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Was ist überhaupt Fremdenergie?
Fremdenergie ist ganz einfach definiert: 
Alles, was eben nicht zu dir gehört, ist Fremdenergie! Dabei ist erst einmal ganz außer Acht, ob uns die
anderen Energien wohlgesinnt sind- oder auch nicht!

Der Unterschied zu den lichtvollen Energien ist, dass die weniger lichtvollen/ eher niedrig
schwingenderen Energien uns immer versuchen zu sabotiern, uns Steine in den Weg legen und gefühlt
unser Leben dauernd schwer und stagnierend erleben lassen.
Oder so es nicht das gesamte Leben betrifft, gibt es in bestimmten Situationen das Gefühl: "Hier spielen
noch ganz andere, nicht sehr lichtvolle Energien gerade mit!"

Vielleicht schon hier vorab:
Wie kannst du unterscheiden, ob du gerade mit einer lichtvollen Energie/ inneren

Stimme sprichst oder auch nicht?
Lichtgestalten:

1.) Lichtvolle Wesenheiten drängen sich niemals auf!
2.) Das heißt, du darfst super gerne um ihre Hilfe bitten-aber sie sagen dir nicht, was du zu tun hast!
Dann helfen sie sehr sehr gerne- denn das ist ihr Job in dem ganzen Gefüge!
3.) Lichtwesen sagen nicht: DU MUSST oder DU SOLLST! Sie drängen dich auch nie zeitlich (vergiss
nicht, im Universum gibt es weder Zeit noch Raum!). DU HAST IMMER ALLE ZEIT DER WELT!!! Du
machst einfach dein Ding- und es werden im richtigen Moment schon die richtigen Türen sich öffnen!
Bis zum Lebensende!
Und nach diesem Leben machst du einfach genau dort weiter- oder was immer du dann vorhast! Es gibt
hier kein richtig und falsch!

Unlichte Gestalten: 
Unlichte Gestalten hingegen:
1.) Sie drängen dich- auch zeitlich und du beginnst dann unüberlegte bzw. nicht herzgeführte
Entscheidungen zu treffen!
2.) Du stehst schnell in  einem Art "Hirnnebel"- und es wird extrem schwer, nun überhaupt
Entscheidungen zu treffen!
3.) Wenn du "Stimmen" in dir hörst, die sagen: DU MUSST; DU SOLLST-oder dir Angst machen, wenn
du xy jetzt nicht machst, dann passiert,..... . Dann werde hier ganz ganz hellhörig! Entweder ist das auch
deine Verstandesantworten (Angst ist oft im Spiel, wenn man die Komfortzone verlassen möchte- dann
sind das deine Themen. Da hilft die "Wahrheitsfrage"- um mehr Klarheit zu erhalten :) ) Und wenn es
deine Angstthemen sind, hilft nur, sie anzupacken.
Sind es aber die unlichten Stimmen- diese bitte sofort aus deinem Energiefeld schmeissen. Wie, erkläre
ich dir weiter unten!
4.) Wenn du Rat erhälst, der dich oder sogar andere schädigt! NO GO! Das sind sehr "böse" Energien!



 Was sind Fremdenergien?

© Ruth Verena Weber

U n t e r t e i l u n g  v o n  F r e m d e n e r g i e n

Unterteilung der Fremdenergie in unterschiedliche Kategorien:

Kategorie 1: Übernomme Energien aus unserem Umfeld
Unter dieser Kategorie möchte ich noch mehr die "harmlosen Energien" aufführen. 
Darunter fallen gerne auch viele unserer Emotionen. In der Annahme, diese gehören auch wirklich zu
uns. Natürlich gibt es auch Momente, in denen die Emotion wie Wut, Aggression, Angst, Zweifel,...
wirklich unser Thema ist- und von uns ausgeht!
Doch schon hier gehört auch das Thema hinein, dass wir gerne Emotionen von anderen wahrnehmen.
Meist unbewusst. Und diese übernehmen! Wir reagieren dann wirklich auch selbst über uns überrascht,
wenn wir Handlungen z.B. der Wut durchführen. Und es fühlt sich wirklich sehr fremd an, wenn die
Situation vorbei ist. Wenn du so etwas bei jemand anderem beobachten kannst, ist tatsächlich auch der
Blick oft ganz anders- gar nicht der gewohnte "normale" Blick- gerne wie "verklärt". Das mag schon eine
Stufe der "energetischen Manipulation sein!
Im Gegenzug: Ist die Emotion z.B. Wut unsere, so fühlen wir uns danach auch - z.B. befreit. Oder
wissen, hier ist jemand über unsere "unsichtbaren" Grenzen zu weit hinein gegangen. Oder es hatte
einen Grund!- Man kann den Funken Wahrheit stets darin erkennen. Und den Sinn! (und das eigene
Lernfeld :) ) 

Doch ist die Energie fremderzeugt, z.B. durch die Mitmenschen, die wir um uns spüren. Oder wenn wir
einen leeren Raum betreten, in dem vorher eine bestimmte Stimmung vorgeherscht hat und wir dann die
Energie aufnehmen. Oder als weiteres Beispiel auch, wenn wir einkaufen/unter Menschen gehen und
schon während des Einkaufens sich unsere Stimmung verändert. Dann haben wir fremde Energie in 
 unser System gelassen. Oder zu nah an uns gelassen. Gleich welcher Situation wir begegnen- wir
beginnen UNBEWUSST- die vorliegenden Energien zu "übernehmen. 
Resultat: Unsere Stimmung/Handlung verändert sich!
Die Lösung:Bleibe bei dir! Gehe in deine Selbstermächtigung!  Am besten in Herzenergie! In deiner
Balance/Wahrheit kann dich nichts und niemand angreifen! Und du selbst bist so stark in deiner
Lichtkraft, dass keine Fremdenergie dich weiter vereinnahmen kann!  (Weitere Tricks: siehe weiter
unten)
Eine gute Hilfsfrage ist in einer solchen Situation: 
"Wahrheit: Bin ich das gerade?"
"Wahrheit: Möchte ich das wirklich?- Oder sind dies Fremdenergien?"

Sobald du mehr in deinem Gewahrsein wieder bist, kannst du das "Spiel der Energien" erkennen-
und vor allem deine Handlung und Sichtweise wieder verändern!
Tatsächlich werden wir auch wirklich erst dann Spielball der äußeren Energien, wenn wir selbst
etwas geschwächt sind- oder dafür anfällig! Auch dazu später mehr Lösungen, wie du dich
schützen kannst!
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Kategorie 2: Energien, die schon etwas aktiver an uns wirken
Die nächste Stufung sind wirklich schon Energien, die aktiv versuchen uns zu "manipulieren".
Kennst du das? Du begegnest jemanden, sogar eventuell eine wirklich genial lieben Person.
Und schon nach kurzer Zeit beginnst du sehr müde zu werden. Oder Worte zu sagen, die du gar nicht
sagen wolltest. Oder sogar Handlungen auszuführen, die du ebenso wenig möchtest! Und ohne deren
Gegenwart auch niemals tun würdest!

Das sind wahre ENERGIEZIEHER! (Beschreibung siehe unten)!
Würden wir Energien sehen, würdest du wirklich sehen können, wie von dir/deinem Energiesystem
Energie zu der anderen Person fließt! Ein richtiger Energievampir!
Meistens ist sich der Gegenüber dessen absolut nicht bewusst. Würdest du das Thema ansprechen, so
würde sehr wahrscheinlich nur eine sehr unschöne Situation entstehen. Doch du bist frei- vielleicht ist
dein Gegenüber auch sehr offen- und möchte selbst an sich arbeiten.
Passiert das auf unbewusster Ebene, so kann es gut sein, dass auch der "Energievampir" aus
Systemen kommt, wo er es selbst auch nicht anders kennengelernt hat im Leben :).
Das ist allerdings dann nicht deine Aufgabe- sondern sein eigenes Leben und seine eigene Baustellen!
(nicht dass er auf der Hilfe"Masche" dir wieder Energie zieht! )
Es gibt aber auch durchaus Menschen, die die Energie ganz bewusst ziehen, und dich wirklich extrem
erschöpfen, bis hin zu, dass du kaum mehr schaffst, klare Entscheidungen für dich zu treffen.
Das ist schon sehr übergriffig!
DAS IST ENERGETISCHE MANIPULATION!!!  
Gerne bekommen wir dann auch noch ein "schlechtes Gewissen"- und das "Helfersyndrom"- und schon
schnappt die Falle zu! 
Das heißt, durch die ganze Energiezieherei, vielleicht noch kombiniert mit sehr starken Argumenten der
Gegenseite, kann es wirklich sein, dass du dich zu Entscheidungen entschließt, die dir sogar selbst
schädigen! Die im Grunde der Gegenseite dienlich sind- sie sogar groß darstellen lassen- und du immer
mehr und mehr deinen Seelenplan verlässt! 
Vielleicht stellst du ihn erst in Frage- beginnst dann mehr und mehr dem Gegenüber zu glauben, bis hin
zu wahrer "Gefügigkeit" des anderen über dich!
Wie gesagt: Meist wissen die Menschen gar nichts von dem Manipulationsmechanismus! Doch du
erkennst ihn ab heute wenn du merkst: Stopp, du bekommst Schuldgefühle und deine Energie geht
flöten- bis hin zu Erkrankung! 

