HAPPY HOME PLAKETTE
Wohnen in einer Oase von Geborgenheit, Wohlfühlen, Fröhlichkeit und Regeneration.
Erleichterung, Freude, Entspannung und Fröhlichkeit soll mit Freunden, Familie und
positivem Besuch verbunden werden. Partys gehen so fröhlich und unkompliziert zu Ende,
selbst gefürchtete Familienfeiern werden angenehm - Kampf und Streit werden fern
gehalten.

Was macht eine Wohnung, ein Haus, einen Wohnwagen etc. zu einem „Happy
Home“?
Fünf Themenbereiche werden mit dieser Plakette energetisch optimiert:
•

•

•

•

Der Lebensraum: Störende, belastende Energieströme werden hier in positive,
schöne und unterstützende umgewandelt. Alte Energien - von vorigen Verwendungen
(Friedhof, Düngemittel, Problemstoffsammelplatz etc.), Bewohnern (Vorbesitzer oder
-mieter, Krankheiten, Todesfall etc.) oder Raumnutzungen (Krankenhaus, Schulen,
Arztpraxen, Lager von techn. Geräten oder Chemikalien etc.) - werden gelöscht und
durch positive ersetzt. Alles was zum Objekt gehört wird energetisch für die aktuellen
(gewollten) Bewohner, menschliche wie tierische, geöffnet, deren Energiesignaturen
gespeichert und bei Bedarf erweitert. Alles was den aktuellen Bewohnern Positives
wiederfahren soll, wird aufgenommen, Negatives umgewandelt und als neutrale oder
positive Energieform aufgenommen. Um das Objekt wird eine große Schutzkugel
gebaut.
My home is my castle ... Home, sweet home: Die Plakette hilft dabei, das eigene
Heim zu einem Platz der Ruhe und Geborgenheit zu machen, wo man sich sicher und
beschützt fühlen kann. Die Plakette baut ein Energiefeld auf, dass für all jene, die
unerwünscht dieses Heim betreten möchten, dieses Objekt nicht auffindbar ist. So
wird das Eigenheim zu einem Ort, wo man sich offenen Herzens mit Freunden treffen
kann, sich zurückzieht wenn alle möglichen Formen von Stürmen „da draußen“
vorüberziehen, einem echten Ruhepol. Kinder oder Bedürftige haben stets das
Gefühl, sicher zu sein, und können daher auch einmal allein in einem Zimmer sein
(spielen, lesen, lernen etc.) ohne eine 2. Person im selben Raum zu benötigen.
Kellerabgänge oder Dunkelheit verlieren so ihren Schrecken.
Familienzusammenhalt: Familie ist ein Begriff, der seit der Jahrtausendwende neue
Bedeutungen bekommen hat. Hier bedeutet es einfach, Menschen (und Tiere), zu
denen man eine besonders starke Herzensverbindung verspürt - egal ob man nun
tatsächlich verwandt ist oder nicht. So hat sich der Begriff der Herzensfamilie
etabliert. Ob Großfamilie oder Patchwork, Single mit Partnerwunsch oder wenig
Sozialkontakte, die Plakette fördert Toleranz, Akzeptanz, Zusammenhalt, Fürsorge
(etc.). Es ist ein Geben und Nehmen ohne ausgenützt zu werden, gepaart mit
Wertschätzung und Respekt.
Tratsch, Klatsch, Panikmache und bewusste Verwirrung, Manipulation rund um uns
herum - über die unterschiedlichen Medien, zuzüglich der Menschen, die einer
Geschichte noch eine „persönliche Note“ verleihen müssen, wird Verunsicherung
en masse betrieben. Die Programmierung der Plakette ist ein wenig schwierig zu
erklären, denn sie soll helfen, den wahren Kern der Tatsachen zu
erkennen, Wahrheit aber auch anzuziehen ohne sich aufzudrängen oder
manipulieren zu wollen. So erhalten wir über die Plakette eine Energiestruktur in
unser morphogenetisches Feld, das uns dorthin zieht, wo wir die richtigen Antworten
erhalten werden. Außerdem gelingt es leichter, den Wahrheitsgehalt einer Geschichte
zu erfassen bzw. die Teile bewusst wahrzunehmen, die der Wahrheit entsprechen.

•

Da viele Menschen in energetisch ungünstigen Lebensräumen leben, verweilen sie
dann dort, wo es besonders gemütlich und schön ist, sehr lange. Oft merken sie dann
gar nicht, dass sie die angemessene (und angenehme) Länge der Besuchszeit längst
um einige Stunden überschritten haben - weil sehr oft die Bitte um Hilfe an mich
herangetragen wurde („Wie bekommt man auch sehr lieben Besuch endlich wieder
aus dem Haus?“) habe ich auf der Plakette eine Informierung eingebaut, die
einen Besuch in angemessener Zeit wieder gehen lässt.

Viel Vergnügen mit Ihrem happy home!

