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Ein (wahrgewordener) Traum von Arbeitsplatz! 

Stellen Sie sich vor, Sie freuen sich auf Ihren Arbeitsplatz, weil Sie dort Ihre Stärken und 
Talente voll ausleben und wissen, dass Sie effizient und hochkonzentriert arbeiten können, 
das Arbeitsklima positiv ist, die Kollegen freundlich, entgegenkommend und ebenso ergebni-
sorientiert sind wie Sie, sie alle an einem gemeinsamen Strang ziehen und Konzepte konzen-
triert erarbeiten können. Was, wenn die Kommunikation mit den Vorgesetzen respektvoll und 
menschlich ist, Sie als Mensch und wertvolles Teammitglied gesehen und behandelt werden 
und deshalb hinter der Philosophie und dem ganzen Unternehmen stehen. 

Die Happy Office Plakette hat all das gespeichert, um ein Erreichen dieser Situation zu un-
terstützen und zu erleichtern, sowie jede Verbesserung möglichst lange aufrecht zu erhalten. 
Man kann zwar bekanntlich die anderen Menschen nicht ändern, aber man kann sich selbst 
stärken – indem man möglichst viele belastende Einflüsse in positive umwandelt. Meist zeigt 
sich, dass bei einer Veränderung im energetischen Zustand sich auch die Verhaltensweisen der 
Menschen im Umkreis ändern. 

Die Happy Office Plakette ist nicht nur für die Veränderungen in der Atmosphäre program-
miert sondern auch für eine Verbesserung der eigenen Aufmerksamkeit, um frühzeitig die 
Notwendigkeit zu einer Handlung zu sehen, damit das Arbeitsklima etc. gar nicht erst kippt. 

Was die Happy Office Plakette NICHT macht sind die Entstörungen für WLAN und tech-
nische Felder, also Geräte, die sich natürlich in (fast) jedem Office finden, sowie Belastungen 
durch Starkstromfelder, Handymasten, Erdstrahlen etc. Dafür gibt es die jeweiligen Plaketten 
(Tec-Field; High-Voltaic; Mobile Networks; Geopath-Supression). 
Für eine grundsätzliche Erleichterung beim Arbeiten gibt es für alle Arbeiten an einem Bild-
schirm den Ebookreader-Aufkleber für Bildschirm, Tablet, Laptop, Mobiltelefon sowie den 
„Handybutton“ für alle Mobiltelefone. 

Hintergrund zur Happy Office Plakette 2 große Themen finden sich auf dieser Plakette:

Thema 1: „Rund um uns“ -  Schaffung eines „tollen“ Arbeitsplatzes  
mit allem Drum und Dran!

Ein Büro ist meist ein Raum in dem man nicht nur viele Stunden verbringt, sondern auch be-
sondere Leistungen bringen sollte. Um dauerhaft motiviert, ergebnisreich, voller Freude und 
gut zu arbeiten, benötigt man aber bestimmte Rahmenbedingungen. 
Schlechte Stimmung um uns herum, Elektrosmog von vielen technischen Geräten, häufige 
Störungen in Denk- oder Arbeitsprozessen, die dichten Energien von anderen Menschen etc. 
zehren an unseren Kräften. 
Mobbing, „Zickenterror“, Streit, Arroganz, Unhöflichkeiten, Grenzüberschreitungen, Rück-
sichtslosigkeit auf der einen Seite, unzählige Termine, Geldsorgen, Leistungsdruck, dauernde 
Erreichbarkeit an jedem Ort und eine extrem hohe Ereignisdichte auf der anderen Seite lassen 
unsere Lebensenergie buchstäblich verpuffen – wir machen Fehler, werden frustriert, unaus-
stehlich und krank, bis wir plötzlich mit Diagnosen wie Depressionen oder Burnout konfron-
tiert werden. 

Arbeiten in dem man seine 
Stärken und Talente voll 
zur Geltung bringen kann!

„mentally intensified with mental power and 
energetically sealed“

MIPESTM

Übersetzt heißt das: “Mit mentaler Kraft 
intensiviert und energetisch versiegelt” (von 
Frau Wohlgemuth). 

Offi
ce

Mobbing?

unangenehme  
Kollegen?
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Thema 2: „In uns“ -  Prophylaxe für körperliche, seelische und geistige Gesundheit
Die Happy Office soll Menschen helfen, Ihren Energiehaushalt optimal nutzen zu können 
und dadurch stabiler gegenüber Stress zu werden. Arbeitsunfähigkeit durch Krankheiten oder 
Burnout dauern oft Jahre, die Betroffenen benötigen oft Zusatztherapien, weil eine so lange 
Zeit des Leistungstiefs emotionell sehr schwer zu verkraften ist. 

