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Anzeichen von fehlendem Schutz 
 

Die Anzeichen dafür, dass energetisch Energie verloren geht oder angezapft 

wurde, sind äusserst vielseitig und je nach Mensch unterschiedlich. 

Grundsätzlich kann man aber sagen, dass folgende Merkmale ziemlich sicher auf 

eine Fremdenergie hindeuten: 

 

- Plötzliche anhaltende und latente Müdigkeit 

- Schlafstörungen 

- Angstzustände 

- Plötzliche depressive Verstimmung 

- Muster und Abhängigkeiten verstärken sich 

- Charakter- und / oder Gefühlsveränderungen 

- Suizidgedanken 

- Das Gefühl eines (dunklen) Schattens 

- Das Gefühl, nicht alleine zu sein. 

- Und viele mehr 
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Wie man sich schützen kann 

Die Kraft Deiner Gedanken 
 

Die Kraft Deiner Gedanken ist enorm, auch wenn Du Dir dessen nicht bewusst 

bist. Und genau wie beim Prinzip der Resonanz beschrieben, ziehen wir das in 

unser Leben, was wir aussenden. 

Ist jemand der Überzeugung, dass ihm im Leben nie etwas Gutes widerfahren 

wird und alles im Leben ein Kampf ist, dann wird er dies auch genauso erleben. 

Im Umkehrschluss bedeutet dass, wenn jemand absolut und immer positiv 

eingestellt ist, so zieht er auch das in sein Leben. Nun könnte man meinen, wie 

eben in der Esoterikszene so weit verbreitet, dass positiven Menschen eben 

nichts Negatives passieren oder anhaften kann. Das stimmt. Nur habe ich noch 

keinen Menschen getroffen, der zu 100% positiv und das 365 Tage im Jahr ist. 

Jeder von uns hat Blockaden, Schattenseiten, Abhängigkeiten oder eben mal 

schlechte Gedanken. Und genau bei diesen können sich andere negative 

Energien und Wesen anhaften. 

Kommen wir also dazu, was Du mit Hilfe Deiner Vorstellungskraft und 

Visualisierungen alles an Schutz herstellen kannst. 

 

Jede der nachfolgend erklärten Übungen bedarf einer gewissen Regelmässigkeit. 

Kein energetischer Schutz wir einfach einmal erstellt, und hält für den Rest des 

Lebens. Ich empfehle Dir, die Übungen durchzulesen und Dir eine auszusuchen, 

die Dich im Moment am meisten anspricht. Und dann bleibe für ein halbes Jahr 

bei dieser Übung. Durch die Regelmässigkeit, vertieft sich die Wirkung der 

jeweiligen Visualisierung und Du wirst feststellen, dass der Schutz immer 

schneller und einfacher erstellt werden kann wenn Du es regelmässig machst. 
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Energieschutz 
 

Erdung 
Diese Übung eignet sich bestens um festen Boden zu haben und im 

Gleichgewicht zu bleiben. Man kann sie als eigene Meditation machen oder als 

Kurzübung für zwischen durch.  

*************** 

Mache es Dir bequem und nimm ein paar tiefe Atemzüge, deine Füsse berühren 

den Boden. Komme an im Hier und Jetzt. Lasse den Stress und die Sorgen des 

Alltags los und richte Deine Aufmerksamkeit auf Deinen Körper. Spüre in Deinen 

Körper und lasse allfällige Verspannungen los.  

Mit jedem Atemzug wirst Du ruhiger und entspannter. Lenke Deine 

Aufmerksamkeit nun auf Deine Füsse und Fusssohlen. Wie fühlt sich der Boden 

an? Atme nun ein paar Mal in Deine Füsse, atme tief ein und aus während Du 

Dich auf Deine Fusssohlen konzentrierst. Stelle Dir nun beim nächsten Ausatmen 

vor, wie energetische Wurzeln von Deinen Fusssohlen in den Boden wachsen. 

Und mit dem nächsten Einatmen spürst Du wie Du neue Energie von der Erde, 

über diese Wurzeln aufnehmen kannst. Beim Ausatmen wachsen Deine Wurzeln 

in die Tiefe. Und beim Einatmen kannst Du neue Energie aufnehmen…. 