SOBALD DU SOLCHE MECHANISMEN SPÜRST: STOPP!! UND AUSSTEIGEN!
VERBINDE DICH MIT DEM LICHT UND GEHE AUS DER SITUATION HERAUS!
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Unterteilung der Fremdenergie in unterschiedliche Kategorien:

Trick 1: Wenn du merkst, hier zieht jemand an deiner Energie- verbinde dich mit dem großen
Universum- lasse die himmlische Energie durch dich in Fülle hindurchströmen und zu der Person
fließen! Sie wird dann Energie-Satt- und du hast deine Ruhe!  Vor allem stehst du selbst in
vollkommener Liebesenergie und bleibst in deiner Balance und Kraft! Und stoppe die Angriffsfläche der
Manipulation- erkenne an dir im Grunde deine eigenen Ankerpunkte, an denen dich der Gegenüber
immer wieder triggert!!!

Doch vielleicht merkt das der Gegenüber und sucht nun noch öfters deine Nähe auf. Denn ohne von
Außen kommende Energie kann der "Energievampir" sein System ja auch nicht oben halten! Und zum
Leben braucht jede Wesenheit Energie! Der Energievampir befindet sich wirklich in einer Zwicklage!
Selbst versorgen kennt er nicht und du gibst nichts mehr her! Doch hier bitte auch kein Mitleid! Jeder ist
auf dem Weg und kann alles lernen :) Daher: Besser wäre es, wenn der Energievampir natürlich selbst
lernt, sich mit dem Universum/dem Energiestrom der Liebe zu verbinden! Und NEIN, das ist NICHT
deine Aufgabe!

Trick 2: Du beginnst dein gesamtes System komplett in Balance zu bringen- z.B. durch die Übung:
"Lichtsäule" (siehe unten)
Und beginnst ganz klar, dich von dem Energievampir abzuschirmen. Z.B. mit der Übung- alles an den
Absender mit Bewusstsein zurück zu senden! Und den Raum auch physisch verlassen!
Wenn du vollkommen in dir bist, klar in deiner Ausrichtung bist, so kann dich nichts von Außen
energetisch beeinflussen. Denn du durchschaust das Spiel! Und kannst es beenden! Das funktioniert
auch, wenn schon das Thema energetische Manipulation tief zwischen euch wirkt!

Kategorie 3: unlichte Wesenheiten - für unser Auge nicht sichtbar
Nun kommen wir zu der Kategorie, die für uns (noch) am schwierigsten einzuordnen ist. Wir sehen die
Energie nicht- die meisten von uns jedenfalls. Und doch spüren wir sie!
Ohne von Wesenheiten zu sprechen, beginnt das Energie spüren schon, wenn wir z.B. in einen Raum
kommen und genau wissen, was zuvor geschehen ist. Und wie die Stimmung der vorherigen
Raumbesucher gewesen ist. Auch das ist im Grunde Fremdenergie, die wir spüren- und ja, je nachdem
kann sich die Stimmung auch auf uns niederschlagen. Tatsächlich liegt es allerdings an der Stimmung.
Ist es eine helle, lichtvolle oder auch "lachende"  Energie, so dürfen wir auch das gerne spüren- und
werden vielleicht auch davon "angesteckt". (siehe Kategorie1)
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Unterteilung der Fremdenergie in unterschiedliche Kategorien:

Wenn man noch einen Schritt weitergeht, gibt es allerdings auch eine Energie, die wir nicht sehen und
die ich gerne "das Unlicht" nenne! Das sind Energien sehr niedriger Schwinungen und für uns gefühlt
auch absolut nicht wohlgesonnen!
Es kann dann sein, das wir z.B. in einen Raum oder eine Gegend kommen und ein "ungutes" Gefühl, bis
hin zu panischer Angst entwickeln! 
Und tatsächlich könnte sein, dass wir dann in eine schwierige Handlung geraten. Vertrauen wir unserer
Intuition, so werden wir uns vorab schon einen neuen Weg überlegen! 
Vielleicht übernehmen wir sogar die Energie (ohne Wissen, dass wir es nicht selbst sind) und beginnen
zum Beispiel eine gewaltartige/aggressive oder auch selbstzerstörerische/autoagressive
Handlungsweise! 
Man spricht hier schon fast von Besetzung- sei sie für einen kurzen Moment. Oder wir schleppen sie
schon viele Jahre mit uns herum. Und sie kommen immer dann zum Vorschein,wenn wir in einer
Situation sind, in der wir uns unwohl fühlen- die unlichte Energie aber in ihr Element kommt! 
Wir selbst spüren vielleicht schon immer Unwohlsein- oder nicht ganz wir selbst zu sein!
Doch du merkst schon, es ist gar nicht so einfach zu durchschauen: Fühlt man sich selbst nicht wohl-
weil es einem wirklich nicht gut geht?
Oder spielen hier noch andere Mächte ihr Spiel!
Trick: Frage einfach viele Fragen, gerne mit dem Satzanfang: "Wahrheit"! Du wirst immer mehr deine
Wahrheit/ dein wahres Sein erkennen und dadurch auch die Fremdenergien entlarven- und an die
frische Luft setzten!

Viel mehr Macht wird durch solche stark unlichte Wesenheiten gerne durch Dritte ausgeübt! 
Wie meine ich das?
Du bist ja scho sehr geübt im "Energielesen". Du weisst, es gibt deinen einzigartigen Seelenplan. Und
wenn du schon mutig genug bist, beginnst du ihn zu gehen! Doch sobald du die ersten Schritte gehst,
bekommst du dicke Brocken auf den Weg gelegt!
Menschen, die dich z.B. dauernd stören- immer genau dann, wenn du deinen Seelenplan angehen
möchtest. Oder das Telefon klingelt ständig. Und du weisst genau: Normalerweise ruft dich kein Mensch
an! Aber gerade jetzt- wenn du Zeit für dich gefunden hast- wirst du am laufenden Band gestört!
Wenn du Familie um dich hast, so kann es sein, dass die Kinder plötzlich dauernd streiten, dein Partner
mit belanglosen Dingen einen dicken Streit beginnt, plötzlich ein Wasserrohrbruch im Haus ist,..... . 
Und genau immer dann, wenn du z.B. meditieren möchtest, deine genialsten Projekte des Herzens
endlich ausarbeiten möchtest, beginnen dich tausend Störungen davon abzuhalten!
Ehrlich: Deine Liebsten wissen gar nicht, was hier mit ihnen geschieht!
Doch du weisst es jetzt! Und du kannst sofort die ganze Luft aus dem System nehmen, indem du
beginnst nicht mehr darauf zu reagieren! 
Wenn deine Kids nun streiten- dann streite nicht  mit- oder schreie sie an! Es bringt nichts! Die Situation
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Unterteilung der Fremdenergie in unterschiedliche Kategorien:

wird nur schlimmer und du bist nach kurzer Zeit fertig mit der Welt! Yes, und wer hat gewonnen: Das
Unlicht! Du bist wieder nicht auf deinem Seelenweg weitergekommen!
Was kannst du stattdessen tun?
Wie wäre es, deinen Kindern ein "Ablenkungsmanöver" unterzujubeln- ein geniales Spiel aus dem
Schrank zu holen, sie in den Garten zum Spielen schicken,... . Etwas, wobei sie sofort den Streit selbst
vergessen, du aber wieder zu deiner Aufgabe zurückkehren kannst!
Das Telefon- schalte es auf lautlos!
Der Rohrbruch- hole Hilfe- Fachhilfe- und mache deines weiter!!!
Gibt der Fremdenergie einfach keine Angriffsfläche mehr- werde noch kreativer als sie!
und vor allem: SAGE DIR: JETZT ERST RECHT! ICH ZIEHE DAS DURCH!!!!!

Und du wirst sehen, sie hat keine Chance mehr! Fremdenergie dieser echt schon heftigen Art kann nur
solange wirken, solange du ins Zweifeln kommst- ob du den richtigen Weg wirklich gehst!
Durchschaust du das Spiel, weil du weisst, dass du definitiv auf dem richtigen Weg bist! Dann hat sie
keine Chance mehr!
Beispiel: Am Tag, als der Kurs "Fremdenegie ade" startete hatte ich sooo viel Hindernisse und
Blockierungen, dass ich schon fast fürchtet, ganz unvorbereitet in die erste Livestunde zu kommen. Und
natürlich flammte kurz die Angst auf: Hoffentlich versagt jetzt nicht auch noch die Technik!
zugegebe- es war etwas holprig- und auch einige Teilnehmer konnten erst später -aus
unterschiedlichen Gründen zum Kurs kommen!
Doch was habe ich gemacht:
1.) Ich wusste, wenn ich es schaffe, das erste Kurslive zu halten- und ich halte es, egal was kommt-
dann wird der Rest des Kurses im Flow sein!
2.) ich habe das Spiel im Vorraus erkannt! Meine Kinder zu verschiedenen Freunden/Räumen gebracht,
das Telefon ins Nebenzimmer gestellt und meine Lieblingsmusik aufgedreht!
3.) ich habe den Fokus auf den genialen Kurs gelegt- und nicht auf alle Eventualitäten, die noch
möglicherweise schief gehen könnten. Denn ganz sicher, sie wären passiert, wenn ich den Fokus
darauf ausgerichtet hätte!

Du merkst: Wir Lichtwesen sind ganz schön mächtig- und können auch Energie lenken! Und zwar in die
Richtung, die uns gut tut bzw. dem Wohle aller dient!