Die Happy Office Plakette optimiert permanent je nach unseren Anforderungen die Bedingun-
gen am Arbeitsplatz: Benötigen wir Ruhe und Ungestörtheit, wird man uns nur unterbrechen, 
wenn es tatsächlich notwendig ist. Arbeiten wir gerade an einem Projekt, wo es auf Kommu-
nikation und guten Informationsfluss ankommt, werden wir alle Beteiligten schnell erreichen, 
benötigte Informationen sofort erhalten. Kollegen, die Ihnen aufdringlich oder gar belästigend 
zu nahe getreten sind wechseln vielleicht den Arbeitsplatz oder es passiert sonst etwas, damit 
sich diese unangenehme Situation für Sie entspannt. Arbeiten Sie zusammen mit anderen in 
einem Raum so wird auch hier, wenn benötigt, ein Ort, an dem Sie von den anderen rundhe-
rum nichts mitbekommen, sich wunderbar konzentrieren können, oder, wenn der Moment es 
gerade zulässt, an einem allgemeinen Gesprächsthema teilnehmen. 

Für unsere Gehirntätigkeiten ist auf der Happy Office natürlich sehr viel gespeichert:
Konzentration, Merkfähigkeit, Denkfähigkeit, Kreativität, Zugriff auf Wissen und Erfahrung. 
Bei Unterbrechungen, die Fähigkeit, die aktuelle Arbeit auf „standby“ zu stellen, um nach der 
Unterbrechung wieder problemlos in die vorherige Arbeit eintauchen zu können. Optimale 
Arbeit unserer Sinnesorgane – auch in Hinblick auf den Informationsfluss und die Kombinati-
onsarbeit der Sinnesorgane untereinander als auch in Verbindung mit dem Gehirn. Die Kom-
bination von Augen und Händen ist bei der Bildschirmarbeit (PC etc.) besonders wichtig. All 
unsere Sinne, Sehen, Hören, Tasten, Schmecken, Riechen werden insofern unterstützt, als ihre 
Selektionsfähigkeit, welche Information, die aus der Umgebung unterbewusst aufgenommen 
wird,  durch Ihre „Konzentrationsmauer“ zu Ihrem Bewusstsein vordringen darf oder muss. 
Trotz hoher Anforderung, Entspannung, innere Ruhe und Ausgeglichenheit. Muskelverspan-
nungen, besonders im Nacken und Schulterbereich, schlechte Körperhaltung werden ausge-
glichen, Folgebeschwerden wie Kopfschmerzen, Augenmüdigkeit, Durchblutungsstörungen 
werden gemindert. 

Natürlich ist auch programmiert, dass man daran denkt (und es auch umsetzt!) ausreichend 
Wasser zu trinken und die Bedürfnisse des Körpers nicht völlig ignoriert. Denn es ist natürlich 
klar, dass all die Programmierungen der Plakette nur dann voll zur Wirkung kommen können, 
wenn die Grundbedürfnisse unseres Systems ausreichend gedeckt sind. 

Damit es erst gar nicht 
zu einem Bourn-Out 
kommt

Die permanente Opti-
mierung der Arbeits-
platz-Energie bringt 
mehr Ausgeglichenheit 
und Stabilität!

Wirkungsradius:
Auch hier finden sich 2 Ebenen der Programmierung, die je 
nach Platzierung zur Wirkung kommen

1.)  Der persönliche Arbeitsplatz: Legt man die Plakette auf 
den eigenen Arbeitsplatz, oder steckt sie ein, dann wirkten die 
Programmierungen auf diese Person bzw. diesen Platz und 
schwingt sich permanent automatisch auf den Aktionsradius 
ein.

2.)  Ein Büro, in dem mehrere Menschen arbeiten: Platziert 
man die Plakette „unspezifisch“ in einem Büroraum, dann 
wirkt sie auf alle, die in diesem Raum arbeiten. Liegt dieser 
Raum im Freien (z.B. bei Ausgrabungen) oder ist er außeror-
dentlich groß (z.B. Megastores, Lagerhallen etc.) liegt die ma-
ximale Reichweite bei 50m (Radius). Es wird nur der Bereich 
informiert, der mit dem „Büro“ zu tun hat. 

Für den persönlichen Arbeitsplatz 
aber auch

für Büros, in denen mehrere  
Menschen arbeiten !


