Energieplätze

Energien und unsere Seele

۞

Energien fließen durch Landschaft und Gebäude

۞

Die Wohnung ist Ausdruck unserer Seele: Seele

۞

Materielle Ebene und informativ-energetische E

۞

Daher Wirkung in beiden R

۞

Veränderung im Außen unt

wirkt auf Seele

Wohlbefinden, Erfolg, Geld, Liebe, ...

۞

Geomantie= Analyse meine

Wie ist mein Leben – meine Wohnung:

> spartanisch, barrieren-reich, vollgestopft mit unnützen Dingen ?
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> anregend, motivierend, fließend, leicht, befreiend, visionär ?

۞

Wohin möchte ich mich ent

Die besten Plätze für die jeweilige Benutzung

Plätze sind immer personenbezogen! Jede unserer Tätigkeiten bedürfen

ihre spezielle persönliche Energie:

Eine hohe Energie fürs lange intensive Arbeiten,

eine mittlere fürs Schlafen und
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eine abziehende Energie für Stressabbau und Entspannen.

Schlafplatz: Schlafen auf Wolke 7

۞

Das ist der wichtigste Platz im Haus, denn wir verbringen ein Drittel unseres

Lebens auf diesem Platz. Schlafzimmer dient der Regeneration und Erholung,

aber es ist auch der intime Ort der Lust und Freude. Wie das Schlafzimmer,

so sieht meist die Ehebeziehung aus. Lassen Sie den Raum nie zum

Abstellraum und Rumpelkammer werden. Ausreichend groß, ev. Schrankraum

(leicht Ordnung zu halten).

Das „Himmelbett“:

۞

Nur Natur pur.

۞

So weich oder hart, wie ich

۞

Und alle 10 Jahre neu !
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۞

Keine Kunststoffe unterm B

Schlafzimmer als Paradies:

Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der

uns hilft, zu leben

۞

Schmücke den Raum entsp

۞

Bring Farbe ins Leben & in

۞

Naturmaterialien lassen uns

۞

Schlafrichtung individuell w

im Norden sein.

۞

Partner/Partnerin an der „ric

wo man besser schläft.

۞

Mit den schönsten Bildern (
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Jahrelange Erfahrung zeigt

۞

besten Schlafplatz selbst.

۞

Arbeitsplatz:

Das ist jener Platz, wo man liest, arbeitet, lernt usw. Es kann geistige,

wie körperliche Arbeit (z.B. Bügeln, Nähen, Basteln usw.) hier optimal

durchgeführt werden. Es ist der optimale Lern-Platz für Kinder.

۞

Intuitionsplatz:

An diesem Ort kommt man in seine Mitte und es kommen gute Ideen,

Lösungsbilder und Symbole hoch, die für unser Leben wichtig sein können.

Auch Lösungen für Probleme, die uns beschäftigen,können aufsteigen.

۞

Kreativplatz:
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Hier kann Kreativität umgesetzt werden, wie Malen, Zeichnen, Musizieren,

Basteln, Schneidern..... Kinder spielen intuitiv an solchen Plätzen.

۞

Heilplatz:

Es ist jene Energiequalität, die uns stärkt, wenn wir keinen guten Tag

haben, wenn das Wohlbefinden geschwächt ist oder wenn sich unsere

„Schwachstelle“ wieder einmal bemerkbar macht. Es ist hier leichter

möglich, wieder in die Mitte und damit zu unseren Kräften zu kommen.

۞

Kommunikationsplatz:

Meist wünscht man sich, am Esstisch optimal zu kommunizieren. Hier ist es

sehr gut möglich, die anderen zu verstehen und optimal selbstbewusst

seine Meinung zu sagen. Hier können sich gut Lösungsenergien aufbauen
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bei Diskussionen und Streit. Dieser Platz kann auch bei der Sitzgruppe im

Wohnzimmer sein.

۞

Essplatz:

Meist ist dieser identisch mit dem Kommunikationsplatz. Doch kann es ein

Unterschied sein, auf welchem Sessel am Esstisch man am besten

kommunizieren und wo am besten essen kann.

۞

Ort des Kamins:

Wenn der Kamin für die Heizung des Hauses oder des Kachelofens an dem

energetisch optimalen Platz situiert wird, kann der Ofen mit dem besten

Wirkungsgrad das Heizmaterial verbrennen. Auch bei Tiefdruckwetter

ist hier noch eine sehr gute Verbrennung möglich. Außerdem wirkt die Röhre
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des Kamins wie eine Antenne für die besonders positiven Energien an

diesem Platz und strahlt diese in den Raum harmonisch ab.

Seit Jahrhunderttausenden scharte sich der Mensch um das Feuer

(der Gemeinschaft und der Kommunikation). Diese Erinnerung lebt auch

heute noch in uns.

