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Vorwort 
 
Als ich diese Textsammlung begann, war ich selbst schon das Opfer eines klassischen 
Energievampirs geworden. Nach gründlicher Erforschung dieser Thematik gelang es mir, 
zum einen mir selbst zu helfen, zum anderen eine wirksame Methode zu entwickeln, wie 
sich Energievampire unblutig liquidieren lassen.  
 
Unter Berücksichtigung aller medizinischen, psychologischen, paranormalen sowie 
energetischen und feinstofflichen Komponenten kam ich zu dem Ergebnis, 
Energievampire können daher nur mittels Chakraakupunktur liquidiert werden.  
 
Es sind allerdings nicht nur die Chakren, welche entsprechend akupunktiert werden, auch 
alle anderen Schlüsselpunkte / Energiebahnen müssen mit in die Liquidation 
miteinbezogen werden. 
 
Nach erfolgreicher Liquidation werden Sie feststellen, dass das Energievampir zunächst 
etwas verwirrt ist. Später, wenn die Liquidation ihre Wirkung vollständig entfaltet, ist das 
Energievampir nicht mehr fähig anderen Lebewesen Energie abzuzapfen.  
 
Mit anderen Worten, das Energievampir wurde in unsichtbare Ketten gelegt, die 
allerdings auch nie wieder beseitigt werden sollten. Geschieht dies doch, aus welchen 
Gründen auch immer, ist dieses betreffende Energievampir sehr, ja extrem 
energiehungrig. Also, im Liquidationszustand belassen. 
 
Allerdings gibt es auch so gemeingefährliche Energievampire, regelrechte Psychopathen, 
da hilft tatsächlich nur eine komplette unblutige Liquidation mit der kompletten 
Auslöschung des betreffenden Energievampirs, also von allen Energiezuflüssen 
abzuschneiden und dieses Energievampir regelrecht energetisch auszutrocknen.  
 
Je nach Wahl der Mittel geht dies sehr schnell; sollte aber auch nur Fachleuten 
überlassen bleiben. Niemals experimentieren! 
 
Vampirismus ist nicht harmlos oder eine Spinnerei, vielmehr eine existenzielle Bedrohung 
für alles Lebendige. Vampirismus ist auch nicht böse oder schlecht, vielmehr eine 
gefährliche Seuche, welche es zu allen Zeiten gab und immer geben wird. – 
 
Orfeu de SantaTeresa 
 
PS – Im letzen Teil werden die Grundlagen zur Liquidation beschrieben. Diese sind 
        allgemein gehalten und müssen immer dem Einzelfall individuell angepasst werden. 
        Daher bitte niemals selbst ohne Fachkenntnisse eine Liquidation durchführen.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VAMPIRISM-REPORT 

3 

Sind sie in Gefahr? Die bevorzugte Beute von Energie-Jägern! 
 
Könnte es sein, dass es,  ganz grob eingeteilt, nur zwei Gruppen von Personen 
 in Menschengestalt gibt auf der Welt?  
 
Jäger und Gejagte 
 
Ist es möglich, dass, genauso wie bewusste, empathische fühlende Menschen andere 
Menschen(seelen) und deren Leiden wahrnehmen und nach Verbindung und Verständnis 
streben-  eine andere Gruppe “Personen” existiert, ebenfalls in “Menschengestalt”, die 
 die Welt jedoch mit völlig anderen Augen “sieht” und deren gedankliches Innenleben 
völlig unterschiedlich ist von Ihrem? 
 
Ja, es gibt sie, die (Energie-)Jäger – und die Gejagten!  
 
Und jeder energetische, fühlende Mensch  ist für eben diese Jäger (potentielle) Beute! 
Wenn sie die genauen Prinzipien dieses metaphysischen Prinzips von Jägern und 
Gejagten verständen,  würden sie die Welt mit anderen Augen sehen!  Denn wir leben 
wahrlich zwischen Himmel- und Hölle! 
 
Doch wo kollidieren Himmel und Hölle?  
 
Hier! In dieser Welt. Und vor ihren Augen! 
Das meiste, was sie jetzt noch, mit verschlossenen- offenen Augen sehen, ist nicht die 
Realität, sondern nur eine Illusion ihrer eigenen Vorstellung über das Bewusstsein und 
die Verbindung zu ihrem Geist und dem anderer Menschen- eine Illusion der Realität-
 ihrer Realität … 
Die  „Regeln“ des Erkennens sind völlig anders, als das,  was sie (noch) in ihrem Geist 
abgespeichert haben. 
 
Beginnen wir also mit der Frage:  Werden auch sie “beobachtet”? Und von 
wem? 
 
Stehen sie im “Spotlight”?  Sind sie ein Spotlight? 
 
Sind sie ein “menschlicher Mensch” und könnten sich identifizieren mit einer oder 
mehrerer der im Folgenden aufgelisteten Charaktereigenschaften oder Schwächen. 
Jäger haben ein untrügliches Gespür für ihre “Beute”- meistens “jagen” sie nach ihrem 
Beuteschema- gemäss ihren eigenen bis zur Perfektion ausgebauten “Vorzügen”- die sie 
ihnen  wie ein Bonbon hinstrecken werden- mit der Absicht, die Beute (sie) in ihre Höhle 
zu locken! 
 
Das Bonbon können Geschäftspläne sein, die immer und immer wieder jedem neuen 
potentiellen Ziel vorgeführt werden, das Bonbon kann die „Ich liebe Dich!“-  und „du bist 
so wunderschön!“ – “Nummer” sein. 
 
Werden Sie sich darüber klar, dass ein Bewusstloser ihre Charaktereigenschaften (für ihn 
nutzbare Schwächen) sehr schnell herausfinden wird, sie genau evaluieren und zur 
Manipulation nutzen wird!  Bis sich die Chance ergibt,  zuzuschlagen. 
Regelmäßiges “Kontakten” und die andere Seite “Abchecken” ist dabei “obligatorisch”! 
Wenn sie letztendlich nachgeben und vertrauen, ist es meist schon zu spät und sie sind 
in der dunklen Höhle des Jägers gefangen! Geschäftlich oder privat. 
Spotlight on!   
 
- Sind sie ehrlich und würden sie andere als vertrauenswürdig beschreiben?   
 
Sie sind eine wahrheitsliebende und die Wahrheit sprechende Person und nehmen ihre 
Verpflichtungen und vorallem ihre Versprechen Anderen gegenüber sehr ernst?  Sie 
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würden niemals daran denken, eine andere Person zu übervorteilen oder vorsätzlich zu 
täuschen?  Sie sehen die Stärken und die Schwächen der anderen Person und versuchen, 
zu unterstützen und die „Dinge“ für diese Menschen besser zu machen? 
 
Sind sie ein Mensch, der sich  kümmert und Anderen hilft, wenn sie in Not sind? 
 
Bewusstlose haben ein unglaubliches “Gespür dafür”,  Frauen und Männer zu erkennen, 
die viel Energie haben und eine “Ader” dafür, sich um sie zu kümmern!  Diese Personen 
arbeiten sehr oft als Krankenschwestern, Therapeuten oder Sozial-Arbeiter! Sind sie ein  
 
Mensch, der sich gerne um andere „kümmert”!?   
 
Seien sie sehr vorsichtig, wem sie helfen! 
 
Denn das ewige Opfer zu spielen ist eine der größten Waffen eines Bewusstlosen; „Du 
bist schuld daran, dass ich das getan habe!  Du hast mich dazu gezwungen! Es geht mir 
so schlecht usw. usf. 
 
Sind sie (manchmal) sehr einsam?  Haben sie einen für sie wichtigen Menschen 
verloren? Sind ihre Kinder erwachsen und aus dem Haus gegangen?   
 
Haben sie ein mangelndes Sex- oder Liebesleben?  
 
Gehen sie öfter alleine auf Reisen?  
 
Der nächste Jäger wartet bereits an der übernächsten Ecke auf sie! 
 
“Die kaltschnäuzige Ausbeutung der Einsamkeit ist ein Markenzeichen von Psychopathen” 
sagt auch Dr. Rober Hare.  Bewusstlose halten sich gerne in Single Bars auf, lesen 
Partnerschaftsanzeigen und halten sich im Internet auf um auszutarieren, wo das nächste 
Ziel zu finden ist, die nächste Gelegenheit für Sex, Geld, eine neue Frau/einen neuen 
Mann  und sonstige Lebensenergie.  Sie suchen dabei gezielt nach verlassenen, 
geschiedenen oder getrennten, einsamen Personen.  Nebenbei sind sie selbst oft 
verheiratet oder leben in einer Partnerschaft. 
 
Haben sie Erfolg und sind dabei oder genau deswegen einsam?   
 
Vielleicht sind sie von Hause aus reich.   Haben sie Zugang zu monetären Ressourcen? 
 Vielleicht haben sie einen guten Job oder Zugang zu anderem Vermögen sowie die 
Möglichkeit für Kreditlinien.  Aus der Sicht eines Bewusstlosen ist die Sache sehr einfach: 
  Je mehr sie haben, desto mehr ist zu nehmen.  Und der Bewusstlose, den sie treffen, 
muss nicht zwangsweise ein herkömmlicher Krimineller sein.  Er könnte auch ihr 
Investmentbanker sein! 
 
Sind sie in irgendeiner Angelegenheiten unsicher?   
 
Sind sie ein absoluter Profi bei der Arbeit,  haben aber wenig Kommunikation oder soziale 
Interaktion mit anderen Menschen? Fühlen sie sich ein bisschen unattraktiv, vielleicht ein 
bisschen übergewichtig?  Jede Unsicherheit, jeder Selbstzweifel, jedes noch so kleine 
“Gefühl“ an Unzulänglichkeit- und wer hat diese Gefühle nicht- ein Bewusstloser wird sie 
finden! 
 
Sind sie generell vertrauensvoll?   
 
Wenn sie  erst einmal akzeptieren, was Leute ihnen (über sich und ihr Leben) erzählen, 
weil sie nicht alles und jeden vorverurteilen wollen und guten Herzens, Willens und 
Vertrauens sind-  sie kennen es nicht anders von sich selbst- seien sie gewarnt!   
Glauben sie, dass Menschen generell gut sind!?  Glauben sie, dass es immer „Gründe“ 
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gibt für ein fälschliches Verhalten gibt und das sich jeder- so wie sie selbst- reflektiert?  
Lernen sie lieber schnell, dass es große Unterschiede und Ausnahmen gibt- auch wenn 
sie Äußerlich 
 
Gilt für sie das „heilige Wort“?   
 
Wenn sie ihr Wort geben, ist es dann für sie so verbindlich wie ein Vertrag?  Sind sie 
loyal zu den Menschen, die sie umgeben, auch in schwierigen Zeiten? Tun sie alles, um 
die gemeinsam erträumten Ziele zu erreichen und arbeiten hart daran, auch wenn es 
Probleme und Widrigkeiten auf dem Wege gibt. 
Sie geben eine Beziehung nicht auf….und glauben daran, dass sie alles ändern können- 
mit Liebe, Geduld und viel Energie!   
 
Halten sie sich an „Schwüre, Eide und Bünd“? 
 
Sind sie zu beschäftigt, um die „Realität“ zu sehen?   
 
Sie arbeiten, versuchen, ein Leben aufzubauen, und glauben weiter an die großen 
Träume und die wahre Liebe- aber übersehen, dass sich wirklich NICHTS bewegt in ihrem 
Leben! Sie sind so in ihrem Hamsterrad gefangen, dass sie gar nicht bemerken, wie sie 
immer und immer wieder auf die gleichen „Worte“ hereinfallen- sie sind gefangen in der 
illusionären Realität eines Bewusstlosen- der vielleicht längst neue Opfer gefunden hat, 
denen er genau das Gleiche erzählt wie ihnen… 
 
Kommen sie aus einer traumatische Beziehung mit einem anderen 
Bewusstlosen, der ihnen niemals gesagt hat, dass er sie liebt, weil er sich lieber 
auf seine Geschäfte konzentriert hat?  
 
(der cerebrale Narzisst)- oder sind sie noch zutiefst verletzt und geschockt und 
suchen nach Liebe, neuem Erfolg oder Ablenkung? 
 
Der nächste (somatische) Bewusstlose wird ihnen sicher “helfen”!  (Unterscheidung: 
cerebraler Narzissmus- gehirngesteuerte Manipulation (Geschäfte, Erfolg), somatischer 
Narzissmus- körpergesteuerte Manipulation (Sex, „Liebe“ etc)) 
Der gut aussehende Sunnyboy/das gut aussehende Sunnygirl-  mit Charme, Schirm und 
Melone- wird ihnen helfen! Sie sind jetzt seine/ihre große Liebe und nichts kann sie (und 
ihn) mehr stoppen. 
 
Sind sie auf der Suche nach Spiritualität und „Liebe“, frustriert, weil sie in einer 
Ehe/Partnerschaft mit einem Bewusstlosen leben und wünschen sie sich 
Verständnis Liebe und wahre Verbindung? 
 
 
Der spirituelle Anführer, der Priester, der gottesgläubige Kirchengänger- wird ihnen 
helfen! 
 
Sind sie anfällig für Inspirationen und die gemeinsame Kreation von Träumen?   
 
Was wünschen sie sich?  
 
Ein bisschen mehr Einkommen, ein stabiles Leben, ein kleines Haus und ein bisschen 
Glück und Zufriedenheit im Alter?  Ein Bewusstloser kann sich sehr schnell einen 
plausiblen Plan ausdenken und ihnen das präsentieren, was sie sich schon lange erträumt 
haben- und noch viel mehr!  Werde schnell reich ohne Mühen- er ist immer überzeugt 
von seiner Grandiosität und seiner unendlichen Schaffenskraft! Was auch immer sie sich 
erträumen! 
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Ein Bewusstloser kann sich bestens (in sie) hineindenken- und einen Plan präsentieren! 
Erwarten sie nur nicht, dass diese „Träume“ jemals wahr werden.  Und alles! was sie 
hineingeben in diesen Traum, wird er am bitteren Ende ebenfalls konsumiert haben- 
einzig und allein für sich selbst und seine Ziele!  
  
Die “Regeln” der Jagd 
 
Obwohl Bewusstlose nicht den “herkömmlichen” Regeln eines Menschen folgen, folgen sie 
dennoch sehr genauen und strikten Regeln: 
 
Die erste Regel ist es, besser zu sein im Sinne von „noch zielgenauer die andere Seite zu 
manipulieren“; um schneller und gezielter das zu bekommen, was der Jäger braucht. 
Eine weitere wichtige Regel ist:   Komm  keinem anderen Jäger in die Quere, den du 
nicht mit deinen eigenen Waffen schlagen kannst und bekämpfe deine Mitstreiter (andere 
Jäger) mit dem Ziel sie zu unterwerfen oder zu eliminieren und tue alles, um das Opfer in 
deine Höhle zu ziehen!  
 
Eine dritte Regel ist: Lass dich nicht bei gesellschaftlich non konformen Aktivitäten 
erwischen! 
 
Denn es ist unter den Jägern äußerst genau und gut bekannt, dass es für bestimmte 
Aktivitäten Strafen gibt in einer Gesellschaft.   So sehr wie sie ihre rechte (empathisches 
ganzheitliches Erfassen und Intuition) Gehirnhälfte nicht gebrauchen,  gebrauchen sie die 
linke (rationales analytisches und sprachliche Denken).   (Fast) immer! 
 
Auch dann, wenn sie sich über ungerechte Behandlung beschweren, denn sie selbst 
wollen sicher nicht gerne ihre prekären Ressourcen ausgebeutet wissen und schrecken 
auch nicht vor allen juristischen legalen Mitteln zurück, die ihnen im Angriff und bei 
ungerechtfertigten Unterstellungen und Diskreditierungen sowie der Abwehr von 
gerechtfertigten Forderungen Anderer  (zivil- und strafrechtlich) zur Verfügung stehen! 
 
Wie gut ein Bewusstloser dabei ist,  Anderen  jahrelang eine Projektion über die 
“Verbundenheit” zu liefern und diese ureigensten Traumata (Ängste) ,Wünsche nach 
Liebe, Anerkennung, gemeinsamer Zukunft oder sonstige Schwächen oder Stärken zu 
spiegeln,  zeigt sich spätestens am Ende einer Beziehung;  denn Bewusstlose 
verschwinden- ohne Erbarmen und Erklärung für die, die sie zurücklassen- aus ihrer 
Familie, aus Geschäftsverbindungen und ihrer alten Umgebung- wenn sich ein besserer 
„Wirt“ gefunden hat, den es als nächstes auszubeuten gilt. 
 
Bis dahin bleiben sie parallel und erbarmungslos bei dem alten “Wirt”, bis er völlig 
blutleer und energielos am Boden liegt und der neue “Wirt” bereit dazu ist, endgültig die 
Türe für ihn zu öffnen! 
 
Ein großer Fehler  
 
Denken sie, dass nur sie die Worte hören, die ein Bewusstloser mit ihnen teilt? 
Denken Sie, dass es eine Einzigartigkeit zwischen ihnen gibt, weil sie viele Worte 
hören und jeden Tag mit dieser Person zusammen sind?  Nein!!! 
 
Glauben Sie nicht, dass die „Regeln“, die er anwendet, nicht auch auf Sie anwendet.  Der 
größte Fehler, den viele Menschen machen, ist es, zu glauben, dass sie eine Ausnahme 
darstellen- weil sie ein „anderes Verhältnis“ zu dem Bewusstlosen aufgebaut haben! 
 Falsch “gedacht”!  Es gibt kein “Verhältnis”, auch wenn sie ihn noch so lange kennen. 
Das „Verhältnis“ mit ihnen existiert genau so lange, bis eine neue „Möglichkeit“ bis ein 
neues Opfer sicher in die Höhle gelockt ist.  Dann verschwindet der Jäger und sein Opfer 
liegt ausgeblutet am Boden. 
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Glauben sie nicht, dass ein kontinuierlicher Kontakt mit einem Bewusstlosen ihre 
“seelische” Verbindung zu ihnen stärkt oder sein Bewusstsein für Liebe und ihre innersten 
Gefühle öffnet. Glauben sie nicht, nur weil sie um ihn sind und sich um ihn kümmern, 
alles für Ihn tun und versuchen, das Leben besser zu gestalten, er diesen Aufwand 
schätzen und letztendlich etwas Neues daraus kreieren wird.  Denn dazu  fehlt ihm die 
Energie, die er ihnen permanent raubt, und die dann vergeht  in Dunkelheit oder  als 
Antriebsenergie für die Ausbeutung neuer “Ziele” dient! 
Keine Regeln  (im Sinne eines Bewussten) für Jäger 
 
Es gibt keine Regeln, um das zu bekommen, was der Jäger (jetzt und später) braucht 
und will;   es gibt keine Regeln um die Langeweile zu überwinden, die ein Jäger ständig 
verspürt (Pornographie, sexuelle Ausschweifungen, Spiel- oder Ordnungssucht, Ess- und 
Brechsucht, Unterhaltungssucht im Allgemeinen, Sportsucht, Sucht nach Geld, Macht und 
Kontrolle oder einfach nur der Sucht nach sadistischen Gedanken-Spielen ) und die 
permanente Jagd nach neuer Energie und neuem „Excitement“ wird zum unendlichen 
Kreislauf! 
 
Seine neuen „Ideen“ sind dabei von eher kurzer Dauer- und er braucht dringend 
Menschen, die diese Ideen für ihn auch umsetzen, ihn unterstützen und seine 
Unfähigkeit, Faulheit und sonstige Mängel ausgleichen.  Die Sucht nach Energie und 
Kreativität ist unerschöpflich, weil er sie selber nicht schöpfen kann!  Die Sucht nach 
Macht, Kontrolle und Geld ist unerschöpflich, weil der Jäger mit ihr Energie kaufen kann! 
Es gibt im Bewusstsein von Jägern keine Regeln von Ethik, Moral und der Regel der 
Wahrheit-  die bewusste Menschen schon aus dem einfachen Grund anstreben,  da sie 
(unbewusst) wissen, dass es ohne Wahrheit keine wirkliche Kreation gibt! 
 
Es gibt kein (bzw kaum) und nur sehr temporär Mitgefühl für die Verletzlichen, kaum 
Sympathie für die Schwachen, kein Mitleid für die Unschuldigen,  kein Erbarmen für die 
Traumatisierten und  nach Schutz und Hilfe Suchenden. 
 
Das Wort ist für Bewusstlose so kurzlebig wie die „Zeit“ in der ihr Geist gefangen ist. 
Doch es gibt eine stillschweigende und heimliche Verachtung des Jägers für die an das 
“heilige Wort” Glaubenden. 
 
Und es gibt ein hämisches inneres und stillschweigendes Lachen für die, die die Lügen 
des Jägers glauben-  einhergehend mit tiefer Verachtung für ihre “Dummheit”! 
Jede Schwäche ist eine Gelegenheit! Jedes Bitten und Flehen der anderen Seite eine 
Möglichkeit, die Geduldschwelle weiter auszuloten- und neue (leere oder sehr 
kurzfristige) Versprechungen zu geben.  Jede und wirklich jede Gelegenheit wird genutzt 
um das Opfer freiwillig in der Höhle des Jägers zu halten! Am Ende und wenn es fliehen 
will möglicherweise auch mit Gewalt. 
 
Mit allen Mitteln! 
 
Und das Mittel des Lügens,  Über- oder Untertreibens und Wiederholens von unwahren, 
gespiegelten oder zur schnellen Erreichung von Zielen eingesetzten Worten ist für einen 
Bewusstlosen wie Atmen! 
 
Strafen für Lügen gibt es allerdings- vor allem im zwischenmenschlichen Alltag- nicht...! 
Strafen für emotionalen Missbrauch und Projektion gibt es ebenfalls nicht. 
Strafen dafür, die Schwächen und tiefen Traumata auszusondieren, und das Opfer 
langsam aber stetig von der “guten Seite zu überzeugen”, zurück zu projizieren und dann 
die (mentale) Abhängigkeit auszunutzen- gibt es nicht! 
 
Sie sind mental und sehr stark und glauben, dass sie alles im Griff haben und 
niemand sie manipulieren könnte? 
 
Denken sie noch einmal nach!!! 
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Alle Arten von Menschen  wurden bereits manipuliert von Psychopathen, Narzissten und 
sonstigen Bewusstlosen! 
Auch Polizeibeamte und Psychiater- die „eigentlich“ genau wissen sollten,  mit wem oder 
was sie es zu tun haben .sind (manchmal selbst bewusstlos und) manchmal… 
ein gutes  Ziel und das Opfer eines skrupellosen (Energie) Jägers!  
 
Quelle: http://energievampire.wordpress.com/2013/10/16/was-bewusstlose-wirklich-
wollen/ 

Vampire & Blutsauger! 
 
Fantasie und Wirklichkeit 
 
Als Kind las ich das Buch "Dracula". Es machte mir solche Angst, daß ich nachts kaum 
schlafen konnte, trotzdem konnte ich es nicht weglegen. Wann immer ich mich in der 
Dunkelheit fürchtete, sagte ich mir, daß Vampire nicht existieren -- und das war eine 
riesige Erleichterung. Hätte ich damals die Wahrheit geahnt, die das Buch an Schrecken 
weit übertrifft, dann hätte ich mich sicher noch mehr gefürchtet. Denn Vampire existieren 
sehr wohl und es gibt viele von ihnen -- auch du hast wahrscheinlich schon 
Vampirkontakt gehabt ohne es zu ahnen.  
 
Einer der Auslöser diesen Artikels war die Tatsache, daß ich vor ein paar Jahren mit 
einem Vampir-Schamanen in Kontakt kam, der seine Workshops dazu benutzte 
ahnungslose Opfer anzuziehen, um diese dann auf vielerlei Weise mit typischen 
Methoden der Vampir-Magie auszunutzen. Einige dieser Opfer sind heute noch dauerhaft 
geschädigt. Andere brauchten intensive Heilung, um den ihnen zugefügten Schaden 
wieder gutzumachen. Es erübrigt sich zu sagen, daß auch ich einige Schläge einstecken 
mußte... 
 
Wenn du denkst, daß Vampire dem Reich der Fantasie angehören, dann liegst du weit 
daneben! Mittlerweile sind sogar Bücher über Vampir-Magie im Handel erhältlich und 
einige Leute studieren diese dunkle Form der Magie, deren Praktiken letztendlich zu einer 
totalen Korruption der Seele führen. Vampirismus wächst und gedeiht, weil er im 
Verborgenen bleibt, weil die Menschen aus reiner Angst seine Existenz abstreiten, genau 
wie ich es als Kind tat. Sie reden sich lieber ein er existiere nicht, als der unangenehmen 
Wahrheit ins Auge zu sehen, daß es ihn gibt und sie ihm zum Opfer fallen könnten! 
 
Wahrscheinlich wurdest auch du schon mehrmals von Vampiren angezapft. Die Frage ist 
nur, ob es sich dabei um die gewöhnliche, weitverbreitete Variante handelte, die selten 
dauerhaften Schaden anrichtet oder um die wirklich gefährliche Art. Von beiden will ich 
euch in diesem Artikel berichten, und da er ziemlich lang ist, macht euch doch eine Tasse 
Tee und seid bereit eure Lieblingsillusionen über Vampire zerschmettert zu bekommen! 
 
I. Was ist Vampirismus?  
 
Wenn wir an Vampire denken, dann denken wir meist an blutsaugende Teufel, die sich in 
Fledermäuse verwandelnd davon fliegen. Knoblauch fällt uns ein und Kreuze zur 
Verteidigung, vielleicht auch Weihwasser? Nun, dies alles wird dir gar nichts nützen, 
wenn du es mit einem modernen Vampir zu tun hast. Obwohl Knoblauch einen gewissen 
Schutz bietet, reicht dies nicht gegen einen wirklich gerissenen Vampir aus, außerdem ist 
es unpraktisch sich immerzu mit Knoblauch zu behängen. Nein, wer sich wirklich gegen 
Vampirismus schützen will, der muß schon schlauer sein. Trotzdem enthalten jene alten 
Vampirgeschichten ein Tröpfchen Wahrheit in symbolischer Form. Mehr darüber später. 
Zuerst aber wollen wir erforschen was Vampirismus wirklich ist.  
 
1. Vampirismus ist ein billiger Weg zur Macht 
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Es gibt zwei Wege zu Macht und spirituellen Gaben: der erste verlangt harte Arbeit über 
lange Zeit hinweg. Dies bedeutet in der Regel viele Jahre der Reinigung, Disziplin und 
regelmäßiger spiritueller Übungen. Sei es Magie, Meditation, Mantra Sadhana, Yoga oder 
Schamanismus, alle spirituellen Pfade bedürfen harter Arbeit und des Opfers. Die 
rigorosen Praktiken werden oft noch verstärkt durch das Aufgeben alles Niedrig-
Schwingenden, wie zum Beispiel Fleischverzehr, Alkohol, Gelegenheitssex, u.s.w. Oft 
bedeutet das auch in Abgeschiedenheit zu leben, sich extremen Erfahrungen 
auszusetzen, wie zum Beispiel Todeserfahrung, schwierige Einweihungen, u.s.w. Der Pfad 
zu Macht und Einssein ist nicht leicht und kann sehr schmerzhaft sein. Der weltliche Mann 
empfindet es schon als extrem schmerzhaft seine niedere Natur aufgeben zu müssen, 
sein Ego zu zähmen oder Kontrolle über seine Sinne auszuüben. Spirituelles Wachstum 
ist völlig unmöglich ohne das Element der Disziplin, des Opfers, der Unbequemlichkeit 
und des Leidens. Kurz gesagt, kein Schmerz, kein Gewinn! 
 
Mit der Zeit und mit regelmäßiger Übung baut sich die spirituelle Kraft derartig auf, daß 
der Übende große übersinnliche Kräfte, Heilkräfte oder sogar Siddhis erlangt. (Siddhis 
sind übernatürliche Kräfte, wie z. B. in Patanjali's Raja Yoga Sutras beschrieben). Diese 
Kräfte sind das Geburtsrecht jeden Menschens. In wie weit man sie besitzt, hängt davon 
ab wieviel spirituelle Arbeit man geleistet hat - in diesem Leben oder in früheren Leben. 
Selbst wenn du in diesem Leben nicht viel getan hast, kannst du dich in früheren Leben 
spirituell betätigt haben und dadurch Gaben besitzen, die dir nicht einmal bewußt sind! 
Sei es wie es wolle, selbst der "unscheinbarste" Mensch hat Begabungen, die dem Vampir 
stehlenswert erscheinen! Also sei vorgewarnt!  
 
Um es zusammenzufassen, der erste Pfad zu innerer Macht führt durch Einsatz, Fleiß und 
Ausdauer zum Ziel. Er ist oft langsam and kann schmerzhaft sein, denn spirituelles 
Wachstum ist nicht möglich ohne sich mit gegengesetzten Kräften in sich selbst 
auseinanderzusetzen, wie zum Beispiel Stolz, Ego, und unsere eigene innere Dunkelheit. 
Auf jedem echten spirituellen Pfad muß man seinen Schatten integrieren und sich seinen 
Ängsten stellen. Und nicht zuletzt basiert Spiritualität immer auf einer Verbindung mit 
dem Geistigen, mit Gott/Göttin/Allem Leben. Hingabe und Anbetung des Göttlichen in 
irgendeiner Form sind unerläßliche Bestandteile der Spiritualität ohne die spiritueller 
Fortschritt unmöglich ist.  
 
Der zweite Weg zur Macht ist der Weg billiger Macht: von Anderen gestohlener Macht! 
Dies ist der Weg des Vampirs. Disziplin wird nicht benötigt, noch jedwedes Opfer, 
keinerlei harte Arbeit, einfach nur stehlen! Ein echter Vampir würde sowieso nie einen 
spirituellen Pfad einschlagen, denn er kann sich nicht mit Gott/Göttin/Allem Leben 
anfreunden, sondern immer nur mit dem Dämonischen! 
 
2. Vampirismus ist ein billiger Weg der Energiegewinnung 
 
Vitalität hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie guter Ernährung, genug Schlaf, u.s.w. 
Aber die gesunden Nahrungsmittel, die wir essen und der erholsame Schlaf, den wir 
genießen laden nur unsere Batterien wieder auf, deren eigentlicher Treibstoff Prana ist 
(auch Chi oder Vitalkraft genannt). In Wahrheit hängt der Pegel unserer Lebenskraft 
direkt davon ab wieviel Prana wir zur Verfügung haben. 
 
Wenn man sich spirituell entwickelt dann entwickelt sich der Energiekörper ebenfalls. Die 
Energiezentren oder Chakren können dann wesentlich mehr Prana aufnehmen. Und 
Prana, das von hochentwickelten Chakren verarbeitet wird -- wie bei spirituell 
hochstehenden Menschen -- hat eine weit höhere Schwingung. Man kann solche 
Menschen leicht erkennen: 
 
Wer seinen Energiekörper gereinigt und eine große Menge Prana verfügbar hat, der wird 
vital, stark, gesund, jugendlich und schön sein. Der Körper duftet angenehm und die 
Stimme ist melodisch und süß. (Dies wird in den Vedischen Schriften beschrieben). Klingt 
gut? Wie kann man das erreichen? Sei bereit Schweiß zu investieren, denn die beste 
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Methode seinen Energiekörper zu entwickeln ist Pranayama (Yogische Atemkontrolle). 
Andere gute Methoden sind Qi Gong, Meditation und verschiedene andere spirituelle 
Praktiken. 
 
Doch der Vampir hat keinerlei Interesse daran spirituelle Arbeit zu leisten, er nimmt die 
Abkürzung. Denn es gibt noch einen anderen Weg Vitalität zu erlangen, der seit 
tausenden von Jahren bekannt ist, ein Pfad der all jene magisch anzieht, die es nie 
gelernt haben ihren eigenen Energiekörper zu beherrschen und denen das Interesse und 
die Disziplin zu jeglicher spirituellen Betätigung fehlen. Es ist der Weg des Diebes, der 
Weg des Vampirs! Sein Prinzip ist einfach und direkt: nimm die Lebenskraft und Energie 
anderer Menschen! 
 
Tiere, die sich von verwesten und verfaulten Substanzen ernähren, wie Hyänen und 
Geier, stinken wegen der Energie der Verfaulung und des Todes, die ihnen anhaftet. So 
hat auch der Vampir oft einen fauligen Körpergeruch, den er manchmal mit Parfüm und 
Deo zu vertuschen sucht, aber nichts kann ihn völlig verbergen! Dies liegt an der Energie 
der Negativität und der Verrottung, die den Vampir umgibt. Im Gegensatz zum Körper 
eines spirituell fortgeschrittenem Menschen (siehe oben) ist der Körper des Vampirs oft 
abstoßend und ekelerregend! 
 
3. Vampirismus ist totale Trennung vom Einssein 
 
Die Erdebene auf der wir leben ist etwas ganz besonderes. Nur hier können unser Karma 
ausarbeiten. Und, die Erdebene ist auch ein Platz der Entscheidung. Die Inkarnation als 
Mensch gibt einem das Geschenk der Entscheidungsfreiheit, einschließlich der Freiheit die 
weitreichendste aller Entscheidungen zu treffen, die Wahl wohin wir gehen wollen, zum 
Einssein mit dem Göttlichen und Allem Leben oder zur Trennung und Abwendung vom 
Göttlichen. Gott/Göttin/Alles Leben hat uns die Wahl gelassen, wie unglaublich ist das? 
Wir werden nicht gezwungen das göttliche Wesen, das unser eigenes Selbst ist, zu 
lieben, es steht uns auch frei das Göttliche zu hassen. So großzügig ist Gott/Göttin.  
 
Freie Wahl ist das fundamentale Prinzip dieser Existenzebene. Die Bewohner des Reiches 
der Götter haben sich schon für das Einssein entschieden, während die Bewohner des 
Dämonenreiches die Wahl getroffen haben sich vom Göttlichen abzuwenden. Der Vampir 
hat, obwohl er das Geschenk der menschlichen Inkarnation erhielt, sich für den Weg 
totaler Trennung entschlossen. Vor dem Einssein graust es ihm, er hasst das Göttliche 
und er versucht Andere ebenfalls vom Einssein abzuhalten. Totale Trennung von der 
Göttin hat ihren Preis: Schmerz. Obwohl der Vampir innerlich fast völlig abgestumpft ist, 
kann er dem nicht ganz entgehen, deshalb hat er eine Todessehnsucht obwohl er 
andererseits den Tod schrecklich fürchtet. Man kann fast sagen, daß man dem Vampir 
etwas Gutes täte, würde man ihm umbringen, denn die verkommene Seele des Vampirs 
schreit nach der Erlösung und dem Vergessen, das nur der Tod bringen kann! 
 
Da die Philosphie des Vampirs oft eine Philosophie totaler Absonderung ist, sieht er sich 
selbst als den Gott seines Universums. Er hat eine Abneigung gegen das Göttliche, 
bestreitet sogar seine Existenz. Der Vampir ist ein Atheist.  
 
Der Vampir ist grausam. Dies ist eine natürliche Folge seiner Absonderung. Denn der 
Vampir glaubt, er habe nicht mit anderen Lebensformen gemein. Er sieht sich als separat 
von der Schöpfung und über ihr stehend. Der Vampir ist arrogant und hat keinerlei 
Mitgefühl, kennt keine Gnade und absolut keine Liebe! Ein Vampir kann einfach nicht 
lieben, denn er versteht Liebe nicht. (Obwohl der Vampir, den ich kannte viel über Liebe 
redete, um die Leute einzuwickeln!) Denke immer daran, dem Vampir fehlt es an Liebe, 
egal wieviel er davon redet. Der Vampir versteht nur Lust, eine mächtige Kraft, die er für 
seine eigenen Zwecke verwendet, während er der Liebe völlig unfähig ist. Ein Vampir 
gebraucht, mißbraucht und nutzt andere aus, und weiter nichts. 
 
Da seine Weltanschauung auf Absonderung basiert und er sich als den Mittelpunkt seines 
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eigenen Universums sieht, teilt er die Menschen, die er trifft in zwei Kategorien ein: jene 
die er benutzen kann, und jene die ihn gefährden können, in der Kurzfassung Futter oder 
Feinde! Dies muß man sich immer vor Augen halten, wenn man mit Vampiren zu tun hat: 
man ist entweder ihr Futter oder ihr Feind. Es gibt keinen neutralen Boden, noch werden 
dich Liebe und Licht schützen.  
 
Mit einem Vampir hat man nur drei Möglichkeiten: kämpfen, fliehen oder gefressen 
werden! Der Krieger kämpft, der Schwächling flieht und der Narr wird gefressen!  
 
II. Merkmale der Vampire 
 
Nach dem bisher Besprochenem sollte es nun klar sein, was für eine Art Mensch ein 
Vampir ist. Wenn du eines der typischen, unten aufgelisteten Zeichen bei Menschen in 
deinem Umfeld bemerkst, dann halte dich fern, denn zumindestens hast du es mit einem 
sehr negativen Mensch zu tun, vielleicht auch mit einem Vampir. 
 
Ein Vampir ist: 
 
- ein fauler Kerl,, der nicht an sich arbeiten will und es vorzieht die Früchte der Arbeit 
anderer Leute zu ernten. 
- ein Dieb der schlimmsten Sorte 
- arrogant und total egoistisch  
- unwillens irgendeinem Gott / Göttin Ehre zu erweisen, denn er glaubt besser als Gott zu 
sein, genauer gesagt sieht er sich selbst als Gott!  
- ohne jegliche Bescheidenheit oder Hingabe. 
- ein riesiger Feigling, der sich nie seinen Ängsten noch seiner inneren Dunkelheit gestellt 
hat.  
- völlig undiszipliniert 
- eine Kreatur der Sinne und der Lust, die selbst die geringste Mühe oder 
Unannehmlichkeit meidet.  
- ein extrem selbstsüchtiger und grausamer Mensch, dem das von ihm angerichtete Leid 
ganz egal ist. 
- ein Benutzer, Ausnutzer und extremer Egoist 
- ein Werkzeug des Bösen dem es Spaß macht die Spiritualität anderer zu zerstören und 
sie zu Dunkelheit und Verzweiflung hinunter zu ziehen.  
 
Nun wollen wir einige Symbole des Vampirmythos und deren wahre Bedeutung 
untersuchen. 
 
1. Ein Vampir trinkt Blut. 
 
Blut symbolisiert die Lebenskraft. Alle Vampire wissen wie man Lebenskraft und Energie 
abzapft. Sie brauchen nicht dein körperliches Blut auszusaugen, sondern gehen direkt an 
deine Lebenskraft.  
 
2. Wer oft genug von einem Vampir gebissen wird, der wird immer schwächer 
bis er stirbt. 
 
Es ist wahr daß die Lebenskraft mit jedem Vampirangriff absinkt, manchmal sogar 
drastisch. Wenn es sich um einen Einzelangriff handelt dann wird der Energiepegel bald 
wieder ansteigen. Aber wenn du es mit einem wirklich mächtigen Vampir zu tun hat, der 
regelmäßig von dir "trinkt", dann kannst du dermaßen ausgelaugt werden, daß am Ende 
der Tod eintritt. 
 
3. Der Vampir greift seine Opfer nur nachts an und er kann fliegen.  
 
Vampire können dich auch tagsüber angreifen. Einige Vampire können astralprojezieren 
und zapfen dich im Schlaf an. Sie "fliegen" mit ihrem Astralkörper. Es gibt männliche und 



VAMPIRISM-REPORT 

12 

weibliche Vampire, beide sind fies. 
 
4. Der Vampir kann sich in eine Fledermaus verwandeln. 
Auf den Astralebenen ist es sehr leicht eine andere Gestalt anzunehmen -- dies nennt 
sich Gestaltenwandlung. Die meisten Vampire sind Gestaltenwandler und haben die 
Fähigkeit sich in beliebige Kreaturen zu verwandeln. Der Vampir braucht sich nicht in 
eine Fledermaus zu verwandeln, er kann dich in seiner eigenen Gestalt astral besuchen, 
oder als Fledermaus, Eule oder jede beliebige Kreatur seiner Wahl. Ich kenne einen 
Vampir, der mit Hunde-Energie arbeitet, eine andere Vampirin arbeitet mit der Eule. 
Beide geben vor Schamanen zu sein. Wenn der Vampir eine angsterregende Form 
annimmt, wie die einer Fledermaus oder eines Werwolfes, gibt es ihm den zusätzlichen 
Vorteil des Schocks seiner Opfer. Vor lauter Angst und Schrecken produzieren sie dann 
große Mengen vitaler Energie, die aus dem Astralkörper austreten und vom Vampir 
aufsaugt werden! Vampire wissen auch wie man in Träume eindringt und sie verändert 
um jemand zu erschrecken oder zu verwirren. Ein mir bekannter Vampir, drang in die 
Träume anderer Menschen in Gestalt ihm verhasster Heiler oder Schamanen ein, und 
mißhandelte so die Träumer. Folge: die Mißbrauchten wendeten sich von guten Heilern 
und kompetenten Schamanen ab, die den unschuldigen Opfern ja hätten helfen können 
den Fluch des Vampirs aufzulösen und sie von seinen Wesenheiten und Dämonen zu 
reinigen! 
 
5. Der Vampir stellt meist hübschen jungen Frauen nach und verführt sie. 
 
Tatsächlich wird ein Vampir, der eine sexuelle Verbindung schaffen kann einen leichter 
energetisch anzapfen können (dazu reicht es schon aus wenn er in Besitz von 
Körperflüssigkeiten oder Unterwäsche kommt. Also passe gut auf deinen Sachen auf!). 
Nicht nur hübsche junge Frauen sind gefährdet, denn der Vampir kann dich auch 
anzapfen wenn du eine Greisin bist oder das selbe Geschlecht wie er hast. Ich sage "er" 
nur aus Bequemlichkeitsgründen, denn es gibt auch weibliche Vampire, obwohl der 
schlimmste, gerissenste Vampir den ich kenne männlich ist.  
 
6. Das Opfer des Vampirs wird von ihm kontrolliert. 
 
Leider kann dies wahr sein. Wenn dein Geist schwach ist, kann er leicht von dem Vampir 
übernommen werden. Leider haben heutzutage die meisten Menschen einen schwachen 
Geist, denn sie stumpfen sich mit Fernsehen oder in der Kneipe ab, entwickeln kaum 
jemals den höheren Geist, üben nicht ihre Willenskraft noch betätigen sie sich spirituell. 
Der Faktor der Bewußtseinskontrolle war bei einer Freundin von mir, die dem Vampir 
zum Opfer fiel ganz klar zu sehen. Obwohl er sie ständig gemein behandelte, kam sie 
immer wieder zu ihm, als wäre sie hypnotisiert. Es dauerte sehr lange bis sie seinen Bann 
brechen konnte (Bann im wahrsten Sinne des Wortes, denn es war Hexerei im Spiel!). 
 
Ich weiß von mehreren Leuten die sich völlig uncharakteristisch benahmen nachdem sie 
mit einem Vampir in Berührung gekommen waren. Einige gingen so weit dem Vampir 
Photos ihrer Geschlechtsteile zu schicken oder in sein Bett kriechen und sich ihm 
anbieten zu wollen. In der Regel taten sie Dinge, die sie sonst niemals tun würden, und 
wenn die Bande zu dem Vampir dann endlich zerschnitten waren, konnten sie selbst nicht 
verstehen warum sie diese Dinge getan hatten und schämten sich sehr.  
 
7. Vampire können kein Kreuz anfassen und verbrennen wenn sie mit 
Weihwasser  in Berührung kommen. 
 
Das kannst du vergessen. Nichts davon ist wirksam. In diesen Symbolen steckt keine 
wahre Macht. Um einen Vampir loszuwerden braucht man viel stärkere Munition. Ich fand 
Runen recht wirksam und mein Pentagram das ich immer trage funktioniert auch. Aber 
das allein reicht nicht. Der Tropfen Wahrheit im Mythos ist, daß eine starke spirituelle 
Verbindung Schutz gewährt. Aber verwechsle Spiritualität nicht mit Religion! Spiritualität 
heißt eine direkte Verbindung zum Göttlichen zu haben, die von regelmäßigen spirituellen 
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Praktiken und direkter Erfahrung des Göttlichen getragen wird statt nur von blindem 
Glauben und gesellschaftlichen Sitten, wie Sonntags in die Kirche gehen. 
 
8. Vampire können Knoblauch nicht ausstehen, er hält sie fern.  
 
Knoblauch hat wirklich eine gewisse Wirkung auf Vampire. Wilder Knoblauch ist dafür 
jedoch besser geeignet. Wenn man ihn über sein Bett hängt kann er dazu beitragen 
nächtliche Vampirangriffe abhalten (d.h. astrale Heimsuchung durch den Vampir). 
Idealerweise sollte der Knoblauch magisch aufgeladen sein um wirklich wirksam zu sein. 
Aber selbst wenn er aufgeladen ist, wird dies allein reich noch nicht aus. Wenn der 
Vampir schon eine energetische Verbindung zu dir hergestellt hat, kann er dich zu jeder 
Tages- und Nachtzeit, im Haus oder draußen auslaugen, außerdem kannst du ja wohl 
kaum immerzu mit einem Kranz Knoblauch um den Hals herumlaufen! Es ist auch kein 
verlässlicher Vampirtest zu prüfen ob ein Vampir auf ein Kreuz oder Weihwasser reagiert 
oder ob er Knoblauchbrot essen kann! Um herauszufinden ob jemand ein Vampir ist, muß 
man sein Verhalten genau unter die Lupe nehmen. Beurteile nach Taten, nicht nach 
Worten!  
 
9. Vampire können nur durch einen Pfahl durchs Herz oder eine Silber Kugel 
getötet werden. 
 
Vampire bluten und sterben wie ganz gewöhnliche Menschen auch. Sie können zäher 
sein, denn sie zehren von der Energie ihrer Opfer wenn ihr eigener Energiepegel niedrig 
ist. Die Silberkugel symbolisiert die Mondenergie der Göttin. In der Regel hassen Vampire 
die Göttin, und das Göttliche gemeinhin, aber das Göttliche Weibliche hassen sie ganz 
besonders. Einige von ihnen sind Frauenhasser und in manchen Fällen totale 
Chauvinisten. Die Göttin-Energie ist eine Energie, die alles Böse zerstört. Die Göttin Kali 
zum Beispiel ist als Dämonenzerstörerin wohlbekannt. Der Vampir fürchtet und hasst 
instinktiv die eine Kraft die ihn zerstören kann. 
 
Silber steht auch für Ethik und Wahrheit -- welche der Vampir nicht hat und nicht 
ausstehen kann. Wenn du starke ethische Grundsätze hast, wird dir das einen gewissen 
Schutz vor Vampiren verleihen. Vampire haben sich von der Einen Wahrheit abgewendet 
und sich dem Falschen, Verkommenen zugewendet. Alles Reine ist ihnen unerträglich. 
Silber ist unvergänglich und unverschmutzbar und Vampire hassen alles was 
unvergänglich und rein ist. Ihr Ziel ist alle ihnen gleich zu machen, die ihnen eigene 
Verschmutzung und Korruption weit zu verbreiten und so viele Menschen wie möglich ins 
Verderben zu stürzen.  
 