Und was ich kann, kannst du definitv auch!
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Unterteilung der Fremdenergie in unterschiedliche Kategorien:
Ein weiters Beispiel von Fremdenergie/Besetzung:
Stelle dir vor, in dir- oder einer Person in deinem Umfeld liegt eine Fremdbesetzung vor. Die Besetzung
ist eine alte Seele- ein Alkoholiker. Und sie hat dich- oder deinen Bekannten nun gefunden, um in
deinem Körper mitzuwohnen. Das konnte übrigens nur geschehen, weil du bis jetzt wohl deinen Körper
nicht immer oder nicht durchgehend bewohnst! 
 
Trinkst du nun mit dieser Besetzung z.B. einen Schluck Alkohol, kommt das ganze Bild eines
Alkoholikers zum Vorschein. Sprich: Du beginnst dich z.b: wie ein aggresiver Alkoholiker zu verhalten,
schlägst um dich, beginnst Prügeleien,.... . Und dabei hast du nur einen kleinen Schluck getrunken! 
Du, noch irgendjemand sonst erkennt dich in dieser Situation gerade wieder!

Da hilft nur eins: Raus mit der Besetzung! Es ist dein Körper! 
Wenn dann der nächste Alkoholgenuss ansteht, wird sehr wahrscheinlich gar nichts mehr passieren- die
Runde bleibt in der guten Laune! Und du in deiner Mitte!

Solche - oft nicht einmal wissenden-Fremdenergien können durchaus ganz unterschiedliche
Handlungen in uns durchführen lassen. Bis hin zur spürbaren Schmerzempfindung oder sogar
diagnostizierten Krankheiten. Entweder wehrt sich der eigene Körper, die zweite Energie/ Wesenheite
mit sich herumzutragen. Und macht uns das durch Schmerz spürbar. Denn woher soll man ja sonst
davon wissen! 
Oder die andere Wesenheit trägt selbst diese Erkrankung mit sich. Die Erkrankung ist im Grunde ihr
eigenes Thema! Doch sie wohnt nun ja in unserem Körper und trägt es auf diesem lebendigen Körper
nun mal auch aus! ABER: Du kannst ihr Thema nicht lösen! 
Daher hilft auch hier nur: Raus mit der Besetzung! Selbst wenn sich diese gar nicht unlichhaft anfühlt.
Aber sie gehört einfach nicht in DEINEN Körper! Erlösung und Heilung kann sie definitiv auch viel
besser auf anderer Ebene erfahren.

Diese Wesenheit muss auch gar nicht "unlichthaft" sein. Sondern hat irgendwann einfach einen Raum
für ein "neues Zuhause" gefunden. Meist kann dies bei plötzlichem Tod geschehen,wenn die Seele nicht
erkennen konnte, dass sie schon tot ist. So sucht sie sich wieder ein neues Zuhause, um sich zu
spüren- und wieder das 3-dimensionale Leben greifbar zu erleben! 
So mancher Schmerz oder Krankheitsweg in deinem Körper kann so sehr sehr schnell beendet werden,
den man bis dato für die eigene Erkrankung gehalten hat!

Und dein Job ist es dabei, immer mehr und mehr wirklich deinen Körper ALLEINE zu bewohnen
:)
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Besetzung:
Von Besetzung spricht man, wenn in dem eigenen Körper noch eine oder sogar mehrere andere Wesen
wohnen. Das können z.B. verstorbene Seelen sein- die meist noch nicht mitbekommen haben, dass sie
verstorben sind! Oder auch sehr unangenehme Fremdenergien – also Wesenheiten. Die Kirche
beschreibt sie gerne als Dämonen oder Ähnliches. Tatsächlich sind auch sie ein Funken Licht- nur eben
noch in sehr sehr niedriger Schwingung und somit gerne sogar in noch niedrigeren Dimensionen
unterwegs. Und das kann sich für uns als sehr Unangenehm zeigen!

Walk - Ins
Ein Walk- In ist jemand, der in einem Körper eines anderen wohnt. Das passiert vor allem dann, wenn
der ursprüngliche Körperbesitzer keine Lust mehr hatte, am Leben zu bleiben. Im Grunde „stirbt“ er
dann- aber der Körper lebt weiter, weil eine andere Seele die „Hülle“ findet und ab dann benutzt! Falls
du ein Walk-In bist: Das ist absolut nicht schlimm- erklärt nur vielleicht manches Mal, warum du dich
eventuell in diesem Körper fremd fühlst 😊  Der anderen Seele geht es ebenso gut- sie hat ja schon
einen neuen Platz gefunden. Oder befindet sich in anderen Dimensionen. 😊

Schwarzmagische Kräfte
Es gibt zum einem im Universum die Lichtseite. Und zum anderen auch die Dunkle Seite! 
Die "dunkle Seite" ist auch sehr mächtig, aber in einer sehr niedrigen Schwingung. 
Und je niedriger unsere Schwingung ist, desto mehr kommen wir mit ihr wieder in Berührung! Denn
natürlich wirkt auch hier das Gesetz der Anziehung! Dazu kommt: wir sind noch in der 3.Dimension. Das
ist an sich eine sehr niedrige Dimension, wenn man bedenkt, das Forscher davon ausgehen, dass es
mindestens schon 24 Dimensionen im Universum gibt! (ich gehe noch von viel höheren dimensionalen
Schwingungen aus). Das heißt, aufgrund unsere Dreidimensionalen Welt sind wir an sich noch in einem
sehr starken Feld der Polarität! Und dadurch sowieso schneller mit "schweren" Energien konfrontiert!
Doch du musst nicht warten, bis die gesamte Erdbewohnung in die höheren Dimensionen wechselt! 
Sondern du kannst an dir arbeiten:
Verändere deine eigene Energieschwingung. Richte den Fokus auf das Licht und lasse selbst alle in dir
noch niedrig schwingenden Felder mehr und mehr los! Und schon wirst du das Feld niedriger
Schwingungen verlassen und dementsprechend auch weniger Konfrontation mit "dunklen Energien"
bekommen.
Wenn du in deiner eigenen Kraft bist- dein Licht vollkommen zu erstrahlen bringst, bist du sowieso viel
stärker und mächtiger als die Fremdenergien! Im Grund ist die Aufgabe dieser Energien nur, dir als
Spiegel zu zeigen, wo du noch nicht selbst leuchtest!
Lerne, wieder deiner Herzenergie/Intuittion mehr und mehr zu vertrauen und schon alleine dadurch wirst
du "unangenehme" Situationen schon im Vorraus erkennen können und dein Handeln verändern!
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Natürlich können schwarzmagische Kräfte durchaus extrem an uns "arbeiten". Und das kann sich
wirklich sehr unangenehm anfühlen.

Doch: Wenn du das Spiel durchschaust- welche Macht können selbst schwarzmagische Kräfte noch an
dir ausüben?
Und du hast doch viel mehr Macht! Denn du bist ein individuelles Schöpferwesen! Pures LICHT!
Nutze deine Kraft! Und wende dich in Notsituationen SOFORT dem Licht zu- du wirst merken, die
Energie verändert sich sofort und es werden Lösungen auftauchen, die vorher gar nicht ersichtlich
waren!

 
Energiezieher:
Das können Menschen sein, die von dir Energie ziehen. Wie oben schon erwähnt, ist das aus
energetischer Sicht wirklich sichtbar!
Spürbar merkst du das, wenn du im Beisammensein einer anderen Person immer müder wirst. Bis hin
zur totalen Erschöpfung. Du beginnst, die Dinge zu tun, die der andere von dir möchte! Auch wenn es
dir eigentlich total widerstrebt. 
Gerne jammern die Menschen, oder sprechen dauernd darüber, wie schlecht es ihnen geht! Welche
Krankheiten sie alles haben. Oder wie schlimm es gerade in anderen Lebensbereichen auch um sie
steht. Verstehe mich bitte nicht falsch! Wir sind Menschen, und es darf uns auch einmal schlecht gehen.
Und wir dürfen auch dann eine starke Schulter für jemanden in einer solchen Situation anbieten.
Doch wenn der Gegenüber immer und immer wieder von sich spricht, immer wieder sein Elend klagt-
vielleicht auch gar nicht sieht, wie viel Geniales in seinem Leben ist. Dann bitte spüre in dich!
Und auch gar nicht sein Leben verändern möchte! 
Sobald derjenige aber mit dir spricht, beginnt sich seine Laune zu verbessern, bis hin zu totalem
Wohlfühlen!
Doch dir geht es nun sehr schlecht. Du bist plötzlich sehr müde oder erschöpft. Deine Gedanken
beginnen unklar zu werden.Und deine Entscheidungskraft lässt eventuell auch nach!
Der nächste Schritt, der dann noch geschehen kann, ist, dass der Gegenüber dich um etwas bittet.
Wirst du- schwach und entscheidungslos - wirklich noch Nein sagen können?
Der übergehende Schritt ist dann energetische Manipulation

energetische Manipulation
Energetische Manipulation ist im Grunde Manipulation auf feinstofflicher Ebene. Feinstofflich betrachtet,
wird man mit der Energie des anderen "umgarnt" bis man genau das macht, was er von einem möchte!
Begleitend kann auch noch das "schlechte Gewissen" mitspielen. Oder Mitleid (nicht Mitgefühl- da liegt
ein großer Unterschied).
Und das Schlimme: Das Spiel ist sehr schwer zu durchschauen.
Merkmale: Nebel im Kopf, schlechtes Gewissen machen, immer auf den Mangel hinweisend bis man
sich klein und doof fühlt!



