" SCHICKSALSRAD"
Beschützt, behütet, hilft sich selbst zu verstehen, startet den Prozess der positiven
Transformation, weckt Kraft und Lebenslust.
Beim FC wird die Polarisierung des Wassers am 20. Mai 2022 registriert - dem heiligen
Feiertag von Kupavnitsa (Kupalnitsa) nach dem alten Volkskalender.
Wasserstrukturierungszeit - 25 Minuten.
• Arbeitet mit verschiedenen Zeitrahmen und Zeitabschnitten, inkl. mit Familiengeschichte,
Ahnen energie (bis zum 8.Generation ), hilft karmische Trichter zu schließen, karmische
Situationen aufzulösen und karmische Knoten zu lösen, wodurch die Strukturen der Familie
geheilt werden, starke Abhängigkeiten in jeder Beziehung beseitigt werden und ein
kraftvoller Energieabfluss gestoppt wird.
• Trägt zur Korrektur von Geburtsprogrammen, zur Vorbeugung von Erbkrankheiten und
Problemen bei, die durch das Geburtssystem von Generation zu Generation übertragen
werden.
• Befreit die Seele von negativen Erfahrungen, reinigt sie und den Körper von fremden
Energien, angesammeltem Energie-„Schmutz“, manifestiert die Reinheit der Seele, schafft
die Integrität des Biofeldes und ein Gefühl für den Wert des Lebens.
• Hilft, sich mit dem Wissen und Bewusstsein der Vergangenheit zu verbinden, mit der
Weisheit der Vorfahren, hilft, sich selbst zu verstehen, füllt das Herzzentrum mit
hochfrequenter Plasmaenergie.
• Weckt die Kraft und den Wunsch zu leben, zu erschaffen, zu lieben, anderen Menschen
Freude und Inspiration zu geben, erleichtert das Leben in den Energien von heute, hilft
energetisch, Schwingungen zu erhöhen und sich auf die neuen Energien des Universums
einzustimmen.
• Hilft dabei, eine energetisch sichere Distanz zwischen dem Benutzer und dem
Gesprächspartner herzustellen, um gleichwertige und gleichberechtigte Beziehungen
(Familie, Freunde, Verwandte, Kollegen usw.) Menschen mit einem niedrigeren
Schwingungsniveau.
• Arbeitet daran, den Wert des Lebens in all seinen Manifestationen zu erkennen, hilft,
Ereignisse und Prozesse zu überdenken, negative Manifestationen für ihre spätere leichte
Umwandlung in Positive, Freude, Verständnis zu akzeptieren.
• Hilft, Eigenverantwortung für Leben, Worte und Taten zu formen und zu verwirklichen –
„was du säst, wirst du ernten“.
• Hat eine wunderbare Heilkraft, schenkt das ganze Jahr über Gesundheit, stärkt das
Immunsystem und schützt vor Krankheiten.
• Aktiviert die Energien der Langlebigkeit und Gesundheit, erhöht das Kraft- und
Ausdauerpotential, verleiht Vitalität.
• Gibt dem Benutzer die Energie der Freundlichkeit.
• Trägt zum Schutz des Benutzers bei, schützt vor Bösem, Negativität, subtilen Wesenheiten
und jeglichem Schmutz.
• Fördert die Reinigung des Weltraums von „bösen Geistern“ und negativen Energien.
• Zeigt den Weg in eine erfolgreiche Zukunft durch Schlaf und hilft, im Unterbewusstsein
gespeicherte psychische Probleme zu lösen.
• Gibt dem Benutzer ein Bewusstsein für seine wahren Ziele, beseitigt Zweifel und startet
den Prozess der positiven Transformation.

• Verbessert das finanzielle Wohlergehen im Leben einer Person.
• Erhöht Kraft und Ausdauer bei Tieren, hilft bei der Heilung.
Empfehlungen für die Verwendung von FC „SCHICKSALSRAD“:
• Es ist notwendig, die Arbeit mit der Aufnahme von strukturiertem Wasser zu beginnen, um
diese hochfrequente und kraftvolle Energie zu spüren und den physischen Körper darauf
vorzubereiten.
• FC schaltet sich sanft aber stark ein, besonders über das 1. und 2. Energiezentren
(Chakren), es empfiehlt sich, bei der Behandlung auf der Platte zu sitzen, dann intuitiv an
verschiedenen Stellen des Körpers aufzutragen.
• Ein bewusster Ansatz ist wichtig, wenn Sie den Korrektor benutzen. Sie können mit dem
Üben beginnen, indem Sie ihn zwischen Ihren Handflächen halten, mit den Worten „Danke
für …“ und dann „Ich akzeptiere jede beste Lösung für meine Frage (Anfrage)“.
• Interagiert mit jedem FC, das mit der Gattung und körperlichen Beschwerden arbeitet
• Tägliches Waschen mit Wasser durchführen (z. B. FC an einem Wasserhahn anbringen),
Cremes strukturieren, um die Schönheit und Jugend von Gesicht und Körper zu bewahren. Es
ist effektiv, strukturiertes Wasser einzufrieren und morgens Ihr Gesicht mit Eiswürfeln
abzuwischen.
• Es ist sinnvoll eine Nassraumreinigung mit Wasser mit FC durchzuführen, um den Raum zu
bewässern (insbesondere nach Gästen, um die Energie des Herds wiederherzustellen und zu
erhalten).
• Es ist möglich, FSC nachts unter das Kopfkissen zu legen, weil Ein Traum kann prophetisch
sein.
• Bildet effektive Tandems mit FC №20 „REINIGUNG“, „GESCHENK DES HIMMELS“,
„HEILIGER LAKE“, „SEYDOZERO“. ARCTIDA", "NACHLADEN. REINIGUNG", "Neustart.
FÜLLUNG"
• Im Trio mit FSC „GREEN TARA. KAILAS“, „TRANSFORMATION“ befasst sich mit der
Entwicklung negativer generischer Szenarien in generischen Strukturen (reinigt, hilft,
Negativität zu beseitigen, auch von Nachkommen).
• Es wird empfohlen, den FC an jedem Ort aufzubewahren – zu Hause, im Büro sowie bei
„herzlichen“ Gesprächen, wenn sich andere über das Leben, andere Menschen usw. bei
Ihnen beschweren. (Benutze dich als Ort, um ihre negative Energie abzulassen).
• Empfohlen für Gebete, Meditationen, Transformations- und Reinigungspraktiken, für die
Arbeit mit dem Unterbewusstsein, hilft, in einen Zustand tiefer Immersion einzutreten.
• Kompatibel mit allen zuvor veröffentlichten FCs.