10. Wer von einem Vampire oft genug gebissen wird, der wird selbst zum 
Vampir. 
 
Eine Teilwahrheit. Du wirst zwar nicht unbedingt seelenlos wie der echte Vampir, aber 
wenn deine Energie total erschöpft ist, dann kannst du unterbewußt anfangen Andere 
auszulaugen und eventuell selbst zum Energievampir werden (weiter unten beschrieben). 
Ich habe Freunde die von Vampiren geschädigt wurden und am Ende selbst Vampire 
wurden. Sie mittlerweile damit aufgehört, also kann der Prozess auch rückgängig 
gemacht werden. In der Psychologie ist es wohlbekannt, daß Opfer oft selbst zum Täter 
werden kann. Und genau davon spricht dieser Mythos. Wenn man weit genug ausgesaugt 
wurde, wird man selbst zum Vampir, aus reinen Überlebensgründen! 
 
III. Ziele der Vampire 
 
Das höchste Ziel des Vampirs ist Andere ihrer Vitalität zu berauben und ihre spirituellen 
Gaben zu stehlen. Ein Vampir ist ein Vielfraß, der nie genug bekommt. Vampire hören 
nicht auf ihre Opfer auszusaugen bis nichts mehr zu holen ist, bis ihre Opfer ihre ganze 
innere Kraft und Energie verloren haben. Im schlimmsten Falle kann das Opfer daran 
sterben!  
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Weil Vampire nie genug bekommen, müssen sie sich eine konstante Versorgung sichern. 
Dies erreichen sie dadurch, daß sie zuerst so viele Menschen wie möglich anziehen, 
zweitens eine energetische Verbindung zu den Opfern knüpfen, damit sie diese dann 
auslaugen können selbst wenn sie körperlich nicht mehr in der Nähe des Vampirs sind, 
und drittens beeinflussen sie die Opfer geistig bis sie dem Vampir "vertrauen" und völlig 
von ihm kontrolliert werden. Der Vampir kann sie dann per "Fernbedienung" 
beeinflussen, teilweise sogar so weit, daß sie freiwillig zu ihm zurückkommen um immer 
wieder gemein behandelt, mißbraucht oder ausgelaugt zu werden. Er hat das Opfer "am 
Haken" und regelrecht süchtig gemacht! 
 
Obwohl der Vampir hauptsächlich daran interessiert ist die Vitalität und Kraft seiner Opfer 
abzuzapfen, nimmt er auch gerne noch ein paar kleine Zugaben mit. Moderne Vampire 
die in Stadtgebieten leben brauchen Geld, wie alle anderen Menschen auch, und deshalb 
benutzen sie geistige Manipulation und die energetische Verbindung zu ihren Opfern um 
diese auch noch hereinzulegen und finanziell auszubeuten! 
 
Vampire können auch eine niedrige und abscheuliche Form der Sex Magie verwenden 
(Anmerkung: Sex Magie kann eine sehr positive Sache sein, aber niemals mit einem 
Vampir!!!) die dazu gedacht ist ihre Opfer aller ihrer Vitalität und Macht zu berauben. 
Diese Form der Sex Magie ist in Südost Asien wo ich 5 Jahre meines Lebens verbracht 
habe, vielen bekannt. hast du Sex mit einem Vampir bist du bald aufgeschmissen. Dein 
Energiepegel sinkt merkbar ab, du verlierst deine ganze innere Kraft und wirst zu einer 
leeren Hülle deines vorherigen Selbst. Selbst dein Glück wird sich drastisch 
verschlechtern, denn Sex mit einem Vampir öffnet dich dem Dämonischen. (Mehr 
darüber auf den Wesenheiten und Unterwelt Seiten!) 
 
IV. Zwei Arten von Vampiren 
 
Unter Vampiren findet man jene die es unbewußt tun und oft nicht verstehen was sie 
eigentlich tun. Ihr alle habt diese "Energie-Vampire" schon getroffen. Es ist höchst 
wahrscheinlich, daß einige deiner Freunde und Bekannten Energie-Vampire sind. Sie sind 
nicht gefährlich, aber sie können dich trotzdem auslaugen und solltest sie davon 
abhalten. Immerhin ist es deine Lebenskraft, der sie sich bemächtigen, laß sie nicht 
damit durchkommen! Wenn du Energie-Vampire in deinem Leben hast wird dir nichts 
gelingen, denn sie zapfen dir die Vitalität ab und auch dein Glück und deine Kreativität. 
Sie behindern dich in vieler Weise bei deiner spirituellen Entwicklung, einschließlich 
dadurch. daß sie eine "Krise" haben und deine Zeit verschwenden wenn du gerade etwas 
tust das deiner spirituellen Entwicklung dient. Energie-Vampire sind Verlierer und wenn 
du mit ihnen Umgang pflegst wirst auch du zum Verlierer! (Mehr über die Merkmale von 
Gewinnern und Verlierern kann man in meinem  
Artikel "Sei ein Gewinner!" lesen). 
 
Die zweite Art von Vampiren ist die wirklich gefährliche Variante, jene die Methoden der 
Energieabzapfung gelernt und entwickelt haben und dazu ein Repertoire verschiedener 
Techniken verwenden, die zum Teil sehr komplex und gerissen sind. Sie verwenden 
verschiedene Geister, Elementarwesen, und Dämonen um zum Ziel zu kommen. Dies ist 
Vampirismus in seiner wahren Form, und, jetzt kommt die schockierende Nachricht: er 
ist sehr häufig. Einige der gerisseneren und gefährlichen Vampire suchen Orte auf an 
denen sie ihre Opfer leicht ansprechen können, Orte wo Menschen weniger wachsam sind 
und sich "öffnen" wie beispielsweise auf Workshops und Kursen des Schamanismus! Dies 
ist die Form des Vampirismus die mir die meisten Sorgen macht, denn sie fügt 
unschuldigen, spirituellen Menschen großen Schaden zu und verdirbt sie, außerdem 
beschmutzt dies auch den guten Namen des Schamanismus und aller wahren 
Schamanen, die mit Integrität arbeiten! 
 
1. Der Energie-Vampir 
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Manche Leute haben nicht gelernt ihre Aura und Energieniveau aufrechtzuerhalten. Wann 
immer sie sich erschöpft fühlen kletten sie sich an andere und zapfen ihnen die Energie 
ab. Die meisten dieser Menschen haben niemals Magie studiert noch gelernt wie man 
Energie abzapft, sie tun es automatisch. Sie erhalten Zugang zu dir, indem sie auf dein 
Mitleid appellieren, oder dir Schuldgefühle machen. Dieser Vampirtyp ist oft weiblich. 
Typischer Weise erzählen sie dir unaufhörlich von ihren Problemen und ihrem Leid. Sie 
tun kaum einmal etwas selbst und wollen, daß du alle ihre Probleme für sie löst. Sie sind 
unglaubliche Martyrer und wissen genau wie sie dich mit Schuld manipulieren können, 
wenn du einmal keine Zeit für sie hast oder solltest du dich nur ein einziges Mal weigern 
ihnen zu helfen.  
 
Ich hatte mehrere Freundinnen die so waren. Eine davon ist nicht mehr mit mir 
befreundet, eine andere änderte sich nachdem ich ihr sagte was sie unbewußt tat, die 
dritte kam selbst darauf nachdem ich mich energetisch von ihr losgeschnitten hatte. Das 
Hauptsymptom nach Kontakt mit einem Energievampir ist. daß man sich total ausgelaugt 
fühlt, erschöpft, vielleicht sogar kurzzeitig depressiv ist oder sich niedergeschlagen fühlt.  
 
Wie man mit Energie-Vampiren umgeht: 
 
Habe niemals Mitleid! 
 
Mitleid bedeutet der Illusion zu verfallen der Bemitleidete wäre nicht der Erschaffer seiner 
eigenen Realität. Mit Energie-Vampiren Mitleid zu haben bedeutet ihnen noch mehr 
Nahrung zu geben. Erteile Rat oder helfe wo es angebracht ist, aber lasse dich nicht von 
Energie-Vampiren einwickeln. Du mußt dir die selbe Klage nicht endlose Male anhören. 
Schneide dem Vampir das Wort ab, sag ihm du hättest jetzt keine Zeit, oder daß du ihn 
jetzt nicht sehen willst, oder daß du ihm schon zu diesem Thema geraten hast und nichts 
mehr davon hören willst. 
 
Eine andere Strategie ist ihn darauf hinzuweisen, daß er ein Energie Vampir ist, und daß 
es dir jedes Mal nachdem er bei dir war nicht gut ging. Sag ihm er soll sich selbst 
kurieren und wenn er das getan hat, kann er wieder dein Freund sein. Reagiere nicht auf 
Schuldmanipulation, Selbstmitleid und ärgerliche Anklagen, noch auf das Gejammer, das 
deinen Worten unweigerlich folgen wird! Es ist deine Vitalität die er abzapft, deine Zeit, 
die er verschwendet und deine Schwingung die er herunterzieht. Sei sanft aber standfest! 
Eine meiner Freundinnen, die eine Energievampirin war besserte sich nachdem ich sie 
darauf hingewiesen hatte (nach schrecklichem Geheule natürlich...) Diese Methode 
funktioniert am besten bei denen, die man nicht aus seinem Leben ausschließen will, wie 
Familienmitgliedern, Freunden, die man behalten möchte und Menschen, die einem 
genug bedeuten, daß es einem lieber wäre sie änderten sich als ganz den Kontakt 
abzubrechen.  
 
Die beste Wahl für wirklich negative Menschen, die einen herunterziehen ist: treffe dich 
nicht mit ihnen, sprich nicht am Telefon mit ihnen, breche allen Kontakt ab. Du brauchst 
keine Magie zu kennen oder Zauber auszusprechen, um dies zu bewirken, Werde nur die 
Egoisten in deinem Leben los. Einfach und direkt! 
 
Abschirmung 
 
Wenn Kontakt mit einem Energie-Vampir unvermeidlich ist, und Methode Eins nicht 
funktioniert, dann muß man sich energetisch abschirmen. Alle Energie-Vampire knüpfen 
energetische Leitungen an deine Chakras an, deshalb ist die beste Methode Anzapfung zu 
vermeiden das Verhindern des Anknüpfens. . Wenn sie schon an dich angeknüpft haben, 
dann kannst du die Schnüre die von ihren Chakren zu deinen führen durchschneiden -- 
vorausgesetzt du kannst auf feinstofflicher Ebenen sehen. Manchmal muß man das 
immer wieder tun, zumindestens aber sollte man es während und nach jedem Treffen 
tun. Noch besser ist es das Anküpfen von vorne herein zu verhindern. Es gibt 
verschiedenen Methoden der Abschirmung.  
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Automatische Abschirmung 
Automatisches Abschirmen durch talismanischen Schmuck ist eine wirksame und 
praktische Methode sich vor Vampiren zu schützen, sowohl vor den echten als auch den 
astralen. Es ist auf alle Fälle wirksamer und modischer als einen Knoblauchkranz um den 
Hals zu tragen! Zu diesen Zweck habe ich eine spezielle, magisch besungene Halskette 
entworfen, die vor Energievampiren und Astralvampiren schützt. Wer interessiert ist kann 
schützende Anti-Vampir Halsketten, Anhänger und anderen schützenden Schmuck in 
meinem Magieladen kaufen, in der  Verzauberter Schmuck Abteilung. Es gibt 
verschiedene Versionen und ich habe nicht immer alle Artikel auf Lager. Von einigen 
Versionen fertige ich nur ein einziges Stück an, also wenn ihr etwas seht, was euch 
wirklich gefällt, heißt es zugreifen! Auf Nachfrage können alte Versionen auch 
nachgearbeitet werden, vorausgesetzt alle benötigten Einzelteile sind erhältlich. Jedoch 
nimmt es Zeit in Anspruch neue Halsketten zu machen, denn sie müssen nicht nur 
angefertigt sondern auch mit Zaubern belegt werden. Auch können Neuanfertigungen 
aus Materialgründen abweichen. Wenn du also etwas siehst was dir gefällt, dann greife 
zu solange es auf Lager ist! 
 
Manuelle Abschirmung 
 
Wer keinen schützenden Schmuck trägst, der muß sich vielmals schützen und zwar vor 
jeder Begegnung mit zweifelhaften Menschen, wann immer man sich energetisch 
angegriffen fühlt oder wenn man in der Nähe eines Energievampirs ist. Dazu umgibt man 
sich mit einer Barriere vor jedem Treffen oder sobald man die Betreffenden sieht. Diese 
Barriere sollte aus Dingen bestehen, die gefährliche, angsteinflößend, unangenehm oder 
abschreckend ist. Weißes Licht wird nicht viel ausrichten, benutze stärkere Geschütze! 
Beispielsweise kann die Barriere aus Stacheldraht bestehen, der Vampire auf Abstand 
hält, oder aus scharfen Messern, die mit der Spitze nach außen gerichtet sind (einer 
meiner Freunde schlug glühendheisse Messer vor!). Alternative kann man auch eine 
Barriere aus Brennesseln oder Dornenranken errichten, vielleicht auch aus Knoblauch, 
oder aus Feuer, glühender Lava, giftigen Schlangen, einen Wirbelwind, oder was man 
sich sonst noch ausdenken kann. Man muß es sich sehr gut bildlich vorstellen können 
und es wirklich fühlen, sonst funktioniert es nicht. Du solltest auch nicht vergessen die 
Barriere wieder wegzunehmen bevor du nette Menschen trifft, sonst kann es sein, daß dir 
niemand nahekommen will und niemand dich mag! Dies sind zwar keine New Age Licht 
und Liebe Methoden, aber sie funktionieren! 
 
Immerhin stiehlt der Energievampir dir deine Lebenskraft! Doch er selbst wird nicht von 
deiner Barriere verletzt, es sei denn er versucht sie mit Gewalt zu durchbrechen. 
Ansonsten gibt es ihm nur ein unangenehmes Gefühlt. Deine normalerweise warme und 
freundliche Aura, die ihn so lange auf deine Kosten genährt hat fühlt sich jetzt stachelig 
und unangenehm an und ist dem Vampir nicht mehr schmackhaft. Vampire brauchen 
nicht Magie gelernt zu haben um zu fühlen, daß es bei dir nichts mehr zu holen gibt und 
dies beendet ihre Ankuppelungsversuche meist schnell -- es sei denn sie sind echte 
Vampire, nicht nur Energievampire. Keine dieser Methoden wird dir bei einem echten 
Vampir viel nützen!  
 
2. Der echte Vampir 
 
Echte Vampire greifen dich absichtlich und methodisch an. Und nicht nur das, sie haben 
auch alle Merkmale von denen ich oben gesprochen habe: Die Trennung vom Einssein; 
sich selbst als Gott in ihrem eigenen Universum und dich als Nahrungsquelle oder als 
Feind zu sehen; Verbindung zum Dämonenreich und Abneigung gegen alles Gute und 
wahre Spiritualität -- um nur ein paar zu nennen.  
 
Echte Vampire benutzen mehrere oder alle der untenaufgeführten Methoden. Oft beginnt 
das sogar schon bevor du dem Vampir zum ersten Mal begegnest. Vampire benutzen 
Magie um dich ins Netz zu bekommen, sowie mit Zaubern belegte Objekte, z.b. ihre 
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Bücher oder Bilder von ihnen, wodurch in dir das Gefühl entsteht, du müssest sie 
unbedingt kennenlernen, dich auf ihren Workshops einschreiben, u.s.w. Wenn du ihnen 
dann auf physischer Ebene begegnest wenden sie Schwarzmagie an und manchmal auch 
Liebestränke, um dich unter ihre Kontrolle zu bringen. Sie verwenden immer auch 
Psychologie, um deine Schwächen herauszufinden und sie dann auszunutzen, sei es 
deine Einsamkeit, Unsicherheit oder deine Tendenz mit der Menge zu laufen, der Vampir 
weiß genau wie er dich dazu bekommt seinen Willen zu tun. Der einzige Weg diese 
Manipulation zu vermeiden ist deine "Auslöser" zu kennen und sie systematisch durch 
geeignete schamanische Arbeit mit einem echten Leher unschädlich zu machen, denn wo 
keine Auslöser sind, funktioniert keine Manipulation mehr!  
 
Viele moderne Vampire sind auf den New Age Wagen aufgesprungen, denn dies ist ein 
Weg Menschen zu täuschen wenndiese gerade am verwundbarsten sind, wenn sie sich 
öffnen, um Heilung zu empfangen oder ihre Schwächen zugegeben, weil sie innere 
Konflikten bewältigen wollen. Es ist wirklich abscheulich auf diese Weise Menschen 
auszunutzen, die von vorne herein schon heilungsbedürftig sind, und sie dann noch 
weiter zu schädigen! Natürlich ist dem Vampir dein Leiden ganz egal, denn er ist 
skrupellos und mitleidslos. Vampire gehen gern auf spirituelle Veranstaltungen, denn dort 
finden sie Anfänger, die noch nicht fähig sind die Spreu vom Weizen zu trennen, sowie 
viele naive und leichtgläubige Menschen die blindlings allem "Spirituellen" vertrauen. 
Vampiren, die sich als Schamanen, Heiler oder spirituellen Lehrer ausgeben, ist es ein 
Kinderspiel unter dem Deckmantel des "spirituellen Menschen" Opfer zu finden.  
 
Was genau tun denn echte Vampire eigentlich? Warum sind sie so gefährlich? Wie 
erkennt man sie? Wie kann man sich vor ihnen schützen? Und was kann man tun wenn 
das Schlimmste passiert ist, wenn man Kontakt mit einem echten Vampir hatte und er 
eine dauerhafte energetische Leitung zu einem geschaffen hat? Diese Themen werden 
wir nachfolgend behandeln.  
 
Die erste Verteidigungslinie ist den Vampir als solchen zu erkennen. Dann kann man 
zwischen Kampf und Flucht wählen und hoffentlich vermeiden zur Nahrungsquelle zu 
werden. (Flucht ist in den meisten Fällen klüger, es sei denn man verfügt über große 
spirituelle Macht und ist in Magie bewandert und erfahren!) Wenn du auch nur eines der 
oben beschriebenen Merkmale des Vampirs bemerkst, dann hüte dich! Achte auch auf 
isein Verhalten, denn dadurch erkennst du den Vampir. 
 
V. Die Methoden und Strategien moderner Vampire 
 
Bevor man sich erfolgreich vor Vampiren schützen kann, muß man ihre Methoden und 
Tricke kennen, dann erkennt man sie gleich und kann ihr Spiel durchschauen, so daß 
man ihnen - hoffentlich - widerstehen und ihren Fallen entgehen kann. Du mußt fähig 
sein einen Vampir zu erkennen wenn er dir begegnet! Dies ist der erste Schritt in deiner 
Verteidigung. Ihr Spiel wird sie verraten, wenn du weißt wonach du Ausschau halten 
mußt und wachsam bist! Aber du mußt schon schlauer sein als sie, und unterschätze 
niemals einen Vampir. Auf körperlicher Ebene erscheinen sie vielleicht als dumm, doch 
wenn es darum geht mit dir zu machen was sie wollen, dann sind sie brilliant, ja 
geradezu genial in ihrer Bosheit! 
 
Vampire sind sehr klug wenn es darauf ankommt dich dazu zu verleiten ihnen zu 
vertrauen. Sie haben nicht umsonst hunderte von Jahren überdauert. Vampire haben sich 
weiterentwickelt. Der moderne Vampire verläßt sich nicht mehr allein auf die alten 
Methoden sondern hat auch noch ein paar neue Waffen in seinem Waffenlager: 
Psychologie und New Age Gelaber sind nur zwei davon.  
 
Vampire sind vielseitige brilliante Schausteller. Bringe sie auf eine New Age 
Veranstaltung in einem Indianer Kostüm, oder einem langen weißen Kleid, lasse sie von 
Schamanismus sprechen oder von "Engeln", u.s.w. und die Opfer fallen ihnen freiwillig zu 
Füßen. Die Menschen lassen sich leicht von äußeren Dingen irreführen, davon wie 
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jemand sich kleidet, von den schönen Worten, die sie sprechen (vor allem sind 
Philosophien beliebt, die vorhandene Glaubenssysteme nicht in Frage stellen und nicht 
verlangen, daß man sich ändert oder an sich arbeitet). Der Vampir weiß das und liefert 
das Gewünschte! Einige der Strategien der Vampire machen sie fast zum bösen Genie! 
Man muß schon sehr klug sein, um nicht eingewickelt zu werden. Beurteile immer nach 
Taten, nicht nach Worten! Jemand kann lächeln und von Engeln sprechen aber zu Tieren 
grausam sein oder unehrlich sein. Der Vampir ist sehr listig und  gerissen, versucht jede 
Schwäche, die du zeigst auszunutzen. Du mußt zu allen Zeiten wachsam sein und 
niemals deine Schwächen erkennen lassen! Nun sind wir bereit die Methoden und Tricke 
moderner Vampire zu erforschen!  
 
1. Strategisches Ziel Nr. 1: Zugang erlangen 
 
Bevor ein Vampir dir etwas antun kann, muß er erst "hereinkommen". Nicht wie Dracula 
durch das offene Schlafzimmerfenster, nein der Vampir muß erst deine Abwehr und 
deinen spirituellen Schutz durchbrechen - vorausgesetzt du hast einen. Um durch deine 
Abwehr zu brechen und dein Vertrauen zu gewinnen, damit du dich ihm öffnest, benutzt 
der Vampir Psychologie und geistige Manipulation; um deine spirituelle Abwehr zu 
entschärfen verwendet er Irrlehren, die dich spirituell hinunterziehen und wenn das nicht 
ausreicht, dann benutzt er Entweihung um deinen spirituellen Schutz vollständig zu 
zerstören! 
 
Der Vampir kennt die dunkle Seite der menschlichen Natur nur zu gut, denn er ist selbst 
eine Kreatur der Dunkelheit. Er wird alles tun um dir seine dämonische Philosophie 
einzupflanzen, wodurch du dich den Dunkelmächten öffnest und verwundbar wirst. Hier 
sind einige seiner Lieblingslehren:  
 
Irrlehre: das Böse existiert nicht 
 
Wenn man an die Existenz des Bösen glaubt, ist man geneigt sich davor zu schützen. 
Sobald man nicht mehr an seine Existenz glaubt, ist man ihm völlig ausgesetzt. Diese 
Lehre ist in Übereinstimmung mit vielen New Age Philosophien und deshalb wird sie 
schnell und leicht geglaubt. Wie kann der Vampir denn böse sein, wenn es kein Böses 
gibt? Vielleicht bemerkst du bestimmte Charaktereigenschaften des Vampirs, die dir nicht 
gut erscheinen aber hast Angst den Vampir zu "verurteilen" und hältst dich für einen 
schlechten, voreingenommen Mensch! Du wirst wahrscheinlich deine innere Stimme 
ignorieren, die dir sagt dieser Mensch ist kein guter Mensch. Hüte dich vor Leuten, die 
dich lehren das Böse existiere nicht. 
 
Die Vedischen Schriften enthalten viele Geschichten in denen die Götter mit den 
Dämonen kämpfen. In der Ägyptischen Tradition werden die Kräfte des Bösen von Seth 
symbolisiert der Osiris umbringt, während Isis und ihr Sohn Horus, der am Ende den 
bösen Seth besiegt auf der Seite des Guten stehen. Alle Religionen und alle spirituellen 
Traditionen kennen das Böse. Es gibt einen Unterschied zwischen dem echten Bösen und 
dem was viele Menschen durch religiöse Prägung als Sünde betrachten. Vor kurzem 
fragte mich eine von der christlichen Religion entmachtete Frau ob es "böse" wäre etwas 
für sich selbst zu wollen. Nein, natürlich nicht! Die Göttin will, daß du das Leben genießt 
und von allem genug hast. Aber das was gegen die göttliche Ordnung geht ist böse. Und 
Böses passiert jetzt leider viel in der Welt, wenn man nur einmal gut hinschaut! Kannst 
du vor dem wirklich einfach die Augen verschließen? 
 
Der Vampir lehrt dich, daß es nichts Böses gibt, denn dadurch öffnest du dich seiner 
Manipulation und verlierst deinen Schutz. Ich habe selbst erlebt wie ein Vampir dies auf 
seinem Workshop lehrte und die Konsequenzen dieser Lehre in der Gruppe selbst 
miterlebt. Wenn du dieser Lehre glaubst dann hast du den ersten Schritt getan zu der 
Weltanschauung des Vampirs überzugehen, und ebenso den ersten Schritt zu deiner 
spirituellen Entweihung. Diese Lehre bereitet den Boden für die zweite Lehre des Vampirs 
vor:  
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Irrlehre: Sünde existiert nicht 
Wenn es keine Sünde gibt, dann kann man tun was man will, ohne jegliche 
Konsequenzen, nicht wahr? Leider sind die meisten Menschen nicht tugendhaft und gut, 
weil Gutsein ihrer Natur entspricht, sondern weil sie Angst vor Strafe und Verurteilung 
durch einen rachsüchtigen strafenden Gott haben. Man nehme die Angst vor Bestrafung 
weg, dann kommt die niedere Natur sehr schnell zum Vorschein. Durch meine Teilnahme 
an dem Workshop mit besagtem Vampir konnte ich selbst erleben wie seine Irrlehre, es 
gäbe keine Sünde dazu führte den Workshop in einen Ort des Ehebruchs, des 
Drogenkonsums und aller möglichen anderen unmoralischen Handlungen verwandelte. 
Streit, Eifersucht, Intrige und alle Arten negativen und kleinlichen Benehmens 
beanspruchten mehr Zeit als die sogenannten "schamanische Arbeit".  
 
Wenn beispielsweise Ehebruch keine Sünde wäre, dann kannst du es ja mit jedem 
treiben, der dir gefällt, oder? Der Vampir wird versuchen dich davon zu überzeugen, daß 
Sex immer gut für dich ist, und wann immer es juckt, gebe dem nach! Damit legt er den 
Grundstein seiner Verführung. Er hat jetzt eher die Chance dich in sein Bett zu 
bekommen - oder, wenn das nicht möglich sein sollte, dich zumindest zu unmoralischen 
Verhalten anzuspornen, was sich negativ auf deine spirituelle Verbindung auswirkt. 
Seinen Partner zu betrügen dem man verbunden ist, oder sein Ehegelübde 
(vorausgesetzt du hast es freiwillig und bewußt abgelegt) wird negative Folgen nach sich 
ziehen, wie das nun einmal beim Brechen eines Schwures ist. Außerdem verrätst du dich 
in vielen Fällen damit auch dich selbst und deine eigene Prinzipien. In einer spirituellen 
Beziehung in der zwei Menschen zwischen sich spirituelle Macht aufbauen, führt dieser 
Betrug zu einem großen Machtverlust! 
 
Auch hier findet der Vampir fruchtbaren Boden für seine Lehren, denn die Menschen sind 
2000-jähriger religiöser Diktatur und der Schuldgefühl-Einimpfung für ihre natürlichen 
Triebe, wie des Sexualtriebes überdrüssig. Die Philosophie des Vampirs klingt sehr 
liberal, ja sogar befreiend, darum werden viele sofort bereit sein auf den Wagen 
aufspringen. Jede Philosophie die bequem ist, hat die Tendenz beliebt zu sein!  
 
Berauschung 
 
Nach den Veden lieben Dämonen die Berauschung! Genau wie Vampire auch! Der Vampir 
gebraucht gerne berauschende Substanzen einmal für sich selbst, denn er ist so von 
Gott/Göttin/Allem Leben abgetrennnt, daß Betäubung ihm eine große Erleichterung ist, 
und zum anderen will er auch dich zu ihrem Gebrauch verleiten! Berauschung war schon 
immer eine Lieblingswaffen der Vampire. Sind die Opfer des Vampirs erst einmal 
betrunken oder berauscht, dann ist es ihm ein Leichtes Kontrolle über sie zu gewinnen. 
Ein mir bekannter Vampir, der Schamanismus unterrichtet, sagte seinen "Schülern" allen 
Ernstes sie müssen sich zum Abschluß eines Tages schamanischer Arbeit betrinken, denn 
dies wäre die beste Methode sich zu "erden"! Wisset, echte Schamanen trinken nicht! 
Alkoholkonsum dem Schamanismus und spiritueller Arbeit abträglich und damit 
unverträglich. Im Schamanismus geht es darum sich seinen Problemen zu stellen und 
nicht sich mit Drogen abzustumpfen! 
 
Wenn du betrunken oder leicht angeheitert bist oder unter dem Einfluß von Drogen 
stehst, selbst wenn es nur mildere Drogen wie zum Beispiel Marijuana sind, öffnet sich 
dein Energiefeld und alles hat Eintritt - von Vampiren bis zu Wesenheiten und Dämonen 
(mehr darüber auf der Wesenheiten Seite). Du mußt dir klar darüber sein, daß der 
Gebrauch dieser Substanzen dauerhafte Löcher in deiner Aura verursacht! 
 
Bekanntlich werden Hemmungen unter dem Einfluß von Drogen meist ausgeschaltet -- 
ebenso klares Denken. Der Vampir hat jetzt ein leichtes Spiel. Vielleicht versucht er dich 
zu verführen oder zu vergewaltigen um sich energetisch mit dir zu verbinden und dir 
Wesenheiten und Dämonen zu übertragen. Bleibe unter allen Umständen nüchtern, trinke 
niemals und nehme niemals Drogen während spiritueller Arbeiten, am besten nimmt man 
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sie überhaupt nie! Wenn es ihm gelingt dich zu berauschen, kann der Vampir Zugang zu 
dir bekommen. Berauschung verringert auch deine spirituelle Schwingung, zerstört 
deinen Schutz und bringt dich auf eine niedere Schwingungsebenen, auf der Vampire und 
ihre Dämonen sich wohlfühlen!  
 
Die Grundregel ist: Menschen, die sich als spirituelle Lehrer, Heiler, Schamanen, Yogis 
oder Gurus bezeichnen und trotzdem trinken sind im besten Falle Scheinheiligtuer, im 
schlimmsten Falle dämonisch! Drogen sind absolut unverträglich mit spiritueller 
Entwicklung. Jeder der dir etwas anderes erzählt, lügt! 
 
Liebeszauber 
 
Einige Vampire verwenden Zauber, wie zum Beispiel Liebeszauber um ihre Opfer zu 
verführen oder unter ihre Kontrolle zu bringen. Wenn der der Vampir aber auf jemand 
versessen ist, der auf normale Weise nicht verführt werden kann und sich auch der 
Berauschung widersetzt, dann geht der Vampir auf Plan B über. Der Vampir, den ich 
kannte, reichte ein "Liebesparfüm" in der Runde herum and bat uns alle daran zu 
riechen. Fast alle Frauen, die an dem Kurs teilnahmen, waren am Ende verliebt in den 
Vampir! (Nein, bei mir funktionierte es nicht, ich fand den Mann abstoßend und kein 
Parfüm der Welt konnte daran etwas ändern!) 
 
Eine weitere Methode zum selben Ziel zu kommen -- hier wird es jetzt wirklich eklig -- 
beinhaltet das Untermischen von sexuellen Flüssigkeiten des Vampirs in dein Essen oder 
deine Getränke -- mit dem Ergebnis, daß du dich jetzt gegen deinen Willen zu ihm 
hingezogen fühlst, ihn vielleicht sogar körperlich anziehend findest. Vampire können ihre 
Körperflüssigkeiten und gewisse Kräuter auch auf ihre Handflächen auftragen und dir 
dann damit die Hand schütteln. Resultat: Du stehst unter dem Bann des Vampirs! In 
Afrika, wo ich einige Jahre verbrachte, ist dies ist eine weitverbreitete Methode. Allen 
meinen afrikanischen Freunden war diese Art der Schwarzmagie geläufig. 
 
Wenn du allen Annäherungsversuchen des Vampirs widerstehst und er dich nicht 
verderben kann, weil du innere Reinheit und eine tiefe spirituelle Verbindung besitzt, 
dann muß der Vampir die schweren Geschütze auffahren: spirituelle Entweihung! 
 
Um dies zu erreichen muß der Vampir dich entweder dazu bringen etwas zu tun was 
gegen deine Religion ist oder in deiner spirituellen Tradition verboten ist, oder, wenn ihm 
das nicht gelingt kann er es arrangieren, daß solche Taten an deiner Statt getan werden. 
Klingt das zu kompliziert? Hier sind einige praktische Beispiele:  
 
Bist du zum Beispiel ein Moslem, dann kann er Schweinefleisch in dein Essen mischen, 
denn Schweinefleisch ist Moslems verboten. Bei einem gläubigen Hindu, der streng 
vegetarisch ist, tut es jede Art von Fleisch oder Fleischsoße ins Essen gemischt. Wenn 
Ehebruch für dich eine schlimme Sünde ist oder du ein Keuschheitsgelübde abgelegt 
hast, dann verführt dich der Vampir vielleicht, möglicherweise macht er dich dazu erst 
betrunken oder er arrangiert, daß dich jemand anderes verführt, oder er bringt dich an 
einen Ort des Lasters und der leichten Frauen, was auch immer. Der Sinn der Sache ist, 
dich dazu zu bewegen wissentlich oder unwissentlich deine spirituellen Gelübde zu 
brechen. Dadurch ziehst du dir den Ärger der Götter und Göttinnen zu mit denen du 
verbunden bist, und du verlierst letztendlich ihren Schutz. Auch das habe ich am eigenen 
Leib erfahren müssen, denn der Vampir sorgte dafür, daß mir Fleisch ins Essen getan 
wurde. Er sorgte dafür, daß das Fleisch bei einer vegetarischen Veranstaltung klug in den 
Speisen versteckt war! Danach war mir hundeübel und ich fühlte einen großen 
Machtverlust!  
 
Wenn er das nicht erreichen kann, oder um die Entweihung zu vervollständigen kann der 
Vampir einen auch noch durch Schwarzmagie entweihen. Eine wohlbekannte Methode ist 
ein Tier zu opfern, daß in deiner Religion/Tradition heilig ist und zwar in deinem Namen 
und an deiner Stelle. Obwohl du dich keiner "Sünde" schuldig gemacht hast -- schließlich 
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hast du es ja nicht getan, beabsichtigt und nicht einmal  davon gewußt -- magisch 
gesehen funktioniert das genauso als ob du es getan hättest!  
 
Dies ist weit wirksamer, wenn der Vampir etwas von deinem Körper hat! Das 
Endergebnis ist, daß du das Karma erntest und einen spirituellen Fall erleidest. 
Entweihung vollendet! Jetzt, wo dein spiritueller Schutz ausgeschaltet ist, hat der Vampir 
mit dir ein leichtes Spiel. Seine Wesenheiten und Dämonen können jetzt ungehindert in 
deine Aura eindringen und anfangen alle Aspekte deines Lebens zu ruinieren! 
 

2. Strategisches Ziel Nr. 2: Verbindungen knüpfen 

 
Ein Vampir kann einem auch aus der Entfernung Energie stehlen. Vampire wissen wie 
man astralprojeziert und können dich nachts in deinem Zuhause "besuchen" und deine 
Energie absaugen während du schläfst. Nein, man wird am nächsten Morgen keine 
Bißwunden sehen, aber vielleicht hattest du unangenehme Träume und auf jeden Fall 
wirst du dich am nächsten Tag müde, wenn nicht sogar total erschöpft fühlen. Vampire 
können dich auch tagsüber anzapfen, indem sie ihre Wesenheiten und Dämonen 
ausssenden, um dein Energie zu stehlen und zum Vampir zurückzubringen. Damit dies 
funktioniert muß der Vampir aber erst eine energetische Verbindung zu dir geknüpft 
haben. Sobald solch eine Verbindung besteht kann der Vampir dich jederzeit energetisch 
anzapfen, so viel er will und von jeder Entfernung. Es spielt dabei keine Rolle, ob du 
schon vor Jahren allen Kontakt mit dem Vampir abgebrochen hast, er kann dich immer 
noch aussaugen! 
 
Die häufigsten Methoden des Verbindungknüpfens: 
 
Persönliche Gegenstände 
 
Dies ist die häufigste Methode eine dauerhafte Verbindung zu schaffen. Wenn der Vampir 
einen deiner persönlichen Gegenstände in die Hand bekommt, oder irgendetwas das 
worin deine persönliche Energie gespeichert ist, dann kann er astral an dich anknüpfen 
um dich energetisch anzuzapfen oder zu behexen. Ein Vampir, den ich kenne, bot 
"Fernheilungen" an und bat die Interessenten doch tatsächlich ihm persönliche Dinge zu 
schicken, damit er die "Heilung" durchführen könne! Der Vampir kann in seinem Haus 
einen dämonischen Altar aufstellen, auf den er persönliche Gegenstände seiner Opfer 
legt, deren Zahl in die Dutzende oder hunderte gehen kann. Durch gewisse dämonische 
Rituale kann er mächtige Dämonen aussenden, deren Aufgabe es ist alle jene energetisch 
anzuzapfen deren persönliche Gegenstände er besitzt. Nicht nur Gegenstände kann der 
Vampir verwenden, sondern auch 
 
DNA / Körperflüssigkeiten 
 
Dies funktioniert genauso wie oben beschrieben, nur daß die geschaffenene Verbindung 
wesentlich stärker ist und bestehen bleibt solange du und der Vampir beide am Leben 
seid! Statt sich deiner persönlichen Besitztümer zu bemächtigen, muß der Vampir etwas 
in die Hände bekommen, das deinen DNA enthält. Die beliebtesten Substanzen sind deine 
Haare (aus deiner Haarbürste entnommen, von deinen Kleidern oder aus dem 
Mülleimer!), abgeschnittene Fingernägel, oder sexuelle Flüssigkeiten (die der Vampir 
durch Sex mit dir erhält oder durch das Stehlen deiner Unterwäsche!) und natürlich Blut 
oder Menstruationsblut! Andere Körperflüssigkeiten tun es auch, z.B. Schweiß (von 
deinem verschwitzten Hemd oder Handtuch!), Speichel, u.s.w. 
 
Geschlechtsverkehr 
 
Das absolut Schlimmste was man tun kann ist Sex mit einem Vampir zu haben. Während 
des Geschlechtverkehrs öffnen sich die Chakras und verbinden sich mit den Chakras des 
Partners. Aber was noch schlimmer ist, die energetischen Verboindung, die während des 
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Sex zwischen Menschen aufgebaut werden, verbinden auch ihre Unterwelten. Wie auf 
meiner Unterwelt Seite beschrieben, kann der Vampir diese Verbindung dazu benutzen, 
mit seinen Wesenheiten und Dämonen in deine Unterwelt einzudringen und sie völlig 
entweihen. Außerdem werden bei Geschlechtsverkehr niederer Art, was bestimmt auf 
Verkehr mit einem Vampir zutrifft, Wesenheiten übertragen! Auf diese Weise gelangen 
die Wesenheiten und Dämonen des Vampirs direkt in dich hinein um fortan dein Leben zu 
ruinieren. (Mehr darüber auf der Wesenheiten Seite). 
 
Zudem läßt der Vampir die Verbindung der Chakren and der Unterwelten nicht einfach 
passiv zu, nein er verwendet während des Verkehrs ganz bewußt kaum wahrnehmbare 
Magie und geistige Methoden um sein ahnungsloses Opfer maximal auszubeuten und zu 
entweihen! Durch Schwarzmagie gelingt es ihm nicht nur deine Lebenskraft zu stehlen 
sondern auch deine spirituelle Macht, dein Glück und andere Gaben; und all dies beim 
Sex mit dem Vampir während man nicht die geringste Ahnung hat was abläuft. Die 
energetische Verbindung, die sich der Vampir schafft, wird auch weiterhin aktiv bleiben, 
selbst wenn man den Kontakt mit dem Vampir ganz abbricht! Ich kenne Leute, denen 
dies passierte und um die es noch heute, Jahre danach, echt traurig bestellt ist! 
 
Verfluchte Geschenke 
 
Eine weitere schlaue Strategie, die praktisch immer funktioniert, ist dir Geschenke zu 
machen! Die Menschen lieben Geschenke nun einmal und nehmen sie fast immer mit 
nach Haus, selbst wenn das Geschenk nichts Besonderes ist oder es ihnen gar nicht 
einmal gefällt. Es sind nicht nur Griechen mit Geschenken vor denen man auf der Hut 
sein muß, sondern auch Vampire mit Geschenken! Denn die Geschenke des Vampirs 
funktionieren tatsächlich wie ein trojanisches Pferd und gewähren ihm Zutritt zu deinem 
Zuhause, deinen inneren Welten und deiner astralen Umgebung. Die Geschenke mögen 
harmlos erscheinen (eine Rose, ein Buch, ein Halstuch, u.s.w) sind aber mit mächtiger 
Magie belegt, die es dem Vampir ermöglicht eine energetische Verbindung zu dir zu 
knüpfen. Damit du die behexten Geschenke auch behältst und sie nicht loswirst, benutzt 
der Vampir meist auch noch geistige Manipulationszauber. Diese Zauber verursachen 
extremes Verhaftetsein und Vergeßlichkeit. Du kannst die Geschenke einfach nicht 
aufgeben, selbst wenn sie in keiner Weise etwas Besonderes sind noch es wert sind 
aufgehoben zu werden. Oder aber, sobald du sie nach Hause gebracht hast, vergißt du 
sie. Es folgen einige Beispiele: 
 
Vergeßlichkeit:  
 
Einer Workshopteilnehmerin wurde von dem Vampir eine Rose überreicht (er gab uns 
allen eine, ich warf meine jedoch sofort weg...) Ungefähr ein Jahr später, als sie nach 
von ihm behexten Gegenständen suchte, konnte sie sich nicht daran erinnern und schwor 
sie hätte nichts mehr von ihm, bis ich mit ihr eine Liste von Dingen durchging. Ich selbst 
hatte vier Rituale machen müssen, um all die Dinge loszuwerden, die der Vampir berührt 
hatte oder mir gegeben hatte, weil ich mich einfach nicht mehr an alle erinnern konnte -- 
dabei habe ich sonst ein ausgezeichnetes Gedächtnis! Einer anderen Freundin von mir 
gab der Vampir einen Stock (!). Sie schleppte ihn mit sich um die halbe Welt herum und 
als sie sich endlich entschloß alle behexten Geschenke des Vampirs loszuwerden, war der 
Stecken unauffindbar in ihrem Haus verschwunden und konnte bis zum heutigen Tage 
nicht gefunden werden! 
 
Anhaftung:  
 
Eine andere Freundin von mir bekam ebenfalls eine Rose von dem Vampir und vergaß sie 
irgendwo unterwegs als sie auf Reisen war. Sie reiste den ganzen Weg zurück nur um die 
Rose wiederzufinden! Noch eine andere Freundin wurde schrecklich wütend als ich sie bat 
eines der Geschenke des Vampirs zu untersuchen, um den Beweis seiner Hinterhältigkeit 
zu finden. Sie hing fast krankhaft an dem lächerlichen Ding und hielt es für eine "große 
Kraft des Gutens", ein Geschenk ihres Wohltäters, des Vampir-Schamanen! Es erübrigt 
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sich zu erwähnen, daß wir nicht mehr befreundet sind, denn sie wählte die Seite des 
Bösen und ich pflege keinen Umgang mit Menschen die energetische Verbindungen zu 
Vampiren haben und es dabei belassen wollen! 
 
Zutritt zu deiner Unterwelt 
 
Wie weiter oben ausgeführt kann der Vampir allein durch Sex schon eine Vebindung zu 
deiner Unterwelt. Aber dies ist nicht der einzige Weg. Es gibt noch eine andere, 
wesentlich schwieriger zu entdeckende Methode, nämlich wenn der Vampir dein 
Schamanismus Lehrer wird! Wenn man mit einem Vampir schamanisch reist bildet sich 
eine spirituelle Verbindung (obwohl dies die unspirituellste Verbindung ist, die ich mir 
vorstellen kann). Es wird eine Verknüpfung zwischer seiner dämonischen Unterwelt und 
deiner Unterwelt aufgebaut. Eine Unterwelt Verbindung kann nützlich sein, wenn der 
Lehrer ein echter und ethischer Schamane ist, aber eine Verbindung zu der dämonischen 
Unterwelt eines Vampirs hat nur Unglück zur Folge. Wer würde schon auf den Gedanken 
kommen, daß man durch das bloße Lernen des Schamanismus von einem dubiosen 
Lehrer sich dem Dämonischen aussetzen könnte? Leider ist dies genau das was passiert. 
Durch das bloße Lernen von einem Vampir wird eine Verknüpfung zu deiner Unterwelt 
geschaffen, die ihn dazu befähigt dir viel Schaden zuzufügen. Er kann zum Beispiel in 
deiner Unterwelt Portale zu dämonischen Dimensionen öffnen und dich dadurch einem 
unendlichen Einstrom von dämonischen Kräften und Wesenheiten in dein Leben 
aussetzen. 
 
Der Vampir kann desweiteren auch heilige Orte und Kraftorte in deiner Unterwelt 
entweihen, diene spirituellen Verbindungen abschneiden (zu geistigen Lehrern, 
Gottheiten mit denen du arbeitest), kann deine Krafttiere wegjagen, einfangen oder 
verletzen, deine Kraftpflanzen stehlen oder dir auf deinen schamanischen Reisen 
nachspionieren, während er hinterhältig im Verborgenen wartet bis du genug spirituelle 
Kraft erworben hast, damit er ernten kann was du gesät hast! Natürlich wird eine 
Vampir-Schamane seine schamanischen Lehren auch leicht abändern, so daß seine 
Schüler auf ihren Reisen keinen echten Schutz haben, nicht von einem persönlichen 
Zufluchtsort reisen, u.s.w. Eine naive Freundin von mir, sah den Vampir Schamanen auf 
vielen ihrer Reisen wie er sich in ihrer Anderswelt herumtrieb. Als ich ihr sagte, dies sei 
ein sicheres Anzeichen, daß er nichts Gutes im Schilde führe, erwiderte sie, er "lerne" nur 
von ihr. Unglaublich, wie einen das Ego irreführen kann! Seid nicht so naiv wie sie, und 
hütet euch von wem ihr lernt. Vertraut nicht blindlings, sondern seit immer wachsam! 
 
3. Strategisches Ziel Nr. 3: Mind Control 
 
Vampire kennen sich mit Geisteskontrolle gut aus -- natürlich nicht Kontrolle ihres 
eigenen Geistes, denn sie sind viel zu undiszipliniert ihren Geist im spirituellen Sinne zu 
kontrollieren. Sie sind jedoch sehr geschickt in der Anwendung verschiedenster Methoden 
der geistigen Beeinflussung und das Manipulieren Anderer. In einigen der alten 
Vampirfilme hypnotisiert der Vampir seine Opfer. Auch dieser Mythos enthält einen 
Tropfen Wahrheit! 
 