 Fragen, um Fremdenergien
aufzuspüren?
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M ö g l i c h e  F r a g e n ,  u m  F r e m d e n e r g i e n  zu

e r t a p p e n !
Die genialste Frage: Beginne immer mit: 
WAHRHEIT: 
und dann kommt deine Frage- welche auch immer. Da kann nur in Wahrheit
geantwortet werden (falls du unsicher bist, frage mehrere Male- irgendwann
gibt die Fremdenergie definitiv auf :)- da ist zu viel "Wahrheit" mit im Spiel).
Mögliche Fragen:
Wahrheit: Wem gehörst du?- Mir, jemandem oder etwas anderem?
1.) Wenn es dir gehört- dann heißt es: "Ran an den Speck- und das Thema angehen!" Hilft alles nichts,
es wird nur größer :)

2.) Wenn die Antwort ist: "Jemandem"
Dann sende es an den Absender mit Bewusstsein zurück- und dabei ist es ganz gleich, ob du die
Person kennst oder nicht! Oder ob sie schon verstorben ist, oder  nicht!
Oft mag es sogar sein, dass wir erfahren, woher es kommt- aber wer sagt uns, dass nicht auch diese
Person etwas von anderen übernommen hat- daher immer mit "BEWUSSTSEIN an den ABSENDER!

Mit BEWUSSTSEIN daher, dass wirklich die Wesenheit immer auch die Chance bekommt, ihre Themen
selbst zu erkennen und zu bearbeiten. Ob sie es macht, liegt an ihr- doch sie hat immer die
Gelegenheit- und du darfst dich vollkommen befreien. Bzw. wenn du dazu neigst, von einer dir
nahestehenden Person sogar "Last"/ Fremdenergie abzunehmen, so darfst du es wirklich getrost ihr
zurückgeben. Du kannst es nicht für sie lösen- und solange sie nicht das ganze Paket hat, kann sie es
auch nicht lösen. Daher, lasse es wirklich getrost los.

3.) Wenn die Antwort ist: "Etwas anderes"
Ja, es gibt auch sehr viele andere Wesenheiten, die wir zwar nicht sehen, aber durchaus mit uns unsere
Spielchen spielen! Erst einmal ist der Begriff Wesenheit neutral- denn es gibt unendlich viele, die
wirklich in sehr lichtvoller Handlungsweise uns begleiten.
Doch heute sprechen wir über die, die uns mehr "ärgern" oder sogar Schmerzen in unserem Körper
verursachen- oder wirklich komplette Prozesse im Leben blockieren!
Die bitte genauso zurücksenden "an den Absender mit Bewusstsein"- oder einfach in die "Lichtsäule"
senden. 
Ich gebe gerne die Wahl den Wesenheiten. In der Lichtsäule können sie selbst auch Erlösung erfahren
:)- bzw. schneller, als je nachdem am Herkunftsort (wer weiss schließlich, wie es da zugeht ;) )
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M ö g l i c h e  F r a g e n ,  u m  F r e m d e n e r g i e n  zu

e r t a p p e n !
Mit dem ersten Schritt hast du schon einmal die Herkunft identifiziert!

Nun gibt es noch weitere Fragemöglichkeiten:
Eine Auswahl möchte ich dir gerne an die Hand geben- und super gerne erweitere deine Fragen immer
und immer wieder selbst

Wahrheit: Bist du eine Entität (Wesenheit)?
Wahrheit: Bist du eine Besetzung? 
Wahrheit: Bist du eine übernommene Angst/Zweifel,, Glaubensmuster, Gedanke, Energie...
Wahrheit: Von wem habe ich dich übernommen?
Wahrheit: Angst/Zweifel,... woher kommst du? Kommst du aus meiner Kindheit? Ahnenreihe)
Alten Leben? von nahestehenden Personen?,.....
Wahrheit: Wo sitzt du in meinem Körper?
Wahrheit: Was wird hier wirklich gespielt? Bist du eine Fremdenergie, die mich von meinem Plan
abbringen möchte?

Eventuell gibt es- bevor dich die Fremdenergie verlässt- noch eine Botschaft :)
Frage gerne:
Wahrheit: Welche Botschaft hast du mir?
Aber VORSICHT: Lasse dich nicht verwirren oder in "nebelige" Energien einlullen- das können die
Energien gut- und man schenkt ihnen dann Glaube- gerade den weniger wohl gesinnten!
Ist es eine Energie aus alten Leben/ Ahnenreihe- da könnte man schon eher nach der Botschaft bzw.
dem Lernfeld erfragen :)

Gleich, was du erfährst: Schmeiss sie alle aus dir/ deinem Energiefeld!
DAS BIST NICHT DU! 
UND ES KANN SEIN DASS ES DIR WIRKLICH HART ZUSETZT BIS HIN ZU STARKEN
KÖRPERLICHEN SCHMERZEN ODER DEM NICHT ERKENNEN DEINES SEELENPLANS
Denn das ist ihr Job- dich davon abzuhalten, dein Licht klein zu halten!

Deine Aufgabe ist es daher: Immer weiter zu machen! Irgendwann geben sie auf :). Deine Ziele klar zu
fokussieren und allen Versuchungen/ Zweifelmomenten zu widerstehen.
JE KLARER DU IN DEINER AUSRICHTUNG BIST; JE MEHR DU DEIN LEBEN EINNIMMST UND
WAHRHAFTIG UND AUTHENITSCH LEBST; DESTO WENIGER CHANCEN HABEN DIE NIEDRIG
SCHWINGENDEN ENERGIEN



 Was sind Fremdenergien?
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l a n g e  V a r i a n t e :  v o n  W e m  o d e r  wa s  k o m m t  e s?
Die Frage: „Wem oder was gehört ES?“ kann wahre Felder der Möglichkeiten
eröffnen!
Denn so oft glauben wir, es gehört zu uns! Und doch ist Vieles, nach Meinung einer bestimmten Richtung
der Energiearbeiter sogar 95% nicht unsere Energie, die uns oft blockiert! Und obwohl die Energie nicht zu
uns gehört, kann sie trotzdem Dinge, Umstände oder sogar Krankheit in unser Leben ziehen bzw. spüren
lassen. Nach dem Gesetz der Resonanz /Anziehung gehen wir dann mit dieser „Mischenergie“ ins Leben-
und bekommen natürlich die Resonanz zurückgespiegelt! Obwohl es nicht zu uns gehört! Tatsächlich
schwingt es aber so lange in uns mit, bis wir es vollständig aus unserem Energiefeld befreien. Befreien wir
uns energetisch, so kann sich unser Energiefeld auch wieder verändern- und wir werden etwas anderes in
unser Leben ziehen! Bestenfalls gerne, was wir wirklich in Freude und Liebe leben möchten. Eben unser
eigenes Leben!

 
Daher kann folgende Frageform sehr gut weiterhelfen- und dich von

„Fremdenergien“ sehr gut befreien:
 
Wähle ein bestimmtes Thema/Glaubenssatz/ Schmerz/Ereignis, Gefühl….
Frage: „Wem oder was gehört diese (schmerzhafte, wütende, ängstliche,) Energie?“
Frage: „Gehört es mir?“
Falls die Energie zu dir gehört, so bitte gehe das Thema an. Löse es mit den bekannten Tools des Kurses
bzw. weiter unten in der Beschreibung auf.
Bei Nein forsche wie folgt weiter:
Frage: „Gehört sie jemandem?“
Falls dahingehend ein Ja bei dir intuitiv kommt, so sende es an den „Jemanden mit Bewusstsein
zurück“. Eventuell taucht eine bestimmte Person vor dir auf- oder auch nicht. Das ist weniger wichtig. Du
kannst die Energie einfach zurücksenden. Sie gehört dieser Person! Und nur sie kann sie bearbeiten!
Falls ein Nein als Antwort kommt, so forsche folgend weiter:
 Frage: „Gehört es etwas?“
 Falls ein Ja in dir kommt, so sende es an dieses „Etwas mit Bewusstsein zurück“. Auch hier ist es weniger
wichtig, zu wissen, was es ist!
 Bei Nein forsche wie folgt weiter:
 Frage: „Gehört es Mutter Erde?“
 So es ihr gehört, so sende auch diese Energie zu ihr zurück
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L a n g e  V a r i a n t e :  v o n  W e m  o d e r  wa s  g e h ö r t  e s?

Es ist dabei sehr wichtig die Energie wirklich MIT BEWUSSTSEIN zurückzusenden. Denn sehr oft
erkennt der Jemand oder dass Etwas nicht, worin es selbst festhängt. Doch mit einem Funken mehr
Bewusstsein kann sich schon etwas verändern und Prozesse der Selbsterkenntnis können beginnen.
Dabei ist es egal, ob der Jemand oder das Etwas noch unter uns weilt oder schon verstorben ist.
Gleich in welchem Zustand des Seins, so darf es durch diesen Zusatz über sich hinauswachsen und
Veränderung darf geschehen- wenn derjenige oder dass Etwas es selbst möchte. (Der freie Wille
entscheidet letztendlich). Doch du hast ihm auf jeden Fall so die Wahl ermöglicht, selbst über das
eigene Sein zu entscheiden!
Und vor allem dich von Fremdenergien vollkommen befreit!

 
Wenn wir fragen: „Gehört es Etwas?“, so sind mit dem Etwas gerne etwas düstere Wesenheiten
gemeint oder auch Wesenheiten der andern Art. Und auch hier ist es wichtig ihnen ihre Schattenanteile
im Grunde wieder zurück zu geben. 
Wenn es Mutter Erde gehört, so darf natürlich auch sie ihre Felder des Bewusstseins bearbeiten. In der
Vorstellung, dass Mutter Erde ebenfalls eine Wesenheit ist, so möchte auch sie diese eventuell noch
fehlenden Anteile bearbeiten können.