Mit jedem Atemzug werden Deine Wurzeln stärker und tiefer, und mit jedem 

Einatmen fühlst Du Dich besser, frischer und entspannter. 

******************* 

Diese Übung kann man beliebig lange machen und in seiner Vorstellung die 

Wurzeln bis zum Mittelpunkt der Erde wachsen lassen. Wenn Du mit Deinen 

Gedanken abschweifst, dann nimm einfach einen tiefen Atemzug und 

konzentriere Dich wieder auf Deine Wurzeln. 

Je regelmässiger diese Übung praktiziert wird, desto weniger Zeit wird sie in 

Anspruch nehmen. Die Übung ist deshalb so genial, weil man sie überall und zu 

jederzeit „kurz“ machen kann. Bist Du im Bus und plötzlich völlig gestresst?  

 

Dann atme ein paarmal tief ein und aus und stell Dir vor deinem geistigen Auge 

vor, wie Deine Wurzeln in die Tiefe wachsen…. Mit etwas Übung kann man das 

auch mit offenen Augen machen. 
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Energiekugel 
Mache es Dir bequem und nimm ein paar tiefe Atemzüge, deine Füsse berühren 

den Boden. Komme an im Hier und Jetzt. Lasse den Stress und die Sorgen des 

Alltags los und richte Deine Aufmerksamkeit auf Deinen Körper. Spüre in Deinen 

Körper und lasse allfällige Verspannungen los.  

Mit jedem Atemzug wirst Du ruhiger und entspannter. Stelle Dir nun vor, wie sich 

eine Lichtkugel um Dich bildet. Eine farbige Energie kommt zu Deinen Füssen 

aus dem Boden und steigt höher. Mit jedem Einatmen wird die Energie stärker 

und steigt höher. Mit jedem Ausatmen fühlst Du Dich entspannter und beschützt. 

Atme ruhig weiter und beobachte und spüre wie die Energiekugel immer höher 

steigt und schliesslich Deinen gesamten Körper umschliesst. Mit dem nächsten 

Einatmen kannst Du wahrnehmen, wie sich die Energiekugel über Deinem 

Sakralchakra schliesst und Du nun völlig umhüllt und beschützt bist von der 

Kugel. 

******************* 

Im Verlauf des Tages kann man sich immer mal wieder auf das Bild und das 

Gefühl dieser Lichtkugel konzentrieren und so geschützter durch den Tag. 

Gerade vor belastenden Begegnung und Herausforderungen kann man seine 

Lichtkugel aktivieren und sich in der herausfordernden Situation immer wieder 

auf die Kugel fokussieren. 

 

Anstatt einer Kugel kann man sich auch einen Ballon oder eine Art Seifenblase 

vorstellen. Wichtig ist nur dass sie Dich vollständig umhüllt und schützt. 

 

 

Hilfe aus der geistigen Welt 
Wenn Du Dich mit Deinen Geistführern bereits beschäftigst, ist es eine 

wunderbare Möglichkeit, diese um Hilfe und Unterstützung zu bitten. Dies kannst 

Du in einer Meditation machen, oder auch einfach im normalen 

Tagesbewusstsein. 

Stelle eine Verbindung zur geistigen Welt her und bitte um Hilfe und Schutz. 

Es spielt dabei absolut keine Rolle, mit wem Du zu diesem Thema arbeitest, ob 

Engel, Schamane oder Feen. Lasse Dich überraschen, wer sich da zeigen wird 

und wie sie Dir helfen können. 

Je regelmässiger Du den Kontakt zur geistigen Welt herstellst, desto einfacher 

und natürlicher wird das funktionieren. 
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Energieschild 
Wenn Du vor einer schwierigen Situation stehst, die wahrscheinlich 

energieraubend werden könnte, dann ist der Energieschild eine gute 

Unterstützung. 