Dies habe ich persönlich erlebt, als ich vor vielen Jahren einen Vampir Tarotkartenleger 
traf. Als er versuchte mich zu hypnotisieren, fühlte ich wie etwas sehr Schmutziges mich 
berührte und wehrte den Angriff automatisch ab. Er raste vor Wut als seine 
Geisteskontrolle bei mir versagte und versuchte fortan mir mit Magie Schaden zuzufügen 
(die ganze Geschichte ist auf meiner Mittelwelt Seite zu finden). Je schwächer der Geist 
des Opfers, desto besser wirkt die hypnotische Kraft des Vampirs. Da heutzutage die 
meisten Menschen schwachen Geistes sind, fällt es dem Vampir nicht schwer Opfer zu 
finden. Unter dem Einfluß von Drogen oder Alkohol wird der Geist noch schwächer, also 
trinke nicht, nehme keine Drogen, rauche auch kein Gras, nicht einmal ein einziges Mal! 
Außer Hypnose verwendet der Vampir auch andere Mittel zur geistigen Kontrolle, 
beispielsweise: Einreden, Manipulation, Psychologie und Dominanz-Zauber.  
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Ein Dominanz-Zauber ist eine eine magischer Zauber, der einem Macht über den Geist 
eines anderen Menschen gibt. Auch hier gilt: je schwächer der Geist des Betreffenden ist, 
desto leichter ist es ihn unter Kontrolle zu bringen. Liebeszauber und Lustzauber sind 
ebenfalls Waffen des Vampirs, um einen gehorsamen Sklaven zu schaffen. Die Lust und 
Dominanz-Zauber, die der Vampir verwendet, wirken auf zweierlei Weise: entweder wird 
er versuchen etwas von dir zu bekommen was den Zauber verstärkt, wie deine Haare, 
persönliche Gegenstände, u.s.w. oder aber er tut etwas von sich (meist Samen!) in dein 
Essen oder dein Getränk oder zwingt dich zur Berührung damit (indem er es auf seine 
Hand aufträgt und sie dir zum Handschlag reicht, oder indem er es auf einen Gegenstand 
aufträgt, den er dir dann gibt.) Dadurch entsteht wiederum eine energetische 
Verbindung, die ihn dazu befähigt dich noch wirksamer zu kontrollieren. Unter dem 
Einfluß solcher Zauber kann man Dinge tun die völlig uncharakteristisch sind und deren 
man sich dann später schrecklich schämt! 
 
Ein mir bekannter Vampir Schamane war sehr gut im Suggerieren. Er erwähnte ständig 
seine Geschlechtsteile, bei jeder Workshop Sitzung kam er darauf zu sprechen! Er 
brachte die meisten anwesenden Frauen so weit daß sie ständig daran dachten und 
darüber spekulierten. Am Ende waren die meisten in ihn verliebt (selbstverständlich 
verwendete er auch Verführungszauber). Er suggerierte ihnen es gäbe nichts Böses, 
dann ließ er sie eine schamanische Reise machen um herauszufinden ob das Böse 
existiere (natürlich stimmten die meisten dem zu was er ihnen eine Stunde lang 
eingeredet hatte: das Böse existiere nicht). Er pflanzte den Leuten ständig 
unterschwellige Suggestionen ein, durch die sie allmählich zu seiner Weltanschauung und 
seinem Lebenswandel bekehrt wurden (es gibt keinen Gott, Alkohol tut dir gut, es ist in 
Ordnung Leute die einen nicht ausstehen können mit Liebeszauber in sein Bett zu 
bringen, u.s.w.). Die Teilnehmer begannen auf seinem Workshop zu trinken und 
Cannabis zu rauchen und er ermutigte sie dazu! 
 
Und was Manipulation anbetrifft, war er ein Meister darin! Selbst ich fiel einmal darauf 
herein, als ich mich manipulieren ließ an seiner sogenannten "Einweihung" teilzunehmen, 
obwohl ich dies ursprünglich abgelehnt hatte, da es sich falsch anfühlte. Doch er impfte 
mir Schuldgefühle ein, sagte ich ließe die Gruppe "im Stich" und fand meinen wunden 
Punkt, nämlich kein "Feigling" sein zu wollen (ich hasse Feigheit und ich bin mir sicher, er 
wußte das!). Das war genug mich herumzukriegen. Manchmal kann Feigheit eben doch 
gut sein, wenn es dich vor ernsthaftem Schaden schützt! Wie Bob Marley sang "he who 
fights and runs away, lives to fight another day!" (wer kämpft und wegrennt lebt um an 
einem anderen Tag zu kämpfen). Heute ist es mir egal, ob man mich für einen Feigling 
hält, es reicht mir zu wissen, daß ich keiner bin! Aber damals ging ich ihm in die Falle. 
Die "Einweihung" wie er es nannte, gab ihm die Gelegenheit Haare und ein Stück 
Fingernagel von mir (und anderen) abzuschneiden. Und ohne es zu wissen, wurde ich in 
seine vampirische Egregore eingeweiht (auf der Unterwelt Seite kann man nachlesen, 
was eine Egregore ist und wie sie funktioniert!). Durch meine unfreiwillige Einweihung in 
den bösen Stamm des Vampirs zog ich mir großes Unglück in meinem Leben zu! 
 
Die Geisteskraft des Vampirs ist eine Kombination von hypnotischer Fähigkeiten, Hexerei 
(Liebes-, Lust-, Dominanz-Zauber, etc.), schlauer Anwendung von Betäubungsmitteln 
und Verführung! Es gibt drei Gründe warum der Vampir vielen Menschen als sehr 
attraktiv erscheint. Der erste Grund ist das persönliche Charisma des Vampirs (das, wie 
wir noch sehen werden, gar nicht ihm gehört!). Was ist Charisma? Charisma ist die 
Geschicklichkeit eines Menschen in der Anwendung seines eigenen Prana oder Vitalkraft. 
Dies zieht Menschen an wie das Licht die Motte anzieht (Merke: oft tötet das Licht auch 
die Motte...). Wie schon zuvor beschrieben, stiehlt der Vampir das Prana anderer 
Menschen. Wenn er dann bis obenhin mit Prana angefüllt ist, das er natürlich geschickt 
anzuwenden weiß, erscheint er als sehr attraktiv -- nicht unbedingt körperlich, aber 
energetisch! Jener Vampir war sogar abstoßend häßlich, doch ich hörte Frauen seufzen, 
wie gutaussehend er doch wäre, wenn sie nur sein Bild ansahen! Ein spirituelle 
entwickelter Mensch wird selten von dem falschen Charisma des Vampirs angezogen. Er 
wird spüren, daß etwas nicht stimmt, aber den meisten Menschen fehlt der spirituelle 
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Tiefgang dieses Falsche zu erspüren. Das Charisma des Vampirs geht auf gestohlenes 
Prana (Vitalkraft) zurück! 
 
Der zweite Grund warum der Vampir attraktiv erscheint und so erfolgreich Menschen 
verführen kann ist folgender: Er ist ein Vogel mit falschen Federn! Was ihn so attraktiv 
macht sind die spirituellen Gaben, die er anderen gestohlen hat, und die er jetzt 
angeberisch als seine eigenen ausgibt! Der dritte Grund hat etwas mit Machtverlust zu 
tun. Wenn ein Mensch seine inner Macht verliert, dann wird er unattraktiv (d.h. er 
verliert die Fähigkeit anzuziehen von Lat. attrahere = anziehen) und das schließt das 
Anziehen von Glück mit ein. Sobald jemanden eine große Menge Macht genommen 
wurde, sieht er denjenigen, der ihm die Macht stahl plötzlich als sehr attraktiv an! Dies 
ist in schamanischen Kreisen wohlbekannt. Im praktischen Leben sieht man dies auch. 
Viele Frauen können den Mann, der sie mißhandelte (ihre Macht wegnahm) nicht 
verlassen. Sie sagen, sie lieben ihn und er könne ein wunderbarer Mensch sein, u.s.w. 
Was sie sehen, ist all die Schönheit und die Gaben, die er ihnen weggenommen hat! 
Genauso ist es auch bei Vampiren. Sobald sie deine Kraft weggenommen haben -- was 
sie gewiß tun werden wenn du nur lange genug mit ihnen zusammen bist -- werden sie 
dir als spirituell, schön und attraktiv erscheinen! Es sind deine Gaben und die Gaben 
anderer, deine Vitalkraft, die sie gestohlen haben und jetzt besitzen, die sie fast 
unwiderstehlich macht! 
 
Um das Kapitel der Geisteskontrolle abzuschließen, möchte ich noch sagen, daß man 
dem größten Teil der geistigen Beeinflussung des Vampirs widerstehen kann. Solange er 
nicht deinen DNA oder ähnliches hat, solange er dir nichts in Essen tun kann, solange er 
dich nicht behext, solange du nüchtern bleibst und geistesscharf bist, solange du 
willensstark und psychologisch bewandert bist, stehen deine Chancen gut seine Versuche 
der Geisteskontrolle abzuwehren. Ist dir die Liste zu lang? Im Zweifelsfalle, nimm die 
Beine in die Hand! Auch empfehle ich regelmäßige Meditation um Geistesschärfe zu 
entwickeln. Dies wird dir in vielen Situationen helfen, nicht nur bei Vampiren. Und dann 
mußt du auch deine Auslöser kennen und daran arbeiten sie zu entschärfen, was einige 
Zeit in Anspruch nehmen wird -- meist Jahre!  
 
In der Zwischenzeit sei vorsichtig wem du deine Verwundbarkeit zeigst! Ich kann mich 
noch gut erinnern, wie besagter Vampir ständig darüber redete, wie gut es doch wäre 
"verwundbarer" zu sein! Dies veranlasste die Leute auf dem Workshop über ihre tiefsten 
Probleme und Wunden zu sprechen, was der Vampir dann prompt ausnutzte. Wenn ein 
Vampir eine Schwäche entdeckt, wird er sie bestimmt ausnutzen! Also mache ein Poker 
Gesicht, sie immerzu auf der Hut, und was noch wichtiger ist, gehe sobald wie möglich 
weit weg von dem Vampir, selbst wenn es dich das Geld für den Workshop kostet. Ich 
wünschte ich wäre eher gegangen, aber ich wollte nicht aufgeben, denn ich hatte viel 
Geld für den 6-monatigen Workshop gezahlt. Aber dies ist eine falsche Denkweise. 
Immerhin steht dabei dein Leben auf dem Spiel. Ich kann euch sagen, daß ich im 
Nachhinein das Fünffache der ursprünglichen Kurskosten dafür ausgegeben habe, den 
von dem Vampir-Schamanen angerichteten Schaden wiedergutzumachen! 
 
Alle die persönliche Hilfe brauchen oder Anleitung wie man sich vor energetischen 
Angriffen eines Vampirs schützt, können eine Skype Sitzung mit mir buchen. Gehen Sie 
zum Buchen bitte auf die Seiten Online Ausbildung oder Spirituelle Beratung. Dann kann 
ich ihnen beibringen wie Sie sich vor Vampirangriffen schützen können oder sich 
energetisch reinigen können, wenn der Vampir schon eine Verbindung geschaffen hat. 
 
Quelle: http://www.heiligeschlange.com/vampire.html  
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Energievampirismus 
 
Vampirismus 
 
Der energetische Vampirismus ist heute ein brennend aktuelles Problem. 
Es ist sehr wichtig zu wissen wie sich das manifestiert, wie man sich dagegen schützen 
kann, sowohl am Arbeitsplatz, wie auch zu Hause, auf Veranstaltungen oder in 
gefährlichen und kritischen Situationen. 
 
Vampirismus ist nicht nur ein Lebensenergie- Diebstahl, sondern auch ein Symptom der 
Gottlosigkeit, die zur Zeit immer mehr um sich greift. 
 
Es ist ein unerlaubter Angriff auf die energetische Immunität eines Anderen, mit der 
Schlußfolgerung, daß der Angreifer sich selber auf dreifacher Art schädigt : Schicksal- 
sprich Karma, geistige Entwicklung und Gesundheit. 
 
Wer fremde Energie bewußt oder unbewußt anzapft, benötigt mit der Zeit immer mehr 
davon, weil bei ihm die feinen Kommunikationskanäle die ihn mit kosmischer Energie 
versorgen, sich nach und nach verschließen. 
 
Dieser Prozeß ist nicht leicht zu stoppen. 
 
Der Vampirismus wird am Anfang verursacht durch extremen Egoismus, der sich in 
Gedanken, Gefühlen und Taten äußert. Aggressionen und Mißhandlungen jeder Art, 
Vandalismus, Grausamkeit, Sadismus, Streitsucht.....sind Formen des geistig-
energetischen Vampirismus. 
 
Dementsprechend gibt es verschiedene Sorten von Vampiren.Die meisten von ihnen 
versuchen unsere Aufmerksamkeit zu erregen, indem sie ständig beleidigt, 
liebesbedürftig, kränklich und unglücklich sind. Viele von dieser Sorte füllen die 
Wartezimmer der Ärzte. Andere erheben Machtansprüche über unsere Entscheidungen 
und versuchen uns zu überzeugen, dies und das für sie zu erledigen, ihnen oder uns 
selbst etwas zu kaufen, und sind wütend oder verzweifelt wenn wir uns ihrer 
charismatischen Ausstrahlung nicht beugen. Wieder andere versuchen in unsere 
Persönlichkeit einzudringen, um uns Angst, Zweifel oder Mißtrauen einzuflößen, ob es um 
eine Beziehung geht, oder um eine Person, oder sogar um unsere eigenen Fähigkeiten. 
Wichtig ist daß man Ihnen zuhört. 
 
Wie gehen diese Vampire vor? Was tun sie um sich die nötige Energie zu besorgen? 
Sie toben, schreien, brüllen, beleidigen, erniedrigen, spotten, quälen ihre Opfer, 
versuchen mit verschiedenen Mitteln den Anderen unterzuordnen, denn nur so können 
sie ihm die Lebensenergie stehlen. Wie das funktioniert, kann man am besten an Kindern 
beobachten. Wie perfekt die Kleinen die Mutter auslaugen können, weiß jede Mutter die, 
den Fehler macht sich auf ein Machtspiel mit dem Kind einzulassen. Der Kleine neckt, 
ärgert, jammert, schreit, stellt Blödsinn an, bis die Mutter die Beherrschung verliert, ihn 
anschreit oder ihm einen Klaps verpaßt. Dann bekommt das kleine Teufelchen das, was 
es instinktiv braucht und will : Lebensenergie, aber auch den Hinweis: "Hier ist die 
Grenze!" 
 
Die Sache wird erst sehenswert, wenn zwei Kinder sich instinktiv abwechseln, dann hat 
die Mutter kaum eine Chance. Jede Mutter, die zwei Kinder nacheinander bekommt weiß 
es, einer schreit immer. 
 
Sind alle Kinder, mehr oder weniger, Energievampire?  
 
Ich weiß, diese Bezeichnung erzeugt Ablehnung und Empörung.  
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Fragen Sie eine alleinerziehende Mutter ? ob verheiratet oder nicht - die drei oder vier 
Kinder nacheinander bekommen hat und ohne Hilfe von Mann oder Verwandtschaft für 
sie sorgen muß.  
 
Ja, sicher! Sind sie! Sie wurden während der Schwangerschaft durch den Organismus der 
Mutter auch mit kosmischen Energien versorgt. 
Warum sollten sie jetzt darauf verzichten? Durch die unmittelbare Nähe der Mutter in der 
Babyzeit und durch das Stillen wird das Kind weiter durch die Mutter mit kosmischer 
Energie versorgt. Der Kleine braucht das. Jetzt leuchtet uns ein, warum ein 
Frühgeborenes, das im Tragetuch bei der Mutter verweilen darf, sich erheblich besser 
entwickelt als ein termingerechtes Brutkastenkind. Jetzt können wir uns erklären warum 
ein krankes Kind in Mutters Bett schneller gesund wird.  
Jetzt verstehen wir auch was die Mütter meinen, wenn sie sagen, durch das Abstillen hat 
sich das Kind entgültig abgenabelt. Das Kind ist jetzt größtenteils auf sich selber 
angewiesen, um auch die feinen kosmischen Energien für seine seelische Entwicklung 
anzuzapfen. 
 
Das bedeutet keineswegs, daß die Kleinen auf die Lebensenergie und Fürsorge, die ihnen 
durch ihre Eltern zusteht, verzichten müssen oder können. Die elterliche Zuwendung 
sollte ihnen bis ins Erwachsenenalter zugesichert sein. Das Problem liegt daran, daß nicht 
alle Kinder fähig sind, sich die feinen Kanäle aufzubauen, um sich mit kosmischer Energie 
zu versorgen. 
 
Die Gründe sind in der Zeit vor und während der Schwangerschaft der Mutter zu finden, 
aber auch im falschen Verhalten der Eltern dem Kind gegenüber. 
Wenn sie Eltern sind, sollten Sie alles tun, um Ihre Kinder vor Energieräuber zu 
beschützen, aber auch darauf achten, daß ihre Kinder nicht durch Ihr Verhalten genötigt 
werden um Lebensenergie zu kämpfen. 
 
Wer Kinder als kleine Dummköpfe ansieht, wer sie so behandelt, sie erniedrigt, oder sich 
auf ihre Kosten amüsiert, nur um dem Kind gegenüber stark und klug zu wirken, hat 
schon einen gewaltsamen Angriff auf die feinen Energiefelder des Kindes gestartet. 
Das gilt für alle Eltern und Erzieher, die ihre Macht und Verantwortung mißbrauchen, 
indem sie die Bedürfnisse der Kinder ignoriere, sie belügen, ungerecht Bestrafen, 
einschüchtern oder ihnen Liebesentzug antun. 
 
All das sind Maßnahmen, die das zarte Kind zwingen für die Liebe, die ihm zusteht zu 
kämpfen, oder sich anders die Lebensenergie zu beschaffen, da die Schleusen der 
elterlichen Fürsorge geschlossen sind. 
 
Gerade kleinen Kindern bleibt nichts anderes übrig, als mit allen für sich verfügbaren 
Mitteln Zuwendung zu erpressen, zu rauben, zu stehlen, zu überlisten, zu erbrüllen, usw. 
Alle vernachlässigte Kinder sind potentielle Energievampire. 
 
Die Beendigung und Überwindung der Trotzphase, ist die eigentliche Prüfung für die 
Eltern, ob das dem Kind gelungen ist oder nicht. 
 
Das Problem liegt darin, daß nicht alle Kinder fähig sind die feinen Energiekanäle 
aufzubauen, um sich selber mit göttlicher Energie zu versorgen. 
Die Gründe sind in der Zeit der Zeugung, vor und während der Schwangerschaft zu 
finden, aber auch in falschen Verhalten der Eltern und Verwandtschaft dem Kind 
gegenüber. 
 
Das kann sowohl zu viel Nachgiebigkeit wie auch Härte in der Erziehung sein. 
Oft sind die Mütter selber Schuld. In dem sie pausenlos, bei jeder Gelegenheit, 
Unpäßlichkeit oder etwas kränklich sein, das Kind auf dem Arm nehmen, verhätscheln, 
gewöhnen sie es daran, den bequemen Weg zu wählen.  
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Warum sich selber versorgen, wenn es bequemer ist fertige Energie von der Mutter 
anzuzapfen, um gesund zu werden, oder gesund heran zu wachsen. 
 
Besonders delikat gestaltet sich die Situation bei Kindern die infolge bestimmter 
energetischer Schädigung und vom Mutterbauch ererbter Blockaden diese niedere 
Lebensenergie brauchen, um sich zu erholen. 
 
Wenn die Mutter den Kleinen anschreit und ständig gereizt auf das Kind reagiert, 
gewöhnt sie das Kind an die Aufnahme von primitiver Lebensenergie, und fühlt sich 
selber müde, ausgelaugt und entsprechend verzweifelt. 
 
Ihre Behauptung, das Kind laugt sie aus, entspricht durchaus der Wahrheit. 
In diesem Fall ist besonders diese Mutter gemeint, die keine Verwandtschaft als Hilfe in 
der Not in der Nähe hat. 
 
Denn wenn die Verwandtschaft der jungen Mutter unter die Arme greift, wird es für die 
Mutter leichter, da das Kind mehrere Personen zur Verfügung hat von denen es 
genügend Lebensenergie anzapfen kann.Dies braucht jedes Kind eine gewisse Zeit, bis 
bei ihm die Leitung nach oben genug gefestigt ist um es zu versorgen. Gelegentlich, 
wenn es krank ist oder traurig, greift wieder jedes Kind an die ursprüngliche bewährte 
Zapfsäule - die Mutter.  
 
Hat sich ein Kind, durch familiäre Um- und Zustände daran gewöhnt von 
Familienmitglieder Energie anzuzapfen, verpaßt es den richtigen Zeitpunkt seine eigenen 
Energiekanäle nach oben zu festigen.  
 
Die Folge ist die Unfähigkeit des Kindes sich für geistige Werte zu öffnen. 
Das Kind bleibt eine längere oder kürzere Zeit im Zustand des Vampirismus, bis es dann 
doch schafft. 
 
Wie können wir den kleinen Vampir erkennen? 
 
Man kann es daran erkennen, wenn das Kind über andere Spiel- oder Schulkameraden 
spottet, sie schlägt, auch wenn Tiere geschlagen, gequält werden, wenn ältere Menschen 
von ihm verspottet werden, oder sogar geschlagen und beraubt. Diese Kinder neigen zu 
Vandalismus, Sadismus, Gewalt, und wenn nichts unternommen wird, können später 
Schwerverbrecher werden. In allen diesen Situationen haben wir es mit einer Form des 
Vampirismus zu tun. Diese Sorte Energievampire wollen ihre Macht über andere ausüben 
durch rohe Gewalt, durch Randalieren, Erniedrigung, Schlagen, Vergewaltigung. 
Ihr Opfer muß leiden, weinen, um Gnade bitten, vor Schläge und Schmerzen Angst 
haben, winseln, schreien, sich ihnen ausgeliefert fühlen, froh sein wenn der Täter sie in 
Ruhe läßt. 
 
Kinder die unter Energieraub leiden (die Opfer), sind meist blaß, ermüden schnell, sind 
kränklich und neigen dazu um Hilfsbereitschaft und Mitleid zu betteln, um eben die 
fehlende Lebensenergie wieder zu bekommen. 
 
Zu der gleichen Sorte, der Machtvampire, aber in umgewandelter, subtiler Form, gehören 
auch manche Politiker, Abteilungsleiter, Chefs in Verbänden, Industrie und andere 
Organisationen. 
 
Auch Abonnentenwerber, Meinungsforscher, Heilsprediger können unter Umständen 
unser mangelndes Selbstvertrauen ausnutzen und durch gekonnte Machtausübung 
unsere Nerven und unseren Geldbeutel strapazieren. 
 
Diese sind auch eine Art Lebensenergie. 
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Das Vampirismusproblem ist komplizierter als gedacht, denn, genauso wie ein Vampir 
Energie raubt, genauso ist er gefährdet von einem anderen Vampir von eigener 
Lebensenergie beraubt zu werden. 
 
Es entsteht ein Teufelskreis. 
 
Der Betreffende hat immer größere Schwierigkeiten sich mit kosmischer Energie zu 
versorgen, da seine feinstofflichen Möglichkeiten dies zu tun immer mehr eingeschränkt 
werden, um so öfter er Energieraub begeht. Am Ende steht der Wahnsinn oder eine 
schwere Krankheit. Das Krankenhauspersonal weiß und fühlt, daß ihnen von 
Schwerkranken Energie abgenommen wird. 
 
Die Folgen des Vampirismus auf energetische Ebene sind schlimm, da diese Unfähigkeit 
kosmische Energie aufzunehmen und für sich zu nutzen vererbt wird. Diese Vererbung 
äußert sich meist in der Form, daß den Kindern und Enkeln Energie von den eigenen 
Verwandten, eigenen Eltern, unbewußt abgezapft wird. Schwere Krankheit, Fehlgeburten, 
schwere Krankheiten, Tod des Kindes, bis Kinderlosigkeit, ist die Folge. 
 
Sie fragen sich bestimmt, warum ich so intensiv auf die Kindheit eingehe. Weil sie der 
Schlüssel zu unserem Verhalten als Erwachsener ist. 
 
Nicht immer, aber sehr oft. Es ist sehr wichtig für uns diese Zusammenhänge in der 
eigenen Familie zu erkennen, um die rettenden Maßnahmen zu treffen.  
 
Es ist nie zu spät eine Änderung in verfahrene Familienverhältnisse zu bringen. Das 
bringt allen Beteiligten nur Segen. 
 
Kann es sein, daß ich unbewußt ein Energievampir bin? Wie kann ich das feststellen? 
Kleine Kinder setzen sich ungern einem Vampir auf dem Schoß. 
 
Haustiere meiden seine Nähe. 
 
Freunde, Verwandte sowie Bekannte halten sich nicht lange in seiner unmittelbarer 
Umgebung auf. 
 
Solche instinktive Reaktionen sollen Sie warnen, da Sie womöglich ohne zu wissen, auch 
ohne zu wollen, anderen Menschen in Ihrer Umgebung Lebensenergie abzapfen. 
Selbstverständlich kann sich ein Energievampir von seiner bewußten oder unbewußten 
Leidenschaft befreien. 
 
Zwangsläufig stellen sich auch andere Fragen: 
 
Wird vielleicht auch mir Energie entzogen, ohne daß ich davon weiß? 
Wie kann ich mich davon schützen? 
 
Gefährdet sind vor allem Menschen, deren psychischer Schutzschild aus verschiedenen 
Gründen unvollständig, bzw. geschädigt ist. 
 
Dunkle Stellen in unsere Aura, können darauf hinweisen, daß unser geistiges 
Immunsystem nicht mehr intakt ist.  
 
Er kann eine Schädigung durch z B. Gewalteinwirkung (seelische oder körperliche, in 
diesem Leben oder in einem anderen Leben) vorweisen. 
 
So eine Schädigung deutet immer daraufhin, daß traumatische Ereignisse der freie Fluß 
der Energie um unseren Körper verhindert, daß wir auf irgend einer Weise angreifbar 
sind. 
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Diese Schädigung ist auf ein Foto, wie auch in der Realität, sogar auf große Entfernung 
für andere Menschen, instinktiv erkennbar. 
 
Das bedeutet, daß wir Energievampire anziehen, und zwar diejenigen die zu diese unsere 
Schädigung, passend sind. 
 
So erklärt sich, warum wir im Leben immer wieder die gleichen Fehler machen, warum 
wir auf die gleichen Leute reinfallen, warum wir immer wieder die gleichen Situationen 
ansteuern, die uns wütend machen. 
 
In der Nähe eines Energievampirs müssen wir uns auf schlimme Raubüberfälle auf unsere 
Psyche einstellen. 
 
Es kann passieren, daß wir in seiner Nähe plötzliche Schulgefühle, Angstzustände, 
Wertlosigkeit, hoffnungsloser Unterlegenheit, Hilflosigkeit, Wut und Trauer, große innere 
Unruhe und sogar Panikattacken bekommen. 
 
Besonders gefährdet sind spirituell orientierte Menschen, die geistig geöffnet und 
hilfsbereit sind. Auch Menschen die Heilberufe ausüben, wie Ärzte, Physiotherapeuten, 
Psychologen, Heiler, Frisöre, usw. , sind tagtäglich mit psychischem Abfall und kränkliche 
Menschen konfrontiert, und ständig der Gefahr ausgesetzt ihre Energien beraubt zu 
bekommen. 
 
Man sollte damit rechnen, daß viele Klienten potentielle Energievampire sind, oft 
unbewußt. Sie nutzen instinktiv die offenen Felder des Therapeuten um Energieraub zu 
begehen, da sie selber das dringend brauchen. 
 
Im täglichen Leben, in unseren Familien und auch am Arbeitsplatz gibt es genug 
verfahrene Konfliktsituationen, die auf einem chronischen vampirischen Zustand 
hinweisen. 
 
Was tun, wenn man auf der Strasse angepöbelt, angegriffen wird?  
 
Was tun, wenn der Ehemann schon wieder gewalttätig wird?  
 
Was tun, wenn die Ehefrau wieder mal tobt?  
 
Was tun, wenn das Kind einen wieder den letzten Nerv raubt?  
 
Was tun, wenn man in eine Situation kommt die lebensgefährlich ist?  
 
Was tun, gegen Mobbing im Büro und am Arbeitsplatz?  
 
Die Lösung ist einfach und für viele von Ihnen unglaublich, verblüffend. 
 
Wir sollen das tun, was viele von uns vergessen haben: innerlich um Hilfe bitten. 
Ist das lächerlich? Unpassend? 
 
Viele meinen, sie glauben schon an Gott! Aber auf die Idee IHN um Hilfe zu bitten, 
kommen ganz wenige. Warum? Weil sie nicht für möglich halten, daß es funktioniert. 
Gott ist weit weg, oben im Himmel. Er kann doch nicht in einer täglichen Situation 
hilfreich eingreifen! Oder, doch? 
 
Glauben an Gott bedeutet auch Ihm zu vertrauen, also Ihn um Hilfe bitten. Es ist sehr 
wichtig zu wissen, daß diese einfache Methode funktioniert, und auch warum sie 
funktioniert. Was passiert, wenn wir für den wütenden Chef, Randalierer, Ehemann 
beten? Wenn wir Gott um Hilfe bitten? In der Regel beruhigt sich die aufgebrachte Person 
recht schnell.  
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Warum? Was ist passiert? 
 
Durch das Gebet um göttlichen Schutz und Hilfe, haben wir die heiße Leitung nach oben, 
zu kosmischen Energien in Funktion gesetzt. Dadurch wird unseres niedriges, 
geschwächtes energetisches Potential verstärkt und die schützende Schicht der Aura 
gefestigt. (Manche empfinden diese Hilfe personifiziert durch Schutzengel, verstorbene 
liebe Verwandte). Wir haben die Nerven behalten, unter Umständen sogar eine 
Energiesäule visualisiert oder irgend ein anderer Schutz unbewußt errichtet. Ein 
Energieraub kann nicht mehr so leicht stattfinden, denn der Vampir nimmt instinktiv 
wahr, daß etwas sich geändert hat, daß wir uns nicht mehr in der Opferrolle befinden. 
Wir haben aber auch für den Vampir gebetet, daß er sein Vorhaben, uns zu beleidigen, zu 
schlagen, ermorden, Gegenstände zerstören, u.s.w. aufgibt. 
 
Was ist mit ihm passiert?  
 
Warum wurde er ruhig? 
 
Durch unser Gebet werden bei diesem Menschen kurzfristig die Leitungen nach oben 
hergestellt. Das bedeutet, er bekommt die nötige Energie von oben. Sein Körper hat 
nicht verlernt diese Energie aufzunehmen. Sein Vorhaben scheint ihm, aus unerklärlichen 
Gründen, nicht mehr erstrebenswert. Sein gewalttätiges Verhalten normalisiert sich, auch 
wenn es nicht von langer Dauer ist. In diesem Verhältnis Vampir - Opfer, gewinnt immer 
das Opfer, weil es durch die Umstände genötigt wird eine höhere Macht um Hilfe zu 
rufen. Tut das Opfer das nicht, oder blockiert die nahende Hilfe durch Zweifeln oder 
Angst, wird der Vampir sein Vorhaben durchführen. Bittet das Opfer Gott vertrauensvoll 
um Hilfe, ist sie für das Opfer eindeutig schnell und zuverlässig gekommen, dann ist das 
Glaubensproblem für diesen Menschen gelöst. Dadurch auch sein weiterer Lebensweg. 
 
Es ist ratsam Gott zu bitten, den unglücklichen Vampirmensch all Seine Liebe zu geben, 
die er nötig hat, um eine Gesinnungsänderung zu bewirken; so daß die Seele dieses 
Menschen gereinigt wird und seine Verbindung zu Gott und seine lebenserhaltenden 
Energien wieder hergestellt werden können. Das nenne ich intensive, aktive Hilfe um das 
eigene wie auch das energetische Feld des anderen zu reinigen, zu heben, zu festigen. 
Das ständige Kritisieren des Anderen, ist wieder eine sehr verbreitete Form des 
Vampirismus. Die ständige Kritik bewirkt einen giftigen Kriegszustand worunter auch die 
kritiksüchtige Person leidet. Sie wird zunehmend unglücklicher, was zu mehr 
Unzufriedenheit führt, das spornt sie an noch mehr zu kritisieren, alles um sich herum 
noch mehr zu beschatten, noch unglücklicher, noch kränklicher zu machen. 
Da hilft nur ein einfühlsames Gespräch und die Bereitschaft vor der eigenen Haustür zu 
kehren. 
 
Wer sich nicht bemüht Licht um sich zu verbreiten, verdunkelt sich zunehmend selber.  
Das gilt für den Kritiksüchtigen wie auch für die, die unter seiner Kritiksucht leiden. Auch 
in solchen Situationen ist der gedankliche Hilferuf nach Kraft, Schutz und innerer 
Ausgeglichenheit sehr wichtig, um dadurch von Energieraub geschützt zu bleiben. Auch 
im Buch "Der liebe Gott, der Heiler und die bösen Gedanken" veröffentlicht. 
 
Das Buch ist bei der Autorin für 12.- € inklusive Versand zu bestellen. 
Dorina Horeczky, Tiefenstein 67, 79733-Görwihl Tel: +49 - (0)7754 - 1304 
Verfasser und Verantwortlich für den Inhalt: 
Dorina Horeczky, Geistheilerin, Mediale Lebensberatung, 79733 Görwihl 
 
Quelle: http://www.therapeutenfinder.com/news/0306-energievampirismus.html  
 
Energievampire 
 
Achtung! Falls Sie noch nie von Energievampiren gehört haben sollten Sie sich auf einen 
kleinen Bewusstseins-Schock vorbereiten. Es könnte Ihnen plötzlich bewusst werden, 
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dass Sie selbst Opfer eines oder mehrerer Energievampire sind. Also: atmen Sie kurz tief 
durch lesen Sie die folgenden Zeilen in aller Ruhe und Konzentration. Es wird Ihnen 
lediglich leid tun, wie sehr Sie in der Vergangenheit ausgenutzt worden sind und Ihnen 
wird vielleicht auch klar werden, wer eigentlich Ihre Freund sind wer es nur vorspielt.  
Fühlen Sie sich in der Gegenwart bestimmter Personen kraftlos, energielos und leer? 
Versuchen Sie diesen Personen aus dem Weg zu gehen und trotzdem tauchen sie immer 
wieder auf? Haben Sie vielleicht sogar sehr nahestehende Freunde, die Ihre Energie 
rauben?  
 
Kennen Sie das nicht auch, Menschen in Ihrer Umgebung die Ihnen den letzten Nerv 
rauben? Oder Personen die Sie ständig wegen Belanglosigkeiten nerven? Oder Menschen 
die sich permanent und ohne Rücksicht auf andere in den Mittelpunkt drängen. Menschen 
die auffallen wollen, um jeden Preis, sei es negativ oder positiv? Hauptsache sie erhalten 
Aufmerksamkeit und/oder Anerkennung und stehen Mittelpunkt. Solche Menschen 
bezeichnet man als Energievampire. Die meisten meinen es dabei gar nicht böse, aber es 
ist ihre Natur. 
 
Energie-Vampir? 
 
Energievampire sind keine Vampire, die als Romanfiguren das Blut der Menschen trinken. 
Nein, es sind solche die wirklich unter uns leben und uns unsere Lebensenergie rauben. 
Sie saugen unsere Energie ab indem sie unsere kostbare Aufmerksamkeit auf sich 
ziehen, ohne etwas gleichwertiges aufbauendes zurückzugeben. Sie zapfen unsere Kraft 
und unsere Power ab. Rücksichtslos nutzen Sie sogar unsere Engelsgeduld und unsere 
Zuvorkommenheit aus. Dabei haben sie eigentlich niemals ein schlechtes Gewissen. Sie 
kosten Zeit, Energie und all das, was uns lieb und teuer ist. Lassen Sie sich nicht 
ausnutzen von solchen Energievampiren. Erkennen Sie die Signale, erkennen Sie dass 
Ihnen Energie geraubt wird und schützen Sie sich dagegen. 
 
Eine Freundschaft ist ein Geben und Nehmen. Achten Sie darauf, dass Sie auch etwas 
zurückbekommen. Den Energievampiren ist es nämlich egal, Sie fordern nur ein. Selbst 
wenn diese Energievampire kein Geld wollen, die Aufmerksamkeit einer energiereichen 
Person ist bereits eine starke Energie. Wenn ein Energievampir auf der Jagd ist, verhält 
er sich so wie ein Suchtkranker der z.B. Heroin konsumiert. Er will sein eigenes 
Energievakuum auffüllen, dass kann er ganz leicht tun indem er einfach unsere 
Aufmerksamkeit auf sich lenkt. Die Energie fliesst dann aufgrund der Energiedifferenz 
von dem Behälter mit starker Energie (Sie selbst) zu demjenigen mit wenig Energie 
(meistens der Energievampir). 
 
Aus diesem Grund geht es uns selbst auch besser und wir fühlen uns erfrischt und 
gestärkt, wenn wir uns bei jemanden aussprechen können. Wir werden unseren Ballast 
an emotionalen und energetischen Müll los und füllen das Vakuum mit neuer 
Lebensenergie wieder auf. Der Zuhörer spürt unsere Erleichterung und kann aus diesem 
Wissen heraus seine eigenen Energiedepots wieder auffüllen. Wenn ein Energievampir 
jedoch die Energie gewaltsam von uns absaugt, indem er unsere Aufmerksamkeit durch 
eine seelische Vergewaltigung erzwingt, so fühlt sich ein Zuhörer geschwächt und auch 
weniger leistungsfähig. 
 
Manchmal brauchen wir selbst Energie und ein guter Freund wird uns ebenfalls etwas von 
seiner Energiequalität abgeben, indem er uns zuhört, uns seine Aufmerksamkeit schenkt 
oder einfach Trost spendet. Allerdings werden Sie diese Energie ebenfalls bereitstellen, 
wenn es ihrem guten Freund oder Freundin einmal schlecht gehen sollte. Das ist dann 
OK, ein faires Geben und Nehmen. Energievampire jedoch geben niemals etwas von ihrer 
Energie zurück. Sie haben weder die Fähigkeit noch die Lust, Ihnen etwas Energie 
zurückzugeben.  
 
Energievampire suchen immer nach einem Menschentyp, der mehr Energie bereitstellt 
wie sie selbst freisetzen mögen.  
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Schützen Sie sich vor solchen Menschen, die Ihre liebe Art und Ihr Vertrauen in die 
Menschen ausnutzen. Sie sind es nicht wert, Ihre ganze Aufmerksamkeit und Ihre 
Lebenskraft abzuzapfen. Unterschätzen Sie nicht den Schaden, den Energievampire in 
ihrer eigenen Entwicklung und Lebensführung anrichten können. Energievampire sind 
häufig gestörte Persönlichkeiten. Sie kommen alleine nicht zurecht und klammern sich an 
Jemanden, der im Leben standfest ist. Sie können alleine nicht Ihre Angelegenheiten 
klären und brauchen eigentlich dringend Unterstützung (Energie) die sie hemmungslos 
einfordern.  
 
Wenn Sie dabei nachgeben, so steigen Sie aber nicht etwas in Ihrer Achtung, z.B. durch 
ehrliche Dankbarkeit. Nein, das genaue Gegenteil ist der Fall. Je mehr Energie Sie dem 
Energievampir zur Verfügung stellen desto mehr wird er sie als nützlich Energiequelle 
sehen, die man rücksichtslos anzapfen kann. Sobald Sie ihre Energie ausnahmsweise mal 
nicht bereitstellen (z.B. indem Sie sagen, Ich habe gerade wirklich keine Zeit für Dich), 
werden Sie sehen wie weit es mit der Dankbarkeit und dem Verständnis eines 
Energievampirs bestellt ist.  
 
Sobald Sie den Energiefluss abschneiden, werden Sie als naiv hingestellt und vielleicht 
sogar mit Vorhaltungen übergossen. Schützen Sie sich vor solchen Energievampiren, z.B. 
indem Sie ihn als Energievampir identifizieren. Er wird sich sofort ein neues Opfer 
suchen.  
 
Der eigene Partner – ein Energievampir? 
 
Falls Ihr Partner Ihnen Energie raubt sollten Sie dringend Ihre Situationen überdenken. 
Vertrauen Sie sich jemanden an, dem Sie vertrauen können und holen Sie sich die 
Meinung eines Aussenstehenden ein. Haben Sie Schuldgefühle obwohl Sie viel mehr in 
die Partnerschaft hineingeben? Energievampire in der Partnerschaft sind ein sehr ernstes 
Thema – vertrauen Sie sich DRINGEND jemanden an. Vielleicht ist es nur eine kurze 
Phase, aber ihre seelische Gesundheit hat in jedem Fall Vorrang! Denken Sie an die 
Grundregel jedes Sanitäters oder Feuerwehr-Helfers: die eigene Gesundheit steht an 
erster Stelle! 
 
So schützen Sie sich vor Energievampiren 
 
Machen Sie sich klar, dass Sie von der Freundschaft rein gar nichts haben. Außer 
schlaflose Nächte, nervöse Zustände, Niedergeschlagenheit und ein ganz körperliches 
Unwohlsein. Sagen Sie ganz klar Nein!. Sie sind nicht 24 Stunden Täglich für so einen 
Vampir da. Sie haben ein eigenes Leben und ganz wichtig – Sie sind nicht verantwortlich 
für das Scheitern anderer Menschen. Jeder ist seines Glückes Schmieds und 
Energievampire sind leere Hüllen, die sich durch fremde Energie wieder aufladen. Oft hat 
dies auch karmische Ursachen. Sprechen Sie ganz offen aus, dass das keine Freundschaft 
sondern ein reines Ausnutzen ist. Seien Sie mutig uns sprechen Sie offen aus, dass Sie 
sich ausgenutzt fühlen. Wenn sich die Person nicht ändert – ziehen Sie Konsequenzen. 
Wenn Sie selber mal etwas Energie brauchen 
Wenn Sie selbst Energie benötigen, fragen Sie den Zuhörer, ob er damit einverstanden 
ist. Machen Sie klar, dass Sie die Energie später wieder zurückzahlen werden und für 
Ihren Freund da sein werden, wenn er einmal Energie braucht. 
 
Kleiner Tipp: 
 
Sie können sich auch zur Energieaufladung an einen spirituellen Lebensberater wenden. 
Oben im Menü finden Sie professionelle Berater, z.T. mit psychologischer Ausbildung. Der 
Energieausgleich findet über die Telefongebühr statt – Sie können hier so lange 
Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen, wie Sie wollen! 
 
Quelle: http://www.astrolymp.de/energievampire/  
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Energievampire     
 
Vadim Tschenze     
 
Fühlen Sie sich ausgelaugt, wenn Sie mit einer bestimmten Person gesprochen haben 
oder diese Person in Ihrer Nähe hatten? Dann sind Sie tatsächlich womöglich von dieser 
Person energetisch ausgesaugt worden. Diese Person nahm Ihre Energie. Wie erkenne 
ich, welche Personen mir gut oder schlecht tun? Gehen Sie nach Ihrer Intuition. Es gibt 
mehrere Energievampir-Arten zu unterscheiden: 
 
1. Energie-Absauger durch deren Anwesenheit. Beispiel: Jemand kommt zu Ihnen nach 
Hause, und Sie merken, dass Sie immer müder werden und zum Gähnen anfangen. 
 
2. Energie-Absauger durch Abwerfen von negativer Energie. Beispiel: Jemand bequatscht 
sie so lange, bis Sie energielos sind. Meistens erzählen solche Energievampire etwas 
Negatives und tratschen über andere. 
 
3. Vampirismus durch Gegenstände. Auch Dinge haben ein eigenes Informationsfeld. Ein 
Energievampir kann durch einen an Sie verschenkten Gegen-stand Ihnen Energien 
rauben. Achtung: Auch vererbte Schmuckstücke können Träger von negativen Energien 
sein. Generell ist es so, dass Metalle und Steine über eine lange Zeit negative Energien 
speichern können. 
 
4. Energieabzocke durch negative gedankliche Beeinflussung. Beispiel: Neider, gierige 
und falsche Personen in Ihrer Umgebung. 
 
5. Viele Energievampire verwenden Ihre Stimme, um Ihnen Energie zu rauben. Solche 
Menschen können nicht direkt absaugen, sondern sie nehmen die  Energie über Ihre 
Stimme auf. Bei jeder Diskussion findet ein sehr starker  Energieaustausch statt. 
 
6. Absaugen der Energie durch Anfassen und Betatschen. Beispiel: Solche Personen 
fassen ihre Opfer an der Hand, an den Schultern, an den Haaren, an der Kleidung an. 
 
7. Absauger durch Augenkontakt. Beispiel: Sie kennen bestimmt Personen, die Sie 
anstarren oder sehr lange Augenkontakt halten und dadurch die Intimgrenze 
überschreiten. 
 
8. Absauger durch die eigene Stimme (durch mächtige Stimme). 
 
9. Sauger, die Energie aus den verschiedenen Gegenständen bekommen. Beispiel: Wenn 
Menschen fremde Kleidungsstücke tragen. Sie bekommen Zugang zu Ihrer Energie durch 
von Ihnen geschenkte oder geborgte Gegen-stände. 
 
10. Besetzung. Beispiel: Der Mensch wird durch den Geist, durch Seelenanteile von 
Verstorbenen besetzt. Dies geschieht dadurch, dass der Ätherkörper des Verstorbenen 
nicht sofort verstorben ist und noch einige Zeit hier existiert. So sucht er nach Energien 
und saugt sie bei den lebendigen Menschen aus. Der besetzte Mensch wird depressiv, 
aggressiv, bekommt Kummer und Zitteranfälle. Der Besetzte nimmt an Gewicht ab und 
fühlt irgend ein fremdes Wesen in sich, das nicht zu ihm gehört. Solche Menschen 
erkennt man durch schnelle unruhige Augenbewegungen (rapide eye movement). Aber 
auch der Gang und auch die Stimme verändern sich. Das Wesen dieser Menschen 
verändert sich komplett, so dass ein ruhiger Typus zum Beispiel zu Schimpfen und 
Fluchen beginnt. Dabei verzerrt sich sogar das komplette Gesicht. Ingteressant ist, dass 
hauptsächlich die Menschen besetzt werden, die besonders sensibel und kreativ sind. 
Gegen solche Besetzungen helfen Gebete und Clearing. 
 