 
 



© Ruth Verena Weber

        Raum für deine Notizen
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W a s  i s t  d e r  B H C e e m c ´s  u n d  d e r  L ö s c h u n g s s a tz !

 (aus Access Consciousness® nach Gary Douglas)
Der BHCEEMCs ist eine Entität (= Wesenheit) in deinem Körper, die den Autopilot,
dafür ist, wie dein Körper am Laufen gehalten wird. Ein Autopilot ist ja auch erst einmal
nichts Schlechtes. So muss man sich selbst um nichts mehr kümmern! Aber was, wenn
der Autopilot dir die gesamte Verantwortung über deinen Körper nimmt? Oder
mittlerweile sogar Programmierungen aufzeigt, die dir heute definitiv schon lange nicht
mehr gut tun?
1x geklärt reicht- es ist nur eine Entität, die alles andere auf Autopilot geschalten hat!- Du selbst hast
sie irgendwann kreiert und sie tut alles, was du möchtest- und dauernd fütterst du sie mit neuen
Aufgaben! 
Folgendes macht sie: (Nach Access Conciousness®)
Bodies/Körper: die physische Position, die du in die Welt bringst
Heads/Kopf: wie du dich in der Welt präsentierst, wie die Leute dich „sehen“ wollen
Countenances/ Gesichtsausdruck: das Gesicht, das du aufgesetzt hast, welches die anderen sehen
sollen
Endowments/Ausstattung, Talente: womit du in dieses Leben gekommen bist
Endeavors/ Bemühungen: die Dinge, die du denkst, tun zu müssen, ganz egal, was
Matrices/Matrizen: all die Orte, wo du denkst gefangen zu sein
Categoricals/Kategorisierungen: all die Dinge, die du denkst, sein zu müssen, ob du musst, oder
nicht, die du denkst, dass sie das Gleiche sein müssen, ungeachtet davon was geschieht
 
Die Auflösung geschieht nach Gary Douglas am besten auf Englisch. So schaltet sich unser Verstand
nicht dazwischen :). Siehe Livekurs

Ab jetzt bist du für deinen Körper selbst zuständig!
 Und darfst ihn selbst kontrollieren!
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d e r  L ö s c h u n g s s a tz  v o n  Ac c e s s  C o n s c i o u s n e s s®

"Right and Wrong, Good and Bad, POC & POD, All 9, Shorts, Boys and Beyonds“
ist das Access Consciousness ClearingStatement®.

Diese Worte wirken wie ein Zauberstab. Die oben stehende Worte haben die Fähigkeit, Energien ans
Licht zu bringen und zu klären.
Und  dieser Satz funktioniert auch, auch wenn man in verstandestechnisch nicht verseht!. Das ist sogar
bewusst- denn es geht darum unsere Logik auszuschalten. Sobald Logik und Verstand wieder mit im
Spiel sind, entstehen wieder Grenzen und man beginnt alles für unmöglich zu halten. 

Daher wirkt der Löschungssatz auf den Geist. Und genau hier liegen alle deine Antworten. So wie du
sie für dein Leben kreiert hast. Der Löschungssatz löst die Dinge auf, die dich in deiner Realität
gefangen halten, die du aber gerne verändern würdest.  Er löst die Blockaden, Aspekte und dir nicht
mehr dienlichen Energien, die dich nun aus dem "Gefängnis" noch gefangen halten. Und er öffnet dein
Bewusstsein mehr und mehr. Durch das Tool des Frage-stellens eröffnest du sogar noch mehr Raum
und Möglichkeiten. Und Begrenzungen und Limitierungen werden mehr und mehr dein Leben
verlassen.

Der Löschungssatz ist mit Abkürzungen von  Access Consciousness® verfasst und steht
für die unterschiedlichen Energien, die wir abfragen, um sie zu klären. Du kannst die
Erklärung auch bei Access Consciousness® selbst nachlesen:

Right and Wrong, Good and Bad:
Richtig und Falsch, Gut und Schlecht steht für „Was ist richtig, perfekt und korrekt hier und was ist
falsch,  schlecht, gemein, bösartig und fürchterlich hier?“ Es sind die Dinge, die wir als richtig, gut,
perfekt und/oder korrekt erachten, an denen wir am stärksten  festhalten, da wir entschieden haben,
dass sie richtig sind.

POC & POD:
POC steht für Point of Creation – Punkt  der Kreation der Gedanken, Gefühle und Emotionen direkt
vor Deiner  Entscheidung, etwas Bestimmtes zu haben.
POD steht für Point of Destruction – 
Punkt der Zerstörung bezieht sich auf jede Art und Weise, wie Du Dich 
selbst zerstört hast, um das, was Du klärst, in der Existenz zu halten.

All 9
All 9 steht für alle 9 Schichten der Dinge, die wir energetisch klären. Die lange Version sieht wie folgt
aus:
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d e r  L ö s c h u n g s s a tz  v o n  Ac c e s s  C o n s c i o u s n e s s®

Shorts:
Shorts ist eine Kurzform für „das was bedeutend daran ist; das was unbedeutend daran ist; das was
die  Bestrafung und das was die Belohnung dafür ist“. Das ist die Kurzform.
Die lange Form ist: Was bedeutet uns ...............? Wie machen wir es bedeutungslos? Für was
bestrafen und foltern wir uns in Beziehung dazu? Was ist die Belohnung dafür? Wie viele Schichten
und Nicht-Schichten haben wir in Bezug darauf? Wie viel bedeutungsloses Bla-Bla hast Du in Bezug
darauf?

Boys (Boyz in the Hood):
Boys steht für geschlossene Sphären. Diese sind prä-verbal. Hier geht es hauptsächlich um Bereiche
unseres Lebens, in denen wir ohne jeglichen Effekt immer wieder versucht haben, etwas in den Griff zu
bekommen. Wenn Du niemals an den Kern der Sache kommst, hast Du es mit geschlossenen Sphären
zu tun. Viele Probleme, die wir Schicht um Schicht versucht  haben wie eine Zwiebel zu lösen,
bestehen in Wirklichkeit nicht aus Schichten, sondern aus vielen geschlossenen Sphären. Diese
geschlossenen Sphären entstehen wie durch einen Seifenblasenring. Wenn Du eine Blase platzen
lässt, wird sie schon von der nächsten ersetzt, und das Problem löst sich niemals auf. Die Quelle des
Problems liegt dort, wo die Blasen entstehen. Du lässt die geschlossenen Sphären zwar platzen, doch
löst sich der Kern der Sache niemals wirklich auf. 

Beyonds:
Schrecken sind Gefühle oder Empfindungen in unserem Körper, die uns erstarren lassen.

Access Consciousness Clearing Statement®
www.accessconsciousness.com/de/about/how-it-works/the-clearing-statement
 Right and wrong, good and bad, POD and POC, all9, shorts, boys and beyond.
 

 
 



 Wieso gibt es Fremdenergien?

© Ruth Verena Weber

W e l c h e n  S i n n  e r g e b e n  F r e m d e n e r g i e n?

Darüber gibt es natürlich viele Spekulationen :)

Doch nach meiner Auffassung könnte diese so aussehen:
Stelle dir vor, im Universum gäbe es nur Licht! Könntest du dich dann erfahren?
Nach meinen gechannelten Informationen ist auch in höheren Dimensionen ein gewisses Maß an
Polarität dabei! Allerdings lange nicht mehr so heftig, wie hier in unseren momentan noch dritten
Dimension! 
Und solange Polarität vorhanden ist- eben das Unterscheiden: Wer bin ich, wer der oder das andere?
Solange können wir uns selbst ausprobieren.
Wenn wir in die Verschmelzung mit purer Liebe kommen, so sind wir mit allem Eins! Mit wirklich Allem!
Mit allen Wesenheiten- lichtvoll oder weniger lichtvoll, mit allen Materien (was übersetzt auch nur
verdichtete Energie ist), mit allen Planeten, Systemen, eben allen Bewusstseinen. 
Und was ist Bewusstsein?
Bewusstsein ist Energie! Und alles IST ENERGIE!
Du merkst, in der Einheit können wir uns selbst nicht spüren :)

Und vielleicht durfte daher die Polarität entstehen!

Was möchte das Unlicht uns im Grunde wirklich zeigen?
Im Grunde nur, wo wir selbst noch nicht in unserer Mächtigkeit sind! Nicht mehr- und auch nicht
weniger!

Frage dich selbst: 
Würde ein göttliches Schöpferwesen seine Macht anzweifeln? Oder sogar in Frage stellen?
Nein!
Denn es weiss immer, dass sein Licht stärker ist als alles Dunkel! Und das es die Fähgkeit hat, selbst
die Energie zu lenken und sich das Leben kreiert, was es wirklich leben möchte!

Würde sich ein göttliches Schöpferwesen Schmerz und Leid zufügen? Oder sich von Außen quälen
lassen?
Nein!
Das gäbe auch gar keinen Sinn! Denn, wie soll ein göttliches Schöpferwesen denn dann seinen
göttlichen Plan erfüllen, wenn es doch die ganze Zeit mit allem anderen beschäftigt ist bzw. wird!

BIST DU NUN BEREIT; DICH ALS GÖTTLICHES SCHÖPFERWESEN ANZUERKENNEN?
DEINE MACHT ZU ERKENNEN- UND ENDLICH WIEDER AUSZUÜBEN!!! 
DENN DU BIST EIN LICHTWESEN MIT DEM GENIALSTEN AUFTRAG, DEN DU DIR NUR
VORSTELLEN KANNST! 
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W e l c h e n  S i n n  e r g e b e n  F r e m d e n e r g i e n?

oft tragen wir noch alte Schuldgefühle der Vergangenheit mit uns herum. Und wir glauben, wir müssten
diese bis heute wieder ausgleichen- immer im Gefühl, wir sind klein und wertlos und waren irgendwann
bestimmt auch einmal so böse, dass wir bis jetzt noch darunter leiden müssen!