 

Nimm Dir dafür einen Augenblick Zeit. Stelle Dich gerade hin, die Füsse 

nebeneinander, der Rücken gerade und nimm ein paar tiefe Atemzüge. Hebe 

Deinen rechten oder linken Arm – was Dir wohler ist – etwa so, wie wenn Du ein 

Schild tragen würdest. Stelle Dir nun vor, dass sich langsam vor Dir ein 

energetischer Schild aufbaut. Vielleicht hat er eine bestimmte Farbe, Muster oder 

ein Gefühl. Alles was Du wahrnimmst ist gut und richtig.  

Du wirst spüren wenn Du bereit bist, Dich in die Situation zu begeben. 

Gehe mit dem Bewusstsein, dass Du geschützt bist. 

 

Energiesprays 
 

Energiesprays sind eine wunderbare Ergänzung zu den oben beschriebenen 

Möglichkeiten. Sie sind praktisch und schnell anzuwenden, sozusagen das Notfallset 

für in jede Handtasche. Ich möchte Dir hier drei Sprays vorstellen, die mich selber 

sehr überzeugen. Von der Wirkungsweise her sind sie sich sehr ähnlich, entscheide 

Dich intuitiv welcher Dir mehr zusagt. 

 

 

Auraschutz - Energiespray 

Schutzschild 

Unterstützt die Verbindung zur Quelle allen Seins und schafft dadurch ein 

starkes, undurchdringliches Schutzschild um unsere gesamte Aura und 

weit darüber hinaus. So gelangen auch Menschen in unserer Nähe 

automatisch in diesen Schutz. Inhalt: Energetisiertes Wasser, Weingeist, 

100 % reine ätherische Öle u.a. Angelikawurzel, Palo Santo, Salbei, 

Weihrauch  
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Edelsteine die unterstützen 
Im Folgenden habe ich dir eine Liste mit Halb- und Edelsteinen, die sich als 

Energieschutz bewähren. Auch diese Liste ist keinesfalls vollständig. 

 

Turmalin schwarz: 

Der schwarze Turmalin hält negative Einflüsse von uns ab, wie etwa Erd- und 

Computerstrahlen – aber auch die negativen Energien anderer Menschen werden 

effektiv abgeblockt. 

Ableiten negativer Fremdenergien 

Eliminieren negativer Gefühle 

Auflösen energetischer Blockaden 

Schutz vor negativen Schwingungen in Räumen 

 

Larimar: 

Ein seltener Stein und einer der grössten Schutzsteine aus Atlantis. Larimar löst 

energetische Blockaden und hält fremde Wesenheiten fern. 

 

Türkis: 

Der Türkis ist ein mächtiger Schutzstein und beschützt seinen Träger vor jeglicher 

Gefahr. Er schenkt neue Lebenskraft und verhilft zum Erfolg. 

Warnung vor Gefahren 

Stärkung der Aura 

Verbesserung der intuitiven Wahrnehmung 

Schutz vor negativen Einflüssen aus der Umwelt 

 

Onyx: 

Der schwarze Onyx gilt  als Stein der Stärke und kann schlechte Einflüsse vertreiben. 

Er schenkt körperlich, emotional und energetisch Kraft und stärkt so auch das 

Energiefeld und die Abwehrkräfte.  

 

Tigerauge verleiht Mut, Schutz und Sicherheit. Er verfeinert die Sinne und gibt 

Abstand bei Unklarheiten, lässt dadurch bei diesen den Überblick wahren und hilft 

beim Treffen wichtiger Entscheidungen. 

 

Auch Heilsteine wie Bergkristall oder Amethyst haben eine positive Wirkung, da sie 

grundsätzlich für Heilung stehen und somit auch das Energiefeld positiv beeinflussen. 

https://www.viversum.ch/online-magazin/aura-sehen
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Energiereinigung 
Aurareinigung 
Mache es Dir bequem und nimm ein paar tiefe Atemzüge. Komme an im Hier und 

Jetzt. Lasse den Stress und die Sorgen des Alltags los und richte Deine 

Aufmerksamkeit auf Deinen Körper. Spüre in Deinen Körper und lasse allfällige 

Verspannungen los.  