11. Vampire, die durch Chakren oder kranke Organe Energien absaugen. Beispiel: der 
Mensch, der einen Bandscheibenvorfall hat, verliert genau durch diese Stelle Energie und 
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ist da angreifbar. Zweites Beispiel: der Mensch, der Magenprobleme hat, verliert sogar 
Energien durch den gesamten Magen-/Darmtrakt. 
 
12. Energievampire, die über Briefe, emails oder sms Energie absaugen. 
 
Quelle: 
http://www.gesundheilen.de/index.php?option=com_content&view=article&id=66:energi
evampire&catid=1:aktuelle-nachrichten&Itemid=50 
 
"Ich armes Opfer" - Energievampire erkennen und neutralisieren 
 
“Ein "Nein" aus tiefster Überzeugung ist besser und wirksamer als ein "Ja", dass nur 
daraus besteht, gefallen zu wollen oder geliebt zu werden; oder was noch schlimmer ist, 
um Schwierigkeiten zu vermeiden.” - Mahatma Gandhi  
   
Autor: Daniela Keller, Tools-of-Life.at, 2012-09-14  
   
"Mir gehts sooo schlecht!" Wer kennt das nicht? Eine gute Freundin, ein guter Freund 
beginnen ein Gespräch mit diesen Worten. Vorsicht ist angebracht, wenn das öfter 
passiert mit der selben Person. Es könnte sich um einen Energie-Vampir handeln: das 
bedeutet für Sie eine energieraubende Interaktion.  
 
Wie können Sie Energievampire erkennen? 
 
Als Therapeutin, unterrichte ich meine Klienten und Kursteilnehmer/innen, dass es 
wichtig ist, Energievampire zu erkennen und aktiv und effektiv mit ihnen umzugehen. Es 
gibt nämlich eine erkennbare Opfermentalität. Diese "armen Opfer" graben sich in Ihr 
Inneres vor und ein und sind immun dagegen, Verantwortung für ihre Handlungen zu 
übernehmen. Sie weigern sich erfolgreich ihre eigenen Defizite zu erkennen, sehen sie 
aber in allen Anderen. Typische Sätze sind:  
   
"Schon wieder/noch immer sind die Anderen gegen mich. Er/sie/alle anderen sind der 
Hauptgrund für mein unglückliches Leben." 
"Schon wieder hat mich der /die XY verlassen!" 
"Schon wieder/noch immer versteht mich meine Mutter/Vater/Kind nicht."  
"Mein Chef/Mitarbeiter/Familie ist schon wieder/noch immer so undankbar."   
   
Wenn Sie dann versuchen konstruktive Vorschläge zu machen, wie diese Selbstmitleid-
Litanei beendet werden könnte, dann sagen die "Armen Opfer": "Ja, aber..." und heben 
zum nächsten unlösbaren Gejammer an.  
   
"Solche Energie-Vampire können so klebrig sein, wie Fliegenpapier." schreibt Dr. Judith 
Orloff M.D., Psychiater*, die folgenden kurzen Selbst-Test verfasst hat:  
   
   
Test: Bin ich in einer "Opfer" Beziehung? 
 
Wenn Sie regelmäßig hineingezogen werden und Sie dann die Probleme anderer 
Menschen lösen müssen, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Sie bereits viele 
dieser Energie-Vampire in Ihr Leben gezogen haben.   
   
Beantworten Sie die nachstehenden 5 Fragen mit Ja/Nein zu den charakteristischen 
Eigenschaften:       
   
Gibt es jemanden in meinem Leben, der unlösbar bedrückt oder depressiv ist?  -> 
Ja/Nein     
 
Fühlen Sie sich ausgesaugt durch deren Bedürftigkeit? -> Ja/Nein      
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Beschuldigen diese Menschen immer während das böse Schicksal oder das Unfair-sein 
anderer für ihre Probleme? -> Ja/Nein      
 
Haben sie begonnen deren Anrufe zu überspringen oder sagen Sie immer häufiger sie 
seien beschäftigt? -> Ja/Nein  
 
Beeinflusst deren immer gleiche Negativität Ihre eigene positive Haltung? -> Ja/Nein   
   
"Haben Sie 3 Ja´s gezählt, dann kann es sein, dass Sie in einer "Opfer"-Beziehung 
stecken", schreibt Dr. Orloff. Es ist wichtig zu begreifen, dass Interaktionen mit solchen 
Menschen, Sie reizbar machen und auslaugen - bis hin zum Burn-Out. Eigentlich wollen 
Sie diese Menschen nur noch meiden.   
   
Strategien mit Energie-Vampiren und ihrer Opfer-Mentalität umzugehen: 
 
Grenzen setzen mit eiserner Faust im Samt-Handschuh: Freundliche aber feste Grenzen 
sind gesund  
 
Realisieren Sie, dass Sie kein hauptberuflicher Probleme-Beheber sind. Sonst erleben Sie 
viele Eigentore      
 
Erst Grenzen schaffen eine gleichberechtigte Beziehung. Ohne Grenzen verlieren beide      
Erwachsene Menschen müssen für ihr Leben Verantwortung übernehmen      
 
Auch wenn Sie denken: "Ich hab genug von deinem Gejammer!" ist es besser einen 
moderaten Ton anzuschlagen.   
 
Wie Sie mit typischen vampirischen Lebenssituationen umgehen können 
Sie können diese Tools verwenden, um  energieraubende "Opfer" abzuwehren 
(Vorschläge von Dr. Orloff):     
   
Bei Freunden und Verwandten lächeln Sie und sagen: "Unsere Beziehung ist mir wichtig, 
aber es ist nicht hilfreich, dass du dich selbst bedauerst. Ich kann dir nur 5 Minuten 
zuhören, außer du bist bereit Lösungen zu besprechen."      
 
Achtung: Sie können sich dabei schnell schuldig vorkommen bzw. beschuldigt 
werden.Wenn das "Opfer" Ihnen entgegnet: "Was bist du denn für ein/e Freund/in, fallen 
Sie darauf nicht rein. Antworten Sie: "Ich bin eine großartige Freundin/Freund und ich 
mag dich sehr. Aber das ist alles, was ich anbieten kann."      
   
Bei Mitarbeitern antworten Sie: “Es tut mir Leid, dass dir das passiert ist.” Dann, 
nachdem sie kurz zugehört haben, lächeln Sie und sagen: "Ich werde positiv an dich 
denken, damit deine Dinge gut ausgehen. Ich hoffe du verstehst, ich habe eine Deadline 
und muss an die Arbeit zurück."  
 
Gleichzeitig verschränken Sie die Arme, lösen den Augenkontakt oder drehen sich sogar 
weg. Körpersprache ist hier unterstützend: je weniger Kontakt, umso besser.   
   
Das Gefängnis des Selbstmitleids 
Und dann gibt es noch eine "Opfer"-Mentalität, die wir uns meist nur ungern ansehen 
wollen: Die innere Opfer-Beziehung mit uns selbst. Sie ist genauso energieraubend, wie 
eine externe Beziehung.   
   
Hier hilft Selbsterinnerung an:       
wie froh ich eigentlich sein kann, dass ich ein besseres Leben führen kann, als so viele 
andere Menschen auf diesem Planeten. Ich muss nicht vor Völkermord, Armut, Hunger, 
Durst oder täglicher Straßen-Kriminalität fliehen      
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ich habe sogar den Luxus mich einsam fühlen zu können, wenn ich von Geliebten 
verlassen werde      
 
Ich habe das Geschenk Zeit zu haben, mich meinen negativen Stimmungen widmen zu 
können   
 
Diese Sichtweise hilft das Jammern zu stoppen und dem Gefängnis des Selbstmitleids zu 
entkommen. Wenn Sie glauben, Sie haben einen schlechten Tag, dann versuchen Sie 
diese Selbsterinnerungs-Tools, diese Perspektive zu bewahren.   
   
Wenn Sie mit einem Energie-Sauger konfrontiert sind oder Ihr eigenes Selbstmitleid 
transformieren wollen, ist auch eine wohlwollende Grundhaltung bzw. Empathie 
(Mitgefühl) von wesentlicher Bedeutung. Das hebt Sie auf die Ebene des Herzens. 
Empathie erlaubt Ihnen, dem Widersprüchlichen ohne automatische Selbst-Verteidigung, 
Rechtfertigung, Gereiztheit oder Kampf zu begegnen. Auch werden Sie die Gefühle hinter 
den Worten anderer intuitiv besser erfassen.   
   
Wenn Sie beschuldigt werden, selbstsüchtig oder egoistisch zu sein, könnte die tiefere 
Bedeutung sein: "Ich bin verletzt oder beleidigt, weil du mir nicht mehr Zeit schenkst/wir 
nicht mehr Zeit miteinander verbringen."   
   
Eine freundliche und verständige Grundhaltung wird Ihnen diese versteckten Gefühle 
offenbaren. Menschliche Zerbrechlichkeiten oder Abgründe zu erkennen, bedeutet noch 
lange nicht, zum Fußabtreter zu mutieren. Anderen Schwächen und Unzulänglichkeiten 
vorzuwerfen, führt meist zu weiteren Problemen.  Sich mit Selbstvorwürfen zu peinigen 
hat ebenfalls eine energieräuberische Wirkung, nämlich sich selbst gegenüber. Ein 
innerer Anteil, z.B das Mentalzentrum (Denken) wirft dem Gefühlszentrum Unfähigkeit 
vor: "Was bist du nur für ein Schwächling, dass du Angst hast..."   
   
Zynismus und Sarkasmus haben auch eine zweischneidige und zweiseitige Wirkung. Sie 
wirken meist auch gegen sich selbst und schneiden Mental- und Emotional-Zentrum 
voneinander ab. Dadurch werden wir emotional "dümmer". Jemanden als "Feind" zu 
bezeichnen, heisst meiner Meinung nach, auch spirituell eine falsche Abzweigung 
einschlagen.   
   
Probieren Sie die Strategien zur Abwehr von energieraubenden "Opfern" aus und 
berichten Sie Ihre Erfahrungen hier auf Tools-of-Life.at. Ich und andere Leser meines 
Blogs sind interessiert daran, was Sie erleben.   
   
Dran bleiben und menschlich bleiben : )  
   
Daniela Keller  
TOOLS of LIFE  
Strategien für das gesunde Selbst  
 
Quelle: http://www.tools-of-life.at/wissen/psyche-spiritualit%C3%A4t/ich-bin-ein-opfer-
energie-vampire/  
 
Energievampire – Was ist das? (1) 
 
Energievampire sind keine mystischen Wesen aus einem Twilight Saga Film. Auch wenn 
es hier ebenfalls drei Artikelserien gibt. Bei Energievampiren oder Emotions Vampiren 
handelt es sich um normale Menschen die einem förmliche jede Energie kosten. Schon 
ein kurzes Gespräch kann uns die Kraft für den ganzen Tag rauben. 
  
Im Jahr 2002 hat die Ärztin Dr. Judith Orloff den Begriff des „Energy Vampire“ etabliert. 
Sie schrieb später ein New York Bestseller mit dem Titel: „Emotional Freedom“ . 
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Nach der Begegnungen mit bestimmten Menschen fühlen wir uns ausgelaugt und völlig 
erschöpft. Aber wie und vor allen warum tun tun sie das und was steckt wirklich 
dahinter? In der Regel zapfen Energieräuber unbewusst und nicht mit böser Absicht die 
Kraftreserven anderer Menschen an. Es liegt daran, dass sie durch ihrer Lebensumstände 
nicht gelernt haben Energie selbst zu kreieren. Daher sind sie angewiesen auf die Energie 
anderer. Hört sich logisch an. Je mehr du dich mit ihnen beschäftigst desto mehr sorgen 
sie für deine negative Energiebilanz. Das kann mitunter dazu führen, dass du selbst zum 
Energieräuber wirst. Dir ist vielleicht schon mal selbst aufgefallen, dass du beim einen 
oder anderem Male die Kraftreserven anderer angezapft hast? 
 
Energievampire kommen in verschieden Formen vor. Sie sind in der Familie, im 
Freundeskreis und auf dem Arbeitsplatz vertreten. Und je nach dem wie und wem wir 
begegnen können sie uns viel Schaden zufügen. Am meisten gefährdet sind stark 
empatische Menschen, die sich ihrer Fähigkeit nicht bewusst sind. Empatische Menschen 
haben die Eigenschaft die Bedürfnisse anderer Menschen zu spüren und sich darauf 
einzustellen. 
 
Insgesamt werden in diesem Blog Artikel sieben Energievampire beschrieben: Wut-, 
Kontroll-, Macht-, Frust-, Angst-, Opfer-, und Neidvampir. 
 
1. Wutvampire brauchen große Aufmerksamkeit meist in negativer Form. Unsachliche 
Kritik in lautstarker verbaler Form dienen dazu dich zu provozieren und zu erniedrigen. 
Sie zielen es darauf ab, dass du dich ärgerst und zurückschreist. Das machen sie solange 
bis du genervt und verärgert darauf reagierst. Das ist der Triumph-Moment eines solchen 
Menschen, denn mit deiner Wut gibts du ihnen eine große Portion deiner Energie ab. 
 
2. Kontrollvampire werden es nicht zulassen, dass du eine eigene Meinung hast. Sie 
verwenden die “Zermürbe-Taktik”. Sie werden solange an dir kneten bis deine Kraft 
erschöpft ist und du aus Verzweiflung ihnen zustimmst. In diesem Prozess nehmen sie dir 
viel Energie. Kontrollvampire benutzen auch Vorwürfe, wie etwa:“Warum hast du so 
schreckliche Vorhänge, die anderen sind doch besser…Die Frisur die du letzte Mal hattest 
war besser. Warum hast du die nicht?… Weiss du eigenlich was du wirklich brauchst? Ich 
sage es dir.. „etc… Ihr Ziel ist es, dass du dich unterwürfig fühlst. Ihre Ansichten sollst du 
unreflektiert übernehmen. Oft sind sie Narzissten und betonen bei jeder Gelegenheit wie 
großartig sie eigentlich sind und wievielen Menschen sie schon geholfen haben. Wenn du 
ihr Verhalten kritisierst, werden sie vehement betonen, dass alle ihre anderen Freunden 
immer wieder sagen wie Toll und Weise sie selbst sind. Sie drehen es oft so, dass 
anscheinend mit dir und deiner Meinung etwas nicht stimmen kann. In 
spirituellen/religiösen Kreisen sind solche Menschen keine Seltenheit, aber auch 
Familienmitglieder gehören oft zu den Kontrollvampiren. 
 
3. Machtvampire versuchen gezielt Deine Gefühlswelt zu kontrollieren. Ihre Waffe ist der 
direkte psychische Angriff auf den Kern deiner Persönlichkeit. Mit ihrer ruhigen 
Überheblichkeit versuchen sie dir das Gefühl der Wertlosigkeit zu vermitteln. 
Demütigungen in allen Formen sind ein beliebtes Werkzeug. Ob du dem Machvampir eine 
Frage stellst oder etwas nicht weißt, er wird dich in beiden Fällen lächerlich machen. 
Meist schleichen sie um dich herum und versuchen deine Schwachpunkte herauszufinden, 
um sie gegen dich zu verwenden. Sie können es auch nicht ausstehen wenn du ein 
positiver, gut gelaunter Mensch bist. Sie müssen dich einfach runterziehen. Wenn du am 
Ende traurig bist und nur noch an Selbstzweifel leidest haben sie ihr großes Ziel erreicht. 
Machtvampire werden solange nicht von dir ablassen bis du am Boden liegst. 
Hast du dich erst mal auf einem Wut-, Kontroll- oder Machtvampir eingelassen, verlierst 
du die Kontrolle über deine eigene Gefühlswelt. Die lästigsten Energievampire sind oft ein 
Mischung aus den Dreien. 
 
4. Frustvampire lieben es ihren ganzen Frust auf andere abzuladen. Gibt es mal nichts 
worüber sie frustriert sein können, dann steigern sie sich gerne in irgendetwas hinein und 
erschaffen immer wieder neue Konflikte. Dem Frustvampir geht es nicht darum Lösungen 
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für Probleme zu finden. Es ist ihnen zwar durchaus bewusst, dass sie frustriert sind aber 
sie erliegen ihrem Glauben, dass ihr Frust gerechtfertigt ist. Sie beschuldigen andere bei 
jeder Angelegenheit. Auch wenn du wirklich nichts mit ihrem Problem zu tun hast, 
werden sie versuchen dich davon zu überzeugen, dass du doch irgendwie über fünf Ecken 
damit zu tun hast und sei es einfach nur, dass du zur Spezies Mensch gehörst. Sie 
Verlangen von dir absolutes Verständnis sind aber nicht in der Lage gleiches entgegen zu 
bringen. Auch versuchen sie dich davon zu überzeugen, dass es allzu menschlich ist Frust 
an Unschuldigen abzulassen und spielen somit deine Verletzheit gerne herunter. Durch 
ihre Dauerunzufriedenheit mit ihrem eigen Leben versuchen sie sich die Energie von 
anderen zu holen. Frustvampire sind bekannt für ihre ungerechtfertigten 
Anschuldigungen und ziehen Energie daraus wenn du versucht dich zu rechtfertigen. Sie 
lieben es aber auch dich demonstrativ zu ignorieren. Damit wollen sie nur neues 
Konfliktpotenzial erzeugen. Ihnen begegnest du oft am Arbeitsplatz, in der Schule oder 
Vereinen. 
 
5. Angstvampire sind verunsicherte Wesen mit einem geringen Selbstwertgefühl. Deine 
Selbstsicherheit zieht sie an wie Motten das Licht. Daher suchen sie sich gerne Menschen 
mit viel positiver Energie und Lebenslust. Sie erhoffen durch deine Anwesenheit etwas 
von deiner Energie abzubekommen. Fast immer hängen sie wie Kletten an dir. Anfangs 
machen sie dir viele Komplimente, was deinem Ego natürlich schmeichelt. Aber nach und 
nach merkst du einfach wie sie zur Last werden. Ständiges anrufen, unangemeldetes 
vorbeikommen, Email, Sms, WhatsApp, Facebook, Google Plus – sie benutzten alles 
direkt oder indirekt um Aufmerksamkeit zu bekommen. Je unsicherer du wirst, desto 
selbstsicherer werden sie. Ab dem Moment wo du keine Kraft mehr hast oder dich 
abgrenzt, ziehen sie zwar enttäuscht aber meist friedlich weiter. 
 
6. Opfervampire sind die Jammerlappen pur. Auch sie suchen sich Personen mit viel 
Lebenslust weil sie sich erhoffen, dass diese die Lösungen für all ihre Probleme haben. Ist 
ein Problem scheinbar gelöst, kommt sie in andere Form wieder. Opfervampire nehmen 
ungern Verantwortung für ihr eigenes Leben. Grundsätzlich sind alle anderen an ihrer 
misslichen Lage Schuld. Sie krallen sich gerne jahrelang an ihren Problemen fest und sind 
nicht bereit loszulassen. Wenn du mal andere wichtige Verpflichtungen erledigen musst, 
dann heulen sie dir stundenlang vor wie alleine sie sind und wie schlecht es ihnen geht. 
Sie brauchen täglich deine Aufmerksamkeit und können es nicht ausstehen, wenn du dich 
nicht mit ihnen beschäftigst. Der Opfervampir hat die bemerkenswerte Eigenschaft alle 
Gespräche so zu drehen, dass es am Ende nur um ihr Leid geht. Sie haben aber auch oft 
die Taktik der Manipulation perfektioniert. Sie neigen dazu alle möglichen 
Scheinkrankheiten zu entwickeln, damit du dich Ihnen wieder voll widmen kannst. Social 
Media benutzen sie ungern. Der direkte Kontakt oder das Telefonat ist ihnen am liebsten. 
Gehst du mal nicht auf ihre Wünsche ein, rufen sie dich ein paar Tage nicht an und 
schmollen vor sich her, was sie dir gerne wieder vorwerfen. Empfindest du das Gefühl der 
Erleichterung wenn sie sich ein paar Tage nicht blicken lassen, oder sitzt zu Hause und 
hoffst, dass sie nicht anrufen, sind deine Energiereserven schon fast leer. Du brauchst 
jetzt Urlaub! 
 
Opfervampire findest du oft bei Familienmitgliedern und engen Freunden. 
Angst- und Opfervampire sind die am häufigsten vertretenen Energieräuber und 
entziehen dir die Lebensenergie meist über Jahre hinweg, langsam aber kontinuierlich. 
Hier liegt die Gefahr gross, dass du irgendwann selbst zum Opfer- oder Angstvampir 
wirst. 
 
7. Neidvampire sind ein Abwandlung des Opfervampires. Auch sie glauben dass Leben sei 
ungerecht zu ihnen. Aber im Gegensatz zu Opfermenschen sind sie nicht ständig mit sich 
selbst beschäftigt. Die Obsession mit dir ist ihr zentrales Thema. Menschen die beliebt 
sind und über einen guten Freundeskreis verfügen werden von Neidvampiren bevorzugt. 
Sie können es nicht ausstehen, wenn du im Mittelpunkt stehst, einen besseren Job hast, 
mehr Geld etc. Dass sie in ständiger Konkurrenz zu dir stehen ist keine Seltenheit. Du 
merkst lange nicht viel davon, da sie sehr bemüht sind zu deinen Besten und engsten 
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Vertrauten zu gehören. Sie rufen gerne regelmäßig an und versuchen sich viel in deiner 
physischen Nähe aufzuhalten. Neidvampire planen langfristig und sind auf Zerstörung 
aus. Sie wollen alles von dir: Deinen Freundeskreis, deinen Lebenspartner, deinen Job, 
Bekanntenkreis und sogar Familienmitglieder. Sie arbeiten im Hintergrund und versuchen 
mit vielen kleinen Lügen deine Integrität zu ruinieren. Nicht selten werden sie versuchen 
andere davon zu überzeugen, dass sie zu deinem Opfer geworden sind. Je besser du in 
ihren Augen im Leben dastehst, desto neidischer werden sie und sind nicht in der Lage 
sich für dein glückliches Leben zu freuen. Sie ziehen ihre Energie daraus indem sie dich 
langsam aus deinem sozialen Gefüge oder Job rausdrängen und du ratsuchend zu ihnen 
rennst. Neidvampire sind, wenn sie sich erstmal in deinem Freundeskreis etabliert haben 
am energieraubensten. 
 
Bei allen anderen Energieräubern kannst du dich entziehen, aber du kannst nicht die 
Handlungen und Aktionen eines solchen Neidmenschen kontrollieren. Auf der anderen 
Seite zeigt es dir aber auch wer am Ende deine wirklichen Vertrauten sind und wer 
gefestigt genug war um zu wissen , dass du ein Mensch mit Integrität bist. 
 
Energievampire – Woran erkenne ich sie? (2) 
 
Da wir nicht alleine auf dieser Welt leben, haben die Emotionen anderer Personen eine 
große Wirkung auf unsere Gefühlswelt. Und wenn diese Emotionen negativ auf uns 
gerichtet sind macht es uns schwer zu schaffen. Um Energievampire zu erkennen, muss 
man zunächst verstehen wie sie funktionieren. 
 
Dazu gehört auch die Erwartungshaltung an die Menschheit drastisch runterzuschrauben. 
Je mehr Erwartungen du hast, sowohl positiv wie auch negativ, desto eher werden sie 
mit der großen Enttäuschung deinerseits enden. 
 
Um die Energieräuber durchschauen zu können braucht es nicht nur deinen Intellekt 
sondern auch dein Mitgefühl. Durch ihre Lebensumstände meist aus der Kindheit 
resultierend oder vielleicht auch ihre mentale Disposition sind sie nicht in der Lage ihr 
Energie-Depot selbstständig aufzufüllen. Sie brauchen andere Menschen um das zu tun. 
Emotional sind sie in ihrem Kreislauf gefangen und können nur schwer rausfinden. 
In der Regel kann man Energievampire von vorne rein kaum erkennen. Denn oft wuseln 
sie sich in unser Leben als offene Gesprächspartner oder hilfsbedürftige Menschen.  
 
Schließlich läuft man nicht durch die Welt und verdächtigt jede Person. So etwas wäre 
deinerseits obsessiv. Man muss tatsächlich mit ihnen über einen längeren Zeitraum in 
Kontakt getreten sein. Aber wenn du lernst auf deinen Körper zu hören und deinen 
Emotionen offen zu begegnen kannst du recht schnell einen Energieräuber identifizieren. 
Jedoch solltest du hierbei immer im Auge behalten, dass du deine eigene Gefühle auf 
andere projizieren könntet. Nicht jeder ist wirklich ein Energievampir, vieles hat auch mit 
deiner eigenen Perspektive zu tun. Vielleicht bist du zur Zeit nicht belastbar? Hast du 
vielleicht gerade viel Stress? 
 
Hier sind ein paar Punkte an der du erkennen kannst, dass du es gerade mit einem 
Energiesauger zu tun hast: 
 
Höre auf deinen Körper! 
 
Körperliche Signale sind ein großer Indikator des Unterbewusstseins. Sie versuchen dir 
das mitzuteilen wofür du im Alltag abgelenkt erscheinst. Wenn körperliche Beschwerden 
bei bestimmten Personen regelmäßig auftauchen, kannst du davon ausgehen, dass du 
gerade eine große Portion an Energie verlierst. 
 
Muskelverspannung: Hier solltest du deinen Körper genau wahrnehmen lernen. Beachte 
aber auch dass Verspannung von mangelnder Bewegung oder anderen psychischen 
Leidensdruck kommen kann. Wenn du jedoch in die Nähe eines Energieräubers kommst 
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oder nur an ihn denkst, werden sich deine verschiedenen Muskelpartieren zusammen 
ziehen. Auch spannen sich deine Muskeln an, wenn du nur daran denkt, diese Person 
könnte dich heute wieder anrufen. 
 
Übelkeiten: Wenn du ein Mensch bist, der seine Emotionen förmlich im Bauch trägt ist die 
Übelkeit bis hin zum Erbrechen ein guter Indikator dafür, dass sich in deiner Nähe ein 
Mensch mit Negativer Energie aufhält. Es muss nicht unbedingt immer gegen dich 
gerichtet sein. Besonders empfindliche Menschen werden bei fremden Menschen ein 
unangenehmes ziehen in der Bauchgegend wahrnehmen. Dir ist in letzter Zeit häufig aus 
unerklärlichen Gründen übel geworden. Vielleicht musstest du dich sogar übergeben. 
Wenn du jedoch zuhause ankommst ging es dir schlagartig besser. Überlege, welche 
Personen, unabhängig vom Ort, immer dabei waren. 
 
Achtung! Bei Verliebtheit ist es genau umgekehrt. Abgesehen von den 
Schmetterlingsgefühle im Bauch, geht es dir schlecht, wenn der andere sich von dir 
entfernt, aber schlagartig besser wenn dein Liebster wieder bei dir ist. Wenn beide 
Partner das selbe Gefühl empfinden habt ihr euch wahrscheinlich für´s Leben gefunden. 
Plötzlich stechende Kopfschmerzen: Wenn du grundsätzlich zu Migräne neigst, ist das 
kein Beweis für einen Energieraub. Auch Wechselwetter, Stress oder sonstige physischen 
oder psychische Probleme können Ursache für Kopfschmerzen sein. Wenn sich allerding 
deine Kopfschmerzen im Zusammenhang einer mit bestimmten Person manifestieren, so 
ist das ein guter Grund deine Beziehung zu diesen Menschen genauer unter die Lupe zu 
nehmen. 
 
Deine Stimme versagt: Du bist grundsätzlich ein Mensch mit einen gesunden 
Selbstwertgefühl und guten Kommunikations Skills. Auch hast du kein Problem vor 
fremden Menschen einen öffentlichen Vortrag zu halten. Doch in einer Gruppe von 
Personen , die du noch nicht kennst, versagt ständig deine Stimme oder du redest 
während deinem Vortrag recht leise. Auch fühlst du bei bestimmten Personen wie ein 
“Knoten” sich in deinem im Hals bildest und du kannst kaum deine Gedanken zum 
Ausdruck bringen. Dann hast du es entweder mit einem besonders schlimmen Mischung 
aus Neid- und Wutvampir zu tun. Oder es befinden sich mehrere Energievampire in 
deinem Raum. 
 
Achtung! Überdenke ob du deinen Vortrag gut vorbereitet hast. Vielleicht ist das der 
Grund für deine schwächelnden Stimme. Oder du bist im Allgemeinen ein unsicherer 
Mensch. 
 
Plötzliche Müdigkeit: Nach der Begegnung mit bestimmten Personen fühlst du dich müde 
und ausgelaugt. Du bist so kraftlos, dass du dich gerade noch ins Bett schleppen kannst. 
Hier zwingt dich dein Körper deine Energiereserven durch Schlaf wieder aufzuladen. Je 
öfter das passiert desto schwieriger wird es sein dein Energie-Depot wieder aufzufüllen. 
Ab diesen Zeitpunkt muss du wirklich etwas unternehmen. Schlechter Schlaf, 
Schlafmangel kann auf Dauer zu Depressionen führen. 
 
Was sagen deine Emotionen? 
 
Wie reagieren unsere Emotionen und Gedanken auf die Begegnung mit Energieräubern? 
 
Negative Gedanken: Nach der Begegnung bekommst du sofort negative destruktive 
Gedanken. Du empfindest diese Gedanken wie einen Fremdkörper, da du eigentlich eine 
positive Lebenseinstellung hast. Es dauert eine längere Zeit, um dich davon zu befreien. 
Wenn du aber an die bestimmte Person denkst tauchen die Gedanken wieder auf.  
 
Äußerlich gesehen hat dir diese Person nichts getan oder sonst auch keinen Anlass 
gegeben zu glauben, dass es sich um einen Energievampir handelt. Es scheint, dass du 
bis jetzt noch nicht erkannt hast, dass du ungewöhnliche empatische Fähigkeiten besitzt. 
Die Gedankenwelt anderer haben einen so starken Einfluss auf dich, dass du sie für deine 
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eigenen verwechselst. Es gibt Coaches und Psychologen die auf hochsensible Menschen 
spezialisiert sind. Hol dir unbedingt professionelle Hilfe oder Menschen, die die selben 
Fähigkeiten schon unter Kontrolle gebracht haben, von deren Erfahrungen du lernen 
kannst! 
 
Stimmungsschwankungen: Plötzlich schwankt deine Stimmung ins Negative. Die Welt ist 
plötzlich unerträglich und du hast keine Lust mehr dich mit irgendetwas du beschäftigen. 
Befindest du dich in der Pubertät ist das ein normaler hormoneller Prozess. Und dir bleibt 
nichts anderes übrig als das durchzustehen. Bist du allerdings schon weit über Zwanzig 
muss du davon ausgehen, dass du es mit einem Energieräuber zu tun hast. Bei Frauen 
über fünfzig Jahren können aber wieder hormonelle Umstände der Grund sein. 
Achtung! Vielleicht bist du aber auch nur ein launischer Mensch? Überprüfe deine 
Charaktereigenschaften! 
 
Angst und Ohnmacht: Du fühlst dich ständig von einer Person erniedrigt oder kritisiert. 
Die Kritik kommt meist unterschwellig. Positive Satzformulieren werden in einem 
bestimmten unangenehmen Tonfall dir entgegen gebracht. Aber du kannst nicht 
gegenreagieren, da der andere inhaltlich nichts negatives gesagt hat. Du fühlst oft eine 
gewisse Panik oder Angst in der Nähe dieser Person. Hier hast du es mit einen 
intelligenten Menschen zu tun, dem seine Taten durchaus bewusst sind. Hier muss du 
wirklich deinen Energetischen Schutzschild aufbauen. 
 
Energievampire – Wie gehe ich damit um? (3) 
 
Doch – wie gehe ich mit einer solchen Person um? Und was kann ich sowohl spirituell wie 
auch mental tun, um mich zu schützen? 
 
Die Ärtztin Dr.Judith Orloff hat den Begriff Energievampir geprägt.  
 
In manchen Fällen lassen lassen es Energievampire zu, dass man ihnen hilft – meist 
wenn ihr eigener Leidendruck sich nicht mehr verbergen lässt und offensichtlich wird. 
Vielen ist allerdings nicht bewusst was sie sich selbst damit antun. Bist du jedoch die 
Zielperson des „Angriffes“, musst du dich abgrenzen und kannst diesen Menschen nicht 
helfen. Überlasse das lieber den Fachleuten, wie Ärzte Psychologen und Heilpraktiker.  
 
Dein Selbstschutz muss Priorität haben. In erster Linie bist du immer für dich selbst, dein 
Wohl und dein Verhalten verantwortlich! Das bedeutet, dass du die Verantwortung dafür 
übernehmen muss, dich auf diesen Charakter eingelassen zu haben. Das bedeutet nicht, 
dass du Schuld bist. Es heißt lediglich, dass dir Menschen mit einem Leidensdruck immer 
wieder begegnen werden, und nur du allein die Kontrolle darüber hast Grenzen zu 
ziehen. Auf Dauer solltest du allerdings bereit sein, dich mit deiner inneren Haltung 
auseinander zu setzen, um auch in Zukunft erfolgreich die negativen Emotionen anderer 
nicht in dein Leben einzuladen. 
 
Bevor du jemanden des Energieklauens beschuldigst, prüfe erst mal ob du deine eigenen 
Gefühle und Gedankenwelt auf den anderen projizierst. Das passiert häufiger als man 
denkt. Wie du andere Menschen wahrnimmst hat in erster Linie mit deiner Sichtweise 
und Persönlichkeit zu tun und nicht unbedingt damit, wie andere Menschen sich 
tatsächlich verhalten. Wenn dir Energievampire ständig über den Weg laufen, frage dich 
in wie fern dein Verhalten etwas damit zu tun haben könnte. Bekanntlich können 
„Vampire“ ja nur dann etwas anrichten, wenn du sie in dein Haus einlädst. 
 
Vergiss bitte nicht, dass jeder Mensch bis zu einem gewissen Grad energievampirismus 
betreibt – auch du. Sobald aber, du dir das vergegenwärtigst, kannst du etwas gegen 
deine eigenes Verhalten übernehmen und dich von der Abhängigkeit befreien auf die 
Energie anderer angewiesen zu sein. 
 
Baue dein Schutzschild auf 
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Dein Schutzschild lässt sich nur dann aufbauen, wenn du verstehst wie die 
unterschiedlichen Charaktere tatsächlich funktionieren. Es gibt verschiedene Methoden 
wie du deine Emotionen schützen kannst: Deine Sichtweise ändern, ein „energetisches“ 
Schutzschild aufbauen, die Meditation und das kultivieren deines Mitgefühls. Wie du auf 
die Energieräuber reagierst, dient nicht dazu ihnen eins auszuwischen, da würdest du 
dich in einem ewigen Kreislauf von Leid und Ärger begeben. Das soll um jeden Preis 
vermieden werden. Das Schutzschild soll sowohl dir, wie auch deinem Gegenüber davor 
schützen, sich weiterhin unheilsam zu verhalten. 
 
Nach der Lehre des Industriechemikers und Pranaheilers Choa Kok Sui besitz der Mensch 
nicht nur einen physischen Körper sondern zusätzlich einen Energiekörper, auch Aura 
genannt, die aus dem Physischen herausstrahlen. Die Gedanken und Gefühle erschaffen 
Gedankenformen und feinstoffliche Strahlungsfelder, die unweigerlich Auswirkung auf 
unsere Aura haben und somit auf den Körper. 
 
Schließe dein Energiekreis 
 
In dem Moment indem du einem Energiezapfer begegnest, wirst du selbstverständlich 
keine Zeit haben an deiner Einstellung zu arbeiten und brauchst eine schnelle und 
effektive Lösung, um mit der Situation zurecht zu kommen. Die schnelle Lösung wird 
allerdings nicht von Dauer sein. Sitzt du in einem Vortrag oder Meeting kannst du 
unmöglich einer solchen Person entrinnen. Um aber nicht Gefahr zu raten völlig erschöpft 
nach Hause zu kommen, solltest du den Energiekreis schließen. Wie geht das? Zunächst 
solltest du deine beiden Daumen und Zeigefinger sanft aneinander pressen. Damit 
schließt du den Kreis zu den oberen Körperteil. Dann kommen die Füße dran. Du legst 
deine Fußkehle sanft über den anderen Fuß. Damit schließt du den unteren Kreis. Es wird 
vielleicht nicht immer möglichsein beide Kreise gleichzeitig zu schließen, aber du wirst 
den Effekt sofort spüren. Auch mit dem Pressen der Zungenspitze an den Gaumen 
schließt du den Energiekreis. 
 
Befindest du dich allerdingst schon in einer Berg- und Talfahrt von negativen Emotionen 
solltest du auf keinen Fall den Kreis schließen. Damit staust du deine negativen 
Emotionen und sie können nicht „entfliehen“. Gibt dir alle Mühe die Gedanken für einen 
Moment zu klären. Denk an etwas positives und entlasse die Negativität. Dann schließe 
den Kreis. 
 
Wie gehst du im direkten Kontakt mit Ihnen um? 
 
Als Erstes – erkennen mit welcher Art von Charakter du es zu tun hast. Nachdem du den 
Charakter deines Energievampir identifiziert hast, hast du ein paar Möglichkeiten, wie du 
mit ihm umgehen kannst. Grundsätzlich gilt: Wenn dich das ganze sehr belastet, solltest 
du den Kontakt , sofern das möglich ist, sofort abbrechen. 
 
Wutvampire 
 
Wutvampire zielen es darauf ab dich solange zu provozieren, bis du ärgerlich wirst. 
Bleibe ruhig und lass deine Emotionen nicht von ihnen kontrollieren. Bedenke – der 
Wutvampir wird solange nicht aufhören bis er eine Reaktion von dir bekommt. Bei diesem 
Menschen hilft nur ganz klare Grenzen verbal zu formulieren. Du musst es mit 
bestimmter und klarer Stimme zum Ausdruck bringen. Sage: „Ich gehe und komme 
wieder, wenn du dich beruhigt hast.“ Es ist in diesem Fall wichtig, dass du dann wirklich 
gehts, auch wenn der Wutvampir in dem Moment still wird, da er deine Reaktion nicht 
erwartet hat. Hat er sich beruhigt, spreche sachlich über das Problem. 
 
Kontrollvampiere 
 
Du solltest nicht versuchen sie zu kontrollieren, da es nur in einem Machtkampf endet, 
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bei dem du nicht gewinnen kannst. Bedenke dass sie dieses Spiel schon länger kennen 
und dir weit überlegen sind. Bei einem Kontrollvampir ist es auch besser klare Grenzen 
zu setzen. Bedanke dich bei ihnen für ihre Meinung bzw. ihr Interesse um deine Person 
und mache ihnen im gleichen Zug klar, dass du dich um deine eigene Probleme kümmern 
muss. Mit einen Kontrollvampir solltest du auch weiterhin nichts privates Besprechen und 
auch sonstigen Smalltalk vermeiden. Beschränke dich auf ein freundliches Hallo und 
Aufwiedersehen.  
 
Machtvampiere 
 
Ihnen solltest du lieber aus dem Weg gehen. Wenn das nicht möglich ist, da sie dir bei 
der Arbeit begegnen oder in deinem Verein sind, empfehle ich den „energetischen 
Schutzschild“ . Aber auch hier solltest du realistisch bleiben und nicht glauben, wenn sie 
irgendwann freundlich auf dich zu kommt, hätte sich etwas bei ihnen geändert. 
Akzeptiere ihre Natur und bedenke, dass solche auch Menschen ihre positiven Seiten 
haben. 
 
Frustvampiere 
 
Sind in der Regel harmlos solange man sie nicht ernst nimmt oder sie dir im Job 
begegnen. Sobald du ihnen mit Verständnis und Mitgefühl begegnest haben sie sich 
schon zur hälfte beruhigt. Wenn sie sich aber ähnlich wie Wutvampiere in Rage reden, 
muss du dich auch hier umdrehen und gehen und ihren Ärger ignorieren. Damit nimmst 
du ihnen die Kontrolle über deine Emotionen. Sie wollen ja deine Aufmerksamkeit. Mache 
niemals den Fehler und versuche dich zu rechtfertigen oder dich in ein Streitgespräch 
verwickeln zu lassen. Damit provozierst du Frustvampire noch mehr. Haben sie sich 
irgendwann beruhigt, solltest du ihnen klarmachen, dass es nicht angenehm ist, wenn sie 
ihren Frust auf dich abladen. Interessanterweise sind sie meist über diese Aussage sehr 
überrascht. Bringen sie dir kein Verständnis entgegen oder versuchen sie ihr Verhalten zu 
rechtfertigen, mache ihnen klar, dass du ihnen nicht helfen kannst und dass sie ihren 
Frust mit sich alleine ausmachen müssen, da es nichts mit dir zu tun hat. Es gibt für dich 
wichtigere Dinge, die deine Aufmerksamkeit fordern. Auch hier gilt es auf freundlichen 
Abstand zu gehen. 
 
Angstvampir 
 
Diesen Menschen solltest du offen und ehrlich begegnen. Wenn sie nicht gerade von der 
ausgeprägten Sorte sind, kannst du ihnen vielleicht sogar zur Einsicht über ihr Verhalten 
helfen. Denn sie haben einen extremen Leidensdruck und sind kaum in der Lage sich 
selbst zu akzeptieren, geschweige den zu lieben. Sage ihnen, dass du ihre Gesellschaft 
genießt, aber nur in Maßen. Stelle ganz klar wo deine Grenzen liegen. Es ist gut den 
Angstmenschen so früh wie möglich zu erkennen, denn bist du erst mal ausgelaugt, 
bleibt dir nichts anderes übrig als den Kontakt ganz abzubrechen. Angstvampire habe 
einen kleinen Energiebehälter – es paßt bei ihnen nicht viel rein, sie sind leicht erschöpft. 
Sobald sie nichts mehr von dir bekommen können, verschwinden sie schnell von alleine, 
oder versuchen ernsthaft an ihrem Problem zu arbeiten. 
 
Opfervampire 
 
Opfervampire sind häufig sensible Menschen. Sie meinen es nicht Böse, aber sie stecken 
selbst in der Falle. Hier solltest du auch auf einer direkten aber sanften Art ihnen sagen, 
dass du ihnen nur eine paar Minuten zuhören willst, außer es geht darum an einer 
konkreten Lösung zu ihrem Problem zu arbeiten. Bleibe immer konstruktiv. Wunder dich 
jedoch nicht wenn der Opfervampir die erarbeitenten Lösungen nicht umsetzt. Fängt er 
wieder an von den selben Problemen zu reden, weise ihn darauf hin, dass ihr das schon 
besprochen habt und es keinen Grund gibt weiter darüber zu reden. Auf der Arbeitsstelle 
kannst du einem Opfermenschen dein Verständnis für seine Situation entgegen bringen, 
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aber dann ihm klar machen, dass du dich deiner Arbeit weiter widmen musst. In beiden 
Fällen solltest du dich nicht lange mit ihren Problemen beschäftigen. 
 
Neidvampire 
 
Bei Neidvampiren muss du auf dein Bauchgefühl hören. Oft sind sie fast vollständig in 
deinem Freundeskreis integriert. Erst wenn die Probleme und die Zerstörung 
offensichtlich wird, offenbart sich die Wahrheit. Hier hilft wirklich nur noch eins: Der 
Rückzug. In der Schule, im Studium oder während der Ausbildung lassen sie sich gut 
daran erkennen, dass es ihnen schlecht geht wenn du eine bessere Note geschrieben 
hast. Menschen bei denen du von vorne rein das Gefühl hast, dass sie in 
Konkurrenzkampf mit dir sind, solltest du meiden, sofern es sich nicht um einen offenen 
gesunden Wettbewerb handelt. Je nachdem wie offen der Neidmensch mit seinem 
Problem umgeht, hilft auch ein offenes Gespräch. Verdeutliche ihm, dass er letztendlich 
nur zwei Möglichkeiten hat – entweder ein glückliches selbsterfülltes Leben ohne Neid zu 
führen, oder 24/7 mit ihrem Neid beschäftigt zu sein. Neidmenschen müssen allerdings 
von sich aus auf die Idee kommen professionelle Hilfe zu holen. Schlage es ihnen niemals 
vor, da es sie nur verletzen würde.  
 
Meditation 
 
Die Meditation hilft immer weiter und ist eine effektive Methode wieder zu sich selbst zu 
finden. Im Grunde genommen ist es egal welche Art von Meditation du anwendest. 
Wichtig dabei ist, dass du dich immer wohlwollend und mit offenen Herzen in meditativer 
Haltung begibst. Meine Empfehlung hierzu ist die Meditation über die zwei Herzen von 
Choa Kok Sui. 
 
Trenne die Verbindung 
 
Zwischen dir und dem Energievampir hat sich eine unsichtbare emotionale Kordel 
gebildet. Diese muss du mental durchschneiden. Stelle dir ein Seil zwischen dir und 
dieser Person vor. Du kannst gedanklich eine Schere oder auch eine Flamme nehmen. 
Damit schneidest du bzw. verbrennst du die Verbindung zwischen euch beiden. Hast du 
das gedanklich erfolgreich gemeistert, wirst du sofort eine große Erleichterung verspüren. 
Ich spreche hier aus Erfahrung! 
 
Mitgefühl kultivieren 
 
Für jeden Buddhisten und spirituellen Menschen ist das kultivieren des Mitgefühls ein 
zentrales Thema. In unserem Alltag ist es nicht immer einfach die Ruhe und Gelassenheit 
zu bewahren. Gerade Menschen die uns sehr verletzt haben können, wir nur schwer 
verzeihen. Solange wir aber unseren Ärger über diese Personen mit uns rumtragen, 
werden weder wir noch die anderen je Frieden finden. Mitgefühl kannst du auch durch 
Meditation kultivieren und dadurch, dass du dich von alten unheilsamen 
Gedankenkonstrukte befreist. 
 
Die Segnung 
 
Abend bevor du schlafen gehst, ist es wichtig, dass du den Ärger nicht mit ins Bett 
nimmst. Wünsche diesen Menschen, die sich in einem destruktiven Kreislauf befinden, 
dass sie glücklich werden. Auch wenn es dir zunächst nicht danach ist und du ihnen am 
liebsten einen Tritt verpassen würdest, sage laut zu dir selbst: 
 
Mögen alle Wesen glücklich sein 
 
Mögen auch die ( Namen der Person nennen), die mich verletzt haben Glück und 
Zufriedenheit finden 
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Natürlich kannst du dir auch einen anderen Spruch überlegen. Laut etwas auszusprechen 
hat oft eine viel größere Wirkung, als es im stillen zu denken. Vergiss auch nicht dich bei 
allen Menschen denen du heute unbewusst eine Leid zugefügt hast zu entschuldigen. 
Danach kannst du dich auf eine erholsame Nacht freuen. 
 
Im Büroalltag ist es nicht möglich so auszuweichen wie in deinem Privatleben. Es gibt 
dort viele Möglichkeiten mit Hilfe von Feng Shui deinen energetischen Selbstschutz 
aufzubauen.  
 