Ehrlich: DAS IST DER GRÖSSTE QUATSCH; DEN WIR MENSCHEN UNS DABEI EINREDEN!
DAS IST OFT DER ALTE IRRGLAUBE ÜBER KARMA!!

Würde eine liebende Urquelle das von uns erwarten?
Wohl kaum!
Denn wir sind alle miteinander verbunden- im gesamten Universum! Und das bedeutet, um das
Leuchten im ganzen Universum voran zu bringen, braucht es jeden Einzelnen von uns! Doch eben in
seiner Leuchtkraft und nicht im Dauerkampf mit Fremdenergien, weil wir uns als wahres Lichtwesen
nicht erkennen!

Wir haben in jedem Leben die Möglichkeit uns ganz neu zu definieren und das Abenteuer zu genießen.
Leiden, Schmerzen ist absolut nicht Sinn der Sache! 
Im Gegenteil: Dein Geburtsrecht ist es, in Fülle und Reichtum, in Freude und Leichtigkeit auf allen
Ebenen deines Seins zu leben!

MAGST DU DICH DAFÜR EINMAL ANERKENNEN?

Und ja wir bringen Verstrickungen mit uns- aber darunter verstehe ich nicht den Karmagedanke, der
ganz oft vor allem im Spirituellen Raum noch kursiert!
Die Verstrickungen mit anderen Wesen sind dafür da, sie zu lösen, damit Heilung geschehen kann.
Nicht um in diesem Leben wieder den Kreislauf aus Rache, "Sünde abzuarbeiten" , wieder
Verletzung,... weiter fort zu führen!
Das mag für die alten Zeiten gegolten haben, weil wir bewusstseinstechnisch noch nicht so weit waren!

ABER DAS IST ALLES MENSCHENGEMACHT- ABSOLUT NICHT GÖTTLICH ODER VOM
UNIVERSUM ERWARTET!!!
DU DARFST DICH AB HEUTE VOLLKOMMEN DARAUS BEFREIEN!

UND ENDLICH ENDLICH DEINE MACHT- DEINE SCHÖPFERKRAFT;
DEINE GÖTTLICHKEIT LEBEN! DENN DU BIST EIN GÖTTLICHER
LICHTFUNKE -EINZIGARTIG IM GESAMTEN UNIVERSUM!!!
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W e l c h e n  S i n n  e r g e b e n  F r e m d e n e r g i e n?

Welche Aufgabe hat nun also das Unlicht und all die unterschiedlichen Arten an Fremdenergie
wirklich?

Dir zu zeigen, wer du wirklich bist! Und dass du immer mächter bist als sie!
Denn du bist LICHT! und das hat die höchste Schwingung! 

Die Wahl trägst du immer selbst- möchtest du weiterhin
Spielball von Energien sein?

Oder bist du bereit, die Energien selbst in die Hand zu nehmen
und dein Leben zu kreieren, das du wirkllich leben möchtest?

Das ist jedenfalls meine Erklärung zum Thema über die Aufgabe des Unlichts :)

Vielleicht hast du auch noch eine ganz andere Theorie dazu- ich freue mich sehr auf unseren
Austausch :)
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W a s  i s t  S e l b s t e r m ä c h t i g u n g  u n d  wa s  h a t  d a s

m i t  d e i n e m  S e e l e n p l a n  zu  t u n?

Selbstermächtigung bedeutet, über alles im eigenen Leben, die komplette Verantwortung zu
übernehmen!
Vielleicht hört sich dieser Satz erst einmal schwer an!
Doch das ist er nicht!
Umgekehrt betrachtet: Wieviel geniale Möglichkeiten kannst du im Leben ausprobieren, um dich selbst
immer besser kennen zu lernen?

Es gibt kein richtig oder falsch! Der erste Schritt beginnt immer damit, eine Wahl zu treffen! Und mit
dieser Entscheidung darf man sich in dieser Wahl probieren!
Das geniale an Schöpferwesen: Wenn du merkst, die getroffene Wahl ist doch nicht so deines, so
entscheide um! Das ist unsere Freiheit!
Und daher gibt es auch kein richtig oder falsch- sondern das Leben bietet unendlich viele
Möglichkeiten, die wir ausprobieren dürfen, einfach um uns zu erfahren. Manche fühlen sich super an-
manche weniger. Dann triff wieder eine neue Wahl. 
Aber bitte lösche den Gedanken an Schicksal! 
Alles, was du momentan lebst, oder davor gelebt hast oder sogar noch in der Zukunkft erlebst hast du
dir stets selbst kreiert! 
Das mag sich vielleicht schräg anfühlen, vor allem dann, wenn du merkst, das dir vieles in deinem
Jetzt- Leben gar nicht so gefällt. Oder sogar Schmerz bedeutet!
Dann ist die wundervolle Botschaft: Ändere dein Leben, packe es an und kreiere dir genau das Leben,
was du wirklich leben möchtest. 
Wie gesagt, das Leben ist eine große Spielwiese- probiere aus, was genau deines ist!

Der Schlüssel ist folgender:
Je mehr du dich wirklich in deiner Einzigartigkeit, in deiner Kraft- ja, dich als Schöpferwesen erkennst,
desto mehr spürst und lebst du dich! Und das bedeutet energetisch betrachtet: Du bringst dich vom
Leuchten eines Teelichtes in deine phänomenalste Leuchtkraft- größer als jeder  Leuchtturm!

Und was bedeutet das für Fremdenergien?
Bye bye, liebe Fremdenergie- du hast keine Chance mehr! 

Denn wenn du dich in deiner wahren Seins-Kraft lebst, so bist du immer immer immer stärker als alle
niedrigeren Schwingungen. Was Fremdenergien ja darstellen!

Dein Job: lebe nach deiner Freude- lebe deinen Seelenplan!
 Das ist der größte Schutz vor Fremdenergien!
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Verbinde dich immer wieder ganz bewusst mit Mutter Erde- bis hin zum Mittelpunkt der Erde
Tanze
gehe barfuß durch die Natur
gehe überhaupt sooft wie dir möglich durch die Natur
gönne dir Ruhephasen-um in dir zu landen
Schlaf
Erholung
Kräuter ins Leben einladen- in der Natur arbeiten und mit ihr zusammensein

Oder anders: Was kannst du selbst tun, um dich bestens vor Fremdenergien zu schützen:

1.) Deinen Seelenplan leben :)
die ausführliche Variante findest du weiter oben

2.) Herzenergie
Verbinde dich sooft wie dir möglich, mit der Herzenergie! Entweder buchst du bei dir täglich eine
bestimmte Zeit, in der du dich über Meditation in den Strom der Liebe begibst (siehe:
Herzensmeditation). Oder du versuchst immer ganz bewusst- auch über den Tag verteilt- dir
vorzustellen, wie du kurz Licht und Liebesenergie in dein Herzchakra einatmest.  Die Energie gen Erde
fließen lässt, dann nach oben gen Himmel. Und dann nochmals ganz kurz einspüren, ob die Energie
nur so durch dich durchfließt.
So wirst du automatisch mit der Zeit immer mehr deine Herzfrequenz erhöhen und somit schon alleine
aus dem Feld von niedriger Schwingung kommen. Und du begegnest deiner Wahrheit immer mehr und
mehr- einfach durch die Lichtschwingung!

2.) Erdung
Erde dich am besten täglich.  Oft sind wir mehr gehimmelt als geerdet. Das liegt oft schon daran, dass
wir meinst sowieso schon mehr mit unserer Kopfenergie unterwegs sind.
Doch Fremdenergien "wackeln" super gerne an den Energieströmen- vor allem im oberen Bereich
unserer Direktverbindung zur "QUELLE". Und ab dann wird es für uns schwierig! Dann fühlen wir uns
im "Hirnnebel", Entscheidungen zu treffen ist extrem schwierig und wir kommen selbst wieder mehr in
unser Ego und Vertstand. 
Tiefe Erdung- wenn die Energien sozusagen von Mutter Erde direkt zu uns strömen und über uns hin
gen Himmel, stabilisieren das Herzenergiefeld wieder.
Was kannst du tun:
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Ist er in der genialsten Kraft
Wie sieht es mit Parasiten aus?- Beherberst du zB. Viren ( die sind ganz fies- denn sie bauen sich
gerne in unserer DNA ein), wie z.B. das Epstein-Baar Virus (Pfeiffrisches Drüsenfieber)? 
Wie sieht deine Darmflora aus- sind da die "richtigen" Bewohner zuhause- oder mehr die Pilze und
falschen Bakterien?
Wo im Körper sind vielleicht noch weiterer Erreger?