 

Mit jedem Atemzug wirst Du ruhiger und entspannter. Visualisiere nun vor 

Deinem geistigen Auge eine Lichtsäule aus heller, strahlender Energie, diese 

Säule ist direkt mit der geistigen Welt verbunden. Hat Deine Lichtsäule eine 

Farbe? Wie fühlt sie sich an? Du erkennst dass diese Lichtsäule alles 

transformieren kann und Du bist nun aufgefordert, alles was du abgeben 

möchtest, was Dich blockiert und behindert, in diese Lichtsäule zu geben. Stelle 

Dir bildlich vor die Du alles Alte in diese Lichtsäule geben kannst und es von der 

geistigen Welt aufgenommen und transformiert wird. Hast Du alles abgegeben, 

so nimm einen tiefen Atemzug und spüre die Ruhe und den Frieden die Du nun in 

Deinem Inneren spüren kannst.  

Stelle Dir nun vor, dass sich eine weitere Lichtsäule aus schützendem weissem 

Licht um Dich zu bilden beginnt. Sieh wie die Lichtsäule am Boden zu wachsen 

beginnt. Vielleicht nimmst Du sie erst als leichtes Flimmern wahr, mit der Zeit 

wird die Energie stärker und stabiler. Die Energiesäule wächst weiter bis Dein 

ganzer Körper und Deine Aura davon umhüllt ist. Spüre die Kraft der Lichtsäule 

und Du stellst fest, dass Dich diese Säule vor allen negativen und 

energieraubenden Energien schützt. Spüre wie aus dem Boden, über Deine Füsse 

nun reinigendes, violettes Licht in Deinen Körper strömt. Über Deine Fusssohlen 

bis in die Zehenspitzen. Über Deine Knöchel fliesst das reinigende Licht weiter 

durch Deinen Körper in die Beine und transformiert alle Blockaden. Das violette 

Licht fliesst in Deine Oberschenkel, über das Gesäss in den Unterbauch. Alle 

Organe werden bis auf Zellebene gereinigt und Verspannungen können sich 

lösen.  

 

Das heilende Licht fliesst in Deinen Bauch, in den Brustraum und die Schultern. 

Atme weiterhin regelmässig ein und aus und geniesse diese reinigende Kraft die 

durch Deinen Körper strömt. Über die Schulterblätter fliesst sie weiter in die 

Arme, bis in die Fingerspitzen und steigt dann über den Hals in Deinen Kopf. 

Dein gesamter Körper wird von dem violetten Licht gereinigt und es dehnt sich 
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weiter aus, bis auch Deine ganze Aura davon erfüllt ist. Du kannst nun eine 

Verbindung herstellen zu der Lichtsäule vor Dir, die alles transformieren kann. 

Stelle Dir vor wie nun alle dunklen Flecken in Deiner Aura und alle Stauungen 

wie von selbst in die Transformationssäule fliessen während die violette Energie 

weiter Deinen Körper und Dein Energiefeld reinigt. Mache dies solange, bis Du 

das Gefühl hast von allem gereinigt zu sein. Nimm einen tiefen Atemzug und löse 

dann die Verbindung zur Transformationssäule. Gereinigt und entspannt kannst 

Du nun auch das violette Licht wieder gehen lassen. Geniesse das Gefühl der 

Leichtigkeit, befreit von allem was Du nicht mehr brauchst. Verweile in dieser 

Energie solange es sich für Dich richtig und stimmig anfühlt. Anschliessend 

nimmst Du ein paar tiefe Atemzüge und kommst mit Deiner Aufmerksamkeit 

wieder in Deinen Körper zurück. 

 

 

Energiedusche 
Mache es Dir bequem und nimm ein paar tiefe Atemzüge, deine Füsse berühren 

den Boden. Komme an im Hier und Jetzt. Lasse den Stress und die Sorgen des 

Alltags los und richte Deine Aufmerksamkeit auf Deinen Körper. Spüre in Deinen 

Körper und lasse allfällige Verspannungen los.  