Alles Gute auf deinem Weg zu einem Erfüllten und Glücklichen Leben wünscht dir 
Netzbuddhist!  
 
Namasté 
 
Quelle: http://www.netzbuddhist.com/energievampire-was-ist-das-1/ 
 
            http://www.netzbuddhist.com/energie-vampire-woran-erkenne-ich-sie-2/ 
 
            http://www.netzbuddhist.com/energievampire-wie-gehe-ich-damit-um-3/ 
 
„…und plötzlich fühle ich mich so leer!“ 
 
Tipps zum Umgang mit Energievampiren – (nicht nur) für hochsensible Menschen 
  
Jeder von uns kennt diese Sache mit der Energie. An manchen Tagen sind wir 
energiegeladen, könnten Bäume ausreißen, und irgendwie wird uns nichts zu viel. An 
anderen Tagen quälen wir uns mehr von Ort zu Ort und bekommen eigentlich nichts so 
richtig gebacken – energielos halt. Und dann gibt es so Tage, an denen sind wir gut 
drauf, voller Energie, und “plötzlich” fühlen wir uns leer, energielos, schlapp.  
 
Rückblickend stellen wir dann vielleicht fest: es begann in einer bestimmten Situation. 
Zum Beispiel: Die Freundin ruft an, nach dem Gespräch fühlst du dich eigenartig müde 
und ausgelaugt. Oder: Du bist gut gelaunt bei der Arbeit, die Kollegin kommt herein, und 
wenn sie fünf Minuten später geht, bist du zu keinem klaren Gedanken mehr in der Lage. 
Oder: Du bist bei Freunden auf einer Party, unterhältst dich mit einem der Gäste, danach 
bist du so fertig, dass du am liebsten gleich gehen würdest. 
 
Was ist bloß passiert?  
 
Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass du mit einem sogenannten Energievampir oder 
Energieräuber zusammengetroffen bist. Das sind Menschen, die es irgendwie schaffen, 
unsere eigene Energie “anzuzapfen” oder “wegzusaugen”. Das tun sie natürlich nicht, 
indem sie einen Schlauch anlegen oder so etwas, sondern es geschieht subtil, fast 
unbemerkt. Was wir merken, ist das Ergebnis, dass wir ins eben leer und energielos 
fühlen. 
 
Warum betrifft es gerade hochsensible Menschen?  
 
Jeder Mensch kann „Opfer“ eines Energievampirs werden. Aber ich behaupte mal, dass 
hochsensible Menschen hierfür besonders anfällig sind.Warum ist das so? 
 
Hochsensible oder hochsensitive Menschen (HSP) haben, kurz gesagt, im Gegensatz zu 
nicht Hochsensiblen einen viel durchlässigeren Filter gegenüber Außenreizen. Das 
bedeutet u.a., ein HSP hat eine stark differenzierte Wahrnehmung und nimmt häufig 
sämtliche Stimmungen anderer Menschen aus der Umgebung wahr. Bin ich mir dessen 
nicht bewusst, habe ich die Tendenz, mit meiner Aufmerksamkeit stark im Außen und 
sehr offen für alles zu sein. Die starke Empathie eines HSP lässt ihn z.B. das Leid des 
anderen mitfühlen und miterleben.So fühlen sich die Sorgen und Nöte meines 
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Gegenübers an, als wären es meine. Ein HSP beachtet die Bedürfnisse anderer Menschen 
oft stärker als seine eigenen und fühlt sich entsprechend oft verantwortlich für die 
Gefühle des Gegenübers.Wenige HSP haben gelernt, sich gut gegenüber den vielen 
Reizen und generell anderen Menschen abzugrenzen. 
 
Und genau hier kann der Energievampir „andocken“. 
 
Wer oder was sind Energievampire, wodurch zeichnen sie sich aus? 
 
Ein Energievampir ist ein Mensch mit einem niedrigen eigenen Energielevel. Meistens ist 
ihm das gar nicht selbst bewusst, das heißt, auch seine vampirischen Handlungen sind 
ihm gar nicht bewusst. Dadurch, dass er unsere Aufmerksamkeit auf sich zieht, zieht er 
an unserer Energie und füllt quasi seinen eigenen Tank damit wieder auf. 
 
Dauernörgler, Pessimisten, Narzissten und Menschen, die um jeden Preis im Mittelpunkt 
stehen wollen, sind Energievampire. Jemand, der ständig eine Gegenmeinung hat, immer 
ein „ja, aber“ auf den Lippen, ohne wirklich etwas verändern zu wollen, zieht an unserer 
Energie. Ein Energieräuber weigert sich, Verantwortung zu übernehmen für sein eigenes 
Tun und seine eigene Situation. Viel lieber macht er uns ein schlechtes Gewissen, 
jammert herum oder bevormundet uns sogar. Und auch das Lästern über andere kann 
ganz schön Energie kosten. 
 
Welche Folgen hat das? 
 
Wenn du immer wieder in derartige Situationen mit Energieräubern kommst, kostet dich 
das Energie, die dir selbst nicht mehr zur Verfügung steht. Ständig mangelnde Energie 
führt jedoch früher oder später zu Stress mit den typischen Symptomen. Das können 
Muskelverspannungen sein (weil wir im Zusammensein mit dem Energievampir dauernd 
angespannt sind), Kopfschmerzen nach der Begegnung, Kloß im Magen, Leere im Kopf, 
Konzentrationsschwierigkeiten, Niedergeschlagenheit (weil wir das Leid des anderen 
schultern). Zusätzlich kann es uns schlaflose Nächte kosten, uns insgesamt nervös 
machen und zu allgemeinem körperlichen Unwohlsein führen. 
 
Jedes einzelne Symptom für sich genommen, kann natürlich auch andere Ursachen 
haben und ist noch kein Grund, nach einem Energievampir zu suchen. Wenn es sich aber 
häuft (besonders im Zusammenhang mit bestimmten Menschen), du immer seltener 
entspannst und dich immer öfter in diesem Zustand der „Leere“ wiederfindest, kann es 
Deinem Körpersystem, wie jede andere andauernde Stresssituation auch, Schaden 
zufügen. Und auch Deine Seele wird in Mitleidenschaft gezogen. Ich behaupte sogar, 
dass solch eine Situation gerade für einen HSP den Weg in einen Burnout, also einen 
totalen Erschöpfungszustand ebnen kann. 
 
Was ist also zu tun? 
 
Als erstes ist es wichtig, die Energieräuber zu erkennen. Damit du dich dann 
zurückziehen oder andere Gegenmaßnahmen ergreifen kannst. Bei welchen Menschen 
fühlst du dich merkwürdig unwohl, oder nach der Begegnung wie ausgelutscht und 
schlecht drauf? Wo in deinem Leben gibt es Menschen, die dauernd nörgeln, dir die 
Ohren volljammern, permanent alles schlecht reden? Wohlgemerkt: es ist der 
Dauerzustand, der den Hinweis gibt. Jeder von uns jammert und klagt und nörgelt mal, 
ohne gleich ein permanenter Energievampir zu sein. 
 
Für den HSP wichtige Lern- und Übungsaufgabe: Übe dich darin, ein Gespür dafür zu 
haben, welche Botschaften, Emotionen und Gefühle in der Situation tatsächlich deine 
eigenen sind, und welche du gerade von deinem Gegenüber mit übernimmst. 
Wenn du den Vampir erkannt hast, versuche, den Kontakt mit ihm zu meiden. Je weniger 
du auf ihn triffst, desto entspannter kannst du sein J . Leider wird das nicht immer 
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gehen, denn wenn es ein Arbeitskollege ist oder ein Familienmitglied, trifft man wohl 
oder übel immer wieder aufeinander. Dann müssen andere Maßnahmen her. 
Begrenze die gemeinsame Zeit, wo es geht. Sei möglichst nicht allein mit dem 
Energiesauger. In der Gruppe wird es ihm schwerer fallen, bei dir anzudocken. 
Halte ihn dir auf Abstand. Beginnt er zu klagen, geh nicht darauf ein. Fragt er dich um 
Rat, sage ihm du hättest keinen. Er nimmt ihn ja sowieso nicht an! Erzähle nicht von dir, 
weil du ihm dadurch eine weitere Tür zu deinem Energietank öffnen würdest. Bleib 
oberflächlich und vor allem: biete ihm keine Hilfe an! Der Energievampir will nicht sich 
und nicht seine Situation verändern. Er wird deine Hilfsbereitschaft ausnutzen, und du 
bleibst leer zurück. 
 
Wichtig an dieser Stelle für den HSP: Lerne „Nein!“ zu sagen! Übe dich darin, klare 
Grenzen zu setzen und diese auch einzuhalten. Es ist nicht immer leicht, die Reaktionen 
darauf auszuhalten, aber es ist lebensnotwendig. Widerstehe dem Drang, helfen zu 
wollen! 
 
Sorge gut für dich selbst, für Deinen Körper, Deinen Geist und Deine Seele. Tanke auf bei 
einem guten Buch, in der Badewanne, beim Sport. Was immer für dich richtig ist. 
Besonders für HSP: Nimm dir Zeit für dich! Um deinen inneren Filter zu reinigen, deine 
Nerven zu putzen und immer wieder bei dir selbst anzukommen. Permanente 
Reizüberflutung ist für niemanden gut, aber als HSP kommt man eben viel schneller an 
diesen Punkt. 
 
Umgib dich mit positiven, lebensfrohen Menschen. Durch den Austausch mit ihnen findest 
Du Kraft und Motivation und Freude am Leben. Du kannst viel geben und bekommst 
immer auch etwas zurück. 
 
Schlussendlich kannst du die Begegnung und das Erleben mit einem Energievampir auch 
als eine Art „Lernaufgabe“ für dich selbst verstehen. Dein Selbstvertrauen und dein 
Selbstverständnis können daran wachsen, wenn du dir bewusst machst, was da gerade 
passiert, und lernst, auf neue Art mit solchen Energiesaug-Situationen umzugehen. 
So dass du am Ende des Tages sagen kannst: 
 
„… und plötzlich fühle ich mich randvoll mit all den guten Dingen, die mir widerfahren 
sind!“ 
 
Quelle: http://veronikakrytzner.de/und-ploetzlich-fuehle-ich-mich-leer-tipps-zum-
umgang-mit-energievampiren/ 
 
Wie man mit psychischen Vampiren umgeht 
 
Psychische Vampire (Psi-Vampire) werden Leute genannt, die beeinflussbaren Personen 
die „Lebenskraft“ oder den Willen aussaugen. Es gibt verschiedene Definitionen für einen 
psychischen Vampir und dafür, was deine „Lebenskraft“ darstellt. In diesem Artikel wird 
davon ausgegangen, dass ein psychischer Vampir eine Person in deinem Leben ist, die 
nur zu nehmen, und nichts zu geben scheint, die dir durch nicht nachlassende 
Forderungen Energie raubt und ihren Vorteil aus dir zieht, wodurch du dich verletzlich, 
erschöpft und ausgebrannt fühlst. Man sollte auch erkennen, dass nicht all die Personen, 
die man als psychischen Vampir betrachten könnte, schlecht sind. Es ist möglich, dass du 
lernen musst, dich von Menschen nicht so leicht zu ihrem Vorteil ausnutzen zu lassen, 
oder aber die Freunde, die dich auslaugen, haben nicht gelernt die Grenzen anderer 
Menschen zu respektieren. In diesem Artikel wirst du einen Anfang finden zu lernen, wie 
man mit psychischen Vampiren umgeht. 
 
Vorgehensweise 
 
1 
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Erkenne, wann sich jemand so verhält, dass er dir Energie raubt oder dich ausnutzt, um 
seine eigenen Bedürfnisse zu erfüllen. Es gibt intentionale und nicht-intentionale 
psychische Vampire, das heißt Menschen, die absichtlich anderen Energie rauben, um 
ihre eigenen Ziele zu erreichen, und solche, die dir nichts Böses wollen, sich aber zu 
stark an andere binden und dabei aussaugen, ohne dies überhaupt zu erkennen.  
 
Bewusste oder intentionale psychische Vampire sind manipulative Menschen, die so viel 
wie möglich von anderen nehmen möchten, ohne jemals etwas zurückzugeben. Wenn sie 
bedrängt werden, geben sie kaum einmal Informationen und Details preis und sie lehnen 
es ab, ein zu klares Bild ihres eigenen Lebens zu zeichnen, sondern leben in einer Aura 
des Geheimnisvollen und der Unnahbarkeit. Vielleicht behaupten sie, dass sie 
fantastische Dinge tun können, etwa ewig leben zu können oder durch die Kraft ihrer 
Gedanken Feuer zu entzünden usw., aber wenn sie bedrängt werden, werden sie nicht 
viele Beweise dafür liefern können. Oft sind sie arrogant, wütend und kontrollierend; sie 
versuchen sich zudem mit Anführern oder mächtigen Personen anzufreunden, um diese 
Menschen als Teil ihres manipulativen Einflusses zu nutzen. Sie werden häufig darauf 
bestehen, dass sie Recht haben, Basta, und sie werden sich deine Sichtweise nicht 
anhören, sondern ihre endlos verteidigen. 
 
Unbewusste oder nicht-intentionale psychische Vampire sind Menschen, die dir durch 
ständige Fragen und die Bitten um Ideen die Energie rauben, ohne selbst etwas Neues 
beizutragen. Es handelt sich dabei oft um unorganisierte Menschen, deren Bekanntschaft 
wirklich entzückend sein kann, die es aber nie schaffen, ihr eigenes Leben auf die Reihe 
zu kriegen und daher ständig deine Hilfe erwarten, um dies zu schaffen. Sobald das 
Muster sich etabliert hat, werden sie sich in Sicherheit wiegen und denken, dass du 
immer bereit sein wirst ihnen zu helfen. 
 
Beide Arten psychischer Vampire neigt dazu, die Welt negativ zu sehen und Klagen zur 
Eröffnung eines Gesprächs hervorzubringen. Dies dient dazu, dir Energie zu rauben und 
von deinen positiven Reaktionen und Lösungen zu zehren.  
 
2 
 
Kenne dich selbst.  
 
Die meisten Menschen, die dazu neigen, dass ihnen von anderen Energie geraubt wird, 
sind Menschen, deren eigene Grenzen schwach oder nicht klar definiert sind und die dazu 
neigen, es den anderen recht zu machen, nicht „nein“ sagen wollen und Angst davor 
haben, jemals jemanden im Stich zu lassen.  
 
Lass dich von einem Arzt untersuchen, bevor du die Leute um dich herum beschuldigst, 
dir „die Energie zu rauben“. Du könntest unter ME leiden, dem chronischen 
Erschöpfungssyndrom, Fibromyalgie, Nährstoffmangel oder einer anderen 
zugrundeliegenden Krankheit, die eine Behandlung erfordert. Natürlich kann sich dies 
verschlechtern, wenn du dich mit Energie raubenden psychischen Vampiren umgibst, 
aber du gewinnst die Oberhand um es in Ordnung zu bringen, wenn du weißt, dass du 
darunter leidest. 
 
Sprich mit einem Berater oder Therapeuten, wenn du Probleme mit Emotionen, Gefühlen 
und der Interaktion mit anderen Menschen hast. 
Verbessere deine Fitness und stärke dein Immunsystem. Wenn deine körperliche Kraft 
und dein Immunsystem nicht auf der Höhe sind, wirst du dich natürlich viel verletzlicher 
aufgrund der vielen Wechselhaftigkeiten des Lebens fühlen und das macht dich 
verwundbar durch Leute, die diese Schwächen ausnutzen. Ernähre dich gesund, treibe 
regelmäßig Sport und bleibe bei guter, allgemeiner Gesundheit. 
 
3 
Finde funktionierende Wege, um zu wiederstehen.  
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Das stärkste Wort ist „nein“. Anstatt zu erlauben, dass du ein Fußabtreter bleibst oder 
jemand, der es allen recht machen will, solltest du lernen „nein“ zu sagen, wenn du eine 
Forderung oder Bitte nicht erfüllen kannst, oder du einfach kein Interesse daran hast zu 
tun, was die andere Person von dir will.  
 
Wenn es dir an Durchsetzungsvermögen mangelt, dann wird eine Persönlichkeit, die ein 
psychischer Vampir ist, sich dich aussuchen. Verbessere dies, indem du dich darüber 
informierst, wie du durchsetzungsstärker werden kannst und lass dich dabei von einem 
Berater anleiten, wenn dies nötig sein sollte. 
 
Meide Menschen, die dir deine Energie rauben. Finde heraus, durch welche Leute du dich 
erschöpft und ausgenutzt fühlst und gib dein Bestes, um sie zu meiden. Wenn dir das 
nicht möglich ist und du von ihnen umringt bist, dann vermeide es, auf ihre Bitten und 
bohrenden Fragen einzugehen. Indem du vermeidest, nebenbei viele Informationen zu 
liefern, werden sie sich schon bald an jemand anderen wenden.  
 
Sei höflich zu psychischen Vampiren, die eine Autoritätsposition innehaben, wie etwa ein 
Chef oder Gemeindeleiter. Reagiere ausweichend in Bezug auf Informationen, die du 
ihnen nicht geben möchtest und mach nur das, was von dir in deiner Rolle erforderlich 
ist. Wenn dies bei der Arbeit ist, dann versuche soweit möglich entfernt von dieser 
Person zu arbeiten. Sag ihnen niemals, was sie tun sollen, sondern stehe für deine 
eigenen Methoden ein, indem du ihnen sagst, dass du ihren Ansatz respektierst, du aber 
das Gefühl hast, dass auch deiner funktioniert. 
 
Sei besonders wachsam bei Menschen, die den Effekt, den sie auf andere haben, kennen. 
Dr van Neumig betrachtet diese Personen als den gefährlichsten Typus eines psychischen 
Vampirs, weil er oder sie manipulativ, hinterhältig, listig und machthungrig ist. Solch eine 
Person wird nicht zögern, dich für ihre eigenen Ziele zu benutzen und dich wegzuwerfen, 
wenn du herausfindest, was Sache ist. Doch anstatt eine solche Situation zu fürchten, 
schuldest du es dir selbst nicht leichtgläubig zu sein oder unvorbereitet auf eine solche 
Person zu treffen; bleibe stets wachsam und achte auf alle Zeichen bei einer Person, die 
dich zu kontrollieren versucht, indem sie dich ausnutzt und höre auf dein Bauchgefühl um 
nicht durchzuführen, was eine solche Person vorschlägt. 
 
Suche Hilfe bei jemandem, der erfahren im Umgang mit psychischen Vampiren ist. Es 
gibt Heilkundler, die von sich behaupten, dass sie anderen effektiv im Umgang mit 
psychischen Vampiren helfen können. 
 
4 
 
Glaube nicht, dass diese Person ein Recht darauf hat, dein Leben zu kontrollieren. 
Jemand anderem die Macht zur Kontrolle über dein Leben zu geben, wird normalerweise 
ausgenutzt werden. Indem du Verantwortung für dein eigenes Leben übernimmst und ihr 
die Macht entziehst, die die andere Person über dich hat, wirst du die Verbindung 
zerstören, die dich an den psychischen Vampir bindet.  
 
Glaube daran, dass diese Person keine Möglichkeit dazu hat dir zu schaden oder dich zu 
kontrollieren. Denke stets daran und du wirst den psychischen Vampir abprallen lassen.  
 
5 
 
Finde andere Wege, um dich von der psychischen Verbindung mit dieser Person 
abzuschirmen.  
 
Trage Farben des Schutzes. Lila ist die Farbe, die mit psychischem Schutz assoziiert wird. 
Trage ein lila Kleidungsstück oder Schmuckstück, um die psychisches Schwingungen 
abzuwehren. 
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Bilde eine psychische Schutzwand um dich herum aus, oder eine Lichtblase. Versuche 
ihre Negativität und ihr von dir Zehren immer von dieser Wand abprallen zu lassen, wenn 
du mit ihr interagierst. Lies Bücher oder Artikel darüber, wie man psychischen Schutz 
entwickelt oder aufbaut – dazu gibt es viele Möglichkeiten. 
 
Warne die Person humorvoll, dass du ihrem Trick auf die Schliche gekommen bist – 
durch eine Knoblauchkette, einen kleinen Holzpflock usw. Schreibe eine Karte mit einer 
sonderbaren Nachricht, wie „hör auf, mich auszusaugen“. Obwohl du einen Witz machst, 
wird die andere Person dadurch wahrscheinlich beleidigt sein, daher solltest du davon 
ausgehen, dass die Brücke zwischen euch eingerissen wird. Psychische Vampire haben 
nur selten Sinn für Humor. 
 
6 
 
Übernimm Verantwortung für dich selbst. Letztlich ist es unbefriedigend durch das Leben 
zu gehen und zu versuchen, andere dafür verantwortlich zu machen, wie du dich fühlst 
und dabei deine eigene Verantwortung zur Verbesserung deiner selbst hinauszuschieben. 
Auch wenn es da draußen manipulative und schwierige Arten von psychischen Vampiren 
gibt, ist es nicht hilfreich, wenn du darauf bestehst, dass alles nur ihre Schuld ist. Wenn 
du dein Leben auf Eis legst und es von jemand anderem für dich lenken lässt oder du 
dich dorthin drängen lässt, wohin du lieber nicht gehen würdest, dann lass das 
Auskundschaften der Dämonen um dich herum und beginne damit, die in dir selbst zu 
kontrollieren. Vernichte sie, und die psychischen Vampire werden nicht mehr an deiner 
Türschwelle stehen. 
 
Tipps 
 
Manche psychischen Vampire ähneln stark Personen mit narzisstischer 
Persönlichkeitsstörung, besonders die, die manipulieren, spalten und besiegen wollen, 
um das zu erreichen, was sie sich im Leben wünschen. Dich über diese 
Persönlichkeitsstörung zu informieren wird dir helfen diese Art von psychischen Vampiren 
zu erkennen und abzuwenden. 
 
Manche Leute leiden an Schadenfreude, was in anderen Worten bedeutet, dass ihr Leben 
nicht erfüllt ist und sie nur durch den Schmerz anderer Menschen Vergnügen empfinden. 
Dabei handelt es sich um psychische Vampire, die du nicht mit Hinweisen oder 
Geschenken wie einer Knoblauchkette oder einer Botschaft mit einem Pfahl necken 
solltest, sondern du solltest sie um jeden Preis meiden. Wenn überhaupt, dann erwähne, 
dass sie wohl eine Therapie benötigen. Du solltest dir durch diese Art Menschen nicht 
dein Leben ruinieren lassen. 
 
Vermeide es, eine Opferhaltung einzunehmen und betrachte all dies nüchtern. Einen 
Sündenbock für deine schlechten Reaktionen zu finden kann selbst zu einer erlernten 
Gewohnheit werden, die du besser ablegst. Viele einen aussaugende Persönlichkeiten 
leiden selbst unter der Schwäche und der Unfähigkeit klare Grenzen zu ziehen, was 
wahrscheinlich der Grund dafür ist, aus dem sie sich von einer anderen verletzlichen 
Person mit schlecht definierten Grenzen angezogen fühlen. Vielleicht gleicht ihr euch wie 
ein Ei dem anderen und die Schwächen des anderen stören euch, weil ihr beide sie nur 
zu gut kennt. 
 
Beruhige deinen Geist. Erkenne, dass Emotionen weder gut, noch schlecht sind, aber du 
sie kontrollieren musst. Emotionen stärken oder verringern den Blutfluss, reduzieren 
Stress, was die Psyche oder Lebenskraft im Körper gesund steigert oder gesund 
unterdrückt. Positive Emotionen und negative Emotionen müssen angenommen werden. 
Wenn Emotionen nicht akzeptiert werden, wird die Negativität sich durch andere Mittel 
freisetzen. Wenn du nur am Guten festhältst, aber alles ablehnst, was als schlecht 
wahrgenommen wird, so ist das nicht falsch, aber wohin diese Energie dann fließt, ist 
nicht unter deiner Kontrolle. 
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Hüte dich davor, von anderen eine geistiges Tempo zu erwarten, dem sie nicht gerecht 
werden können. 
 
Psychische Vampire werden auch emotionale Vampire, Psi-Vampire oder PV genannt.  
 
Warnungen 
 
Sei dir der Möglichkeit bewusst, dass du selbst ein psychischer Vampir sein könntest, 
auch wenn du dich wie ein Opfer fühlst. Wenn du die Art Person bist, die andere auslaugt 
(bist du dem nachgegangen?), ist es dennoch möglich, dass du von anderen psychischen 
Vampiren ausgesaugt wirst, was zu einer Art Teufelskreis führt, wobei sich jeder von 
euch durch die Energie des anderen nährt und ihr euch dabei gegenseitig aussaugt. Sei 
der erste, der diesen Kreislauf durchbricht! 
 
Es gibt keinen Beweis dafür, dass übernatürliche Dinge existieren, aber wir können nicht 
leugnen, was wir in uns spüren. 
 
Versuche psychische Vampire online zu meiden. Du wirst sie an der Tatsache erkennen, 
dass du dich immer krank fühlst, wenn du mit ihnen interagierst und dass alles, was du 
von ihnen bekommst, Negativität und Klagen sind.  
 
Drehe einen psychischen Vampir nicht einem Bekannten an, nur um den psychischen 
Vampir loszuwerden. Warne andere Personen vorsichtig, auf die der psychische Vampir 
abzielt, und unterstütze sie dabei, sich aus den Fängen dieser Person zu befreien. 
 
Quelle:  http://de.wikihow.com/Wie-man-mit-psychischen-Vampiren-umgeht  
 
Psychische vampire 
 
Wenn man sich mit energy manipulation beschaftigt wirt man wohmoglich auf den begriff 
psychische vampire gestossen sein.diese seite erklart euch was das ist.  
 
WAS IST ENERGIEVAMIRISMUS?  
 
Psychische vampire auch energy vampire oder psi-vampire genannt, sind leute die zwar 
kein blut rauben, dafur aber unsere lebensenergy, also unsere energy.dabei stirbt man 
zwar nicht aber es hat vollgende auswirkungen:  
 
Niedergeschlagenheit  
Lustlosigkeit  
Gerreiztheit  
Agressivitat  
Desintresse  
Mudigkeit  
Erschopfung  
 
LEBENSENERGY  
 
Unsere lebensenergy, also unsere energy kommt von dem chakrasystem, unser energy 
system.  
Die aura ist ein energyfeld, und energetisches schutzschild, ist es geschwacht wirt der 
energyraub erst moglich.  
 
ARTEN VON ENERGY VAMPIREN  
 
Nur die wenigsten vampire sind aktive vampire, menschen die sich geziellt schwache 
aussuchen damit sie von ihrer energy stehlen konnen.ansonsten sind vampire eigentlich 
nicht wirklich bose, sondern selber opfer, da sie von anderen menschen abhangig 
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sind.jeder konnte ein energy vampir sein, mus aber nicht.auch orte und situationen 
konnen dir energy rauben.befindest du dich an einem energy armen ort, kann der dir 
energy enziehen.  
 
kinder-sie sind meistens immer energy vamoire, das ist allerdings normal, da ihr energy 
system noch nicht voll ausgebildet ist, das ist es erst mit 30 jahren.  
Was eigentlich jeder konnt ist ein paarchen das sich immer streitet und trozdem liebt.sie 
bestehlen sich dabei gegenseitig energy und zuschauern stehlen sie energy, wennn sie 
dem paarchen zuschauen.  
 
poltergeist-wenn du negative gefuhle und wut immer runter schlucks konnen so 
poltergeister aus der negativen energy enstehen, das ist zwar kein eigenstandiges 
wesen, es beraubt dich aber auch von deiner energy.  
 
Energy vampire lassen sich in drei gruppen unterteilen:  
 
Solche die mit kontrolle, beherschen und drohungen energy berauben.  
 
Solche die mit ich bin ein opfer, ich brauche hilfe einstellung zu anderen menschen gehen 
und dann durcch ihr mitleid energy enziehen (mitleid ist trozdem kein negatives gefuhl!)  
Und dann die dritte art die mit hilfe des vorsatzes:ich brauchehilfe, ich will hilfe. Anderen 
ihre lebensenergy enziehen.  
 
ANZEICHEN FURENERGY VAMPIRE  
 
Damit man sich gegen energy vampire wehren kann muss man sie zuerst erkennen.es 
gibt anzeichen die sind nicht immer zu ferlassig, aber auch die folgenden anzeichen 
kannst du eigentlich immer achten:  
 
Du wirst plotzlich niedergeschlagen und lustlos.  
Du bist plotzlich verargert oder leicht reizbar.  
Du wirst nervos ( zappeln, klopfen, kribbeln).  
Du musst in einer spannenden schoner situation immer ofter gahnen.  
Unwichtige details lenken dich vom gesprachspartner ab, zum beispiel die farbe der 
wand, oder die anzahl der steine im garten.  
Du fuhlst dich plotzlich mude, schwach oder dir wirt ubel.  
Ohne brund  ekommst du ruckenschmerzdn, herzstecken oder schmerz in anderen 
gliedermassen.  
 
ABWEHRUND SCHUTZTECHNIKEN  
 
Um deine energy nicht so offen zu lassen fur energyvampire musst du wissen was dich 
auch noch gut angreifbar macht:  
 
Schuchternheit  
Zweifel  
Idealist, also jedem blind  vertrauen  
Hals uber kopf liebe (du hast die rosa liebes brille an)  
Eine starke aura ist wichtig.  
 
Es gibt aber auch schutz techniken, eine ware zum beispiel medetytion und sich dabei 
visualiesiere wie dich und deine aura ein goldenes schutzschild umgibt, oder auch 
geisitges fen shui, also wenn dich jemand beleidigt, einfach bejaen oder desintresse 
zeigen, nicht ins leere laufen lassen.  
 
Es hilft auch wenn du ruhig und gleichmassig atmest und du dich auf dein atem 
konsetrierst, so wirt neue energy in den korper gebracht.  
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auch das tragen von amuleten kann hilfreich sein,hier eine liste von den amuletten die 
dafur am besten geeignet sind:  
 
Dreifacher knoten  
Thors hammer  
pentagramm  
Horusauge  
Agyptisches ankh  
Triskele  
 
Aber auch  mit der hilfe von feng shui kannst du deine wohnung so gestallten das sie 
kraft  und energy gibt.  
 
Den energy vampiren aus dem weg zu gehen ist immer nutzlich.wenn sie mit dir reden, 
benutze eine ausrede damit du von ihnen verschwinden kannst.  
Mit Wünschelrute und pendel lassen sich energy arme orte leicht aufspuren.  
daimons,sind wesen die sich  durch die aÄther ebene bewegen, und nicht wie sonst die 
meisten auf der astralebene.und nur wenige wissen uberhaupt woher sie kommen  
 
Quelle: http://de.psi.wikia.com/wiki/Psychische_vampire  
 
emotionale-Vampire 
 
Manchmal ist es zu spät wenn man merkt, dass man einen emotionalen Vampir im 
eigenen Kreis aufgenommen hat.  
 
Lange Zeit wusste ich auch nicht dass es tatsächlich Menschen gibt die andere emotional 
aussaugen. 
 
Doch sie nehmen diesen Menschen die Freiheit.  
 
Lassen sie in dem Glauben, dass ohne demjenigen nichts mehr funktioniert und es allen 
dadurch schlechter geht wenn der Mensch geht.  
 
Die Betroffenen haben ein schlechtes Gewissen. 
 
Sie fühlen sich so, als können sie niemanden mehr Gerecht werden, da sie einfach keine 
Kraft mehr besitzen selber aus der Situation auszubrechen. Sie sind leer, teilweise 
aggressiv fühlen sich in sich selbst gefangen.  
 
Besonders schlimm ist es, wenn mehrere Menschen in der eigenen Umgebung einen 
einzigen ausnutzen.  
 
Es fühlt sich so an: 
 
Innere Leere 
 
Ausgelaugt sein 
 
Du hast einfach nur das Gefühl du kannst nicht mehr 
 
Du willst nicht noch mehr tun als das was dir indirekt aufgetragen wird. 
 
Du kannst nicht noch mehr geben, weil das bisschen neu gesammelte Kraft aus deinem 
eigenen Ich oder das eine Person die dir etwas positives gegeben hat, wieder von der 
Umgebung ausgesaugt wird. 
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Du gibst nur und hast das Gefühl das das was du bekommt nicht das ist was du wirklich 
brauchst und haben willst. 
 
Du fühlst dich dennoch ausgeschlossen 
 
Du fühlst dich einsam 
 
Du weißt dass du von dieser Umgebung weg musst, hast aber keine Kraft mehr weil 
diese immer nur saugt und saugt und alles nimmt was du zu geben hast. 
 
Du erkennst sie nur an ihren Taten und ihren grausamen Gedanken gegenüber den 
Leuten die ihren Weg kreuzen und gegen die sie nichts machen können, weil sie unter 
dem Schutz von anderen, guten Menschen stehen. Sie wünschen ihnen nur das 
Schlechteste und erzählen dir, was sie mit ihnen tun würden, wenn sie es könnten.  
 
Kennt ihr die Form von Menschen denen es erst gut geht, wenn es anderen schlecht 
geht?  
Das ist eine Form dieser Vampire... Ich hab da was im Netz gefunden zu diesem Thema 
Emotionaler Vampir 
 
Es ist wichtig zu bemerken, dass es drei Formen emotionaler Vampire gibt. Die Erste ist 
die Bezeichnung für eine emotional bedürftige Person. Technisch gesehen handelt es sich 
bei dieser Peron um keinen Vampir sondern eher um jemanden der traumatisiert ist und 
nach Aufmerksamkeit und emotionaler Beachtung sucht und somit unbewusst emotionale 
Energien in sich aufnimmt. Unglücklicherweise, für die Vampirgemeinschaft, werden 
diese Menschen von Psychologen als "psychische Vampire" bezeichnet. Ohne Hilfe sind 
diese Menschen nicht in der Lage eine gesunde Freundschaft aufrechtzuerhalten. Aber 
mit einer Therapie ist ihnen sicherlich gut geholfen. 
 
Die Zweite ist ein Zweig der Ersten Form, werden aber oft Soziale Vampire genannt. Es 
sind die sogenannten "Drama Queens"; jene die sich an den Dramen ihrer Umgebung 
ernähren und an der Aufmerksamkeit die sie bekommen. 
 
Die Dritte ist der psychische Vampir der sich von Emotionen ernährt. (metaphorisch 
erklärt) Psychische Vampire ernähren sich von Prana/Energie, spalte diese mit einem 
Prisma auf und du erhältst einen Regenbogen an Emotionen wie Glücklichkeit, Angst, 
Furcht, Traurigkeit etc. Einige emotionale Vampire ernähren sich nur von einer einzigen 
Emotion, wo hingegen andere das nehmen was sie gerade finden können. 
 
Elementarer Vampir 
 
Der elementare Vampir ernährt sich von natürlichen Phänomenen wie Gewitterstürme, 
Hurricanes, Wasserfällen und vielem mehr. Während sich einige nur von elementaren 
Energien ernähren, nehmen andere diese nur solange zu sich, bis ihr Spender wieder 
verfügbar ist von dem sie sich ernähren können.  
 
Prana Vampir 
 
Eine weitere mögliche Bezeichnung für einen psychischen Vampir. Prana bedeutet 
Lebensenergie, was im Grunde genommen die Hauptenergie ist die wir zu uns nehmen. 
Prana Vampire haben ein gebrochenes oder oft sogar ein entferntes Chakra; generell 
meist das Nabel Chakra aber am häufigsten das Herz Chakra. Oft hat diese form des 
psychischen Vampirs ein komplett überarbeitetes Energiesystem. 
 
Sexueller Vampir 
 
Der sexuelle Vampir ernährt sich von sexuellen Energien. Oft werden sie auch tantrische 
Vampire genannt wenn sie die eigentliche Essenz des Universums anzapfen. Mit dieser 
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Methode wird bei dem Partner über den Atem, das Ächzen, das Stöhnen, die Bewegung 
und auch das Streicheln die Energie genommen. In östlichen Praktiken ist Tantra ein 
Mittel um zu Erleuchtung zu gelangen und verbindet einem mit dem Universum, der 
Liebe etc. 
 
Symbiotischer Vampir 
 
Ein weiterer normaler psychischer Vampir, der sich jedoch einzig und allein auf die 
Aufnahme von negativen Energien spezialisiert hat. Zum Beispiel suchen sie sich 
Menschen, von deren Krankheit sie sich Stärke holen können. Dabei kann sich das Opfer, 
wenn ihm die negative Energie genommen wird, sogar besser und gar gesünder fühlen. 
Der Unterschied ist jedoch, dass der symbiotische Vampir willentlich von seinem Opfer 
die negative Energie nimmt und dabei hofft ihm keinen Schaden zuzufügen.  
 
Mitfühlender psychischer Vampir 
 
Diese Form ist ein Individuum mit einem meist gebrochenem Chakra oder einer Wunde 
im subtilen Körper, die nicht verheilt. Die Person, die von einem solchen psychischen 
Vampir angezapft wird ,nimmt ihn für einen kurzen Zeitpunkt wahr und sein 
Energiehaushalt wird automatisch normalisiert. Oft sind diese Momente nur temporär, 
aber es kann vorkommen, dass die Person süchtig nach dieser Verbindung beim saugen 
wird. 
 
Quelle: http://blog.gofeminin.de/blog/seeone_544998_9447545/Dunkel/emotionale-
Vampire  
 
Energievampire- programmierte Menschen 
 
Eine Einführung von Nina Tiasela:    
 
Die übergeordnete Strategie und das gesellschaftliche feindliche  Milieu,  das Bewusstlose 
nutzen, um ihre Strategie durchzusetzen:    
 
Problem – Reaktion – Lösung 
 
Problem (des Ziels) sondieren, 2. durch Projektion (Spiegelung)  Schwächen erkennen – 
vorgetäuschte Lösung durch Spiegelung herbeiführen  (Vorgetäuschte Liebe) bieten und 
– Kontrolle einführen (Aufmerksamkeit und Leistung  jeglicher Art kostenlos erhalten). 
Die narzisstische Persönlichkeitsstörung (NPD) umschreibt ein meist lebenslang 
angewandtes Verhaltensmuster, das sich äußert in einer rücksichtslosen und egoistischen 
Durchsetzung eigener Ansprüche und Bedürfnisse. 
 
Die Person hat kaum bis überhaupt keinen Selbstbezug zu dem eigenen ICH im Sinne 
eines tieferen Ich-Verständnisses (Ethik, Moral, richtig und falsch und  die Frage nach 
dem- WIE bin ich mit anderen Wesen universell verbunden!) 
 
Die Identifikation erfolgt lediglich über äußere “Umstände”- “Personen” und  “Dinge”-  
verknüpft mit der fortwährenden Suche nach Bestätigung und Bewunderung des 
narzisstischen Individuums und seines, von der Krankheit der inneren Dunkelheit , 
Unsicherheit und Gefühls- Leere, infizierten Egos. 
 
Löst man das Individuum von äußeren Umständen wie dem Beruf, besonderen 
Fähigkeiten, “Talenten”, der physischen Erscheinung oder anderen mit der es 
umgebenden Realität verwandten Umständen ab,  bleibt mehr oder minder nichts. 
Die latente Sucht nach kritikloser Bewunderung, Aufmerksamkeit, Zuwendung  und 
durchgängiger Bestätigung des verkümmerten Bewusstseins ist gewaltig. 
Die innerliche Leere wird bekämpft mit der Flucht in alle möglichen Extrema: Sehr oft: 
Pornographie- und Sexsucht!, Spielsucht, Drogensucht, Trinksucht, peinlichste 
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Genauigkeit in Ordnung, Arbeitssucht, Körperkult (Fitnessstudio, Sport) oder, meist in 
Fällen weiblichen Narzissmus, ausgeprägte vorgespielte Opferbereitschaft für Andere, das 
Ausspielen des kleinen hilflosen Mädchens  und Ausnutzung der eigenen sexuellen Reize 
um ihre Ziele zu erreichen. 
 
Brechen Identifikationsmerkmale (Bestätigungsobjekte) weg, weil sich Menschen 
entfernen und sie die Kontrolle über Ihre Spiegel verlieren, brechen Narzissten innerlich 
kurzzeitig zusammen und suchen, wenn es ihnen möglich ist, sofort nach neuen Spiegeln 
(sprich- Bewunderern und Menschen, die sie unter ihre Kontrolle zwingen). 
In anderen Fällen wählen sie den Weg der brutalen Kontrolle und Verfolgung und 
Zerstörung (z.B. Stalking), wobei auch hier wieder mit Lüge (Ich liebe dich, ich brauche 
dich) gespielt wird. 
 
Alternativ ignorieren sie, bestrafen, missbrauchen (vorwiegend durch psychische 
Demütigungen, Verdrehungen der Wahrheit, Vorwürfe etc., Eifersucht etc.). 
Durch die Ablehnung des eigenen Gefühls (Abstellen/ Abtöten von Leiden, Freuden, etc) 
und die daraus resultierende fehlende Identifikation mit sich selbst und der 
Auseinandersetzung (bewusst und unbewusst) mit dem Inneren Ich (dem 
“introspektiven” Ich, der Seele), hat der Narzisst kein Gefühl für sein Gegenüber. 
Um diesen Defekt (Gefühlsmangel) auszugleichen, füttert er sich mit den Gefühlen bzw. 
Reaktionen anderer Menschen. 
 
Das von Täuschung (= physischem Missbrauch) geprägte Verhalten ist also begründet in 
einem fortwährenden Hunger der Betroffenen Individuen nach den, das eigene Ego und 
Selbstbewusstsein der Person erst erschaffenden!, Emotionen anderer Menschen. 
Keine Emotionen, keine Gefühle, keine Introspektive, da das Bewusstsein so erdrückt ist 
von der eigenen Programmierung, dass es nicht mehr in der Lage ist noch andere 
Bewusstseinszustände wahrzunehmen. 
 
Personen mit NPD sind, in Folge Ihres eigenen kaum ausgeprägten Selbstbewusstseins 
und daraus resultierender mangelnder Selbstliebe/ Selbstbezug, nicht in der Lage/ nicht 
Willens, sich in (durch auf- und abwertende, verlogene, gewalttätige, manipulierende 
Worte und Taten) ausgelösten Leiden Ihrer Opfer hineinzuversetzen. Sie negieren sowohl 
ihr eigenes Gefühl als auch die Gefühle Anderer. 
 
Wenn man überhaupt von “Gefühl” in einem Narzissten sprechen kann, beschränkt sich 
dieses, nach genauer Betrachtung, auf Selbstmitleid, Schuldzuweisungen und Spiegelung 
bzw. Übernahme der Gefühle von Anderen auf sich selbst. 
 
 Gründe für narzisstisches Verhalten 
 
Im Zustand eines innerlichen Selbstzweifels, des eigenen Nicht-Wissen/Nicht -
Bewusstseins , wer oder was er/sie ist, dem überwältigenden Zustand von Trauer und 
dem folgenden Zustand der innerliche Leere (meist in einem frühen Lebensstadium), 
haben  sich diese Menschen bewusst oder unbewusst dazu entschieden, Ihre (Angst-) 
gefühle auszuschalten.   An deren Statt tritt die Programmierung.  Ziel ist folglich die 
absolute Steuerungs- Kontrolle über die Eigenen und die Gefühle anderer zu erlangen. 
  
Gründe der Entwicklung einer narzisstischen Persönlichkeit 
 
Gründe der physischen und psychischen Brutalität und Unberechenbarkeit sind im 
Ursprung Angst. In der Angst z.B. vor gefühlsmäßiger Verletzung durch Abweisung, 
Versagen, mangelndem Selbstwert usw., haben sich die betroffenen Individuen aber, im 
Gegensatz zu fühlenden Menschen, dafür aber meist bewusst entschieden, Kontrolle über 
Ihre Angst (vor Gefühlen) durch regelrechtes Abschalten ihrer Gefühle zu erlangen. 
Der Narzisst ist, begründet in tiefer innerer Unsicherheit und Angst vor Kontrollverlust 
über seine eigene Gefühlswelt und der damit verbundenen möglichen Verletzung , nicht 
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(mehr) in der Lage und/oder Willens , der eigenen Emotio (Gefühlsenergie) unkontrolliert 
freien inneren Lauf zu lassen. 
 
Folglich strebt er auch innerhalb der Beziehung eine fortwährende Kontrolle über die 
Gefühlsäußerungen seines Zielobjektes durch permanenten (offensiven und subtilen) 
Eingriff in die Gefühlswelt desselben an. 
  
Emotionaler Radar 
 
Da seine Gefühle rein kopfgesteuert und eine schiere Imitation sind , nicht wahrlich den 
unbewussten Sphären seines Herzens und seiner Seele entspringen, sind es in 
Wirklichkeit eben keine Gefühle, denn wahre Gefühle sind nicht mit der Ratio steuerbar. 
Sam Vaknin (Vaknin, Sam, Malignant Self Love Narcissism Revisited, seventh revised 
impression, 1999-2007. Narcissus Publications, Prague and SkopjeAutor: Malignent 
Selflove- Narcisissm Revisited, 1997) spricht auch von einem emotionalen Radar 
(Emotional Radar) der, mit von mir als Handlungs-Energie bezeichneter Kraft mit dieser 
Energie, unglaublich feinsinnig und ausgeprägt, die Gefühle anderer erfassen kann, die 
aber, im Gegensatz zu echten Gefühlen, nicht unbewusst funktionieren sondern stets von 
der Ratio (der Handlungs-Energie) gesteuert wird. 
  
Verhaltensformen in der Auseinandersetzung 
 
Die Personen sind- in offen- oder versteckten Verhaltens-Formen! – kritikresistent, 
(super)egoistisch und geltungssüchtig sowie (auch wenn Emotionen durch Adaption 
perfekt gespielt werden können!!- Ohne dass die Opfer dies erkennen) mit gefühllos – im 
Umgang mit anderen. Gefühle werden vorgetäuscht/imitiert 
  
Verlauf der narzisstischen Beziehung 
 
Durch das geschickte und antrainierte Eingehen auf die Gedanken und Gefühle der 
Zielperson entstehen in der Anfangsphase der Beziehung zwischen dem Narzissten und 
seinem Zielobjekt oft tiefe (einseitige) emotionale Bindungen, Erwartungen und 
Hoffnungen. Der Narzisst liesst seinem späteren Opfer in dieser Zeit jeden Wunsch von 
der Seele ab und erscheint in den Augen des Opfers als wahrer Seelenverbündeter. 
 
Die Annahme des Opfers, , gründend auf einem vorgetäuscht empathisch, 
verständnisvollen Verhalten des Narzissten in der ersten Zeit, lässt im Opfer die Illusion 
einer (vermeintlich) tiefen (emotionalen) Bindung entstehen. 
 