۞

Kinderzimmer:
Alle bisher genannten Plätze können auch für jedes Kind gefunden werden,
auch für die noch Ungeborenen. In der Regel ist vorerst nur der Schlafplatz

von Wichtigkeit. Kinder ab etwa dem dritten Lebensjahr können wir fragen,

wo sie am liebsten schlafen würden. Sie werden spontan – ohne lang

nachzudenken – antworten. Wenn Kinder in die Schule kommen, können wir

sie wieder fragen, wo sie am liebsten die Aufgabe machen möchten.

Die Kinder wissen es! Dazu brauchen sie keine Mutti!
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۞

Entspannungsplatz:

Dies ist ein leicht energie-abziehender oder neutraler Platz, beispielsweise

auf einer Wasserader, wo man den Stress abbauen kann, wenn man von

der Arbeit heim kommt, oder wenn ein anstrengender Tag hinter uns liegt.

Der Entspannungsplatz ist meist identisch mit dem sogenannten

„Zehnminuten-Schlafplatz“, wo man eine kurze Zeit ein Nickerchen macht

und dann das Gefühl hat, einige Stunden geschlafen zu haben.

۞

Spiritueller Platz:

An so einem Platz können wir optimal meditieren oder beten. Dieser Platz

war früher in den Bauernhäusern der Herrgottswinkel. Heute können wir

unserer Spiritualität entsprechend eine gute Beziehung zum Göttlichen
9 / 17

Energieplätze

an so einem Platz aufbauen.
Hausmitte/Wohnungsmitte:

۞

ist bei

۞

Seele des Hauses beschrieben.

Lachplatz:

Es ist der Platz der herzlichen Fröhlichkeit, die unser Leben lebenswert

machen kann. Hier sind jene Energien, die die Welt und natürlich unsere

Familie in ihrer Herzensqualität unterstützt. Hier kann die Leichtigkeit

des Seins gelebt werden. Oft ist dieser Ort identisch mit der Hausmitte.

۞

Lebensmittel-Lagerung:

Da energie-abziehende Plätze Insekten, Viren und Bakterien fördern, ist

10 / 17

Energieplätze

wichtig, dass man Lebensmittel auf energie-aufbauenden Plätzen lagert.

Auf diese Weise können optimale Plätze für die Lagerung von Obst,

Gemüse, Most, Wein usw. gefunden werden. Natürlich sollte in diesem

Raum keine Kühl- oder Gefriergeräte stehen, da die Abwärme und die

Elektrofelder stören würden. Für Weinliebhaber ist so ein Platz von

besonderer Bedeutung.

۞

Andere besondere Plätze:

Jeder hat unterschiedliche Gewohnheiten und Vorlieben. Für all diese

uns wichtigen Tätigkeiten können wir die entsprechenden Plätze finden.

۞

Plätze auf der Terrasse und im Garten:
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Kommunikationsplatz:
Hier gilt das gleiche wie oben beschriebe

Grillplatz im Garten:
Hier gilt das gleiche wie beim Kamin besc

Feuchtbiotop und Schwimmbecken:
Dieser ist idealerweise auf einer

Wasserader zu positionieren.

Kompostkasten:

Genau die gegenteilige Wirkung zur Lebe

soll ein Kompostkasten haben. Ein idealer Ort dafür wäre beispielsweise

Wasserader, die energie-abziehend wirkt, und wo Insekten und Bakterie

ein optimales Klima vorfinden. Die Verrottung ist ja ein bakteriologischer

Vorgang.
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Die Umgebung
۞

Das Haus sollte möglichst nicht been

۞

Hinter dem Haus ein Schutz (Bäume,

۞

Schaut Kante oder anderes Spitzes a

۞

Der Blick nach vorn soll frei sein

۞

Wollen Sie gesehen und anerkannt se

Das Haus

۞

Klare Formen, nicht verschachtelt
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۞

Harmonische Proportionen,
Harmonikalesiehe

۞

Haus = Symbol eines Gesichtes:

۞

Gut gepflegt

۞

Ordentlich, doch nicht penibel

۞

Freundlicher Vorgarten

۞

Wasser belebt und lockert auf

R&auml;ume
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Räume allgemein

۞

Tür und Fenster sollten nicht direk

ansonst „Energie-Ablenker“ (Paravent) oder

„Energie-Zentrierer“ (Glaskugel im Fenster)

۞

Was sehe ich Schönes beim Türö

۞

Nicht mit dem Rücken zur Türe ar

Kinder lernen bis zu zwei Noten besser

۞

Reichlich Pflanzen in den Räumen
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۞

Spitze Pflanzen weisen oftmals au

۞

Jedem Gegenstand seinen optima

Garagomanie

۞

Das ist die unvernünftigste Leiden

eigenes Haus zu bauen

۞

Es gibt keinen technischen und ka

eine Garage zu bauen
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۞

Es genügt ein Carport! Um das er

für IHR Wohlbehagen tun,

۞

wie Lehmputz, biologische Dämm

۞

Ein großes Garagentor verschand
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