Oder anders: Was kannst du selbst tun, um dich bestens vor Fremdenergien zu schützen:

4 .) Körperreinigung
du kennst das Gesetz der Resonanz/ Anziehung: "Gleiches zieht Gleiches an"
Wenn du mit Fremdenergien zu "kämpfen" hast, schaue gerne auch einmal deinen Körper an:

Versuche dich sooft es geht zu reinigen. Z.B. mit einer Leberreinigungskur, Darmsanierung,.... und
auch deine Ernährung auf hochschwingende Nahrung umzustellen.
Wenn du im "inneren" hochschwingst, kommst du auch im Außen nicht mehr sehr mit niedrig
schwingender Energie in Kontakt- wie eben Fremdenergien.
Denn was sind diese Körper"parasiten"?- Im Grunde auch nur Fremdenergien! 
Du kannst auch ganz physisch mit der Reinigung bringen- auch energetisch wird sich das mit der Zeit
zeigen. Und du wirst in deinem Wohlbefinden, somit in deiner Energie auch wieder kräftiger!
So du weniger Zeit hast, so reinige dich gerne auch energetisch. Stelle dir vor, wie du beim Wasser
trinken Lichtenergie trinkst. Begleite die Lichtenergie durch deinen gesamten Magen- Darmtrakt. Oder
dein Blutsystem, oder dein Lymphsystem. Oder,...
Und stelle dir dabei vor, wie die Lichtschwingung durch den besagten Körperraum strömt und alle alten
nicht mehr dienlichen Energien mit sich nimmt! Die Wirkung ist echt Wahnsinn!

5.) Lichtsäule
Wann immer und wo immer du bist, und gerade eine unangenehme Energie spürst, so stelle dich in der
Vorstellung in eine Licht-/Energiesäule.
Wenn du magst, verbinde dich vorab über dein Herzchakra noch mit der Licht/Liebesenergie. Oder
stelle dir einfach vor, wie von oben kommend "aus dem Himmel" Licht zu dir herunterströmt. Gerne in
Form einer Säule die etwas breiter ist als du selbst. Oder gleich als gesamter Energieregen. Du stellst
dich in der Vorstellung in die Energiesäule und atmest tief ein und aus.  Bis du dich wieder in deiner
Harmonie spürst. Du kannst auch weiterhin in der Anbindung bleiben.
Diese Übung ist sehr schnell und geht einfach überall :). Und man fühlt sich gleich viel geschützter!

6.) Erzengel Michael
Erzengel Michael ist DER Erzengel des Schutzes. ER und sein ganzes Gefolge. Wann immer du
möchest, verbinde dich mit ihm und bitte ihn um seine Hilfe bzw. Schutz. Und gerne auch, dir zu helfen,
die Fremdenergien "an den Absender mit Bewusstsein" zurückzusenden. Und ja, vielleicht auch mit
Dauerauftrag :) immer an deiner Seite zu sein. Oder wo immer du seine Hilfe benötigst.
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Oder anders: Was kannst du selbst tun, um dich bestens vor Fremdenergien zu schützen:

7.)Dein Schutzteam
Jeder hat ein ganz spezielles geistiges Team um sich. Jedes Wesen des Teams hat wiederum eine
ganz spezielle Aufgabe. Manche Wesen in dem Team haben die Aufgabe, dich vor "Fremdenergien-
auch gerade den Fremdenergien sehr schwarzmagischer Kräfte zu schützen. 
Du bist allerdings ein freies Wesen- ohne dein Einverständnis machen sie auch nichts :)
Lade sie sehr gerne in dein Leben ein und stelle dir vor, wie sie um dich stehen und eine Art
Schutzschild bilden. Es sind spezielle Wesen des Lichtes, die dich genial schützen können, weil das
genau ihr Aufgabengebiet ist. Du wirst sehen, dein Team wird immer größer. 

8.) Fremdenergie als Wesenheit
Auch einfach nur eine Energie- gleich welcher Schwingung- kannst du gerne wie eine Wesenheit
betrachten. Uns Menschen fällt es ab dann leichter, mit ihr zu kommunizieren. Und du kannst sie
fragen, was sie von dir möchte. Und dann frage bitte vor allem DICH, was du möchtest!
Ist es dir dienlich, weiter mit dieser Wesenheit zu kommunizieren? Oder ist es definitiv besser, diese
aus deinem Energiefeld herauszubefördern! Höre stets nur auf dich- nicht auf sie. Auch wenn sie
traurig oder ähnliches erscheint. Solange du sie in dir bzw. deinem Umfeld beherbergst, wird sie dein
Leben mitbestimmen! Möchtest du das?
Tatsächlich kann auch sie viel mehr in Erlösung oder Ähnliches gehen- ja sogar "ins Licht" wenn ihr
euch trennt. Und von freiem Wesen zu freiem Wesen könnt ihr euch ja jederzeit immer wieder
begegnen!

9.) Fragen, Fragen, Fragen
Du weisst, du bist immer mächtiger :) als jedes Unlicht. Daher:
Stelle Fragen, Fragen, Fragen, bis du wirklich weisst, was gerade los ist (siehe oben). Frage auch
gerne die unangenehmen Wesenheiten!
Und wenn du für dich klar bist, dann sende sie an ihren Urspung mit Bewusstsein- oder in die
Transformationssäule. Wenn dir das aber zu unangenehm ode zu beängstigend ist, dann schicke es
gleich weit weit weg von dir- an den Absender oder Ursprung!
Sobald du merkst, es ist nicht DEINES- darf immer deine Reaktion sein: UND TSCHÜSS!

10.) Hilfsmittel
Super gerne verwende auch Hilfsmittel.

Ein geniales Mittel ist: MEERESSALZ!
Warst du schon einmal im Meer baden? Ich finde, danach fühlt man sich energetisch immer ganz
hell und lichtvoll- und alles andere darf richtig "weggewaschen" werden. Und tatsächlich ist das
wirklich so! Meeressalz reinigt und befreit in seiner hohen kristallinen Schwingung sehr gut
Fremdenergien!
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Wenn du das Meer nicht gerade vor deiner Haustüre hast, so genehmige dir immer wieder ein Bad mit
Meeressalz. Oder bürste dich mit Meeressalz einfach ab. Gerne mit der Idee gleichzeitig ein
Energiebad zu nehmen :)
Und wenn du es noch toppen möchtest, so füge noch 10-15 Tropfen Lavendel /ätherisches Öl hinzu
(bitte auf die Qualität achten- siehe unten).
Manche Coaches, die viel und direkt mit Menschen zusammen arbeiten, reinigen sich sogar täglich mit
einem Meeressalzbad! 

Im Haus/in Räumlichkeiten:
Natürlich kannst du Meeresalz auch in deinen Räumlichkeiten verwenden. Stelle gerne in die Ecken
deiner Räume ein Schälchen mit Meeressalz. Wenn du magst so gar nachts um dein Bett und verbinde
die Salztöpfchen mit Lichtenergie, so dass du inmitten des Lichtkreises schläfst.
Sobald du merkst, die Energie lässt nach- wechsle das Salz aus.

ätherische Öle
Ätherische Öle sind der Knaller! Du kannst sie einfach an dir auftragen- ein Tröpfen reicht ewig- und
schon verändern sich die Energiefelder auf einen Schlag!
Oder du reinigst mit ätherischen Ölen dein Haus- entweder im Duftlämpchen oder Vernebler. Oder
wirklich ganz praktisch im Putzwasser! Deine Wohnung/Haus  beginnt immer mehr seine Energie zu
verändern und Fremdenergien- auch hartnäckige verlieren die Lust, sich bei dir aufzuhalten!

Geniale Öle sind:
Lavendel
Weihrauch
Zitrone

Oder von Young Living gibt es eine geniale ätherische Ölmischung: THIEVES!
Darin ist: Nelke, Zitrone, Zimt, Eukalyptus und Rosmarin! 
Diese kannst du einfach für alles verwenden- für dich, für dein Haus, einfach für alles!
(sprich mich gerne an- ich bin bei YL Vertriebspartnerin und du kannst gerne auch über mich bestellen)
Thieves ist eine Mischung nach altem Rezept aus der Zeit der Pest. Diese Düfte verwendeten gerne
die Diebe, um in perstverseuchten Gebieten Menschen auszurauben! Und selbst wurden sie von der
Pest verschont. Die ätherischen Öle waren so stark,dass die Diebe selbst nicht erkrankten! 

Heute wird die Mischung sehr gut verwendet, um sowohl Keime wie auch niedrige Schwingungen zu
vertreiben!
BEI FRAGEN ZU DEN PRODUKTEN VON YOUNG LIVING: MELDE DICH GERNE BEI MIR!
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W o h n r ä u m e/U m g e b u n g

 Hausreinigung
1.) Wie Außen so innen- ein  weiteres Gesetz des Universums!
Gleich, ob du im Außen- sprich in deinem Zuhause beginnst aufzuräumen- oder von innen durch
Körperreinigung. Aufräumen und Klarheit in die Struktur bringen, reinigt defintiv die Energie.
Wie wäre es, einmal alles, dir nicht mehr dienlich und alles, was wirklich schon sehr sehr lange
herumliegt, zu überprüfen, ob es dir noch dienlich ist?

2.) Engel in die Räumlichkeiten einladen
Wenn du das Gefühl hast, in deinen Räumlichkeiten sind wirklich oft sehr unangenehme Energien. So
bitte gerne die Wesen des Lichtes um ihre Hilfe. Wenn du magst, frage z.B.ob in jedem Raum ein
Wesen des Lichtes mitwohnen möchte, oder vielleicht vor deiner Tür wundervolle Wesen sein können,
ob wirklich nur die in deine Räumlichkeiten zu lassen, die dir "wohlgesonnen" sind. Gehe dafür einfach
in die Herzanbindung und frage gerne die Wesen des Lichtes um Hilfe :)

3.) Ätherische Öle
Allen voran empfehle ich hier auch das ätherische Öl "Thieves" von Young Living. Mache einfach in
deine Reinigungsmittel einige wenige Tropfen ätherisches Öl mit bei. Tatsächlich wird die hohe
Schwingung immer mehr in deine Wohnung zum Tragen kommen. Auch das mögen niedrige Energien
so übehaupt nicht. Und als kleiner Nebeneffekt wird dein Zuhause wundervoll beduftet.
Natürlich kannst du ätherische Öle auch im Vernebler oder in einer Duftlampe verwenden

4.) Räucherwerk
Sehr gut wirkt auch Räucherwerk. Hier findet man im Onlinemarkt wie auch oft direkt vor der Haustüre
wundervolle Ware. Gerne hilft auch hier Weihrauch oder Myrrhe. Doch teste hier gerne auch für dich
durch, welche Mischungen und Räucherutensilien dir auch wundervoll riechen.  Verwende je nach Zeit
und Freude gerne Räucherstäbchen oder auch Kohletabletten auf die du die Räucherware legen
kannst.