Und genau das ist es, wovon sich der Narzisst nährt- das Opfer schickt ihm immer wieder 
Emotio, dessen Energiewellen (in Form von Gedanken, die dann zu Worten und Taten 
werden), die er aufsaugt, und mit Hilfe seiner, im ersten Zuge implementierten Ratio 
(Handlungsenergie) jederzeit und fast beliebig kontrolliert. 
 
Wenn das Opfer keine Kraft im Sinne von Energie mehr hat, lässt er es am Boden liegen 
und eilt zum nächsten Objekt. 
 
Denn für Narzissten sind Menschen nur Objekte, von deren Gefühlsenergien sie zwar 
einerseits LEBEN, deren Gefühle sie aber andererseits hassen, da sie an Ihren eigenen 
Seelentot erinnern, und daran, dass Sie ewig auf der Jagd nach der Gefühls-Energie 
dieser Lebenden sein werden. 
  
Emotion Kontroll-Junkies 
 
Andere Menschen benutzen sie lediglich zur eigenen Selbstbestätigung (in Reflektion) 
Ihres unentwickelten oder verkümmerten Selbstwertbewusstseins. 
Da sie förmlich von der Gefühls-Energie (Bestätigung und Spiegelung jeglicher Art) und 
der dadurch erfolgenden äusseren Bestätigung Anderer leben und absolut abhängig 
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davon sind, üben sie perfide Macht, Gewalt und Kontrollstrategien aus, die anfänglich 
schwer zu durchschauen sind, da sie sich im wahrsten Sinne jeglicher Mittel zur 
Erreichung der Selbstbestätigung (bis hin zu Lüge, Täuschung und allen für sie nicht 
gültigen allgemein bekannten Regeln von Recht und Gesetz) bedienen. 
  
Menschen im Klima der zerstörenden Sozialisation 
 
Die angewandten Techniken der „Gefühllosen” sind so mannigfaltig, subversiv und 
bewusstseins- zerstörend, dass erst durch intensives Eigenstudium der komplexe 
Gesamtsachverhalt, die Gründe, seine Auswirkungen und die langfristige Zerstörung von 
Geist und Seelen verstanden werden können. 
 
In einem Klima der Sozialisation der Zerstörung, der Täuschung und der Lüge bietet sich 
darüber hinaus auch in der Umwelt (Arbeitsplatz, familiäre Verbindungen etc.) eine 
perfekte Nährbasis für die Weiterentwicklung der Krankheit der inneren Dunkelheit, 
Gefühllosigkeit und der Zerstörung zwischen höherem Bewusstsein und der dem Mensch 
dargebotenen verlogenen Realität, in der Menschen schon gezielt in einem frühen 
Stadium falsch programmiert werden. 
 
Narzissten haben daher auch viel bessere Chancen, sich in einem Umfeld von Lüge, 
Manipulation und Täuschung zu behaupten, denn diese Merkmale sind dem 
Gesellschaftssystem an sich immanent. Überleben ist daher in westlichen Gesellschaften, 
ohne ausgeprägten Narzissmus und die Bereitschaft, sich hierarchischen Strukturen zu 
unterwerfen, in denen man selbst unterdrücken und sich unterdrücken lassen muss, fast 
unmöglich. 
 
Andererseits steht für den bewussten Menschen-  meist gar  nicht von sich selbst erkannt 
– die RETTUNG SEINER EIGENEN SEELE IM VORDERGRUND! 
  
Außenwirkung von Bewusstlosen 
 
Sie sind bestens in der Lage, Ihre Umwelt durch ausgefeilte Techniken von Ihrer 
Großartigkeit durch endlose Wiederholungen der Lüge oder verdrehten Wahrheit zu 
überzeugen. 
 
Ihre wirklichen, ihnen selbst zuzurechnenden eigenen Charakterschwächen (Choleriker, 
Selbstbewusstseinsproblematiken, passive Gewalt durch Ignoranz, Verdrehung der 
Wahrheit usw. usw- nähere Angaben auf http://www.energievampire.com/Metaphysische 
Heilung) applizieren sie darüber hinaus auf die sie umgebenden Personen und spiegeln 
sich in deren Reaktionen (positiv und negativ). 
 
Jegliche Verantwortung für die eigenen ASOZIALEN Verhaltensweisen in den 
unterschiedlichsten Varianten im menschlichen Miteinander, lehnen sie kategorisch ab. 
Unterscheidung zwischen männlichen und weiblichen Narzissten 
Zudem gilt es, nach anerkannten wissenschaftlichen Auslegungen verschiedener 
Psychoanalytiker, eine Unterscheidung des männlichen und weiblichen Narzissmus und 
deren unterschiedliche Charakteristika zu treffen. 
 
Ihr erstes Ziel ist die Täuschung ihrer Umwelt über ihr eigenes gestörtes, inneres 
(Selbstwert)Gefühl und verworrener bis nicht existenter Selbstliebe, 
Dieses gelingt Ihnen oftmals über lange Zeiträume perfekt, da sie alles tun um 
permanent auch in Bezug auf sich selbst, die Wahrheit durch übertriebenen 
Superegoismus, Kritikunfähigkeit und tausend andere Techniken zu verschleiern und die 
Opfer von ihrer vermeintlichen Großartigkeit und Unfehlbarkeit (in die innersten 
Gehirnwindungen ihrer selbst eingebrannten) zu überzeugen 
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Erstes Ziel dieser Plattform ist die Enthüllung von kurz- mittel und langfristigen bewusst 
strategisch trainierte Mechanismen, Techniken und Agenden psychisch gestörter, 
innerlich leerer, schwacher und mitgefühlloser Menschen. 
 
Die Täter sind Experten in der Schaffung von Illusion und der Verdrehung von 
Wahrheiten. Über sich selbst und ihre Umwelt. 
 
Dies geschieht im Kern, um eigene Schwächen und Identitätsverluste vor der Umwelt zu 
verstecken. 
  
Auswirkungen auf die Opferkreise 
 
In der aktuellen psychologischen Lehre ist Narzissmus eher unentdeckt bzw. 
unterbewertet und der theoretisch wissenschaftliche Ansatz einer Heilung z.B. von Post 
Traumatischen Belastungsstörungen (PTB) scheint nicht ausreichend zu sein, um die 
psychische und energetische Störung, Selbstbewusstseins-Schwächen und affektive 
Handlungen von Opfern durch Gedankenkontrolle der Täter zu erklären. 
 
Das langfristige Leiden bis hin zum „inneren Absterben” das der passive oder aktive 
Missbrauch durch Eltern, Lebens-Partner, Kollegen und sonstigen Personen im 
alltäglichen Zusammenleben in sich birgt, ist für Außenstehende schwer zu verstehen. 
Wer einmal verstanden hat, was ein Energie Vampir ist, was Drogenabhängigkeit in 
diesem Fall bedeutet , der wird früher oder später aus diesem Teufelskreis 
ausbrechen…und Licht am Tunnel sehen, einem Tunnel der Illusionen…und 
zurückgelangen zu geistiger und spiritueller Freiheit und dem eigenen Bewusstsein das 
spannender und großartiger sein wird, als Du es Dir jemals vorstellen konntest. 
Da grundsätzlich moralische und ethische Werte durch solche Personen mit brachial 
Gewalt (aktiv und passiv bewusst und unbewusst) ausgehebelt werden, führt ein naher, 
längerer Kontakt bei den Opfern oftmals zu einer Realitätswahrnehmungs-verschiebung 
und starken innerlichen Selbstzweifeln bis hin zu der Entwicklung eigener psychischer 
Störungen. 
  
Bekanntheitsgrad in der Bevölkerung 
 
Oft unbemerkt ob der wahren Ursachen und Unkenntnis über die verworrenen und 
unterschiedlichst ausgeprägten Verhaltensweisen der Täter sind eine unentdeckte 
Vielzahl von Personen betroffen von bösartig narzisstischem psychischen Missbrauch 
(Malignent Narcisisstic Abuse) durch Narzissten und Psychopathen. 
 
Laut derzeitig wissenschaftlich vorherrschender Meinung sind Frauen (ca. 75 %), aber 
auch Männer- beide Gruppen in einem exponentiell steigenden Ausmaß, oft langfristig 
und unbemerkt den gefährlichen Auswirkungen von Mechanismen der psychischen 
Täuschung, Lüge, Kontrolle und Gewalt ausgesetzt. 
 
 Die Täter sind meist uneinsichtig, da völlig emphatielos und irrational in Bezug auf die 
eigene Person; eingenommen von verworrenen, falschen Gedanken und Taten und 
überzeugt von der eigenen Handlungs-Absolutheit. 
 
Gepaart mit völliger Kritikunfähigkeit sind sie demzufolge nicht willig ihre Gedanken und 
Handlungen zu reflektieren oder sich eigenständig in psychologische Behandlung 
begeben. 
 
Folglich gibt es keine offiziell ausreichenden Statistiken über die eigentliche Verbreitung 
dieser, allgemein und vorherrschend als psychische Störung kategorisierten, “Krankheit” 
(derzeit fehlerhaft anhand der sich in Behandlung begebenden Menschen geschätzt mit 
1% Verbreitung in der Bevölkerung geschätzt weitaus höhere Dunkelziffer) 
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Ob des wenig wissenschaftlich erfassten Umfangs und den unterschiedlichsten 
Ausprägungen des Missbrauchs, der von Täuschung, Gewalt und Kontrolle geprägt ist, ist 
der Bereich der spirituellen Zerstörung als Auswirkung in Menschen noch weniger 
erläutert und erfasst. Dem möchte diese Plattform, neben der generellen 
Aufklärungsarbeit, durch gezielte Techniken zur Spirituellen Genesung., entgegenwirken. 
Der schleichende, verdeckte Missbrauch findet privat sowohl als auch geschäftlich statt, 
wobei zerfallende soziale gesellschaftliche Strukturen diese Entwicklung des 
“unmenschlichen” Umgangs miteinander darüberhinaus tolerieren und in bestimmten 
gesellschaftlichen Milieus sogar unterstützen. 
 
 Laut aktuellen Studien sind ca. 1/4 der derzeitigen Studenten an Universitäten mit 
weniger oder mehr ausgeprägten narzisstischen Merkmalen behaftet. 
Die Dimensionen einer, von manchen Forschern als Seuche des 21. Jahrhunderts 
bezeichneten psychischen Störung sind weitläufig unbeachtet, aber die Leiden der Opfer 
umso gravierender. 
 
Ziel des Projektes http://www.energievampire.com und die an die Plattform geknüpften 
Informationsmedien ist es, Menschen zu helfen, kraftvolle Wege aus dem Spinnennetz 
der Illusionen, der Lügen, Gewalt und Kontrolle zu finden und psychische Verblendung 
und seelische Schäden zu überwinden um  sich, letztendlich, selbst zu heilen. 
 
Netzwerke, Literatur und E-Books, die helfen, ein Leben nach dem oft jahrelangen 
Missbrauch durch verschiedene Personen beizutreten sowie Informationen zu erhalten, 
die die eigene Schuld von Lebensumständen und Zweifeln an sich selbst relativieren. 
Aufgrund der Selbstverständlichkeit der Umkehr von Wahrheit und Lüge, Ethik vs. 
Morallosigkeit, Recht und Unrecht und sehr verschleierten Strategien durch eine 
Vermischung gegenteiliger Standpunkte, werden Opfer oft langsam aber schleichend in 
die abnorme Realität der Täter (programmierte Seelen) hineingesogen und wissen am 
Ende nicht mehr, was wirklich wahr und richtig ist. 
 
Die Krankheit ist also nicht zuletzt Ursache und Ausdruck eines moralisch /ethischen 
gesellschaftlichen Verfalls, dessen Auswirkungen der Bewusste und der unbewusste 
Mensch nur völlig anders katalysieren, dem dringend Einhalt durch Aufklärung und 
Heilung einer kranken Menschenmasse geboten werden muss. 
 
Du bist nicht allein, komm mit uns! 
 
Quelle: https://energievampire.wordpress.com/energievampire-unmenschlichen-jager/ 
 
Energievampire.com und "Born2Shine"  
 
Eine private Veröffentlichungs- , Informations-  und Heilungs-Hilfe- Plattform für  
Menschen,  die in Kontakt und unter dem Einfluss der sehr schwierig zu erkennenden 
Verblendungs, Täuschungs, Manipulations-  Lügen- Gewalt und Kontroll-Techniken von 
Personen stehen, die von der (in der gängigen Klassifikation als Narzisstische 
Persönlichkeitstörung (NPS), Psychopathie, Soziopathie, antisoziale 
Persönlichkeitsstörung, Borderline u.a) definierten:                                                  
Krankheit der Gefühl- und Morallosigkeit, von innerer Dunkelheit in Bezug auf das 
Bewusstsein und die Gefühle anderer Menschen  infiziert sind.  
   
Diese "Persönlichkeitsstörungen" sind keine mentalen Krankheiten in Form einer 
"klassischen " Geistesstörung" -  
denn die rationale Logik funktioniert vollständig - sie "wissen" genau was sie tun- wenn 
sie ihr Umfeld  kontrollieren, täuschen und (passiv) agressiv manipulieren- oft bis zur 
vollständigen Depression ihrer Opfer.-  
es handelt sich vielmehr um einen spirituellen Defekt !  
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Laut internationalen Erhebungen und Schätzungen  sind heute bereits ca. 1:10 Personen 
von Narzissmus und verwandten Persönlichkeits-Störungen betroffen. 
 
Narzissmus und Psychopathie haben zwei besondere Kriterien, die es für  Menschen so 
gefährlich macht:  
DIe anfängliche Vorspie(ge)lung von Verbundenheit und- im Verlauf der Beziehung  
(Mit)gefühllosigkeit und grauenhafte Gewissenlosigkeit,  
weiter-  der versteckte  Superegoismus, die Täuschungsmanöver, Kontroll- und 
Verwirrungstaktiken -in Kombination mit vorher geheuchelter Emotion -während ihrer 
Aktionen und Taten (auf privater oder geschäftlicher Ebene). 
 
 
Diese Internet-Seite beschreibt die in der Psychopathologie theoretisch erst seit kurzem  
(1980) und relativ vage beschriebenen, variierenden "Störungsbilder"  (dissoziative 
Störungen: NPS, Psychopathie, Soziopathie) dieser Personen nicht nur mit 
herkömmlichen Cluster verfahren, sondern betrachtet die Problematik anders, indem sie 
in die, in heutigen Zeiten  wenig erforschten, Gebiete einer spirituellen Störung vordringt, 
die offensichtlich in den betroffenen Personen vorliegt.   
 
Die Auswirkungen auf die Opfer sind gravierend und die akut sowie Langzeitfolgen 
können lebensverändernd und zerstörend sein..Wir wählen absichtlich den politisch 
unkorrekten Ausdruck "Energievampir" um Menschen zu verdeutlichen, wie drastisch die 
gezielte Zerstörung der Seele, des tieferen Bewusstseins und der Gefühls(un)fähigkeit 
von Menschen und "Unmenschlichen" wirken kann.      
 
Viele Betroffene fühlen sich wie "ausgesaugt", die Auswirkungen sind nicht wirklich 
begreifbar und rational verständlich und gehen tiefer in die Bewusstseins- und 
Seelengründe eines Menschen, als im bewussten Zustand erfahrbar .  Warum - erkläre 
ich dir auf der Unterseite "Metaphysische Heilung". 
  
Auch nach! dem physischen Kontaktabbruch besteht oft ein "unsichtbares" Band und die 
"Opfer" werden infiltriert oder konfrontiert mit dem zuvor geschehenden-   es scheint ein 
psychisches Band zu bestehen über das Energievampire auch Zugriff auf die 
LebensEnergie ihrer Opfer haben können, ohne dass die Betroffenen physisch anwesend 
sind. 
 
Diese Personen scheinen "normal" zu sein, mehr noch- talentiert,  sehr oft spannend und 
, charismatisch und strahlen oft auf ihre Art und Weise eine besondere Anziehungskraft 
aus. Sie sind "laut", leise, redetalentiert,, schön, intelligent und scheinen empathisch, 
erfolgreich und beliebt.  Aussenstehende sind oft zuerst fasziniert von diesen Personen. 
 
NARZISSTEN UND PSYCHO/ SOZIOPATHEN SIND MEISTER DER TÄUSCHUNG!    
SIE LEBEN DAVON! 
 
Sie  trachten (unbewusst ) nach der Psyche und der Seele von fühlenden Menschen- 
denn sie suchen unbewusst Gefühlsenergie. Das muss wörtlich verstanden werden.  
 
Diese Personen unterwandern das Bewusstsein und saugen später  die Energie fühlender 
Menschen aus! Genauere Ausführungen findest du auf den Seiten  Narzissmus. 
 
Durch längeren Kontakt wird ein Mensch  psychisch und spirituell ausgesaugt und 
VERGIFTET!   
 
Sich aus den Fängen eines Bewusstlosenzu befreien bedeutet nichts weniger, als die 
eigene Seele, das eigene wahre ICH- zu retten!  Und  die Befreiung  ist eine der 
schwierigsten Aufgaben, vor die ein Mensch in seinem  Leben stehen kann. 
 
Sie leben versteckt unter uns - und - es werden immer mehr!  
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Natürlich gibt es sie in den verschiedensten Schweregraden und Ausprägungen.  
Diese Personen sind die verständnisvollsten Zuhörer, "einfühlsamsten Verbündeten" und 
die tiefsten Seelenverwandten.  Zuerst.  Irgendwann fällt ihre Maske !   
 
Sie sind "Emotionale Radare", die wie eine Eidechse jede Gefühlsregung beobachten, 
abspeichern und so darauf reagieren, dass der betrogene Mensch nicht realisiert dass er 
getäuscht wird. 
 
Und sie rauben fühlenden Menschen, ohne dass sie es merken, ihr Bewusstsein und  
manchmal das eigene Leben indem sie das Bewusstsein in seiner Ganzheit (Intellekt/ 
Wille und Gefühl) zerstören!   
Ich habe diese Personen  in allen Varianten (Schweregraden der Störungen) und 
charakterlichen Ausführungen und Aussendarstellungen  studiert.   Ich bin Experte  
(Dimensionsübergreifend) für das Erkennen dieser Wesen. 
Mein Schicksal ist es- dass sie sich diese Leute mir gegenüber  in Ihrer wahrheitlichen 
Innerlichkeit zeigen. 
 
Narzissmus und Psychopathie sind die vielleicht grösste Gefahr für das Bewusstsein eines 
Menschen: Kein Gefühl = kein Bewusstsein = Keine MENSCHLICHKEIT! 
 
Nach einem langen Prozess des Erwachens werden sich Deine wahren Fähigkeiten 
entfalten  und du wirst, wenn du den gesamten Vorgang vollzogen hast, stärker sein als 
jemals zuvor.   
 
 
Du wirst, wenn Du die verschiedene Schritte des Erwachens durchlaufen hast, bewusst 
und unbewusst die Bedeutung Deiner Befreiung aus den psychischen Ketten verstehen 
und das ungeheuerliche Ausmass deiner Blockade innerlich UND in der materiellen Welt 
erkennen. 
 
Nicht nur wird die innerliche Stärke zurückkehren sondern auch deine persönliche Stärke 
in der materiellen Welt um Dich herum wird größer als je zuvor. 
 
Auf der Seite - Spiritual Recovery -  findest Du  zusammengestellte Informationen und 
Texte als Hilfestellung des Verstehens und der Heilung. 
 
Du kannst Dich auch für regelmässigen Newsletter registrieren. der zur Zeit  
implementiert wird und bald startet. 
 
Bevor Du Deine Reise der Erkenntnis äusserlich und innerlich startest solltest Du eines 
Wissen:   
 
Du bist nicht allein!  Du kämpfst, wenn Du Dich dafür entscheidest, mit vielen Menschen 
für  Wahrheit und Menschlichkeit. 
 
Komm mit uns  und entdecke die unendlichen Universen, die sich nach vielen dunklen 
Tagen der Trauer und der Verzweiflung über die grösste Enttäuschung und Illusion deines 
Lebens vor deinen Augen entfalten können!  
 
Folge den fühlenden und liebenden Menschen  auf den Weg- 
 
im Kampf um Wahrheit und Menschlichkeit, im Krieg gegen Lüge und Täuschung - auf 
der Seite des inneren Lichts, auf der Seite des menschlichen Bewusstseins!  
 
 
much peace & love ! 
 



VAMPIRISM-REPORT 

64 

Nina Tiasela u.a. 
 
Quelle: http://www.energievampire.com/ 
 
Stellst du fest- egal was du tust oder denkst-  du trotzdem  nicht über die 
Beziehung mit einer Person hinwegkommen kannst ? 
 
Du gehst immer wieder zurück oder bleibst und versuchst- das Problem und deine 
Gefühle mit dieser Person zu lösen, Frieden herzustellen um Verständnis zu finden und 
die gegenseitige Liebe und Frieden zu erhalten- oder wiederherzustellen- 
oder du willst die Beziehung endlich beenden...Aber es gelingt dir einfach nicht!? 
...obwohl die schrecklichen Verletzungen stante pede weitergehen und immer wieder 
Angriffe (passiv oder aktiv) aus dem Nichts erfolgen? Therapien mit Psychologen helfen 
dir nicht, da du trotzdem weiter in Kontakt stehst und dich nicht verstanden fühlst? 
 
Eine Beziehung mit Personen der o.g. Spektren an Persönlichkeitsstörungen verletzt die 
Betroffenen auf einem sehr tiefen Seelennievau. 
 
Es handelt sich nicht weniger als um eine Geist- und Seelenvergewaltigung die die Opfer 
auf sehr viele unterschiedliche Arten sehr tief in ihrem bewussten Leben (zer)stört.:  
 
Lebensarmut, Selbstzweifel, Hoffnungslosigkeit, Trauer, Grübeln, sich innerlich 
gedanklich im Kreis drehen. 
Isolierung von anderen Menschen, Einsamkeit usw. 
 
Du könntest dich nicht nur sehr verletzt- innerlich leer und hoffnungslos fühlen, sondern 
viel mehr das Gefühl haben- dass etwas von dir genommen wurde! 
 
Das ist so, WEIL etwas von dir genommen wurde! Und weil du abhängig bist! Du jagst 
dem hinterher, was man dir "genommen" hat. Die Hoffnung auf die Heilung deines 
eigenen Traumas.  Du bist  in einem Trauma Bond gefangen!  
 
Über die Zeit deines Zusammenseins hast du unbewusst Teile deiner Seele in Form 
deines Bewusstseins weggegeben-   
dies ist auch der Grund- warum deine Seele nun nach Frieden und Ausgleich strebt.    
Diesen "Ausgleich" wirst du allerdings von einem Energievampir niemals bekommen!  
 
Das Problem äussert sich bei dir dann in dem permanenten DRANG zu deinem Peiniger 
zurückzugehen.    
 
Die genaue Erklärung von übergreifenden Energiemustern und das Verstehen dessen- 
was mit dir und deinen verschiedenen Bewusstseinsschichten passiert ist- stelle ich auf 
den Seiten "Methaphysical Healing  Spiritual defense" dar. 
 
Die neueste QuantenPhysikalischen Muster (Doppelspaltenexperimente u.a.) erklären das 
uralte Wissen der Methaphysik auch in zunehmendem Masse auf einer wissenschaftlich 
theoretischen Basis. 
 
Es geht hier also nicht mehr um "vagen" esoterischen Hokuspokus sondern um die klaren 
Zusammenhänge zwischen dem WISSEN- über das Menschen (vorallem höhergestellte) 
seit Äonen verfügen-  das aber in der heutigen wissenschaftlich- technokratischen Zeit  in 
das Gebiet der Spekulation gezogen wird. 
 
Diese Seite soll helfen- zu glauben- wenn man nicht einfach "glauben" will-  indem sie 
Parallelen zu neuesten Forschungsergebnissen und der uralten methaphyischen Lehre 
aufzeigt und damit den Weg in die allumfassende Heilung des Geistes und der Seele des 
Menschen schnell geebnet werden kann. 
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Die in tiefen Schichten des Bewusstseins verborgenen Ängste- vorallem der in der 
Kindheit oder früheren Leben angelegten Ängste  - die als "Eingangsloch" in die 
Astralmatrix für Energievampire dienen - müssen zu einem bestimmten Zeitpunkt 
VERSTANDEN werden.  
 
Kein Glauben ohne Verstehen. Keine Heilung ohne Glauben- und letztendlich WISSEN. 
 
Denn der Geist erschafft die Materie und alle immateriellen Dimensionen wie die 
Seeleninformationen werden ebenfalls durch Information geprägt.   
 
Die Frage ist - WER diese Information steuert und woher sie kommen.  
Du oder eine andere Person- andere Wesen-  das kollektive Bewusstsein ??? 
 
Die Darstellung dessen,  was genau der Bezug von Informationen auf verschiedenen 
Bewusstseinsebenen bedeutet, wie der EnergieVampir(selbst meist unbewusst) vorgeht 
und wie sich die Aussetzung eines möglicherweise lange anhaltendem psychischen und 
spirituellen Traumas bei Menschen äussert, möchten wir durch diese Arbeit darstellen. 
 
Ich habe viele Jahre Erfahrung mit solchen Personen - sie analysiert und wahrlich 
studiert. 
Während ich an Methoden zur (geistigen körperlichen und spirituellen) Heilung und 
Abwehr von  derartigen Angriffen  und Täuschungen gearbeitet habe, Religionssysteme 
und andere uralte Systeme des Verständnisses des menschlichen Geistes studiert habe, 
sowie den Umfang und die Auswirkungen auf alle Gesellschaftsschichten analysiert habe-  
ist mir das Ausmass- das solche "Personen" auch generationsübergreifend in Familien 
anrichten können-  mit seinen rationalen  und spirituellen Komponenten (linke und rechte 
Gehirnhälften- Informations- Prozesse) selbst  klar geworden. 
 
Es gibt verschiedene und äusserst wirksame Möglichkeiten der allumfassenden Heilung- 
jedoch spielt die Ratio- bei nicht hellsichtigen und durchschnittlich informierten Menschen 
eine äußerst wichtige Rolle.   
 
Ziel eines (manchmal langen) Weges ist es, zu  
 
1. Logik,  2. Wahrheit, und  3. wirklicher Liebe  zu dir selbst (und Anderen) 
zurückzukehren  
 
und die Ketten von Täuschung und Lüge zu sprengen um letztendlich die ANGST vor dem 
eigenen Überleben zu überwinden- die gezielt durch das "verrückte und brutal 
unmenschliche" Verhalten von Personen gezielt in die Mind-Controll-Opfer implementiert 
wurde.   
 
Meist wurden Ängste oder Muster aus der Kindheit durch das narzisstische Verhalten von 
Eltern nochmals verstärkt und dienen dann als "trigger" in narzisstischen 
/psychopathischen Beziehungen. 
 
Entweder werden Kinder von narzisstischen und psychopathischen Eltern selber 
Narzissten und Psychopathen oder sie sind hochsensitiv- ziehen sich in sich zurück und 
werden aber- aufgrund der eigenen Kindheitserfahrungen unbewusst wieder einem 
"Täter"  in die Hände fallen. 
Dieses "Seeleninformationsmuster" kann durchbrochen werden und damit die 
Entwicklung eines Menschen hochgradig verbessert werden. 
(Es muss angemerkt werden: Trotz einer verstärkten Gefahr der Opferrolle durch eine 
Prädisposition in der Kindheit ist es möglich- dass JEDER Mensch von einem 
Psychopathen- Narzissten oder einer ähnlich dissoziativ gestörten Person angegriffen und 
seelisch verletzt wird) 
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Ziel ist es , zu begreifen, von was genau man abhängig ist oder war,  und WARUM.  - 
Rückschau und Auflösung alter (karmischer) Muster und Traumata aus dem diesseitigen  
oder früheren Leben. 
 
Angefangen bei der Erinnerung  an Recht vs. Unrecht, Lüge vs. Wahrheit wird dann  im 
letzten Schritt des Regenerierungsprozesses der Stolz und  die  ganze Schönheit des 
betroffenen Menschen zurückkehren. Und eine ungekannte Lebenskraft und Stärke 
einsetzen. 
 
Wenn du  deinen Heilungsprozess abgeschlossen hast,  wirst du eines Tages verstehen, 
wofür du wirklich kämpfst-  nicht für oder gegen den "Energievampir" sondern um Deine 
Seele...  Die gleichbleibend und als entscheidender Teil deines Gesamtwesens für LEBEN 
steht. 
 
Keine Angst vor deiner Unfähigkeit, keine Angst vor Versagen, keine Angst, nicht geliebt 
zu werden,  
keine Angst vor der Einsamkeit, keine Angst vor dem Nichtverständnis anderer 
Menschen, keine Angst  
vor Verlust und Überlebensangst.  Keine Angst davor, zu VERGESSEN WER DU WIRKLICH 
BIST und SEIN WILLST!  
 
Auf Euer Erwachen!  Auf eure geistige- körperliche und seelische Gesundheit! 
 
Quelle: http://www.energievampire.com/ 
 
NARZISSMUS UND SOZIOPATHIE OFFIZIELLE DIAGNOSE KRITERIEN ICD-10 
und DSM-IV-TR 
 
Die American Psychiatric Association, ansässig in Washington D.C., USA, veröffentlichte 
das Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (diagnostisch statistische 
Beschreibung von Geisteskrankheiten), vierte Edition, Text Revision (DSM-IV-TR) [2000 
], inder sie erstmals diagnostische Kriterien fur die Narzisstische Persönlichkeitsstörung 
(301.81, p.717) gibt. 
 
Die DSM spezifiziert neun Diagnose Kriterien. Fünf (oder mehr) dieser Kriterien müssen 
erfüllt sein, damit die Narzisstische Persönlichkeit bestätigt werden kann: 
 
Die  (offiziellen) Diagnose Kriterien im Einzelnen: 
 
1. Fühlt sich gross(artig) und hält sich für über-wichtig (z.B.: übertreibt regelmässig 
Errungenschaften, Talente, Fähigkeiten, Kontakte, und PersönlichkeitsEigenschaften (sich 
selbst und Anderen gegenüber) bis zum Punkt des Lügens, erwartet als überlegen 
wahrgenommen zu werden - ohne entsprechende Leistungen vorzubringen. 
 
2. Ist besessen von Fantasien des Erfolgs, Berühmtheit, gefürchtete Macht oder Allmacht, 
unvergleichbarer Brillianz (der gehirn-fokussierte Narzisst), körperlicher Schönheit oder 
sexueller Leistung (der körperliche Narzisst), oder idealer, für immer anhaltente, alles 
einnehmende Liebe oder Leidenschaft. 
 
3. Ist stark davon überzeugt, dass er oder sie einzigartig ist und, aus diesem Umstand 
heraus, davon überzeugt,  dass er/sie nur verstanden werden kann oder nur zu tun 
haben sollte mit anderen speziellen oder einzigartigen, oder gesellschaftlich höher 
stehenden Menschen  ( oder Institutionen).  
 
4. Fordert übertriebene Bewunderung, Beweihräucherung, volle Aufmerksamkeit oder, 
wenn dies im entsprechenden Umfeld nicht erreicht werden kann, hat alternativ den  
Wunsch danach, gefürchtet und berühmt-berüchtigt zu sein (Versorgung mit Narcisstic 
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Supply/Narzisstischem Zubehör-  Interne Anm.: Versorgung mit Gefühls-
Aufmerksamkeits- ENERGIE) 
 
5. Fühlt sich (anspruchs)berechtigt. Verlangt automatische und volle Erfüllung seiner 
oder ihrer unbegründeten Erwartungen nach speziellem und gefälliger Vorrangs-
Behandlung. 
 
6. Verhält sich zwischenmenschlich ausbeuterisch und ausnutzend ( Anm.: offen oder 
versteckt- männlicher und weiblicher Narzissmus s. u.), benutzt andere Personen um 
seine eigenen Ziele oder Bedürfnisse zu verwirklichen. 
 
7. Innerlich leer, kein (echtes) Mitgefühl,  ist unfähig oder unwillig sich in die Gefühle 
anderer hineinzuversetzten, sie (an)zuerkennen oder zu akzeptieren, Bedürfnisse, 
Vorlieben und Entscheidungen Anderer  werden ( eher) nicht respektiert 
 
8. Permanenter (versteckter oder offener) Neid auf Andere - möchte gerne die Objekte 
seiner Frustration verletzten oder zerstören.  Leidet an irreführenden (paranoiden) 
Wahnvorstellungen während er oder sie glaubt,  dass die Anderen (also die Neidobjekte) 
die gleichen Gedanken über Ihn oder sie selbst haben und genauso (paranoid) sind, wie 
er/ sie selbst. 
 
9. Benimmt sich arrogant und hochmütig. Fühlt sich überlegen, allmächtig, allwissend, 
unbesiegbar, immun, über dem Gesetz stehend und allgegenwärtig (magical thinking).  
Wird wütend bei Frustration, oder wenn ihm oder ihr widersprochen wird oder er 
konfrontiert wird von Personen, die er als geringwertiger/untergeben betrachtet oder die 
für Ihn nicht seiner oder ihrer würdig scheinen. 
 
Ergänzungen aus jahrelanger Erfahrung und Gesprächen mit vielen Betroffenen: 
Narzissten sind so unsicher innerlich, dass sie nicht die leiseste Kritik oder den leisesten 
Zweifel an ihren Ausführungen repektieren..  Sie sind gänzlich kritikresistent, schlimmer 
noch, falls konfrontiert mit Widerstand bezüglich ihrer Ausführungen, Gedankengänge, 
Einschätzungen und Beurteilungen von Dingen, Personen und Umständen, werden sie in 
die offene oder versteckte Konfrontation gehen oder gänzlich ignorieren. 
 
Diese Personen sind innerlich kontrolliert von Angst, Verlustangst und Kontrollsucht und 
haben kein Vertrauen- weder in sich selber; da der Bewusstseinsbezug fehlt- noch in 
irgendeine andere Person  (siehe auch Pkt. 8 ). 
 
 
Dissoziale Persönlichkeitsstörung / Soziopathie 
 
Die dissoziale Persönlichkeitsstörung ist durch ausgeprägte Diskrepanz zwischen 
Verhalten und geltenden sozialen Normen gekennzeichnet. Typische Merkmale sind im 
Einzelnen: 
 
Unfähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen 
Unfähigkeit zur Verantwortungsübernahme, gleichzeitig eine klare Ablehnung und 
Missachtung sämtlicher sozialer Normen, Regeln und Verpflichtungen 
Unfähigkeit, längerfristige Beziehungen aufrechtzuerhalten, jedoch keine Probleme mit 
der Aufnahme frischer Beziehungen 
Geringe Frustrationstoleranz, Neigung zu aggressivem und gewalttätigem Verhalten 
Fehlendes Schuldbewusstsein 
Unfähigkeit, aus Erfahrungen zu lernen. 
 
Ein weiteres Merkmal für diese Erkrankung kann eine anhaltende Reizbarkeit sein. Die 
Störung kann sich in oder nach der Kindheit entwickeln. 
 
Die wichtigste Selbstverteidigung  
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gegen psychopathische Verführer ist das Erkennen der frühen Warnsignale.  
 
So kann man die Beziehung frühzeitig beenden; hoffentlich bevor man ernsthaften 
Schaden genommen hat. Der Amerikanische Psychologe Dr. Joseph Carver hat eine 
hilfreiche Liste zusammengestellt, welche die frühen Symptome einer gefährlichen 
Beziehung mit einem Psychopathen enthält. Dabei verwendet Carver für den 
Psychopathen den passenden Begriff  `Loser` (in etwa `Niete`).  [Anmerkung des 
Übersetzers: Dabei steht `Loser` nicht nur für Psychopathen, sondern auch für andere 
Menschen, die auf krankhafte Weise kontrollieren, manipulieren und missbrauchen. 
 
Nicht alle Anzeichen von psychopathischer Verführung sind offensichtlich negativ. Aber 
selbst die Symptome, die positiv erscheinen (wie z. B. die sofortige Anhänglichkeit, 
übergrosse Aufmerksamkeit, Schmeicheleien und Geschenke) sind tatsächlich negativ.  
Ausserdem merkt Carver an, dass der Loser nicht alle unten aufgeführten Symptome 
aufweisen muss, um gefährlich zu sein. In der Tat deuten bereits drei dieser Symptome 
auf eine potenziell schädliche Beziehung hin. Alles über drei deutet auf nicht nur 
wahrscheinlichen, sondern sicheren Schaden hin. 
 
Carver beginnt mit der Definition des Losers: „Der Loser ist ein Partnertyp, der viel 
sozialen, emotionalen und psychologischen Schaden in einer Beziehung anrichtet… 
Folgende Liste ist ein Versuch, die Eigenschaften des Losers zu umreissen. Sie soll 
Frauen und Männern gleichermassen helfen, potenziell schädliche Beziehungen zu 
erkennen, bevor sie ernsthaften emotionalen oder gar körperlichen Schaden genommen 
haben.“ Als Illustration dient der Fall des (vermutlich) psychopathischen Verführers Drew 
Peterson und seiner Opfer Kathleen Savio, Stacy und Tracy. 
 
Die 20 Warnsignale: 
 
1. Der „Loser“ wird Dich mit Absicht verletzen. „Wenn er (oder sie) dich auch nur einmal 
schlägt, dir den Arm verdreht, dich an den Haaren zieht, dich tritt, stösst, oder deinen 
persönlichen Besitz beschädigt, dann verlass ihn.“ rät Carver. Missbrauch steigert sich für 
gewöhnlich mit der Zeit, was Häufigkeit und Schwere der Vorfälle betrifft. So war es auch 
bei Drew Peterson: Am Anfang kritisierte er seine jeweilige Partnerin, darauf folgten 
Beschimpfungen, dann kam körperliche Gewalt hinzu, und schliesslich endete es mit 
(vermutlichem) Mord. Es ist sehr wichtig, einen Loser beim geringsten Anzeichen von 
Gewalt (auch mündliche Aggression) zu verlassen. 
 
2. Sofortige Anhänglichkeit und Liebesbekundungen. „Der Loser“, schreibt Carver, „hat 
nur oberflächliche Gefühle und Verbindungen zu anderen. Etwas, was einen Loser für 
dich vielleicht attraktiv macht, ist die Tatsache, wie rasch er (oder sie) `Ich liebe Dich` 
sagt, oder wie rasch er dich heiraten will. Bereits nach wenigen Wochen des 
Kennenlernens sagt er, dass man die Liebe seines Lebens sei, dass er für immer an 
deiner Seite sein wolle, und dass er dich heiraten wolle. Du wirst Geschenke bekommen, 
viele Versprechen hören, herzliche Aufmerksamkeit erfahren und freundliche Gesten 
sehen.“  
 
Würden Drew Peterson und andere gefährliche Verführer ihr wahres Gesicht schon im 
Frühstadium einer Beziehung offenbaren, würden sie keine Partnerinnen bekommen. 
Psychopathen setzen stark auf Romantik. Sie überschütten ihre `Zielobjekte` zu Beginn 
einer Beziehung mit Schmeichelei, Versprechen und Geschenken. Auch wenn sie ihre 
Partnerinnen häufig wechseln, konzentrieren sie all ihre Energie auf die begehrtesten 
Zielobjekte. Carver warnt jedoch, dass dieses scheinbar positive Zeichen in Wahrheit ein 
negatives ist. Es ist ein Anzeichen für die Oberflächlichkeit der Gefühle und nicht für die 
Tiefe der Liebe. Er schreibt: „Normale, gesunde Menschen durchlaufen einen langen 
Kennenlern-Prozess, um eine Beziehung einzugehen, weil soviel auf dem Spiel steht.  
 
Eine extrem kurze Kennenlernphase ist immer ein Zeichen für seichte Gefühle. Und diese 
ermöglichen es dem Loser später, die Beziehung so schnell wieder zu beenden, wie er sie 
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begonnen hat.“ Genau dies hat auch Drew Peterson (und andere von seinem Schlag) 
getan, nachdem er seine jeweiligen Partnerinnen verführt hatte. So leicht und so rasch er 
sich an sie gebunden hatte, so rasch löste er sich von ihnen wieder, um frei zu sein für 
seine nächste(n) Eroberung(en). 
 
3. Furcht einflössendes Temperament. Früher oder später offenbart der Loser sein 
hitziges Gemüt. Carver stellt fest, dass Loser oft mit indirekter Gewalt beginnen (z. B. 
demonstratives gegen die Wand schlagen oder Gegenstände umwerfen), bevor sie ihre 
Partnerinnen zu schubsen und schlagen beginnen. Die körperlichen Ausbrüche gegen 
unbelebte Objekte sind eine Form der Einschüchterung. Mit solchem Verhalten zeigen 
Loser ihren Opfern, dass sie in der Lage sind, ihnen dasselbe anzutun. Derlei Ausbrüche 
haben auch den Effekt, dass sich die Partnerinnen Schritt für Schritt an die Gewalt 
gewöhnen. 
 
4. Dein Selbstvertrauen auslöschen. Im Allgemeinen bevorzugen Loser kurze Affären. 
Dies bietet ihnen ständig neue Spannungsmomente. Doch sie engagieren sich auch in 
langfristigen Beziehungen, um tiefer gehende Kontrolle über besonders viel 
versprechende `Zielobjekte` zu gewinnen. Es ist fast unmöglich, starke Menschen mit 
klaren Grenzen und gesunder Selbstachtung zu kontrollieren. Deshalb wird in der 
Beziehung mit einem Psychopathen aus anfänglicher Schmeichelei bald ätzendes 
Kritisieren. Haben Psychopathen ihre wohl gewählten Partnerinnen im sicheren Griff, 
machen sie sie nieder, um ihr Selbstbewusstsein zu zermahlen.  
 
Carver schreibt, dass Loser „ständig deine kleinsten Fehler korrigieren. So fühlst du dich 
stets unter Beobachtung und dumm. Sie geben dir das Gefühl, dass du immer etwas 
falsch machst… Dieses ständige Nagen an deiner Zufriedenheit und deinem 
Selbstvertrauen gibt ihnen später die Möglichkeit, dich schlecht zu behandeln.  
 
Du fühlst dich dann, als hättest du es verdient.“ Die Familien und Freunde von Stacy und 
Tracy sagen, dass Drew (nach der Verführungsphase) das Selbstvertrauen der beiden 
Frauen untergraben habe. Drews Einwand, er habe Stacy verwöhnt, indem er ihre 
Besessenheit von Schönheitsoperationen unterstützt hat, klingt falsch. Im Gegensatz 
dazu behaupten Stacys Familie und Freunde, dass er Stacy solange kritisiert habe, bis sie 
sich dazu genötigt gefühlt hat, ihr Äusseres ständig `verbessern` zu müssen. Das klingt 
glaubwürdiger. Stacys wachsende Unsicherheit stärkte Drews Macht über sie. Und er 
nutzte diese Macht, um Stacys Selbstwahrnehmung weiter zu bestimmen. 
 
5. Dich von Deinem Umfeld trennen. In der Wildnis isolieren Raubtiere ihre Beute von der 
Herde, um sie besser attackieren und verschlingen zu können. Genau dies machen auch 
Psychopathen mit ihren Opfern. Loser isolieren ihre Partnerinnen von deren Freunden, 
Kollegen und Familien. Sie können dies z. B. durch offenes Kritisieren erreichen, oder 
indem sie ihren Partnerinnen hinterherlaufen, wenn sich diese mit anderen treffen. So 
hat es Drew bei Stacy getan. Manchmal setzen sie aber auch auf subtilere Manipulation. 
Etwa indem sie ihre Partnerinnen verdeckt gegen Familie und Freunde aufhetzen (und 
umgekehrt).  
 
Carver schreibt: „Loser fürchten, deine Freunde und Familie könnten dich beeinflussen 
oder sich negativ über ihr Verhalten äussern… Weil du die verbale Bestrafung, das Verhör 
und den Missbrauch vermeiden willst, wirst du schliesslich zur Einsicht kommen, dass es 
besser ist, nicht mit Familie und Freunden zu sprechen.  
Du wirst dich von Familie und Freunden zurückziehen, und diese werden deshalb 
verärgert über dich sein.“ 
 
6. Der „Gemein-Nett-Kreislauf“. Drew Peterson kaufte seiner Frau ein Motorrad und 
teuren Schmuck. Dies war in der gleichen Zeitspanne, als er sie kritisierte, sie gegen die 
Wand schleuderte, sie von ihren Lieben isolierte, sie der Untreue bezichtigte und sie mit 
herablassenden Worten beschimpfte. Wenn Psychopathen immer nur gemein und 
gewalttätig wären, würden sie ihre Partnerinnen verlieren. Dr. Carver stellt fest, dass 
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deshalb „der Loser ständig einen Kreis beschreibt: von gemein zu nett zu gemein etc. 
Der Kreis beginnt, wenn sie absichtlich verletzend und gemein sind. Sie können dich 
verbal missbrauchen, verfluchen oder dir wegen einer Kleinigkeit drohen.  
 
Und am nächsten Tag sind sie plötzlich nett und tun all die kleinen Dinge, die sie in der 
Zeit des Kennenlernens gemacht haben.“ Die Periode der Nettigkeit verleitet die 
Partnerinnen von Losern dazu, an der Beziehung festzuhalten. Dabei haben sie die 
falsche Hoffnung, das zu finden, was die Psychologin Susan Forward den `magischen 
Schlüssel` nennt. Der magische Schlüssel soll dafür sorgen, dass der Psychopath nett 
bleibt. Doch den magischen Schlüssel gibt es nicht. Der Psychopath kehrt immer zu 
seinem wahren, hässlichen Selbst zurück. Mit der Zeit nehmen die Gemeinheiten zu und 
dauern länger an. Die netten Momente nehmen ab, doch erfüllen weiter ihren Zweck: 
Das Opfer bleibt gefangen in seinen Wünschen und Hoffnungen. Carver schreibt: „Du 
hältst aus und hoffst bei jedem Gemein-Nett-Kreislauf, dass es der letzte ist.  
 
Die Gemein-Phase erfüllt noch einen anderen Zweck: Sie erlaubt dem Loser sehr böse 
Dinge über dich und die Menschen, die dir etwas bedeuten, zu sagen. Dies nagt 
wiederum an deiner Selbstachtung und Selbstzufriedenheit.“ 
 
7. Es ist immer Deine Schuld. Psychopathen akzeptieren nie die Schuld für ihre bösen 
Taten. Sie leugnen offensichtliche Fakten und beschuldigen ihre Opfer. Ihre geheuchelte 
Logik funktioniert in etwa so: Ich hab`s nicht getan, doch selbst wenn ich es getan hätte, 
hättest du es verdient gehabt. Drew Peterson leugnete den häuslichen Missbrauch gerade 
heraus. Und wenn er es einmal nicht tat, beschuldigte er seine jeweilige Frau, dass sie 
ihn provoziert hätte. Seiner Meinung nach würden sie lügen, wenn sie behaupten, von 
ihm geschlagen worden zu sein. Und sie würden auch lügen, wenn sie behaupten, es 
habe verbaler Missbrauch statt gefunden.  
 
