TRAUMA LOCATION REHAB

Bereinigung von belastenden Orten (Friedhöfe, Krankenhäuser, Deponien etc.)
Sind die Energiefelder im Boden heil, fühlt man sich dort rundum wohl - dies nennt man
echte Kraftplätze! Jetzt kann man diese Plätze selber aufbauen.
Was macht die Plakette
• Im Arbeitsradius von 100m wandelt sie Leid, Schmerz, Pein, Schock, Traumata sofort und
dauerhaft in Licht um.
• Sie stellt die ursprüngliche, harmonische und gesunde Energiestruktur wieder her.
• Sie füllt den Ort mit Licht auf und gibt ihm dieselbe Stabilität, die erst nach vielen
Jahrzehnten erreicht worden wäre.
• Sie rekonstruiert die Melodie im Boden und fügt das Gebiet wieder in das umgebende
System ein.
• Die Geschehnisse bleiben als „alte Erinnerung“ bestehen, als Zeitzeugnis aber ohne
jegliche negative Auswirkung, ohne Auslöser.
• Die Arbeit findet in der grobstofflichen als auch der feinstofflichen Welt statt.
• So haben auch die feinstofflichen Wesen, die nicht für alle Menschen sichtbar und fassbar
sind, den vollen Nutzen dieser Arbeit; Naturwesen können wieder einziehen und ihre
Arbeit verrichten.
• Für Tiere, die dort heimisch sein sollten wird eine einladende Energiestruktur aufgebaut,
der sie folgen können, aber nicht zwingend müssen (Erleichterung der
Wiederbesiedelung).
• Sie bringt einen kleinen Gegenwert zu all den Verletzungen, die der Mensch im
Ökosystem Planet Erde angerichtet hat und es permanent weiterhin tut.

Welche Orte kann man sich hier vorstellen
•
•
•
•
•
•
•

Orte an denen Flugzeuge abgestürzt sind,
schwere Verkehrsunfälle passierten,
Orte wo Terroranschläge Menschenleben forderten,
Panik, Schmerz und Terror verursachten, die im Boden gespeichert wurden,
Friedhöfe (Menschen und Tiere); Massengräber;
Bekannte Orte / Gebäude, wo Menschen misshandelt und / oder gefoltert wurden,
Räumlichkeiten in denen Mobbing ein Thema ist und Menschen schon mit Angst dort

hinein gehen (Schulen, Groß-Büros, etc.),
KZs,
Krankenhäuser,
Geschlossenen Anstalten für geistige Krankheiten,
Kriegsfronten,
Gefangenenlager, Gefängnisse,
Opferplätze (Menschenopfer, Tieropfer),
Leichensammelplätze bei Epidemien, Massenhinrichtungsorte in Kriegsgebieten,
Exekutionsplätze, Massenvernichtungsorte (Tierepidemien),
Wanderbewegungen von Menschen mit extreme hohem Stressniveau (Flüchtlingsrouten,
Sklavenrouten, Gefangenenrouten, Krankrentransportrouten zu Quarantäne-Orte,
etc.),
• Müllhalden, Deponien,
• Etc. etc. etc.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leider fügt der Mensch durch seine Handlungen nicht nur Menschen fürchterliche
Verletzungen auf allen Ebenen zu, sondern auch der Natur, der Fauna und Flora. So werden
Routen von Wildtieren durch derartige Geschehnisse derart verseucht, dass Tiere
großräumig ausweichen. Viele Tiere verlassen derartige Trauma-Orte dauerhaft, was oft für
die Population verheerende Auswirkungen hat.
Verwendung der Plakette (Anwendung)
1x Bereinigung von Orten, wo keine neuen Belastungen zu erwarten sind (historische
Traumaplätze): Es wird empfohlen, die Plakette zumindest 2 Wochen lang an einem Ort zu
lassen, der belastet ist. Die Reinigung geschieht zwar sofort, aber die Integration des
harmonischen Zustandes sowie die Stabilisierung dauern etwas länger. Zu diesem Zweck
stehen Ihnen bei der Firma Solid Sol mehrere Plaketten bereit, die Sie für den Zeitraum von
1 Monat um 95 € mieten können.
Permanente Arbeit: Dies betrifft all die Orte, wo permanent eine neue Traumatisierung
passiert (Krankenhäuser, Friedhöfe, Deponien etc.). Hier wird die Plakette im
entsprechenden Abstand (100m Radius) platziert und dort belassen.
Regeneration und Gesundung on Tour: Genesung überall hinbringen, wo man unterwegs
ist. Dazu hat man die Plakette einfach mit, denn sie arbeitet überall und permanent und die
Natur (der Ort) nimmt jede Hilfe sofort an, unabhängig davon, wie lange diese Hilfe offeriert
wird. Wenn man also nur wenige Tage z.B. in einem Hotel neben einem Friedhof
übernachtet, wird in diesem Zeitraum viel bereinigt und Heilungsprozesse in Gang gesetzt.
Auch wenn die Plakette kürzer als 2 Wochen an einem Ort ist, wird der Platz entlastet und
der Harmonisierungsprozess gestartet - denn jeder Impuls, den die Plakette aussendet hilft egal wohin man kommt und egal wie lange man dort verweilt.
Friedhöfe: Heutzutage werden Lebensräume ja direkt anschließend an Friedhöfe gebaut dies bedeutet eine permanente Belastung dieser Wohn- und Arbeitsräume. Grundsätzlich
wäre natürlich eine Platzierung direkt am Gelände des Friedhofes am Sinnvollsten, jedoch ist
vielleicht die Friedhofsleitung nicht immer für eine derartige Unterstützung aufgeschlossen.
Für Anrainer bedeutet das, dass der Käufer die
Lebenssituation für sehr viele Menschen und Tiere deutlich verbessert - nämlich im Umkreis
von mind. 100m!