5.) Musik
Musik ist Schwingung. Hier hilft wundervoll hochschwingende Musik. Z.B. gibt es viele Möglichkeiten 
 Das OM als Musik zu spielen. Gerne übere längere Zeit. Viele hochenergtisch arbeitende Medien
hören sich "OM" mindestens 1h/Tag an. Das verändert ebenso die Wohnungsenergie. 
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 Wie findest du heraus, ob Fremdenergien in deinen Räumen sind?

Bestimmt bist du sehr hellspürig und spürst, wenn in deinen Räumlichkeiten etwas "nicht stimmt".
Verwende auch hier gerne die Tools, wie bei deiner eigenen Reinigung.
Gehe am besten vorher in Herzenergie, stelle noch dein Schutzteam um dich. Gerade wenn auch sehr
unangenehme Gesellen sich in den Räumlichkeiten befinden, ist es sehr wichtig, selbst erst sehr
geschützt zu sein.
Dann gehe in die Räumlichkeiten und gehe z.B. in die Wahrheitsfrage, um zu erfahren, was hier
wirklich los ist!

Vielleicht sind es suchende Seelen, die einfach nicht wissen, wohin sie gehören.
Vielleicht kannst du für sie ein Lichttor einrichten- gerne mit den Wesen des Lichtes. Dort kannst du alle
suchenden Seelen ab jetzt hinschicken.

Vielleicht sind es auch "alte Hausbewohner". Erkläre ihnen auf Herzebene, dass sie gestorben sind
oder dass das Haus ihnen schon lange nicht mehr gehört. Und dass es nun Zeit ist, ihren neuen Platz
einzunehmen- entweder in der geistigen Welt (sende sie zum Lichttor)- oder dort, wohin sie eventuell
umgezogen sind. Mit Fragen kannst du auch gerne fragen, was für alle das Beste ist

Vielleicht sind es auch sehr unangenehme Gesellen. Dann zeige ihnen, wer hier der Boss ist!
Und schmeiss sie raus! Denn jetzt ist es dein Zuhause! Und du darfst nun ganz klar zeigen, wer hier
der Boss ist- nämlich du :) Nimm deinen Platz/Raum ein. Verwende gerne Hilfsmittel bei hartnäckigen
Gesellen, wie Räucherwerk, Engelhilfe, Musik,.... .

Was du auch noch prüfen solltest, ist, wie der Boden auf dem du wohnst energetisch aussieht. Spüre
auch hier in Herzenergie rein, ob hier vielleicht noch alte Energiefelder der Vergangenheit wirken- wie
z.B. Verbrechen, Kriege,.... . Oft irren aus dieser Zeit auch noch alte Seelen verloren herum- biete
ihnen das Lichttor an :) Oft ist es wirklich ganz wichtig, ihnen einfach auch zu zeigen, dass sie
gestorben sind. Es ist ganz oft, das Verstorbene das nicht so ganz mitbekommen haben- und dann
umherirren. Das sind auch gerne die Wesen, die gerne auch in Körper mitbesetzen, weil sie spüren,
hier ist Platz für sie. Natürlich nur, wenn du ihnen Raum in deinem Körper gibst- daher erkenne deine
Kraft und dass es wirklich wichtig ist, deinen Raum- im Körper wie auch in äußeren Räumlichkeiten-
einzunehmen.
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 Wie findest du heraus, ob Fremdenergien in deinen Räumen sind?

Nimm die Engelsscharen zur Hilfe, die es nun auch braucht, um die Fläche, die noch in alten Energien
verhaftet ist, zu reinigen!

Bitte sie, mit deiner Hilfe, alle alten nicht mehr dienlichen Energien ins Licht der Transformation zu
begeben.
Es kann sein, dass du durch die gesamte Erdgeschichte reist, bis wirklich der gesamte Platz gereinigt
ist. Und es kann sein, das wirklich unendlich viele Seelen gen Lichtsäule schweben- oder alte
Energien.

Vielleicht braucht es für den Prozess auch mehrer Tage. (Gerne auch mit Pause dazwischen). Denn
das kann für dich auch anstrengend sein. Immerhin hälst du dafür die Energie und ermöglichst
überhaupt erst durch dein Energiehalten, die Reinigungsmöglichkeit.

Wann spürst du, ob alles in höchster Schwingung ist?
Du spürst auf jeden Fall: Wenn die Energie leichter wird, gefühlt der Raum / die Region heller wird und
du einfach viel mehr in deiner Kraft bleibst, dass der Boden gereinigt ist.
Wenn du im Grunde komplett in deiner Kraft bleibst und sogar wieder vollkommen energiegeladen bist,
dann weißt du: Jetzt schwingt der Raum um dich wieder sehr hoch. Und du wirst sehen, das ist auch in
deinem Umfeld spürbar. Vielleicht wird z.B. weniger gestritten :) Oder Menschen kommen in Freude
total gerne an den Ort :) Vielleicht wirkt sich das auch gesundheitlich aus und alle die sich dort
befinden, bekommen mit der Zeit immer weniger gesundheitliche Themen. 

Du weisst: ALLES IST MÖGLICH!
Wenn du spürst, dieser Auftrag ist für dich zu groß, dann hole dir dafür gerne auch Hilfe. Das sind je
nachdem schon sehr hohe Energien, die du halten darfst, damit die Prozesse in Heilung kommen. Hilfe
entweder wirklich aus der geistigen Welt- oder auch ganz menschlicher Art :)
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Wie schon im Kurs erwähnt, schleppen wir gerne auch noch sehr alte Energien vergangener Zeiten mit
uns herum.
In der Regel unbewusst. Das Einzige, was auch hier nur hilft: 
Sobald du merkst, du fühlst dich blockiert. Oder hier steht etwas im Raum: Dann gehe das Thema an!

Mein Tipp: 
Begib dich in Herzanbindung und frage: "Wahrheit: Wo ist der Ursprung meines Themas"
Und so taste dich mit Fragen und Impulsen, die durch die Herzanbindung auftauchen, bis zum
Ursprungsthema vor. 
An diesem Ort kannst du die Themen lösen: Vergebung, Loslass-Prozesse, Auflösungen von
Verstrickungen z.B. mit der goldenen Schere,.... . Lasse dich einfach führen von der geistigen Welt-
und deinen Herzensimpulsen.
Wenn du das Gefühl von klarer Energie am Ende bekommst und dass alles nun in diesem
Zusammenhang aufgelöst ist, so bedanke dich von allen Wesenheiten des Lichtes und komme wieder
im hier und jetzt zurück.

Die Ursprungsthemen können sehr unterschiedlich sein:
Von der Reise in die vergangene Leben oder einer Reise in deine Ahnenreihe, oder deinem jetzigen
Leben, deiner Geburt,... .
Vielleicht merkst du auch, dass es gar nicht dein Thema ist- sondern ein übernommenes Thema von
z.B. deinen Eltern oder einer anderen Person ist. Dann frage das Universum, was deine Aufgabe dabei
nun ist, um es zu lösen. Oder vielleicht darfst du all´diese Energien auch gleich zum Absender mit
Bewusstsein senden!

Auch die möglichen Ursachen können sehr unterschiedlich sein. Unten habe ich verschiedene
Möglichkeiten aufgelistet. Vor allem auch Möglichkeiten sehr niedriger Schwingungsart. Dabei geht es
vor allem darum, dass du die niedrigen Schwingungen definitiv aus deinem Energiefeld befreist!

 Die Liste kann von dir gerne immer weiter aufgeführt werden. 
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Welche Formen gibt es:
Folgend möchte ich dir alle Möglichkeiten auflisten, die du gerne bei deinen Ausflügen in die
Vergangenheit auflösen kannst :)
Bestimmt fehlen hier noch die einen oder anderen Formen.
Ergänze die Liste sehr gerne für dich.

Welche Formen versteckter Energiemuster gibt es nun:
Verträge
Schwüre
Gelübte
Rituale
Einweihungen
Implantate
magnetische Einprägungen
Manipulationen
Verstrickungen
schmerzvolle Todesursachen- die zu Traumata führen
Packte mit schwarzmagischen Kräfte
kirchliche Traumata
Traumata jeglicher Art
.....
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Ich wünsche dir nun unendlich viel Erfolg, auf deinem Weg in deine ganz eigene Befreiung.
Ich hoffe, du hast viele neuen Impulse für dich mitnehmen können um ab heute dein Licht noch oder
wieder mehr zum Erleuchten zu bekommen :)

Nimm deinen Platz und deinen Raum im deinem Leben wirklich ein!
Er steht dir zu :)!

herzlichst 
Deine RUTH VERENA WEBER
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Ich wünsche dir unendlich viel
Freude und eine geniale Zeit