Mit jedem Atemzug wirst Du ruhiger und entspannter. Stelle Dir nun vor, wie Du 

unter einer Art Dusche stehst und den Hahn aufdrehst. Aus dem Duschkopf 

strömt reinigende, violette Energie. Spüre wie sie über Deinen Kopf, über den 

Rücken und den gesamten Körper fliesst und dabei alle Blockaden und negatives 

mit sich nimmt. Lass Dir Zeit und geniesse das warme und reinigende Gefühl der 

Energiedusche. Spüre, wie sich all das Belastende und alles was nicht zu Dir 

gehört lösen darf und mit dem reinigenden Violett den Abfluss runter fliessen 

kann. 

Fühlst Du Dich erfrischt und gereinigt, so kannst Du Dir nun noch die goldene 

Energiedusche gönnen. Spüre auch hier wie goldenes Licht von oben nach unten 

Deinen gesamten Körper umhüllt und bis in jede Zelle fliessen kann. Du bist 

geschützt und behütet. Verweile so lang unter der Energiedusche, wie es sich für 

Dich richtig und gut anfühlt… 
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Räucherwerk 
 

Ich persönlich liebe die Welt der Düfte und beschäftige mich schon lange mit 

ätherischen Ölen und Räucherwerk. Natürlich kann man auch ein 

Räucherstäbchen anzünden, aber dessen Wirkung ist nur sehr beschränkt und 

solche Waren sind meist mit chemischen Zusatzstoffen versehen. Daher 

bevorzuge ich die klassische / schamanische Räucherung. Man kann seine 

Kräuter und Harze nach Belieben selber mischen und zusammenstellen. 

 

Hier eine Auflistung der geeigneten Räucherwerke zur Reinigung negativer 

Energien, diese ist keines Falls abschliessend. 

 

Weisser Salbei    Reinigt und segnet 

Weihrauch    Reinigt und heilt 

Beifuss     Reinigt und schützt 

Bachminze    Reinigt und desinfiziert 

Angelikawurzel    Wirkt erdend und schenkt Kraft 

Fichte     Reinigt und belebt 

Palo Santo    Reinigt und schützt 

 

Leitfaden zur Hausräucherung 
Vorbereitung 

Zuerst die Räucherkohle anzünden. Das heißt, Du kannst die Kohle ganz einfach 

mit einem Feuerzeug oder über einer Kerze entzünden. Am besten hältst Du sie 

mit einer Räucherzange fest, um die Finger nicht zu verbrennen.  

Leg nun die Räucherkohle in eine mit Sand gefüllte Räucherschale. Sand ist 

wichtig, um die Hitze in der Schale zu halten und die Kohle zu belüften. 

Unbedingt warten bis sich die Ascheschicht auf der Räucherkohle gebildet hat 

damit die Kohle die richtige Temperatur hat und die Wirkung und der Duft der 

einzelnen Räuchermischungen oder Harze bestmöglich entsteht. Dies kann bis 10 

Minuten dauern. 

Räuchern 

Bitte unbedingt Fenster und Türen die ins Freie führen geschlossen halten. Die 

Reinigung erfolgt GEGEN DEN UHRZEIGERSINN. Beginne bei dem Raum, der 

links von der Eingangstüre ist und laufe den Raum links ab und schwinge das 

Räuchergefäß mit Linksbewegung kreisförmig. Du räucherst den Raum so lange, 

https://www.raeucher.info/shop/zubehoer/raeucherkohle/
https://www.raeucher.info/shop/zubehoer/raeucherzange/
https://www.raeucher.info/shop/raeucherschalen/raeucherschaleglasiert/
https://www.raeucher.info/shop/kategorie/harze/
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bis der Rauch im Raum „steht“. Der Rauch soll den Raum füllen damit sich alles 

lösen kann. Kurz ein paar wenige Minuten einwirken lassen und anschließend 

ausgiebig lüften. Dies wiederholst du Raum für Raum. (Achtung falls 

Feuermelder vorhanden sind!) 

Zwischen den einzelnen Räumen kannst Du immer wieder das verbrannte 

Räucherwerk beiseiteschieben und neues auf die Kohle legen. 

