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FREMDENERGIEN / BEGRIFFSERKLÄRUNGEN 
 
Zu den Fremdenergien gehört jede Form von Energie, die nicht zu Deiner Energie gehört oder nicht mehr Deiner 
Schwingung entspricht. Wir begegnen ständig und überall Fremdenergien. Die Aura ist das Energiefeld, das den 
menschlichen Körper umgibt und ihn vor Fremdeinflüssen schützt. Ist die Aura stark und energiegeladen, können 
Fremdenergien uns nichts anhaben. Ist unsere Aura hingegen geschwächt, können sich diese Fremdenergien 
festsetzen und unser Wohlbefinden stark beeinträchtigen. 
 
 
ERDGEBUNDENE SEELEN 
 
Wenn wir sterben, legen wir eigentlich lediglich unseren physischen Körper ab. Die Seele bleibt bestehen und lebt 
weiter. Normalerweise sollte die Seele aufsteigen und sich in geistigen Dimensionen weiter entwickeln. Manch ein 
Verstorbener findet den Weg ins Licht nicht oder möchte weiterhin an seinem materiellen Leben festhalten. So 
denken und fühlen sie weiter, wie sie im menschlichen Dasein gedacht und gefühlt haben. Oft ist ihnen nicht 
bewusst, dass sie verstorben sind und eigentlich in eine andere Dimension reisen sollten. Solche erdgebundenen 
Seelen oder Seelenanteile können sich passiv verhalten oder sich an einen Menschen, an einen Ort oder auch an 
Gegenständen anhaften.  
Auch kann es sein, dass ein Mensch an dem Verstorbenen festhält, ihn nicht ziehen lassen möchte und ihn dadurch 
festhält. 
Besetzung durch eine erdgebundene Seele kann Auswirkungen auf den betroffenen Menschen haben. Er kann sich 
beobachtet und verfolgt fühlen, Dinge sagen und tun, die nicht seinem wahren Wesen entsprechen. 
 
 
ELEMENTALE (EMOTIONAL- UND MENTALFELDER) 
 
Fremde Elementale sind Energiefelder aus verdichteten negativen Gedanken, Gefühlen (und Verhaltensmustern). 
Jeder Gedanke, jedes Gefühl sendet eine Schwingung, eine Frequenz aus. Durch sehr starke (und sich wiederholende) 
negative Gedanken und Gefühle – wie Hass, Wut, Eifersucht, Neid Angst, Depression, Aggressivität, Rachegedanken, 
kriegerische Absichten usw. – werden mehr oder weniger dichte Energiefelder aufgebaut. 
Diesen Energiefeldern begegnen wir ständig und überall; zu Hause, am Arbeitsplatz oder in der Freizeit. Jeder kennt 
das wohl, dass Stimmungen ansteckend wirken können und wir verwenden dafür Ausdrücke wie „Die Stimmung ist 
gut hier“, „Hier herrscht dicke Luft“ (wenn vorher etwa gestritten wurde). 
Gehen wir nun mit einem solchen Energiefeld in Resonanz, weil ähnliche Gedanken- und Gefühlsmuster auch in uns 
sind, nehmen wir diese sehr leicht auf. Sie legen sich in unserem Aurafeld ab und sammeln sich an. 
Feinfühlige Menschen, die sehr mitleidend sind, sorgenvoll oder ängstlich durchs Leben gehen, übernehmen diese 
fremden Emotionen und Gedanken und werden zum Beispiel plötzlich traurig, aggressiv oder bekommen unerklärlich 
Schmerzen. 
 
Eigene Elementale sind im Grunde das Gleiche wie Fremde Elementale – mit dem Unterschied allerdings, dass dies 
Energiefelder sind, die sich der Mensch selbst erschafft oder erschaffen hat in vergangenen Inkarnationen. Dazu 
zählen zum Beispiel unsere tiefsten Überzeugungen, Glaubens- und Gefühlsmuster, Eide, Schwüre, Gelübde, 
Versprechungen, Verwünschungen, starke negative Gefühle, Opferdenken usw. 
 
ASTRALWESEN 
 
Astralwesen ernähren sich von negativer emotionaler und mentaler Energie der Menschen und treten meist in 
Gruppen auf. Die Abstrahlung unserer Elementalenergie zieht sie buchstäblich an. 
Wenn sie sich in der Aura eines Menschen aufhalten, kann dieser Mensch von einem Moment auf den anderen total 
müde werden. Sie sind von niederem, unterentwickeltem Bewusstsein. Zudem fehlt Ihnen gänzlich irgendein guter 
Wille. Sie denken und fühlen nur für sich. Da sie aus den niedrigen Gedanken, also den negativen Seiten von lebenden 
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Menschen und natürlich auch der Verstorbenen entspringen, so hat es von diesen Energien leider immer im Überfluss 
um uns herum. 
 
 
DÄMONISCHE ENERGIEN 
 
Im Volksmund wird es "das Böse" zitiert. Dabei handelt es sich um negative Energien, die besessen mit Menschen 
mitleben. Es sind autonome Energien, die den Menschen führen und die Mitmenschen leiden lassen. 
 
Dämonische Energien sind so alt wie die Menschheit. In vielen alten Büchern aus der Antike oder dem Mittelalter, 
aber auch aus den letzten Jahrhunderten, ist der Teufel als Untier mit Fratze dargestellt, manchmal auch als Drache 
oder Echsenwesen. Es ist ein grässlicher Anblick, wenn man solchen Wesen begegnet, die an Menschen hängen. Sie 
zeigen sich unmenschlich und hässlich und stinken oft schlimmer als ein Komposthaufen. Bei einer Ablösung blähen 
sie sich vor einem bis zur Decke auf und wollen so Angst einflössen. 
 
 
(Quellen: Anton Styger, www.antonstyger.ch / Sandro S. Aeschbach, www.seelenbefreiung.com / Wikipedia) 
 


