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Plakettenbeschreibung: Trauma Location Rehab

Ausgangssituation:

Wir alle kennen Orte, die uns besonders anziehen oder denen wir besondere Abneigung 
gegenüber spüren. Auch Plätze die wir noch nie gesehen haben erwecken oft spontane 
Sympathie oder Antipathie. Ganz besonders achten wir bei der Wohnungssuche, beim 
Grundstückskauf oder beim Haus bauen auf solche Wahrnehmungen. Warum ist das so 
(entstehen solche unterschiedlichen Wahrnehmungen)?

Problemstellung:
Wenn wir uns körperlich verletzen, dann wird das Geschehen in den Zellen gespeichert. 
Kann der Körper diese Wunden und die damit verbundenen Emotionen gut verarbeiten 
und den Schock der Verletzung selber bereinigen und heilen, bleiben nur kleine, kaum 
sichtbare oder überhaupt keine Narben zurück. Je größer die Narbe, desto mehr vom 
Ereignis und den damit verbundenen Emotionen sind noch dort drin gespeichert. 
Derartige Speicherungen stellen auch gleichzeitig Blockaden im Energiefluss dar und  
können sogar dadurch für ein Auftreten von Krankheiten verantwortlich sein, da der  
natürliche Energiefluss im Körper gestört wird, die entsprechenden Teile des Körpers  
(Organe, Gewebe etc.) nicht optimal versorgt werden und dadurch anfällig sind. 

Verletzungen, bei denen die Geschehnisse (Leid, Schock, Schreck, Schmerz, uvm.) vor Ort 
gespeichert werden passieren auch in der Natur. Verletzungen im Energiefluss der Erde 
passieren hier durch Ereignisse, bei denen Menschen an diesem Ort extreme Emotionen 
ausstrahlen. 

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)

Sind die Energiefelder im Boden heil, 
fühlt man sich dort rundum wohl - dies 

nennt man echte Kraftplätze! 
Jetzt kann man diese Plätze selber  

aufbauen.

• Leichensammelplätze bei Epidemien, Massenhinrich-
tungsorte in Kriegsgebieten

• Exekutionsplätze, Massenvernichtungsorte (Tierepidemi-
en)

• Wanderbewegungen von Menschen mit extrem  
hohem Stressniveau (Flüchtlingsrouten, Sklavenrouten,  
Gefangenenrouten, Krankrentransportrouten zu  
Quarantäne-Orte, etc.)

• Müllhalden, Deponien
Etc. etc. etc.

Werden im Laufe der 
Zeit an diesen Stellen  
Häuser gebaut, kann es 
sein, dass die dort leben-
den Menschen einfach 
keine Ruhe finden, im-
mer krankheitsanfällig 
sind etc. 
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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.

Inwieweit kann das jeden von uns betreffen?

• Nutzungsänderungen von Gebäuden (ehemalige Verhörräume werden zu Wohn-
räumen, Schulungsräumen; ehemalige geschlossene Anstalten werden zu Schulen  
umfunktioniert; etc.) 

• Bebauung belasteter Gebiete (Wohngebäude auf ehemaligen Friedhöfen, Kriegs- 
schauplätzen, Deponien; Wiederaufbau nach Krieg oder Terroranschlägen, etc.)

• Stillgelegte Fabriken, in denen schlechte Bedingungen herrschten und mit krankheits- 
erregenden Materialien gearbeitet wurde, werden abgerissen und an ihrer Stelle 
werden Wohnungsbauten hingestellt

• Menschen mit Suizidneigung werden oft von derart belasteten Trauma-Plätzen  
regelrecht angezogen (Resonanz-Prinzip) und so leichter dazu verleitet auch Suizid 
zu begehen. 

• Bekannte Unfallorte im Straßenverkehr zeigen deutliche Auswirkungen auf sensible  
Autofahrer: Diese sind an diesen Stellen besonders unaufmerksam und abgelenkt 
was wiederum zu neuen Unfällen führen kann.

Lösungsansatz (worum geht es grundsätzlich)?:
Wir sind als Bewohner des Planeten Teil eines riesigen und sehr weitreichenden  
Energiesystems. So wie in jedem vielschichtigen und komplexen System kann der  
gesamte Energiefluss nur bis zu einem gewissen Niveau beeinträchtig werden, bis es  
zusammenbricht. Wir Menschen haben die Existenz und auch die umfassende  
Bedeutung dieses Energienetzes bzw. –systems erst vor wenigen Jahrzehnten begriffen 
– und zu einem Großteil trotzdem ignoriert. Nicht nur das, sondern wir haben dieses 
Energienetz durch viele, ganz unterschiedliche Aktionen geschwächt, beschädigt oder 
zerrissen (traumatisierte Orte). Als Folge davon, sinkt das Energieniveau, das uns eigent-
lich stärken soll, drastisch ab, ein vollständiges Energiespektrum zu finden, wird immer 
schwieriger. Der Boden unter unseren Füßen wird energetisch immer schwächer, leerer, 
farbloser, genauso wie der Energiefluss im System des Planeten.

Jetzt, können die Auswirkungen der feinstofflichen Schädigungen auch auf grobstoff- 
licher Ebene nicht mehr ignoriert werden, denn nicht nur wir Menschen finden es  
schwierig, Energie aufzunehmen, auch unsere Nahrung wird deshalb immer energie-
schwächer. 
So beginnen wir Menschen fieberhaft, nach Lösungen zu suchen. Die Trauma-Location-
Rehab Plakette stellt eine der hilfreichen Lösungen dar:

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.

Diese Plakette startet überall, wohin sie 
kommt sofort einen Regenerierungs-
prozess im Boden. Egal wie kurz man 

verweilt, es gibt immer einen schönen 
Impuls!
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• 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 sich 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. 

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 entspre-
chenden 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. Grundsätz-
lich wäre natürlich eine Platzierung direkt am Gelände des Friedhofes am Sinnvollsten, 
jedoch ist vielleicht die Friedhofsleitung nicht immer für eine derartige Unterstützung auf-

Einzigartig:
Diese Plakette kann 
man sogar mieten!

geschlossen. Für Anrainer bedeutet das, dass der Käufer die 
Lebenssituation für sehr viele Menschen und Tiere deutlich 
verbessert – nämlich im Umkreis von mind. 100m!

Den aktuellen Verkaufspreis finden Sie in unserem Webshop.

Diese Plakette ist (m)eine Art mich für 
diesen Planeten einzusetzen, mich bei 
Gaia zu bedanken für all das, was ich 
erhalte, sehe, spüre, höre und erlebe!
N.W.