Energetisierung 

Du wirst es spüren wie du dich freier und leichter fühlst. Nach der Reinigung ist 

durch das ausgiebige Lüften frische Luft und damit der Raum mit neuer Energie 

gefüllt worden. Diese zweite Phase der Räucherung kannst du an das Wetter 

anpassen dh. du gehst durch die Räume bei offenem oder geschlossenem 

Fenster. Die Reihenfolge – welche Raum zuerst ist dabei völlig egal. Jetzt kannst 

Du die Räuchermischung Deiner Wahl, in den Räumen verteilen, so lange wie es 

Dir angenehm ist und Du denkst dass es gut ist. Nach diesem Schritt muss nicht 

noch einmal speziell gelüftet werden. 

 

Ungebetene Gäste 
Es gibt viele Formen und Wesen die unsere Nähe suchen, allerdings in den wenigsten 

Fällen erwünscht sind. Und das „loswerden“ ist jeweils sehr unterschiedlich. Ich 

möchte Dir aber grundsätzlich sagen, dass niemand ohne deine (unbewusste) 

Einladung in deiner Nähe sein darf.  Will heissen, dass es immer einen Grund gibt 

warum eine Energie oder eine Seele bei dir ist.  

Darum ist es meist nicht sinnvoll, diese Energie einfach weg zu „zaubern“ ohne sich 

Gedanken darüber zu machen, warum es so weit gekommen ist. Die 

Wahrscheinlichkeit, dass diese Energie – oder eine ähnliche – sich dir wieder nähert 

ist recht gross. 

 

Verstorbene suchen häufig und instinktiv die Nähe von sensitiven und medialen 

Menschen, in der Hoffnung dass sie dort noch wahrgenommen werden können. Wenn 

du magst, kannst du sie fragen, warum sie hier sind. Und wenn du sie oder ihn nicht in 

deiner Nähe haben möchtest, dann sprich dass genau so aus. Sag ihm oder ihr, dass 

sie oder er nicht die Erlaubnis haben, hier zu sein und dass er/sie bitte gehen soll. 

Negative Energien fühlen sich von negativem angezogen und so kann es vorkommen, 

dass sich das bei einer Person mit der Zeit kumuliert und sich der Zustand dieser 

Person zunehmend verschlechtert. Hier sollte man als erstes heraus finden, warum 

diese Energie hier ist – oder anders ausgedrückt: wo genau sie sich in deinem 
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Energiefeld angehängt hat. War es die Angst? Ein Trauma dass wieder 

hochgekommen ist? Ein negatives Muster dass immer mehr in den Vordergrund rückt? 

 

Auch hier kannst du dieser Energie / diesem Wesen sagen, dass es nicht die Erlaubnis 

hat, um hier zu sein. Im nächsten Schritt wäre es dann sinnvoll, an dem Muster oder 

dem Gefühl zu arbeiten, dass diesen Besuch wohl verursacht hat. 

 

Professionelle Hilfe 
 

Mit negativen Energien und Wesen ist nicht zu spassen. Und wenn man nicht weiss 

was man tut und warum, dann kann sich die Situation sogar noch verschlechtern. Bei 

einer tatsächlichen Anhaftung eines Wesens, empfehle ich immer, zu einem 

Spezialisten zu gehen. Die haben Techniken und das nötige Wissen, um die Situation 

tatsächlich bereinigen zu können und wissen auch, was dann mit so einer Energie zu 

tun ist (die löst sich nämlich nicht in Luft auf).  

 

Hast du das Gefühl dass dir etwas Negatives anhaftet und/oder dein Zustand 

verschlechtert sich zunehmend, dann such dir bitte professionelle Hilfe. 

 

 

 

Ich sende Dir viel Kraft und Energie in dieser herausfordernden Zeit…. Gerne darfst 

Du Dich jederzeit bei mir melden wenn Du Hilfe und Unterstützung brauchen 

kannst…. 

Mail: info@energieimzentrum.ch 

Mobil: +41 79 827 21 53 

 

Herzlich  

Nicole 

mailto:info@energieimzentrum.ch