Er meinte, dass sie diejenigen seien, die `gereizt` und `auf Krawall aus` seien, und nicht 
er. Er habe sie nie geschlagen. Fakt ist, dass Kathleen Savio in der Notaufnahme 
behandelt werden musste wegen Drews Gewaltausbrüchen. Carver dazu: „Der Loser 
übernimmt niemals, wirklich niemals, die Verantwortung für sein Verhalten. Es ist immer 
jemand anders Schuld.“ 
 
8. Des „Losers“ Panik beim Gedanken ans Verlassenwerden. Psychopathen müssen alles 
in ihrem Leben unter Kontrolle haben, besonders ihre Beziehungen. Langweilt sie eine 
Partnerin oder finden sie besseren Ersatz, können sie sie blitzartig verlassen – völlig 
herzlos, oft ohne Worte. Doch sie werden sehr wütend, wenn die Plätze vertauscht sind, 
und sie von ihren Partnerinnen verlassen werden. Drew Peterson hat seine Frauen 
ständig betrogen und sie für andere verlassen. Doch wenn sie ihn verlassen wollten, um 
ihrem Elend und dem Missbrauch zu entkommen, griff er auf Gewalt, Drohungen, 
Bestechungen und, wenn diese Strategien versagten, auf (vermutlichen) Mord zurück.  
 
Carver dazu: „Der Loser bekommt Panik beim Gedanken ans Verlassenwerden. Es sei 
denn, es geht allein von ihm aus. In diesem Fall wirst du fallen gelassen wie eine heisse 
Kartoffel. Männer, die ihre Partnerinnen missbrauchen, brechen bei der Drohung 
verlassen zu werden oft zusammen und weinen. Sie betteln, versprechen sich zu ändern 
und stellen Heirat/Reisen/Geschenke in Aussicht… Bist du dann wieder im festen Griff des 
Losers, wird es das nächste Mal dreimal so schwierig sein, aus der Beziehung zu 
entkommen.“ 
 
9. Keine Aktivitäten ausser Haus. Psychopathen isolieren ihre Opfer von anderen Leuten. 
Doch sie gehen noch einen Schritt weiter. Um noch mehr Kontrolle über sie zu haben, 
beschränken sie auch deren Interessen und Aktivitäten, damit ihre Partnerinnen nur auf 
sie fokussiert sind. Drew Peterson entmutigte Stacy von der Arbeit ausser Haus. Er gab 
ihr Geld und Geschenke, doch nicht aus echter Grosszügigkeit. Er wollte sie in einem 
Zustand der finanziellen und emotionalen Abhängigkeit halten. Er verfolgte seine Frau 
auch überallhin. Er wollte herausfinden, ob sie sich mit anderen Männern trifft.  
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Aber dieses Stalking führte bei Stacy zu einer zunehmenden Gereiztheit, was ihre 
Interessen und Beschäftigungen angingen, die ausserhalb ihrer Beziehung zu Drew 
waren. Carver stellt weiter fest: „Willst du alleine etwas unternehmen, bestehen sie 
darauf, dich zu begleiten. So können sie dafür sorgen, dass du dich während der ganzen 
Aktivität miserabel fühlst. Auf diese Art und Weise wollen sie verhindern, dass du eigene 
Interessen und Spass hast. Du sollst nur diejenigen Interessen haben, die sie voll und 
ganz kontrollieren.“ 
 
10. Paranoide Kontrolle. Bekanntermassen überwachen Psychopathen ihre `Zielobjekte` 
und gehen ihnen nach. Sie verdächtigen andere Leute (auch ihre Partnerinnen) ständig, 
genauso manipulativ, hinterlistig und gewissenlos zu sein wie sie selbst. Auch wenn sie 
ihre Gefährtinnen regelmässig betrügen (oft mit unzähligen Sexualpartnerinnen), neigen 
sie dazu, gequält zu sein von der Furcht, dass sie von ihren Frauen ebenfalls betrogen 
werden könnten. Deshalb, wie Dr. Carver schreibt, „wird der Loser dich kontrollieren und 
überprüfen, wo du dich aufhältst, und wer bei dir ist. Sprichst du zu jemandem anderen 
Geschlechts, stellt er dir zwanzig Fragen, um herauszufinden, von wo du ihn/sie kennst.  
 
Nimmst du das Telefon nicht ab, wirst du gefragt, wo du warst, was du getan hast, mit 
wem du gesprochen hast, etc.“ Drew Peterson war nicht nur bei seiner Arbeit bei der 
Polizei Ermittler, er war auch Ermittler bei Angelegenheiten, die seine Frau betrafen. Er 
verfolgte Stacy und überwachte sie. 
 
11. Dich in der Öffentlichkeit in Verlegenheit bringen. Psychopathen neigen dazu, ihre 
Partnerinnen nicht nur zu Hause, sondern auch in der Öffentlichkeit klein zu machen. Mit 
dem Ziel, sie in Verlegenheit zu bringen und zu isolieren. Sie wollen ein psychologisches 
(wenn nicht sogar physisches) Gefängnis um ihre `primären Zielobjekte` errichten.  
 
Sie schöpfen alle Möglichkeiten aus, um ihr Selbstvertrauen zu unterminieren, ihre 
Geselligkeit zu mindern, ihre Interessen zu beschneiden und jeglichen positiven 
menschlichen Kontakt aus ihrem Leben zu löschen. Deshalb, so schreibt Carver, „wird 
dich der Loser (als Mittel, um dich in der Öffentlichkeit unter Kontrolle zu haben)  
geisseln, beschimpfen und schmerzliche oder peinliche Dinge über dich sagen;  
 
im Privaten und vor anderen Leuten… Bleibst du zu lange beim Loser, wirst du bald 
höflich lächeln, kein Wörtchen sagen und seinen Arm fest umklammert halten, wenn ihr 
in der Öffentlichkeit seid.“ Das Ziel der Psychopathen ist es, starke und stolze Menschen 
in ihre Fussabtreter zu verwandeln. 
 
12. Du kannst ihm nie genügen. Psychopathen wollen keine erfolgreichen Beziehungen. 
Sie wollen Dominanz erreichen, indem sie ihre Partnerinnen zerstören; allermindestens 
psychologisch und emotional. Letzten Endes gibt es nichts, was man tun könnte, um 
einem Psychopathen zu gefallen. Drew Peterson umschmeichelte seine dritte und vierte 
Frau, als sie noch seine Freundinnen waren, d. h. während der Brautwerbung.  
 
Aber die `Flitterwochen` endeten, als diese sich entschieden haben, Drew zu heiraten. 
Nichts, was sie ab diesem Zeitpunkt getan oder ausgelassen haben, konnte Drew auf 
Dauer zufrieden stellen. Wie Stacys und Tracys Angehörige und Freunde berichten, 
mussten die beiden ständig über immer mehr Hindernisse springen, während Drew die 
Latte immer höher und höher legte. Mit diesem heimtückischen Prozess erschöpft ein 
Psychopath die Selbstachtung seiner Partnerin. Bis sie sich schliesslich zu unsicher fühlt, 
um die Missbrauchsbeziehung zu verlassen.  
 
Carver drückt es so aus: „Der Loser überzeugt dich davon, dass du nie gut genug bist. 
Du sagst nicht genug `Ich liebe Dich`, du stehst nicht genug dicht bei ihm, du tust nicht 
genug für ihn (nach all den Opfern, die er für dich erbracht hat) und dein Verhalten 
genügt nie den Erwartungen. Dies ist eine andere Methode, deine Selbstachtung und dein 
Selbstvertrauen zu zerstören. Nach Monaten dieser Behandlung beginnen er zu sagen, 
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wie glücklich du dich schätzen könntest, ihn zu haben – jemand, der eine, die so 
mangelhaft und wertlos ist wie du, duldet.“ 
 
13. Die totale Ermächtigung. Psychopathen fühlen sich berechtigt, zu tun und zu haben, 
was immer und wen immer sie auch wollen. Gesetze, Moral und die Gefühle anderer 
zählen nichts für sie. „Der Loser hat ein enormes Gefühl der Berechtigung; eine Haltung, 
dass sie das völlig natürliche Recht haben, zu tun und zu lassen, was immer sie wollen.“ 
fährt Carver fort. „Gehorchst du ihren Wünschen oder Forderungen nicht, oder verletzt 
du eine ihrer Regeln, so haben sie das Gefühl, dich in jeder Weise bestrafen zu dürfen, 
die sie für angebracht halten.“ Im Fall von Drew Peterson war selbst die Absicht, ihn zu 
verlassen, bestrafbar mit (vermutlichem) Mord.  
 
Seine Interviews offenbaren, dass er sich dazu berechtigt fühlte, seine jeweilige Frau zu 
misshandeln, wie es ihm beliebte. Er glaubte jedoch, dass diese nicht das Recht hatten, 
gegen die Misshandlung zu protestieren, oder ihn deswegen zu verlassen. 
 
14. Deine Freunde und Familie mögen ihn nicht. AmAnfang einer Beziehung neigen 
Psychopathen dazu, freundlich und charmant zu sein (zumindest oberflächlich). Doch 
sobald sie ihr Opfer fest in den Fängen haben, beginnen sie, es von seinem helfenden 
Umfeld zu isolieren. Das befremdet Familie und Freunde.  
 
Carver schreibt: „Wenn die Beziehung fortschreitet, werden deine Familie und Freunde 
sehen, was der Loser dir antut. Sie werden eine Veränderung deiner Persönlichkeit oder 
deinen Rückzug bemerken. Und sie werden protestieren. Der Loser wird dir sagen, dass 
sie neidisch auf die `spezielle Liebe` sind, die du hast. Und dann wird er ihren Protest 
und ihre Meinung als weiteren Beweis nutzen, dass sie gegen dich sind – nicht gegen 
ihn.“ Drew Peterson verfolgte seine Frau sogar, wenn sie sich mit ihren Schwestern traf.  
 
Anfänglich mochten zumindest einige von Stacys Angehörigen und Freunden Drew und 
betrachteten ihn als eine gute und passende Wahl für Stacy. Doch als er begann, sie zu 
isolieren und missbrauchen, lehnten ihn alle einstimmig ab. Am Ende erkannten alle, 
dass die Beziehung ernsthaft schädlich für Stacy war. 
 
15. Üble Geschichten. Man sagt, der beste Indikator für zukünftiges Verhalten sei 
vergangenes Verhalten. Glücklicherweise gibt es auch Ausnahmen von diesem Prinzip. 
Einige Leute können ihren Charakter und ihr Verhalten verbessern; durch ehrliche und 
konsequente Anstrengung. Doch ein Psychopath kann nie und nimmer eine dieser 
Ausnahmen sein.  
 
Sagen wir es so: Wenn ein Mann jede Frau betrogen hat, mit der er je zusammen war, so 
ist es höchst wahrscheinlich, dass er die nächste auch betrügen wird. In einem solchen 
Fall sind sehr wahrscheinlich nicht die Frauen, mit denen er zusammen war, das Problem, 
sondern sein Fehlen von Charakter. Gleiches gilt, wenn er seine vorherigen Partnerinnen 
missbraucht hat. In diesem Fall wird er mit grosser Wahrscheinlichkeit auch seine 
nächsten Partnerinnen missbrauchen.  
 
Stacy wusste genug über die Art, wie Drew seine vorherige Frau behandelt hatte, um zu 
wissen, dass er potenziell gefährlich und ein Schürzenjäger war. Doch die Intensität und 
Hartnäckigkeit mit denen er ihr sein Interesse zeigte, machte sie völlig blind für die 
auftretenden Warnsignale in ihrer Beziehung. Psychopathen sehen nichts Schlechtes an 
ihrem schädlichen Verhalten. Sie prahlen gar damit. Auch das ist ein grelles Warnsignal. 
Carver stellt fest: „Der Loser erzählt Geschichten über Gewalt, Aggression, über 
Gefühllosigkeit gegenüber anderen, über das Zurückweisen von anderen, etc… Er gibt mit 
seinem Temperament und seinen Gewaltausbrüchen an, weil er an Gewalt nichts 
Falsches sieht.  
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Er nimmt stolz die `Ich lass mir von niemandem was gefallen`-Haltung an…  Hör auf 
diese Geschichten – sie sagen dir, wie du schliesslich behandelt werden wirst, und was 
auf dich zukommt.“ 
 
16. Der „Kellnerinnen-Test“. So wie das vergangene Verhalten von Menschen viel über 
das zukünftige Verhalten verrät, so verrät das Verhalten anderen gegenüber viel darüber, 
wie du eines Tages behandelt werden wirst. Jemand, der ohne Sorge und Moral mit 
anderen umspringt, wird sich wahrscheinlich auch dir gegenüber so verhalten, wenn er 
kein Interesse mehr an dir hat. Carver nennt das den `Kellnerinnen-Test`.  
 
Seiner Einschätzung nach zeigt die Art, wie ein Loser jemanden, der gerade nicht nützlich 
für ihn ist, behandelt, wie er dich behandeln wird, wenn du keinen Wert mehr für ihn 
hast. „In der Phase des Kennenlernens sagt man: So wie das Date eine Kellnerin oder 
eine andere neutrale Frau behandelt, so wird es dich in sechs Monaten behandeln. In der 
`Phase der Flitterwochen` einer Beziehung wirst du wie ein König oder eine Königin 
behandelt. Jedoch hat der Loser während dieser Zeit nicht vergessen, wie er (oder sie) 
grundsätzlich über das andere Geschlecht denkt. Kellnerinnen, Angestellte oder andere 
neutrale Personen werden schlecht behandelt. Ist der Loser geizig – wirst du überhaupt 
nichts mehr von ihm bekommen, wenn die `Flitterwochen` vorbei sind.  
 
Wenn er jammert, sich beklagt, kritisiert und quält – so wird er dich in sechs Monaten 
behandeln.“ Psychopathen fehlt die Beständigkeit bei gutem oder gütigem Verhalten, 
denn für sie ist Güte nur eine Fassade. Die Art und Weise, wie sie jemanden behandeln, 
hängt von dessen vermeintlichem Nutzen für sie ab. Nützliche Personen werden 
(oberflächlich) gut behandelt. Personen ohne Nutzen werden ignoriert oder schlecht 
behandelt. Im Gegensatz dazu behandeln wirklich nette Menschen andere gut, ohne Blick 
auf vermeintlichen Nutzen. Carver hält den Rat bereit: „Hast du ein Date mit einem 
Mann, der dich wie eine Königin und andere Frauen wie Dreck behandelt – Mach dich aus 
dem Staub.“ Ganz bald wirst du der Dreck sein, auf dem er voran schreitet, auf seinem 
Weg, andere temporäre Königinnen zu erobern. 
 
17. Sein gespaltener Ruf. Psychopathen neigen dazu, einen guten und einen schlechten 
Ruf gleichzeitig zu haben. Im Rückblick beschreiben ihre Opfer sie oft als Janus-Köpfe 
(weil sie zwei Gesichter haben) oder als Jekyll-und-Hyde-Persönlichkeiten (weil sie von 
nett zu gemein springen). Für einen Psychopathen ist die gute Jekyll-Seite eine Maske, 
die er kreiert, damit andere sich ihm nähern und damit er andere täuschen und benutzen 
kann. Die böse Hyde-Seite ist seine wahre Identität.  
 
Diese zeigt er mit der Zeit immer stärker. War Drew Peterson bei seinen Kumpels, schien 
er ein lockerer, netter Kerl zu sein. Doch seine Kumpels sahen nur eine Seite von ihm, 
nämlich die gemütliche Facette, die Drew zeigen wollte. Seinen Frauen und deren 
Familien (also allen, zu denen er eine vertrauliche Beziehung hatte) zeigte Drew eine 
andere, viel bedrohlichere Seite seiner Persönlichkeit. Für Drew bedeutete jedes 
Anzeichen für Unabhängigkeit vonseiten seiner Frauen, dass sie seiner Kontrolle 
entfliehen könnten. Das war etwas, das er nicht tolerieren konnte, und das er mit 
Missbrauch und (vermutlichem) Mord bestrafte.  
 
Carver stellt fest: „Wie erwähnt sind die Persönlichkeit und das Verhalten von gesunden 
Menschen gleich bleibend. Der Loser kann zwei verschiedene Ansehen haben – eine 
Gruppe von Leuten, die dir angenehme Dinge über ihn berichtet, und eine Gruppe, die 
dich vor den ernsten Schwierigkeiten, die er dir bringen wird, warnt.“ Beachte, was 
andere sagen und vertraue deinem eigenen Gefühl und deiner Beobachtungsgabe. Hab 
stets im Auge, wie dein Partner dich über die Zeit und in verschiedenen Situationen 
behandelt.  
 
Achte besonders darauf, wie er antwortet, wenn du eine andere Meinung und andere 
Bedürfnisse äusserst. Psychopathen können eine echte Durchsetzung von Unabhängigkeit 
von anderen nicht tolerieren. Sie können auch die, mit denen sie engen persönlichen 
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Kontakt haben, nicht lange gut behandeln. Im oberflächlichen Kontakt mit Kumpels, 
Kollegen und Bekannten können einige Psychopathen die Maske des Charmes langfristig 
aufrechterhalten. Doch in intimen Beziehungen werden sich ihre echten Persönlichkeiten 
zeigen. Diese sind kontrollierend, egoistisch und aggressiv. 
 
18. Wie auf Eierschalen gehen. Mindestens zwei von Drew Petersons Frauen berichten, 
dass sie aufgrund des emotionalen und körperlichen Missbrauchs im Verlauf der 
Beziehung das Selbstvertrauen verloren haben. Beide fühlten sich zu Beginn der 
Beziehung attraktiv, verliebt und geschätzt.  
 
Am Ende fühlten sie sich von ihm niedergekämpft und eingeschüchtert. Nach einiger Zeit 
in der Beziehung mit einem Psychopathen hat die Partnerin das Gefühl, wie auf 
Eierschalen zu gehen. Sie hat Angst, dass alles, was sie tut oder sagt, seinen 
emotionalen Rückzug, Feindseligkeit oder Missbrauch auslösen könnte. Carver schreibt 
dazu: „Anstatt die Wärme und Geborgenheit der Liebe zu erfahren, wirst du andauernd 
nervös sein. Du wirst angespannt sein, wenn du mit anderen sprichst (denn sie könnten 
etwas sagen, was du ihm später erklären musst).  
 
Und du wirst dich in der Öffentlichkeit davor fürchten, dass du jemanden triffst, dem du 
`Hallo` sagen musst.“ 
 
19. Missachtung Deiner Gefühle und Meinung. Die tiefe Gefühllosigkeit und die Fähigkeit 
zum Bösen der Psychopathen rühren von ihrer absoluten Selbstsüchtigkeit und ihrer 
Unfähigkeit, andere Menschen als `Kameraden` mit unabhängigen Bedürfnissen und 
Wünschen zu respektieren, her. Das ist der Grund, weshalb diejenigen, die mit einem 
Psychopathen zu tun haben, merken, dass ihm ihre Gefühle, Bedürfnisse und Meinung 
egal sind. Dies merken sie allerdings erst nach der ersten Phase der Beziehung, in der 
der Psychopath alles lobt, was sie tun und sagen.  
 
Der Narzissmus des Losers ist, wie Hervey Cleckleys Studie der Psychopathie beschreibt, 
absolut. Dr. Carver schreibt: „Der Loser ist so ichbezogen und selbstherrlich, dass er die 
Gefühle und Meinung anderer als wertlos betrachtet… Der Loser hasst Kritik zutiefst und 
wird sehr wütend, wenn man sein Verhalten in Frage stellt.“ Narzissten und 
Psychopathen schmeicheln anderen nur, um sie zu benutzen und zu manipulieren. Ihnen 
fehlt die aufrichtige Achtung von anderen Menschen. 
 
20. Sie machen Dich „verrückt“. Die Freunde von Kathleen Savio sag, dass Kathleen von 
Wut und Eifersucht übermannt wurde, als Drew begann, sie mit Stacy zu betrügen. Unter 
diesen Umständen war das eine nachvollziehbare emotionale Reaktion. Drew hingegen 
stellte Kathleen vor anderen als `verrückt` dar. Damit rechtfertigte er seine 
Misshandlungen. Auf eine bestimmte Weise hat aber Drews Aussage doch etwas Wahres.  
 
Manchmal treiben Psychopathen ihre Partnerinnen förmlich in den Wahnsinn: Sie lügen 
sie an, bis diese an ihrer Wahrnehmung der Realität zu zweifeln beginnen. Sie 
entmutigen sie und machen sie klein, bis diese ihr Selbstbewusstsein verlieren und sich 
von der Welt zurückziehen. Sie misshandeln sie, bis diese Wutanfälle bekommen. Carver 
erklärt: „Der Loser verursacht durch sein Vorgehen so viel Schaden, dass du bald 
`verrückte` Dinge tun wirst, um dich selbst zu verteidigen… Du wirst auch paranoid – 
achtest immer darauf, was du trägst und was du sagst… Wenn dir in den Sinn kommt, 
dass du `verrückt` wirst, so ist es wichtig, dass du dich an Folgendes erinnerst:  
 
In einer Kampfsituation gibt es kein `normales Verhalten`. Dein Verhalten wird mit 
Sicherheit wieder normal werden, wenn du dich vom Loser getrennt hast, bevor 
bleibender psychologischer Schaden entstanden ist.“ Wenn du an einen Psychopathen 
geraten bist, kannst du lebend davon kommen. (Drew Petersons Frauen hatten dieses 
Glück nicht.) Aber wenn du die Beziehung nicht in ihrem frühsten Stadium beendest, ist 
es unwahrscheinlich, dass du unversehrt davon kommen wirst. 
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Was zeigen uns diese Warnsignale? Sie zeigen, dass psychopathische Verführer in der 
Lage sind, am Anfang einer Beziehung Anständigkeit und Liebe überzeugend 
vorzutäuschen. Deshalb gelingt es ihnen, so viele potenzielle Partnerinnen/Partner 
anzuziehen. Doch in intimen Beziehungen können sie ihre `Maske der geistigen 
Gesundheit` nicht für lange anbehalten, denn sie ist nur ein Requisit und künstlich.  
 
Bist du wachsam, wirst du die Warnsignale schon früh in der Beziehung mit einem 
Psychopathen bemerken, trotz seines Charmes, seiner romantischen Worten und Gesten. 
Der Psychotherapeut Steve Becker schreibt auf seiner Webseite, dass die meisten seiner 
Klienten die Warnsignale in der Beziehung mit ausbeuterischen Partnern erkannt haben. 
Doch sie haben diese Signale verdrängt oder ignoriert. Sie wollten lieber an ihre 
romantischen Fantasien glauben, als einer ungeliebten Realität ins Gesicht zu schauen. 
Becker sagt, dass das Schwierigste nicht sei, die Warnsignale zu bemerken, sondern sie 
ernst zu nehmen. 
 
Er schreibt: „Ich glaube, dass viele meiner Klienten sich der merkwürdigen und 
befremdenden Verhaltensweisen/Haltungen, die ihre ausbeuterischen Partner 
unvorsichtigerweise offenbarten (oder unfähig waren, sie zu verstecken), bewusst waren. 
Sie haben sich sogar Sorgen deswegen gemacht.  
 
Aber wegen ihres innigen Wunsches, die Beziehung und den Partner (den sie sich solange 
herbei gesehnt hatten) haben zu wollen, unterdrückten sie ihr ungutes Gefühl. Sie 
verdrängten und/oder ignorierten die Wichtigkeit dieser Signale, und rationalisierten die 
Warnungen, die ihr Instinkt ihnen geschickt hatte.“ (powercommunicating.com; englisch) 
Begegnest du einem Mann, der mehr von den Dingen angetan ist, die eure Beziehung 
umgeben (besonders die perversen und verbotenen), als von dir selbst, von deinem 
Wesen, dann lauf weg.  
 
Begegnest du einem Mann, der dich quält, dann versucht, dein Vertrauen zu gewinnen, 
nur um danach seine Versprechen zu brechen oder die Latte höher und höher zu legen – 
lauf weg. Begegnest du einem Mann, der sich allen anderen Frauen gegenüber abschätzig 
benimmt – egal, was er über sie sagt – so studiere sein Verhalten genau, denn genauso 
wird er dich am Ende behandeln. Überflüssig zu sagen: Lauf weg. 
 
Die Wahrheit ist etwas anderes als zweckdienliche Erfindung. Und die Liebe ist (für jeden, 
der zu diesem Gefühl fähig ist) kein Machtspiel. Sie ist die tiefste und wichtigste 
Verbindung, die Menschen eingehen können, und das Fundament unserer Leben.  
 
Begegnest du einem Mann, der den Anschein macht, dass er die Liebe als ein Spiel und 
dich als einen `Preis`, den es zu gewinnen gilt, betrachtet, pack schnell deine Sachen 
zusammen und verlass den Tisch. Oder besser noch: Lass dich am besten erst gar nicht 
auf ihn ein. Jede intime Beziehung mit einem Psychopathen ist ein Wagnis, bei dem du 
alles verlieren und nichts gewinnen kannst. 
 

1. Er oder sie zeigt (direkt oder indirekt) einen MANGEL an  MITGEFÜHL 
 

Wenn du mehr Zeit  mit einem Narzissten verbringst, wirst du bemerken dass er/sie im 
Grunde genommen unfähig ist, sich gefühlsmässig in die Lage Anderer zu versetzen.  Das 
führt oft zu Gleichgültigkeit  und zu sich selbst nutzendem Verhalten. Manchmal sogar zu 
gefährlichem Verhalten. 
 
Überlege Dir, ob du wirklich eine empathische Konversation mit ihm führst und denke 
genau darüber nach, wie er reagiert, wenn du ihm sagst,  dass es dir schlecht geht. 
Zeigt er wirkliches Mitgefühl oder setzt er seine eigene Konversation fort? Mit Narzissten 
und Psychopathen ist keine wirkliche empathische Kommunikation möglich, auch wenn es 
oft so scheint, weil er viele Worte benutzt, die dafür sprechen...(vorwiegend im 
Anfangsstadium)- jedoch nichts dahinter ist.  
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2. Das AUSNUTZEN  anderer Personen 
 

Eine narzisstische Persönlichkeit wird oft (direkt oder versteckt) versuchen, andere Leute 
für seine eigenen Zwecke auszunutzen. 
Er/ Sie wird keine Probleme haben, über andere Leute hinwegzugehen oder direkt auf sie 
zu treten, wenn es nur seinem/ihrem eigenen Vorteil dient. 
 
 

3. Die IDEALISIERUNG 
 

Ein Narzisst könnte oft Andere, eingeschlossen dich selbst, auf ein erhöhtes Podest 
heben, dich idealisieren- und dich- später- als komplett wertlos erachten.  (Der 
Idealisierungs - Abwertungskreislauf)- Er oder sie fantasiert oft über die perfekte Liebe, 
perfekte Schönheit oder Macht – und fühlt sich persönlich berechtigt, über jeden und 
Alles zu urteilen. (wobei sich sein Urteil über Andere Menschen rapide ändern kann-  und 
zwar von einer Sekunde zur Anderen) 
 
 

4. Das grosse Ego/ Egozentrik, übertriebenes, nach aussen gelebtes, 
SELBSTBEWUSSTSEIN 

 
Narzissten übertreiben sehr oft ihre eigenen Errungenschaften, Auszeichnungen, 
Abschlüsse usw. Und fühlen sich (trotz ihren Übertreibungen und Lügen über Ihre eigen 
Vita) dazu auserkoren, nur mit „höher gestellten“, „schöneren“, „klügeren“ Menschen zu 
interagieren. Damit einhergeht ein eigenes Gefühl von „Über andere gestellt zu sein“, 
eine hochmütige Einstellung gegenüber Anderen und/oder übertriebene Erwartungen. 
 
 

5. Die eigene ÜBERTRIEBENE AUSSENDARSTELLUNG 
 

sowie ein unnormales „Berechtigungsgefühl“:  Er/Sie fühlt sich dazu „natürlicherweise“ 
berechtigt, bevorzugt behandelt zu werden. 
 
 

6. Die Sucht nach  AUFMERKSAMKEIT  
 

und/oder  Bewunderung bis zu einem Punkt, an dem es fast zu einer Droge wird.  Man 
spricht hier von Narzisstischem Zubehör (S.Vacnin) und Narzissten überschreiten oft jede 
Grenze, um diese Droge zu erhalten. 
 

7. Die EIFERSUCHT 
 
Er oder Sie zeigt auffällige (direkte oder versteckte) Eifersucht und wird sehr wütend und 
ausfallend über den Erfolg Anderer, weil es auch dazu führt, dass die Aufmerksamkeit 
von Ihm oder Ihr weggenommen wird. 
 
Quelle: http://www.energievampire.com/ 
 
Die Agenda von "teile und herrsche" in Bezug auf die Spaltung der Seele eines 
Menschen und das anschliessende Aussaugen derselben:  
 
Wir leben in Trance.   
Verblendet von den Illusionen um uns -  auf der Suche nach Liebe,  Sicherheit,  Familie 
und Zusammenhalt, Glück und Freude sind wir leichte Opfer von Leuten,  die zwar 
aussehen, wie wir,  jedoch einen grossen Unterschied zu uns haben:  Sie  fühlen nicht, 
wie wir.   
Kein Mitgefühl, kein Gewissen, kein heiliges Wort. Keine Liebe für sich selbst und Andere.  
Und doch denken wir, sie haben es.  Wie konnte das geschehen?   
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Sie haben uns in den Glauben versetzt, weil wir glauben wollten, weil wir unsere eigenen 
Regeln der menschlichen Kommunikation und Interaktion  des Mensch-Seins einhielten 
und davon ausgingen, daß dies auch für Andere gälte.  Doch das ist nicht wahr, denn 
diese Personen... sind Meister der Täuschung. der eigenen Sinne, der Kontrolle des 
eigenen  Unbewussten.  Sie implementieren FALSCHE Wahrnehmungen über die Realität 
und die eigene Schaffenskraft des Menschen in sein en Geist.  Es sind ...Energievampire!  
 
Persönlichkeitsstörungen bis hin zur puren Psychopathie  grassieren als  unsichtbare 
Plage durch alle  Gesellschaftsschichten.   
Die offiziellen Statistiken spiegeln offenbar nicht die tatsächliche Verbreitung wieder. Die 
meisten Menschen  haben keine Ahnung, dass sie mit einer tief gestörten Persönlichkeit 
möglicherweise schon lange in Kontakt stehen. und werden letztendlich selbst "verrückt.  
Die Übergänge von Superegoist zum Narzissten bis hin zur Psychopathie sind fliessend. 
 
Die Identifikation solcher Personen ist so schwierig, wie von Aussen zu erkennen, ob 
jemand Rechts- oder Linkshänder ist, bevor man ihn wirklich schreiben sieht! 
 
Lass dich nicht abschrecken von Worten wie "Narzismus und Psychopathie/Soziopathie".  
Diese Gefühlsstörung versteckt sich hinter 1000  "menschlichen" Gesichtern- und in den 
unterschiedlichsten gesellschaftlichen Millieus: 
          
Die Mechanismen in "Ansätzen" erläutert: 
 
Oft zeigt der Bewusstlose  erst nach Monaten oder sogar Jahren sein wirkliches Gesicht- 
obwohl die  Anzeichen immer da sind, und die Geblendeten die Wahrheit einfach 
verdrängen. 
 
Energievampire  jagen bevorzugt starke und fühlende Menschen und machen sie zu ihrer 
Energie-Beute. Sie VERWIRREN und bringen "normale" Menschen dazu, sich selbst 
schuldig, unwert und "nicht fähig" zu fühlen! 
 
Diese Personen scheinen "normal", talentiert,  sehr oft spannend und mehr noch, 
charismatisch und strahlen oft auf ihre Art und Weise eine besondere Anziehungskraft 
aus. Sie sind "laut", leise, redetalentiert,, schön, intelligent und scheinen empathisch, 
erfolgreich und beliebt.  Aussenstehende sind oft zuerst fasziniert von diesen Personen.  
Dies liegt vorallem an  den Illusionen, die sie in den Geist  der anderen Implementieren. 
 
Innerlich sind sie unsicher, zerissen und kontrollieren ihre "Gefühle",  mehr - sie haben 
keine Gefühle. im Sinne  von wirklicher Liebe zu  dem Universum in dem sie leben. Ihre 
größte Herausforderung ist es- Menschen mit vermeindlicher "Menschlichkeit" zu 
täuschen- damit genau das- die eigene innerliche Dunkelheit- nicht ans Tageslicht tritt. 
und sie die Energie und Kraft von fühlenden Menschen benutzen können.  
NARZISSTEN UND PSYCHO/ SOZIOPATHEN SIND MEISTER DER TÄUSCHUNG! SIE LEBEN 
DAVON!  
 
Sie  trachten (unbewusst ) nach der Psyche und der Seele von fühlenden Menschen- 
denn sie leben von Gefühlsenergie. Das muss wörtlich verstanden werden.  
 
Diese Personen unterwandern das Bewusstsein und saugen später  die Energie fühlender 
Menschen aus! Genauere Ausführungen findest du auf den Seiten  Narzissmus. 
 
Durch längeren Kontakt wird ein Mensch  psychisch und spirituell ausgesaugt und 
VERGIFTET!   
 
Sich aus den Fängen eines Energievampirs zu befreien bedeutet nichts weniger, als die 
eigene Seele, das eigene wahre ICH- zu retten!  
 
Sie leben versteckt unter uns - und - es werden immer mehr!  
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Natürlich gibt es sie in den verschiedensten Schweregraden und Ausprägungen.   
 
Eigene Innere Dunkelheit und Zerissenheit, Gefühllosigkeit und Angst wird von  
EnergieVampiren bekämpft und nach aussen hin mit allen zur Verfügung stehenden 
Mitteln VERSTECKT - denn das ist IHR GRÖSSTES GEHEIMSNIS. 
 
Durch psychische Kontrolle, permanente (VOR)Täuschung und antrainierter Emotion,  die 
strategisch und (un)bewusst eingesetzt wird um das Opfer in psychisch/ spiritueller 
Gefangenschaft zu halten- Zeichnen sie von sich selbst ein GEGENTEILIGES BILD VON  
den wahren Inneren Zuständen . 
 
EnergieVampire sind die verständnisvollsten Zuhörer, "einfühlsamsten Verbündeten" und 
die tiefsten Seelenverwandten.  Zuerst.  Irgendwann fällt ihre Maske !   
 
Sie sind "Emotionale Radare", die wie eine Eidechse jede Gefühlsregung beobachten, 
abspeichern und so darauf reagieren, dass der betrogene Mensch nicht realisiert dass er 
getäuscht wird. 
 
Zu Beginn der Beziehung werden Emotionen und Gefühle als versteckte Waffe eingesetzt 
sodass fühlende Menschen oft sehr spät oder gar nicht erkennen, mit wem sie in 
Wirklichkeit zu tun haben- möglicherweise über sehr lange Zeiträume. 
 
Betroffene stehen unter „Mind and Heart Controll“ (Gedanken- und Herzenergiekontrolle) 
–und leben in UNSICHTBARER GEFANGENSCHAFT-  in MINDCONTROLL-  
durch die Unterdrückung und gezielte Zerstörung Ihres Bewusstseins. 
 
Narzissmus und Psychopathie sind die vielleicht grösste Gefahr für die Menschheit!   Kein 
Gefühl = kein Bewusstsein = Keine MENSCHLICHKEIT!  
 
FALLS EIN MENSCH VON LÄNGEREM KONTAKT MIT EINER NARZISSTISCHEN, PSYCHO- 
SOZIOPATHISCHEN PERSON STEHT IST ES WICHTIG,  DIE SPIRITUELLE TIEFGREIFENDE 
VERLETZUNG ZU VERSTEHEN - die innere, seelische Heilung  ist daher essentiell. 
 
 
Ziel eines (langen) Weges zurück zu sich selbst ist,  zurück zu : 
 
1. Logik,  2. Wahrheit, und 3. wirklicher Liebe (zu dir selbst ) zurückzukehren und die 
Ketten von Täuschung und Lüge zu sprengen. 
 
Ziel ist es auch, zu begreifen, von was genau man abhängig ist oder war, der Prozess 
geht einher mit der  
 
1.  Stufe -  Befreiung des Geistes     Logik 
2.  Stufe -  Befreiung des Herzens    Bewusstsein  
3.  Stufe -  Befreiung der Seele         Seele 
 
Angefangen bei der Erinnerung  an Recht vs. Unrecht, Lüge vs. Weahrheit wird  im 
letzten Schritt des Regenerierungsprozesses der Stolz und  die  ganze Schönheit des 
betroffenen Menschen  zurückkehren. und eine nichtgeahnte Lebenskraft und Stärke 
einsetzen. 
 
Wenn du, möglicherweise auch mit Hilfe unserer Plattform deine Studien und deinen 
Heilungsprozess abgeschlossen hast,  wirst du eines Tages verstehen, wofür du wirklich 
kämpfst-  nicht für oder gegen den "Energievampir" sondern um Deine Seele...  Die 
gleichbleibend und als entscheidender Teil deines Gesamtwesens für LEBEN steht. 
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Über den Heilungs- und Verstehensprozess (der Monate oder Jahre dauern kann) wirst 
Du stärker, sicherer und irgendwann keine Angst mehr  haben.    
 
Keine Angst vor deiner Unfähigkeit, keine Angst vor Versagen, keine Angst, nicht geliebt 
zu werden, keine Angst vor der Einsamkeit, keine Angst vor dem Nichtverständnis 
anderer Menschen, keine Angst vor Verlust und Überlebensangst. 
 
Deine wahren Fähigkeiten werden sich entfalten  und du wirst, wenn du den gesamten 
Prozess vollzogen hast, stärker sein als jemals zuvor!!!! 
 
Du wirst verstehen dass du viel mächtiger bist, als alle Gefühlstoten (von uns u.a. daher 
auch EnergieVampire genannt) die sich der innerenDunkelheit verschrieben haben und, 
ursprünglich aus Verzweiflung und Schwäche,  Angst Unsicherheit oder anderen (oft in 
der Kinheit liegenden) Gründen beschlossen haben,  dass sie die eigentlichen REGELN der 
Menschheit und MENSCHLICHKEIT nicht mehr beachten werden. 
 
Denn es ist Möglich, Visionen zu haben UND fair mit anderen Menschen umzugehen!  
 
Personen mit narzisstischen und verwandten Persönlichkeitsstörungen  haben allerdings 
(bewusst oder unbewusst) beschlossen, sich von den allmächtigen Regeln des 
Universums, der Liebe und der Wahrheit abzuwenden.  Mit gravierenden Folgen für sie 
selbst! und Andere. 
 
Aber es gibt auuch Gründe für unsere eigene P"Programmierung"! Warum glauben wir, 
die von einem  Anderen aufgebaute Illusion zu brauchen?  Warum?? hängen wir so an 
diesen Personen? Wovor haben wir ANGST- und welche Ängste hat diese Person durch 
die weitere Devaluierung in uns weiter Verstärkt?? 
 
 
Du wirst, wenn Du die verschiedene Schritte des Erwachens durchlaufen hast, bewusst 
und unbewusst die  Bedeutung Deiner Befreiung aus den psychischen Ketten verstehen 
und das ungeheuerliche Ausmass deiner Blockade innerlich UND in der materiellen Welt 
erkennen. 
 
Nicht nur wird die innerliche Stärke zurückkehren sondern auch deine persönliche Stärke 
in der materiellen Welt um Dich herum tiefer als je zuvor. 
 
Auf der Seite - Spiritual Recovery/Methaphysische Heilung  -  findest Du von uns 
zusammengestellte Informationen und Texte als Hilfestellung des Verstehens und der 
Heilung. 
 
Du kannst Dich auch für regelmässigen Newsletter registrieren. 
 
Bevor Du Deine Reise der Erkenntnis äusserlich und innerlich startest solltest Du eines 
Wissen:  Du bist nicht allein!  Du kämpfst, wenn Du Dich dafür entscheidest, mit vielen 
Menschen für  Wahrheit und Menschlichkeit. 
 
Steh auf  und begreife, dass Du eigentlich immer der stärkere Teil  warst und noch bist.  
Deine Stärke ist vergraben. Unabhängig davon in welche Lage (finanziell, geschäftlich 
und emotional) dich der EnergieVampir gebracht hat -  Licht und Wahrheit ist, bis in alle 
Ewigkeit  stärker als Lüge, Täuschung und Dunkelheit! 
 
Komm mit und entdecke die unendlichen Universen, die sich nach vielen dunklen Tagen 
der Trauer und der Verzweiflung über die grösste Enttäuschung und Illusion unseres 
Lebens vor unseren Augen entfalten können!  
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Folge mir  auf dem Weg im Kampf um Wahrheit und Menschlichkeit, im Krieg gegen Lüge 
und Täuschung - auf der Seite des inneren Lichts, auf der Seite des menschlichen 
Bewusstseins!  
 
 
much peace & love ! 
 
Nina Tiasela 
 
Quelle: http://www.energievampire.com/ 
 
Wer ist gefährdet 
 
, von solchen Personen verletzt zu werden und was bedeutet eine längere Beziehung 
(geschäftlich oder privat) mit solchen, aus normaler Sicht "geistig gesunden", rational 
denkenden, aber dennoch brutal berechnend handelnden Personen für einen fühlenden 
Menschen? 
 
Nach was Menschen in ihrem innersten streben ist Ruhe, Glück und Zufriedenheit- 
gepaart mit einer vertrauensvollen Beziehung zu sich und ihrer Umgebung. 
 
Viele Menschen, vorallem die geduldigsten, empathischsten und liebenden, glauben auch, 
dass sie nur an einer Beziehung "arbeiten" müssen- und dass dann letztendlich der Tag 
kommen wird, an dem "alles anders" wird.  Leider sieht die Realität anders aus.  Unter 
den Menschen gibt es, wie im Tierreich auch, eine Sorte von "Jägern", die aber nicht um 
des reinen Überlebens- Willens jagen, sondern oft nur zu ihrem eigenen Vergnügen.  
Auf der anderen Seite stehen Menschen mit Problemen, Wünschen und Hoffnungen, 
möglicherweise auch tiefen, aus dem vergangenen Leben herrührenden Traumata (durch 
vergangene Beziehungen) oder in der Kindheit durch die eigenen Eltern im Geist 
verankert. 
 
Kommt nun ein "Jäger" in das Leben eines Menschen, wird er sehr schnell die jeweiligen 
"Traumata", Wünsche und Hoffnungen dieses Menschen erfassen und eine entsprechende 
"Maske" aufsetzen- die Maske der Projektion.  
 
Generell kann also gesagt werden, daß jeder fühlende Mensch gefährdet ist, einem 
entsprechenden "Counterpart" für seine derzeitige innerliche oder äusserliche Situation 
zu begegnen, der ihm suggeriert, dass sie ihn "versteht" und Abhilfe für seine 
spezifischen "Probleme" schaffen kann. 
 
Solange ein Mensch nicht völlig frei ist von irgendwelchen Selbstzweifeln und absolut 
immer innerlich Ruhe und Zufriedenheit mit sich selbst verspürt (und das ist in heutigen 
Zeiten so gut wie niemand) ist er also potentielles Opfer!  
 
Wenn er: 
 
- finanziell sehr gut gestellt ist- oder sehr schlecht 
- gerade einen sehr wichtigen Menschen in seinem Leben verloren hat und einsam ist 
- generell einsam ist 
- sehr beliebt und einen grossen Freundeskreis hat (Herausforderung für einen Jäger) 
- selbstzweifel in irgendeinem Bereich hat (Körperschema, geschäftlicher Erfolg usw.) 
- nach "Liebe" sucht 
- nach einem Gleichgesinnten sucht (Hobbies, Freizeit) 
die Liste ist endlos- so endlos wie ein Jäger sein "Äusseres" und sein ganzes Handeln, 
Denken und Tun den innersten Wünschen und Erwartungen anpassen kann. 
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Die wahrscheinlich wichtigste Herausforderung für einen fühlenden Menschen ist es 
daher, zu VERSTEHEN, welche inneren Traumata er im Geist gespeichert hat über die er 
für einen "Jäger" angreifbar ist. 
Die zweitwichtigste Herausforderung für einen fühlenden Menschen ist es, zu 
VERSTEHEN, dass es "Menschen" gibt, die zwar aussehen wie Menschen aber WEIT 
entfernt zu sein davon, was ein fühlender Mensch empfindet.  Und weiterhin zu 
VERSTEHEN- was Projektion und Trauma-Bonding ist. 
 
Erst dann hat ein Mensch einen freien Willen und ist nicht mehr anfällig für die Illusionen, 
die ein Bewusstloser erschafft und durch die ein Bewusster an einen Bewusstlosen 
gebunden wird. 
 
Durch die brutale Abwertung im Laufe der Beziehung verliert ein Mensch völlig den Bezug 
zur Realität über seine eigene Schöpfungskraft und das ursprüngliche Trauma wird so 
brutal aufgebrochen, dass es fast unmöglich ist, sich von dem Jäger zu befreien.  Denn 
mit dem Jäger verknüpft ist das ursprüngliche Trauma! 
 
Dies MUSS erkannt werden. Erst dann ist eine Ablösung möglich. 
 
Quelle: http://www.energievampire.com/ 
 
Geht es Dir so... ? :     
 
-  zweifelst du manchmal an der eigenen Wahrnehmung, am  
   eigenen Verstand? 
        
-  handelt es sich um eine Person, von der du denkst, dass du sie liebst    oder sie dich 
lieben müssten (Vater, Mutter, Partner) -  oder einen engen Arbeitskollegen, einen 
Freund?    
 
-  fühlst du dich abhängig von einer Person wie ein Drogensüchtiger?  
                                
-  bist du oft niedergeschlagen und kraftlos , regelmässig energielos? 
                    
-  hast du zunehmend niedriges Selbstbewusstsein/ Selbstachtung      
   Selbstzweifel?     
                                     
-  heftige, wütende, unkontrollierbare Gedanken ?  
 
-  spürst du tiefe Verletztheit,  du wurdest oft belogen/ betrogen? 
 
-  bist du nicht in der Lage, mit dem Ende der  Beziehung   
   umzugehen oder abzuschliessen?      
                 
-  du willst zurück zu der Person, obwohl die Beziehung dich  quält 
 
 
-  deine Gedanken kreisen permanent um die  Person 
 
-  du gehst immer wieder zurück, obwohl du belogen  
   und  betrogen, gedemütigt wurdest/ wirst. 
 
 
Das ist nur die SPITZE des EISBERGES! Deine Seele wird/wurde angegriffen und 
möglicherweise schwer verletzt. 
 
