wirst du empfangen".
• Die Anwendung anlässlich von Gebeten für Frieden (ohne Aufruf zu Gewalt gegen eine der Parteien) und Einheit ist möglich, durch die Vereinigung der Frauen wird sich die Welt der Männer und der männlichen Energie
zum Besseren hin verändern
• Die Platte sollte jede Frau zur Stabilisierung ihrer mentalen Ebene, der Psyche besitzen, um die irdische Energie und die allgemeine Weisheit des weiblichen Aspekts mit höheren Manifestationen der Kraft und der Weisheit
der inneren Frau zu verbinden, um energetisch in die Weltunion der Frauen eintreten zu können
• Auch Männer sollten sich dieser FC bedienen, um in Handlungen und Taten, die auf die Lösung von Konflikten
und Zusammenstößen ausgerichtet sind, die Energien des Gleichgewichts einfließen zu lassen, Aggressionen
abzubauen und die Entwicklung grundlegender männlicher Qualitäten, wie Zuverlässigkeit, Standhaftigkeit und
Schutz für die weiblichen Energien des Planeten zu fördern
• Die FC kann in ganzheitlichen Behandlungsansätzen bei Transitorischen ischämischen Attacken und deren
Folgen, wie z.B. leichte Sprachstörungen, eingesetzt werden.
• Auch bei der Arbeit mit Kindern und Erwachsenen mit erworbenen Störungen (z.B. Stottern aufgrund von
Schock oder Angst) ist der Einsatz sinnvoll.
• In komplexen Programmen zur Gewichtsreduktion oder bei Diabetes kann die FC effektiv mit allen bisher erschienen FCs kombiniert werden, insbesondere mit: "FORTUNA", "ANTIKATAKLYSMUS (Unfallschutz)",
KOLZOWS LICHTGESCHENK", "LIEBE", "HARMONIE", "FRAUENAMULETT", "MÄNNERAMULETT", "FRIEDEN", "VERBÜNDETER", "HIMMLISCHE INTERVENTION" sowie mit den FC-Bändern "TALISMAN", "AMULETT", "VERTEIDIGER", "FRIEDENSSTIFTER".
In Kombination mit den FCs "RESET. REINGUNG" und "RESET. FÜLLEN" sind Reinigungsrituale der Ahnenkanäle empfehlenswert.