Beende diese psychisch- spirituelle Vergewaltigung - steh auf und BEKÄMPFE die 
Energievampiere! 
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Quelle: http://www.energievampire.com/ 
 
Psychopathen Soziopathen und Narzissten – Bewusstlose Loser die sich selbst 
als heldenhafte Anführer ihrer eigenen verlogenen Illusion sehen 
 
Energiesaugende, bewusstlose Personen, die andere durch Lügen, Seilschaften, 
Dreieicksbeziehungen und Manipulation zu Handlungen bewegen, die Ihnen und nur 
Ihnen selbst nutzen- betrachten sich selbst als Anführer und Strippenzieher ihrer eigenen 
unmenschlichen Welt. 
 
Wie wir feststellen müssen, würde ein Energievampir, gemäss seiner eigenen innerlich 
verdrehten Welt ohne Mitgefühl,  niemals vor sich selbst oder seinen “Zielen” zugeben, 
Unrecht zu haben, Unrecht zu tun oder irgendjemandem Unrecht angetan zu haben. 
 
Die grosse Falle: 
 
Die “Beziehungen” von Bewusstlosen zu “normalen”, menschlich fühlenden und 
denkenden Individuen verlaufen immer im Kreislauf der Idealisierung 
(Freundschaftsbildung durch Projektion, Liebesbeziehungen durch Bombardierung mit 
Liebesschwüren, Geschäftliche Kontakte durch Idealisierung des potentiellen Opfers) 
woraufhin die Schock/ Abwertungsphase  folgt – die normale Menschen an ihrer eigenen 
Wahrnehmung zweifeln lässt und sie dazu bringt, den ursprünglichen Zustand der 
Idealisierung wiederherstellen zu wollen. 
 
Die Tatsache, dass jedes Wort und jede Tat vom Anfang bis zum Ende der illusionären 
“Beziehung” nur einen Sinn hatte- das Ziel des Bewusstlosen einzuwickeln, zu isolieren 
und unter Kontrolle zu bringen- um ihn letztendlich bis zur völligen Erschöpfung 
auszubeuten und zu benutzen und letztendlich zu eliminieren. übersteigt die 
Vorstellungskraft eines Menschen. 
 
MindGames 
 
Nichts an dem Wort oder der Tat eines Bewusstlosen ist selbstlos- nichts ist real. 
 Bewusstlose sind, obgleich ihre Worte  von Liebe oder Hass, Mitleid oder vermeintlichem 
Verständnis erfüllt sind, immer leer.  Nichts an ihrem Verhalten ist spontan und 
menschlich.  Alles antrainiert und eine Maske- die verändert und angepasst wird-  “wie es 
uns beliebt”.. 
 
Was auch immer ein  Bewusstloser tut- 
schnelle Heiratsanträge, Liebesbekundungen, illusionäre Zukunftsaussichten, 
Konstruktion geschäftlicher Erfolge, gefolgt von Betrug, Manipulation, Lügen, Vorspielung 
falscher Tatsachen und in der Konsequenz die emotionale und physische Verletzung und 
Zerstörung der Opfer- es wird ihm  gelingen  (sogar wenn er und alleine er für die 
ultimative Zerstörung Anderer verantwortlich ist)  die Schuld für die Zerstörung immer 
und ausschliesslich! seinen Opfern und der Menschheit um ihn herum zuzuschreiben. 
Eine weitere schockierende und tief in das Bewusstsein eines fühlenden Menschen 
einschneidende nicht begreifliche Tatsache ist, dass der Bewusstlose seine feigen, 
lächerlichen und berechnenden Taten selbst als außergewöhnlich clever sehen wird- er 
existiert in einer anderen “Dimension” des Handelns, in der Zeit des “Jetzt”- ohne gestern 
und morgen- auf die er  in für einen Menschen unbekanntem Ausmass stolz ist. 
 
Das Leben ist ein (unfaires) Spiel 
 
Der Bewusstlose sieht sich selbst jenseits von gut und böse- er unterliegt nicht den 
herkömmlichen Regeln, an die es sich  schwierig und mühsam ist, zu halten;  außer, 
natürlich, wenn es um ihn selbst geht:  Ein doppelter Standardt ist für ihn 
selbstverständlich, denn kein Psychopath duldet es, so behandelt zu werden, wie er 
selbst Andere behandelt.   Er selbst würde es nicht zulassen, manipuliert, fallengelassen 
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und verletzt zu werden, so wie er es selbst permanent mit anderen Menschen ohne 
Gewissen und Reue tut. 
 
Das Leben ist ein (unfaires) Spiel, in dem alle Mittel “recht” und “billig” sind, um das zu 
bekommen, was der Bewusstlose zu gegebenem Zeitpunkt benötigt.   Wie man das 
bekommt, was man braucht, ist irrelevant.  Hauptsache man kommt damit durch und 
wird “nicht erwischt”! 
 
Und bewusstlose Energielose brauchen Einiges: 
 
Menschen, die für ihn kreativ arbeiten (Bewusstlose sind nicht zur Kreativität, lediglich 
zur Kopie dessen fähig),  seine unter Vorspielung falscher Tatsachen gezeugten Kinder 
versorgen und erziehen,  die seine sexuellen Bedürfnisse befriedigen, ihm ein schönes 
Heim bieten, indem er seine menschliche Hülle komfortabel aufbewahren kann,  ihm 
Anerkennung bieten, sein ungerechtes Leben und “Leiden”  seit seiner Kindheit verstehen 
und “heilen” können, ihm finanzielle Mittel zur Verfügung stellen, sich in ihn Verlieben 
sodass er weitere Nachfolger und Bewunderer hat…die er  nach und nach Abnutzen kann. 
Statt sich selber als die feige, lügende, auf das Mitleid anderer spekulierende, egoistische 
und manipulierende, armseelig lächerliche Person zu begreifen, die er/sie in Wirklichkeit 
ist, verbringt ein bewusstloser Loser sein Leben damit,  kreative Menschen parasitär zu 
benutzen und sie mit so vielen Lügen unter Kontrolle zu bringen, bis sie sich genauso 
verhalten, wie er es beabsichtigt. 
 
Bewusstlose sehen sich selbst als die ewig unverstandenen, ungerecht behandelten, die 
unabhängigen Helden die “über der allgemein dummen Menschenmasse” stehen.   
Richtig und Falsch, Wahrheit und Lügen werden willfährig ins Gegenteil und zu dem 
ureigensten Vorteil verdreht bis in die völlige Absurdität. 
 
Konfrontiert mit den Lügen wird er (der Bewusstlose) entweder schweigen, lachen oder 
die nächste haarsträubende Geschichte erfinden und parallel die, die Wahrheit aufzeigen, 
 kaltblütig als Lügner und Verdreher der Wahrheit, als geistesgestört, bezeichnen. 
Das der Bewusstlose selbst geistesgestört ist, erkennt er, aufgrund seiner 
Geistesstörung, nicht. 
 
Bestimmter, grunsätzlicher zum menschlichen Zusammenleben zwingend notwendiger 
 Ethik  verpflichtete Menschen betrachtet ein Psychopath stillschweigend  als dämliche 
“Moralisten” und in ihrem “Denken” eingeschränkte.   Wer so dumm ist, seine Lügen zu 
glauben, hat es verdient, ausgenutzt und vernichtet zu werden.  Denn der, der am 
Besten lügen, manipulieren und eiskalt benutzen kann, ist aus Sicht des Bewusstlosen 
der verdiente “Gewinner” perfider Spiele und Spielchen. 
 
Der immer versteckt mitschwingende Narzissmus in dem Bewusstlosen macht es ihm 
einfach, sich nur- und nur auf seine eigenen Wünsche, Bedürfnisse und Ziele zu 
konzentrieren, völlig blind zu sein für seine eigenen Fehler und nicht fähig zu irgendeiner 
Selbstkritik- außer jedoch, es besteht die Gefahr, seine Opfer zu verlieren- dann wird er 
weinen, schreien, bereuen, leiden… auch das probate Mittel zu Erhaltung seiner 
ureigensten Ziele. 
 
Denn Bewusstlose sind sich selbst zu “nichts zu schade”.  Wenn sie einen Herzanfall 
vortäuschen und sich als mittelloser Obdachloser verkleiden müssten, um das Mitgefühl 
und Vertrauen eines Menschen zu erlangen, würden sie dies genauso kaltblütig und ohne 
erhöhten Herzschlag ausführen, wie sich als Prinz von Timbuktu zu präsentieren, der 
Spenden für die Kinder seines armen Landes sammelt. 
 
Bewusstlose passen die Realität gemäss ihren narzisstischen Selbst-Täuschungen und 
Wahnvorstellungen an. 
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Ehr- und Morallosigkeit, Gewalt, Stalking und Perversion- Pornographiekonsum, 
Spielsucht, Drogen- und Alkoholsucht, Ordnungssucht und sonstige Süchte und aus ihrer 
ewigen Langeweile geborenen Zwänge untermalen ihre sadistischen Spiele, die sie auf 
anderer Leute Kosten bis zum Excess spielen- erklären sie selbst als die ihnen 
zustehende “Freiheit”, das “ich bin doch nur ein unschuldiges Kind das Spielen will”, als 
ihre “selbsterklärte Unabhängigkeit” von dem Rest der fühlenden Menschheit. 
Jedoch ist genau diese selbsterklärte Freiheit ein bedeutungsloses Konzept, das lediglich 
und in letzter Konsequenz die Beschneidung der Freiheit Anderer ist… 
 
Manipulation, Lügen bzw eine sehr freie Interpretation oder Verdrehung der Wahrheit  
und ein ein unerschütterlicher Egoismus schwingen als Hintergrundmusik ewig mit.  Das 
dumme Grinsen und ein dämlicher Gesichtsausdruck oder die pure Gleichgültigkeit, wenn 
die Menschen, die der Bewusstlose  benutzt und langsam aussaugt, an den Rande des 
Wahnsinns getrieben werden, enthüllen die Kaltblütigkeit des charmanten, 
charismatischen “NiceGuys” oder “NiceGirls” nach und nach. 
 
Das einzige Ziel ist die Kontrolle, Ausbeutung und letztendlich unwiederufliche 
körperliche, seelische und geistige Invasion Anderer.  Kontrolle durch traumatische 
Verletzung,  um genau zu sein. Bis zum bitteren, energielosen Ende des Opfers. 
 
Nina Tiasela http://www.energievampire.com 
 

Energetischer Selbstschutz  
Das Verschränken der Arme und Beine schließt die Aura und schützt uns. 

Energetischer oder psychischer Selbstschutz umfasst Techniken zur Abgrenzung auf 

Energieebene.  

Dieser Selbstschutz kann zum Beispiel nützlich sein  

 bei der Arbeit mit unterschiedlichen Fremden (Telefondienst, Beratung, 
Durchlaufkunden)  

 für die Arbeit mit Kranken oder anderen Menschen mit niedrigem Energieniveau  
 zum Schutz vor "Energie-Vampiren"  
 auf Massenveranstaltungen  
 zum Schutz vor (unbewussten) Angriffen auf die Aura  
 bei Meditationen  
 bei Praktiken wie Pendeln, Tarot, Okkultismus etc.  
 zur Vorbeugung von Manipulation  
 für sensible und leichte Gemüter  
 bei Hochsensibilität & Empathie  

Grundlagen 
  
Es gibt einen einfachen Grund, weswegen man überhaupt auf die Idee kommt sich 
schützen zu wollen: Unsere Körperenergie verhält sich ein wenig wie Wasser. 
Fehlt jemandem Energie, dann fließt sie dorthin. Hat jemand viel Energie, fließt sie von 
ihm weg.  
 
Das ist vor allem dann der Fall, wenn man unter vielen Menschen verweilt, und sich die 
Energiekörper überschneiden. Besonders bedeutsam ist dies in Städten, in welchen viele 
Menschen wenig Energie haben, man visuell und akustisch abgelenkt ist oder gelangweilt 
seine Gedanken vor sich hin fließen lässt (z.B. in der U-Bahn). Ein energetischer Schutz 
verhindert dieses Wegfließen.  
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Sicherlich kennen einige das Gefühl mit jemandem gesprochen zu haben und sich danach 
ausgelaugt zu fühlen. Dann hat dieser Mensch dich wahrscheinlich "angezapft". 
Besonders Menschen welche gerne im Mittelpunkt stehen, saugen aktiv 
Energie/Aufmerksamkeit (nicht generalisierbar). Es ist nicht immer leicht herauszufinden 
wer dies schlussendlich ist/war. 
 
Grundsätzlich fließt Energie dorthin, wohin wir unsere Aufmerksamkeit richten.  
Einen körpereigenen Schutz hat jeder von uns. Dieser schwankt je nach Umgebung 
(Notwendigkeit), Stimmung, Situation, Ernährung und Sensibilität auf Feinstoffliches. Die 
Erfahrung zeigt zum Beispiel, dass Menschen in einer Großstadt ein grundsätzlich 
"dickeres Fell" haben als Leute, die auf dem Land wohnen. Die Leute in der Stadt 
entwickeln einen größeren unbewussten Schutz, da sie täglich von vielen anderen Leuten 
umgeben sind.  
 
Außerdem ist das Schutzschild abhängig von Sport, Meditation, das vor Augen führen der 
eigenen Werte und Ideale, das Fühlen und Denken an die Aura. Bei einem kranken, 
labilen (geistig wie körperlich) Menschen ist der Schutz schwächer. Bei exzessivem 
Drogengebrauch kann der Schutz fast verschwunden sein.  
Der Kern der Sache ist, bei sich zu bleiben.  
 
Wie ein Baum der tief verwurzelt und beweglich jeden Sturm übersteht - kein Zupfen und 
Zerren von Außen bringt ihn aus dem Stand.  
 
Sensible Gemüter  
 
Für Hochsensible und Empathen gibt es eigens erprobte Schutztechniken und Wege einen 
besseren Umgang damit zu finden. Sie sind im Artikel Empathie beschrieben.  
 
Alltägliche Schutztechniken  
 
Wichtiger Hinweis vor dem Beginn der praktischen Arbeit: 
 
Du bist für jegliches Handeln, jeden Schaden und Nutzen selbst verantwortlich! 
Zu Anfang sollte man wissen, wie man ganz ohne besondere mentale Techniken seinen 
Energiekörper durch die Körperhaltung schützen kann:  
 
Allein das Schließen des Energiekreislaufs (Zunge an den Gaumen) stärkt die Aura 
deutlich.  
 
Wenn die Beine überkreuzt sind ist der untere Teil der Aura geschlossen.  
Wenn man die Arme verschränkt ist der obere Teil der Aura geschlossen (das tun wir 
unbewusst sehr oft).  
 
Behalte die Hände beieinander und beide Füße auf dem Boden, dann reduziert sich die 
Aufnahme von Fremder Energie aus dem Umfeld 
  
Wenden wir uns ab, zeigen die "kalte Schulter" oder den Rücken (bewusst keine 
Aufmerksamkeit schenken die z.B. von uns gewünscht wird), hat das energetische 
Auswirkungen.  
 
In der Umgangssprache wird dieses Wissen z.B. deutlich bei der Aussage "Rutsch mir den 
Buckel runter" (Du bist mir egal).  
 
In Indien wird den Kindern beigebracht die Arme zu verschränken wenn die Erwachsenen 
mit ihnen schimpfen. Die heftigen Emotionen der Erwachsenen treffen die 
empfindlicheren Kinder somit nicht so hart, den Kindern wird aber dennoch deutlich was 
nicht in Ordnung war.  
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Man kann dies auch umgekehrt anwenden, indem man sich für Gespräche oder Menschen 
bewusst öffnet (eine offene Körperhaltung lässt die nonverbalen Informationen besser 
ankommen).  
 
Eine weitere sehr einfache Technik etwas abprallen zu lassen, ist einfach nicht zu 
reagieren. Dass das Gegenüber dabei noch zorniger wird, liegt daran dass die Energie 
des Zornes abprallt und zurückkommt.  
 
Hier kommen wir auch schon zum ersten Problem, der psychischen Selbstverteidigung. 
Geblockte Emotionen kommen zum Sender zurück und dieser wird dadurch 
beispielsweise noch wütender. Gerade wenn dein Gegenüber keinen Schaden nehmen 
soll (Familie, Freunde, Partner) oder es sich soweit hoch schaukeln könnte, dass du 
tätlich angegriffen wirst, sollte man nicht alles blocken, was man an negativen Energien 
erhält.  
 
Stattdessen kann und sollte man die Energien verwandeln. Segne dein Gegenüber, 
wünsche ihm das Beste, schicke ihm ein Shalom, Schanti oder "Friede sei mit dir". 
Natürlich nicht ausgesprochen, sondern in Gedanken. Wichtig: Es muss auch tatsächlich 
so gemeint sein! 
 
Es funktioniert, selbst wenn jemand Anderes streitet.  
 
Meiner Erfahrung nach braucht man dieses Umwandeln auf der Straße kaum, Zuhause 
jedoch schicke ich öfters und erfolgreich solche Gedanken los.  
 
Der Körper  
 
Ein gesunder vitaler Körper kann sich energetischen Angriffen gut erwehren. Je stärker 
Körper und Energiekörper verbunden sind, desto mehr Einfluss hat unser freier Wille und 
damit wir selbst auf uns.  
 
Gutes und viel reines Wasser zu trinken stärkt den Energiekörper generell und macht ihn 
flexibler.  
 
Auraschilde visualisieren  
 
Man kann sich Auraschilde visualisieren, das heißt vor dem geistigen Auge vorstellen.  
Der Schutz des Auraschildes ist dabei umso stärker, je besser man dazu in der Lage ist, 
sich eine bildhafte Vorstellung des Schildes zu machen. Je komplexer die Visualisierung 
ist, desto besser ist die Schutzwirkung. Am Ende übergibt man den Schutz seinem 
Unterbewusstsein oder lässt ihn im fortgeschrittenen Stadium im Bewusstsein einfach 
nebenher "weiterlaufen".  
 
Erschwerende Einflüsse  
 
Negative Gedanken (Ängste, Wut, Hass)  
Zweifel an dir selbst oder dem Energieschild  
Dauernde Beanspruchung eines Schildes  
Stress  
Drogen  
Einfach  
Wirbeln  
 
Stelle dir vor, du wirbelst deine Aura zwölf mal rechts um dich herum. Das wirkt nicht 
allzulange, ist aber auf die Schnelle leicht und unauffällig zu bewerkstelligen (z.B. in 
hitzigen Diskussionen um selbst ruhig zu bleiben und sich nicht vereinnahmen zu lassen).  
Verdichten  
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Ebenfalls einfach und effektiv zugleich ist es Energie von oben durch das Kronenchakra 
einzusaugen (dabei einatmen) und beim Ausatmen die Energie nach außen zu pressen 
und sich vorzustellen (im Optimalfall fühlen) wie die Aura stärker wird und eine 
Schutzschicht entsteht. 
 
Farblich kannst du experimentieren, farblos funktioniert.  
 
Sich Erden  
 
Stell dir Wurzeln vor die aus deinem Wurzelchakra in die Erde wachsen und dir Stabilität 
und Standfestigkeit verleihen. Bleibe damit bei dir und deinen Wurzeln, in deiner inneren 
Kraft.  
 
Die Blume im Solar Plexus  
 
Durch das Chakra des Solar Plexus nehmen wir die normalen Gefühle des Alltags war, 
insbesondere wenn uns ein anderer verbal und zugleich energetisch angeht. Feinfühlige 
spüren das wie eine Welle oder einen Schlag in den Magen, beziehungsweise eben in den 
Solar Plexus.  
 
Um einen solchen Schutz zu nutzen, schließe die Augen und stelle dir eine Blume vor. 
Nimm das erste Bild das kommt, eventuell kam es jetzt gerade schon beim Lesen dieser 
Zeilen. Wenn du dich schützen möchtest, dann schließe die Blüten deiner Blume. Wenn 
du dich bewusst für einen anderen öffnen möchtest, dann stell dir die Blume geöffnet 
vor, wie sie blüht.  
 
Fortgeschritten  
 
Ein ätherischer Auraschild  
 
Atme sieben Sekunden ein, dann eine kurze Pause und wiederum sieben Sekunden aus 
und nochmal eine kurze Pause (jeweils mind. 1 Sekunde). Da das Zählen hinderlich ist, 
mache ich es nach Gefühl. Probiere diese Atemtechnik vorher aber einige Male aus.  
Konzentriere dich auf dein Wurzelchakra. Stelle dir eine hellorange-/pfirsichfarbene 
Ellipse vor. Sie soll nur 10 bis 20 cm messen. Gehe nun (verkleinere dich gedanklich) in 
diese Ellipse hinein bis du ganz von dem Licht umgeben bist.  
 
Visualisiere nun einen metallischen Glanz. Atme mit der Atemtechnik 9 mal ein und aus.  
Bekräftige nun innerlich dass du geschützt bist, beispielsweise mit: "Ich bin geschützt vor 
allen psychischen Angriffen. Der Schutz ist undurchdringlich und unzerstörbar." 
 ...  
Lege am besten auch fest wie lange der Schild halten soll (sonst wird er mit der Zeit 
schwächer und verschwindet - so legst du fest bis wann der Schild mindestens halten 
soll).  
 
Je mehr Übung desto länger hält dieser Schutz. Die Bekräftigungen gehen einher mit 
einem dreimaligen "So sei es."  
 
Aufsteigende Sterne  
 
Wenn du dich bei Meditationen vor äußeren Einflüssen schützen willst, empfiehlt es sich, 
eine Lichtsäule vorzustellen: 
Du stellst dir vor wie Sterne um dich herum aufsteigen, immer mehr werden und 
letztendlich sich zu einer kompletten Lichtsäule verdichten. Du bist dann mitten in dicht 
aufsteigenden Sternen.  
 
Der Lichtturm 
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Atme tief und gleichmäßig durch (und behalte diesen Atemrhythmus während der ganzen 
Übung bei).  
 
Lockere nach und nach den ganzen Körper.  
 
Nimm eine aufrechte Haltung ein, ohne zu verkrampfen; die Arme hängen locker seitlich 
herunter.  
 
Visualisiere um dich herum ein ovales, wolkenartiges Gebilde aus leuchtend blauem Licht, 
das seitlich etwa 20 cm und am Kopf und an den Füßen etwa 40 cm über den physischen 
Körper hinausreicht. 
 
Wenn du es schaffst, dir dieses blaue Lichtfeld klar und deutlich vorzustellen (oder dir 
dessen bewußt zu sein), geh noch einen Schritt weiter, und visualisiere am höchsten 
Punkt dieser Aura, knapp oberhalb deines Kopfes, eine Lichtkugel in strahlendem Weiß. 
Konzentriere dich ganz auf diese Lichtkugel, damit sie noch heller strahlt - so wie weiß 
glühendes, brennendes Magnesium. (Du brauchst dafür nicht nach oben zu blicken; es 
genügt, wenn du ihre Gegenwart spürst.) Dieses geistige Bild steht für das Licht deines 
Höheren Selbst, das tatsächlich vorhanden ist. Und dass du die Lichtkugel schwebend 
über deinem Kopf visualisierst, hat seinen Grund: Du willst das Höhere Selbst nicht mit 
deinem bewussten Selbst, deinem Ego, gleichsetzen.  
 
Vertiefe diese beiden Visualisierungen: das leuchtend blaue Oval, das dich schützend 
umgibt, und die strahlend weiße Kugel über deinem Kopf, am Scheitelpunkt der Aura.  
Strebe - die strahlende Kugel über deinem Kopf stets vor Augen - nach dem höchsten 
Gut, das du dir vorstellen kannst; erkenne, dass diese visualisierte Kugel ein Stück wahre 
göttliche Macht verkörpert. Wenn du soweit bist, stellst du dir vor, wie diese glänzende 
Kugel glitzerndes Licht aussendet. Dieses silbern funkelnde Licht überflutet deine Aura 
und durchdringt in pulsierenden Strömen deinen ganzen Körper.  
 
Den äußeren Rand deiner Aura bildet das klar umrissene leuchtend blaue Oval, während 
das Innere des Kraftfeldes jetzt von einem lebendigen, pulsierenden, funkensprühenden 
Licht erfüllt wird.  
 
Halte dir dieses lebendige Bild noch eine Weile vor Augen (solange die Konzentration 
reicht) und spüre, wie dich die Lichtteilchen in pulsierenden Strömen ständig 
durchdringen. Dieses Licht ist unerschöpflich, denn es wird von der göttlichen Quelle 
gespeist. Spüre, wie es - strahlend hell und funkelnd - unaufhörlich in deiner Aura kreist 
und dabei die äußere Schicht, die harte Schale des blauen Ovals verstärkt. Erlebe dich 
glückselig und wachsam inmitten dieses herrlichen Ausdrucks göttlicher Macht. Blende 
diese Vorstellung langsam aus deinem Bewusstsein aus, wohl wissend, dass sie nicht aus 
der Realität verschwindet.  
 
Pulsar  
 
Breite in der Vorstellung Energiewellen kreis- oder spiralförmig um dich aus.  
Experten  
 
Warnung: Man kann sich bei einem zu statischen und abgeschotteten Schutz selbst 
vergiften!  
 
Wie die Haut selbst atmet, so muss das auch unser Energiekörper. 
 
Es ist alles möglich was vorstellbar ist, verschiedenste Materialien können zum Einsatz 
kommen. Man kann sich von Sciencefiction inspirieren lassen und generell von allem was 
mit Schutz assoziiert wird.  
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Die pure Logik des Raumes kann verändert werden - beispielsweise kann eine Tür von 
Außen eine dicke Panzertüre sein, von Innen jedoch eine normal starke Tür.  
 
Inspirationen  
 
Visualisiere und spiele zum Beispiel mit folgenden Energiebildern:  
 
dehnbare Flächen  
bewegte Oberflächen  
reflektierend oder absorbierend  
verschiedenste Farbqualitäten  
chemische Substanzen als Grundlage  
Vorhänge oder "Luftströme" als halb durchlässige Abgrenzung  
Rauch  
 
"Alarmanlagen"  
 
Lass deiner Phantasie freien lauf. Ein Schutz ist gut, je funktionaler und je unerwarteter 
oder fremder er jemand anderem ist.  
 
Ein komplexer Schutz ist schwerer zu erschaffen und zu halten. Wenn er dich 
überfordert, wird er schwach und dient nicht mehr seinem Zweck. Du solltest dir alles 
was du erschaffen möchtest, klaren inneren Auges vorstellen können!  
Werde kreativ und erschaffe deinen ganz persönlichen Schutz, ganz auf deine 
Bedürfnisse und Fähigkeiten abgestimmt.  
 
Übungen & Techniken für Empathen 
  
Für Empathen hat sich besonders eine Visualisierung aus einem dunklen Blau mit weißen 
Punkten in Ei-Form bewährt. Ein Blau ähnlich dem intensiven dunklen Himmels-blau vor 
dem Sonnenaufgang und den weißen Punkten ähnlich einem Sternenhimmel. 
 
Dazu empfiehlt sich bei Anhaftungen fremder Energien das Visualisieren von Feuer, mit 
dem das energetische Ei behandelt wird, um die Oberfläche dadurch zu glätten 
(anzuschmelzen), eventuelle Risse zu schließen und gegebenenfalls Anhängsel (z.B. als 
Tentakeln beschrieben) loszuwerden.  
 
Durchströmen lassen  
 
Die folgenden 3 Abschnitte sind direkt aus dem Buch Empathie - Ein Leben ohne Haut 
von Gitte Peyn entnommen.  
 
Der Schlüssel für das "Durchströmen lassen" von Gitty Peyn[4], ist eine Haltung voller 
Zärtlichkeit, Zuneigung und Interesse am anderen ohne zu bewerten.  
 
Im sicheren Umfeld  
 
Zunächst einmal übst du das am besten zu Hause, in deinem Wohnzimmer oder 
Schlafzimmer. Oder aber, wenn du einen hast, in deinem Meditationsraum oder auf 
deinem Meditationsplatz. Mache deine Ei-Übung, und nun atme tief und ruhig ein und 
aus. Verwende hierzu ruhig eine Pranayama-Technik (aus dem Yoga): 
 
Schließe deine Augen, atme durch beide Nasenlöcher aus, klemme ein Nasenloch mit 
einem Finger zu und atme durch das andere Nasenloch ein, wechsle Nasenloch und 
Finger und atme durch das andere aus. Durch das atmest du wieder ein, dann Wechsel 
auf das andere zum Ausatmen. Durch das wieder einatmen und so weiter. Diese 
Atemtechnik ist sehr hilfreich, will man sich beruhigen, und sie kann auch jederzeit im 
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Alltag durchgeführt werden, wenn du merkst, dass dich die Gefühle überfluten. Man kann 
nicht gleichzeitig wütend, ängstlich, traurig oder zornig sein und tief atmen, das geht 
nicht. Atme so lange und so tief wie du nur kannst.  
 
Nun senke dein Ei ab wie ein Kraftfeld. Mache ganz bewusst auf. Du kannst damit 
beginnen, dass du nur nach vorne hin aufmachst, doch nach und nach solltest du das 
ganze Ei aufmachen und runter-rollen. Atme nun wieder normal, aber ruhig und tief und 
stelle dir vor, wie du beim Ausatmen komplett aufmachst und es den Eindrücken 
gestattest, beim Einatmen durch dich hindurch-zufließen. Dann rolle dein Ei wieder hoch, 
mache wieder zu.  
 
Übe das immer und immer wieder. Es ist ganz wichtig, dass du die Eindrücke nicht 
interpretierst. Lass sie nur durch dich hindurch-fließen. Du spürst Trauer? Gut, dann ist 
das Trauer. Interpretiere sie nicht weiter, nimm sie zur Kenntnis, nicke ihr zu und lasse 
sie durch dich hindurch-fließen und dich auch wieder verlassen. Beobachte, nimm wahr, 
bewerte nicht. Wird es dir zuviel, schließe dein Ei.  
 
Im fremden Umfeld  
 
Wenn du gelernt hast, die Eindrücke im sicheren Umfeld durch dich hindurch-fließen zu 
lassen, mache die Übung im Gehen oder auf der Arbeit oder im Supermarkt. Doch jetzt 
mache es etwas anders: Denke dir ein Ei wie eine Qualle, die sich ausdehnen oder 
zusammenziehen kann. Dehne dein Ei, deine Aura aus, atme tief und nimm die Eindrücke 
um dich herum auf. Interpretiere sie nicht, bewerte sie nicht, dehne dich nur aus und 
nimm mit zärtlichem Interesse die Impulse und Eindrücke, die Gefühle und Stimmungen 
in dich auf. Spüre sie in dir. Dein zärtliches Interesse schafft die nötige Distanz, um sie in 
dir bemerken, ohne dich in ihnen zu verfangen, ohne von ihnen verschlungen zu werden. 
Dehne dich aus, dann ziehe dich wieder zusammen. Sieh wie die Eindrücke dich durch 
das Ei wieder verlassen, wie du wieder auf deiner ruhigen Insel bist.  
 
Jetzt kannst du verarbeiten, was du erfahren hast. Du wirst feststellen: Es war 
erstaunlich leicht. Dadurch dass du die Sicherheit gewonnen hast, selbst entscheiden zu 
können, wann und wie viel du erlebst, hast du auch die Sicherheit für das nötige zärtliche 
Interesse gewonnen und damit die ebenfalls so nötige Distanz, um weiter zwischen 
deinen Gefühlen und denen anderer unterscheiden zu können.  
 
Jetzt wird es Zeit, das Ei durchlässiger zu machen. Gestatte dem Ei selbst, zu einem 
Filter zu werden, das Dinge durch dich hindurch-strömen lassen darf, wenn du merkst, 
du hast die innere Stabilität dafür; und was engmaschiger wird, wenn du merkst, dass dir 
die Stabilität noch fehlt. Am Ende soll es das zärtliche Interesse selbst sein, das dich vor 
dem Unangenehmen an den Impulsen beschützt, doch bis dahin wird es ein langer Weg 
sein. Vertraue dir, vertraue deinen Impulsen, lerne und finde heraus, wann du was 
brauchst und wann nicht.  
 
In stressigen Situationen  
 
Das Beste in stressigen Situationen ist, sich zunächst mit dem Ei zu stärken und es 
abzufackeln; dann aber auch in ihnen zu lernen, es herunterzufahren und auch das Ei 
auszudehnen und Eindrücke herein-zulassen. Beim Herunterfahren, verzichtest du völlig 
auf einen Schutzschild, beim Ausdehnen des Eies hingegen filterst du die Eindrücke durch 
dein zärtliches Interesse. Versuche, beides auch in Stresssituationen zu üben:  
 
Wenn du zur Bank musst oder wenn du auf eine unangenehme Familienfeier zu gehen 
hast - und erst recht, wenn du merkst, dass du dich mit jemandem streitest. Im Streit ist 
die Aura für gewöhnlich völlig dicht. Je näher man einander kommt, desto enger zieht 
sich die Aura an den Körper. Ich habe schon Menschen gesehen, bei denen schien nur 
noch der Bauch geschützt zu sein. Und genau das ist das Problem: Wir sehen den 
anderen im Streit nicht mehr und wir glauben, er sieht uns auch nicht. Indem wir hier 
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lernen, die Aura auszudehnen oder das Ei herunterzufahren, lernen wir, uns ungeschützt 
in Angriffssituationen zu zeigen und die Eindrücke des anderen ungefiltert durch unseren 
inneren kindlichen Dialog wahrzunehmen.  
 
Sonstige Arten des Schutzes  
 
Essenzen  
 
Man kann sich bei einem Schutz auch mittels Essenzen helfen lassen. Es gibt Essenzen 
für verschiedene Ebenen, darunter welche zur grundsätzlichen Abgrenzung zu anderen 
Menschen, vor magischen Angriffen oder für die Stille im energetischen Chaos, die dabei 
helfen wieder zu sich zu kommen.  
 
Die Rostock-Essenzen sind dabei eine gute Wahl.  
 
Schutzkreis aus Salz 
  
Streue einen Kreis aus Salz um dich herum. Der Kreis muss dabei geschlossen sein. Das 
Salz ist nach einer Weile aufgebraucht und muss erneuert werden. Je nach Salzqualität, 
Menge und Belastung variiert dieser Zeitpunkt. Ein solchen Schutzkreis empfiehlt sich 
daher für besondere Situationen, Rituale oder für die Schlafstätte in schwierigen Zeiten.  
 
Rituale  
 
Rituale sollte man bei magischen oder okkultistischen Praktiken unbedingt anwenden. 
Weiteres kann der Fachliteratur entnommen werden:  
 
Der Weg zum wahren Adepten von Franz Bardon  
Schule der Hohen Magie, Band 1 von Frater V.D.  
 
Symbole  
 
Es gibt derer viele und es würde zu weit führen jedes Symbol einzeln zu beschreiben.  
Amulette und Anhänger können energetisch aufgeladen werden. 
 
Studiere die Symbole genau, fühle hinein; es wird viel Schindluder getrieben in diesem 
Bereich. Eine Symbolkraft die nicht zu dir passt, kann den Energiekörper schwächen.  
 
Typische Schutzsymbole  
Pentagramm im Kreis  
Keltischer Knoten  
Ankh  
Blume des Lebens  
Amulett  
 
Ein Symbol, ein beliebiger Anhänger oder Gegenstand, kann von einem energetisch oder 
magisch Geschulten, zu Schutzzwecken präpariert und geladen werden. Richtig 
hergestellt bietet so ein Amulett einen effektiven und unabhängigen Schutz. Es kann an 
eine bestimmte Person gebunden werden und wirkt dann nur für sie, oder der 
Gegenstand wird allgemein aufgeladen und wirkt dann für jeden der das Amulett trägt.  
Solltest du ein solches Amulett auffinden, ist es wichtig ihn von einer hellsichtigen oder 
hellfühlenden Person prüfen zu lassen, damit bekannt ist, womit es geladen wurde und 
ob es dir selbst nicht schadet.  
 
Es gibt Magier die die Amulettherstellung als Dienstleistung anbieten. Wenn du ein 
aufgeladenes Amulett "herstellen" lässt, solltest du dieser Person vertrauen. Wenn du es 
nicht beurteilen kannst, dann höre auf deine Intuition oder sieh davon ab. Ein feinfühliger 
Mensch nimmt bei Gelingen häufig wahr, ob das Amulett ihn schützt.  
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Ausdrücklich sei davor gewarnt, blind zu vertrauen. Wenn ein Missbrauch auch eher 
selten vorkommt, muss das dennoch bedacht werden, wenn du die magische Arbeit nicht 
selbst beurteilen kannst. Ein Magier ohne hehre (ehrwürdige) Absichten kann solch einen 
Gegenstand auch dazu verwenden, dem Träger Energie abzuziehen oder ihn energetisch 
zu prägen.  
 
Außerdem gilt ein Anhänger, der dir geschenkt wurde, als Symbol für eine Zugehörigkeit 
zu dem schenkenden Menschen. Wenn das auch auf energetischer Ebene stattfindet, weil 
derjenige vielleicht eine emotionale Bedeutung für dich hat, dann kann dies eine neue 
Partnerschaft verhindern, weil der "Platz" bereits energetisch vergeben ist oder Probleme 
in eine bestehende Beziehung bringen, weil nun noch ein "Spieler" energetisch dabei ist.  
 
Reinigung mit Wasser & Salz  
 
Duschen und Visualisieren wie Anhaftungen, Anspannung, etc. weg gespült werden 
(Wasser speichert Energie)  
Einreiben mit Salz oder in Salz-Sole die Füße baden (Salz neutralisiert)  
Den Mund mit Salz ausspülen  
Räume säubern  
Räuchern (Räucherstäbchen, Räucherholz etc.)  
Visualisieren (Rauch, sich eine Kugel um den Raum vorstellen, Außenflächen des Raumes 
gedanklich energetisch versiegeln)  
Kakteen (spalten Energien)  
Steine (den Fachbüchern entnehmen)  
Essenzen  
Weiterführendes  
Energiekörper  
Aura  
Energie  
Hochsensibilität  
Empathie  
 
Artikel  
 
Abschirmtechniken bei der Geistheilung - von Kersti Nebelsiek  
Wie man in Gesprächen Energie sparen und tanken kann - von Aljoscha Laschgari auf 
Sein.de  
Wie man sich von fremden Gedanken und Gefühlen abschirmt - von Kersti Nebelsiek  
Literatur  
Das Handbuch der Energiemedizin: Der Energiekörper des Menschen in der Praxis von 
Cyndi Dale  
Empathie - Ein leben ohne Haut von Gitta Peyn  
Energetischer Selbstschutz von Chao Kok Sui  
Praxisbuch für den energetischen Selbstschutz von Delnooz Fons  
Psychischer Selbstschutz von Melita Denning und Osborne Phillips  
Selbstverteidigung mit PSI von Fortune Dion  
Wohnen in guter Energie: Räuchern und Rituale für Haus und Wohnung von Marlis Bader  
Videos  
The Health Crisis of our Time - EMR & Smart Meters - Dr.med Klinghardt beschreibt die 
Auswirkungen, Ergebnisse und Abhilfen bezüglich Elektrosmog, besonders bei Autismus, 
Schwangerschaft. 
  
Audio  
 
Schutz - Themenkreis Meditation - vom Schirner Verlag  
Transformierendes Räuchern - CropFM Sendung mit Alexander Wagandt  
Autoren 
Jonas (38), Stefan (21) und Heike W. (1)   
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Quelle: http://secret-wiki.de/wiki/Energetischer_Selbstschutz  
 
Persönlichkeitsentwicklung: Besiegen Sie die Energie-Vampire  
 
Es gibt Menschen, die Freude, Leichtigkeit und Energie in Ihr Leben bringen. Es macht 
Spaß, mit ihnen zusammen zu sein. Und dann gibt es Menschen, die Ihnen Kraft 
entziehen. Bei denen Sie merken: Hilfe, ich werde ausgesaugt! Häufig merken Sie das 
erst, wenn es schon fast zu spät ist.  
 
Der Energie-Vampir zapft Ihnen nicht (wie die Sagengestalten aus den 
Gruselgeschichten) Blut ab, sondern Selbstbewusstsein. Energie-Vampire zielen darauf 
ab, dass Sie sich schuldig fühlen. Das schwächt Sie, und bald sind Sie ein willenloses 
Opfer. Solche Vampire gibt es als Kolleginnen und Kollegen, als Verwandte und vielleicht 
sind Sie sogar mit einem verheiratet. Hier sind ein paar typische Vertreter:  
 
Der Schuldigmacher  
 
Ein Mensch mit brillantem Urteilsvermögen, unbestechlich und aufrichtig. Bei jeder 
kleinen oder großen Panne zählt für ihn nur eines: Wer war das?! Andeutungen, dass es 
einen natürlichen Anteil von Fehlern im Leben gibt, werden vom Schuldigmacher (bzw. 
der Schuldigmacherin) eisern zurückgewiesen. Er braucht einen Verantwortlichen, und 
mit bemerkenswertem Geschick spürt er dabei Ihre verletzlichste Stelle auf.  
Fortgeschrittenes Stadium: In seiner Gegenwart haben Sie bald auch ohne eigenes 
Vergehen ein schlechtes Gewissen – vorbeugend sozusagen. Ihr eigenes Urteilsvermögen 
verkümmert.  
 
Der Delegierer  
 
Es gibt dicke Bücher über die Kunst des Delegierens – geschrieben für Menschen, die 
gern alles selbst machen. Und dann gibt es Menschen, die solche Bücher niemals lesen 
müssen, weil sie eine natürliche Begabung haben, andere für sich einzuspannen. Der 
Delegierer ist freundlich zu Ihnen, er lobt und ermutigt Sie – und dadurch fällt es Ihnen 
meist zu spät auf, dass in Ihrem Verhältnis ein krasses Ungleichgewicht entstanden ist: 
Wenn Sie den Delegierer um etwas bitten, geht er nie darauf ein.  
Fortgeschrittenes Stadium: Manchmal kommt es Ihnen so vor, als hätten Sie nicht einmal 
mehr die Kraft, gegenüber dem Delegierer Ihre eigenen Bedürfnisse zu äußern.  
 
Der Weltseufzer  
 
Er (oder sie) ist "von Beruf Opfer". Die Welt ist gegen ihn, und das teilt er Ihnen 
unentwegt mit, ob Sie es hören wollen oder nicht. Möglicherweise werden Sie sogar vom 
Weltseufzer zum einzigen Retter auserkoren. Ohne Sie kann er nicht mehr leben, sagt er. 
Aber seine Stimmungslage verändert sich kaum, trotz der zahllosen Stunden, die Sie 
geduldig zuhören. Dafür verschlimmert sich Ihre eigene Stimmung zusehends.  
Fortgeschrittenes Stadium: Bald wagen Sie nicht mehr, in der Gegenwart eines 
Weltseufzers fröhlich und positiv zu sein, weil er Sie entweder beneiden oder Ihr Glück 
klein reden wird. Oder beides.  
 
Der Bulldozer  
 
Ein Kraftmensch, beeindruckend durch seine Energie und Aktivität. Vielleicht sind Sie 
anfangs vor so viel Power zurückgewichen, doch dann haben Sie es zu schätzen gelernt, 
von seiner Dynamik zu profitieren. Er weckt bei Ihnen verborgene Kräfte, und gern 
revanchieren Sie sich bei ihm für diese Entdeckung durch zahlreiche 
Freundschaftsdienste.  
Fortgeschrittenes Stadium: Sie kommen gar nicht mehr zu Wort, weil Sie zum Inventar 
des Bulldozers geworden sind. Er braucht Sie als Bewunderer und Helfer – als 
Persönlichkeit aber kommen Sie bei ihm nicht mehr wirklich vor.  
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Was tun gegen solche Vampire? Hier 9 bewährte Möglichkeiten, wie Sie sich vor dem 
Ausgesaugtwerden bewahren:  
 
1. Achten Sie auf die Signale Ihres Körpers  
 
Krampft sich in Ihnen etwas zusammen, wenn Sie mit jemandem sprechen? Ein Druck in 
der Brust, ein winziger Kopfschmerz, eine seltsame innere Müdigkeit? Es ist nicht immer 
einfach, den entsprechenden Energie-Vampir als Quelle des Schmerzes auszumachen. 
Aber wenn Sie das geschafft haben, sind Sie einen entscheidenden Schritt weiter.  
 
2. Holen Sie Luft  
 
Atmen Sie bewusst und tief durch. Es ist immer wieder erstaunlich, wie viel diese 
unscheinbare Übung hilft.  
 
3. Halten Sie inneren Abstand  
 
Der wichtigste Rat beim Umgang mit Kraft raubenden Mitmenschen: Stehen Sie zu sich! 
Lassen Sie sich nicht vom anderen die Spielregeln diktieren. Visualisieren Sie einen 
schützenden weißen Lichtschein um sich herum – einen Energieschild wie in einem 
Science-Fiction-Film. Sie können die angreifende Person nach wie vor wahrnehmen, aber 
sie kann Sie nicht mehr verletzen.  
 
4. Wählen Sie die Fuß-Lösung  
 
Gehen Sie weg, buchstäblich. Stehen Sie auf, verlassen Sie den Raum, notfalls ohne jede 
Begründung. Spielen Sie nicht in einem Film mit, der Ihnen nicht gefällt. Wenn das nicht 
möglich ist, setzen Sie verbal Grenzen: "Das und das kann ich für Sie tun, das und das 
nicht." Sie sind nicht zu weiteren Argumenten verpflichtet, so wie es der Vampir bei 
seinen Angriffen auch nicht tut.  
 
5. Bremsen Sie negative Vermutungen  
 
Manchmal hat das Verhalten eines Menschen in Ihrer Nähe gar nichts mit Ihnen zu tun. 
Nehmen Sie die Reaktionen von Personen nicht immer persönlich. Die Laus, die anderen 
offensichtlich über die Leber gelaufen ist, stammt nur selten von Ihnen.  
 
6. Leben Sie siegesbewusst  
 
Lassen Sie den Angriff der Energie-Vampire nicht zum Hauptereignis Ihres Alltags 
werden. Wenn Sie sich am Ende eines Tages zurückerinnern, dann denken Sie an die 
mindestens 10 kleinen und großen Siege, die Sie errungen haben – und nicht an die 3 
kleinen Niederlagen, die es vermutlich auch gegeben hat.  
 
7. Verwenden Sie ein Naturheilmittel  
 
Gegen Vampire hilft bekanntlich Knoblauch. Gegen Energie-Vampire hilft: lächeln. Gehen 
Sie mit Liebe und Freundlichkeit durchs Leben. Das umgibt Sie mit einem Duft, den 
Energievampire hassen.  
 
8. Sehen Sie die Gemeinsamkeiten  
 
Machen Sie sich klar, dass Sie zu ein und derselben biologischen Spezies gehören wie der 
Angreifer – ja, manchmal sind die unangenehmsten Vampire sogar die, die Ihnen am 
ähnlichsten sind. Sie müssen einander nichts beweisen. Sie müssen den anderen nicht 
ändern oder verbessern, und der andere kann das ebenso wenig von Ihnen verlangen.  
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9. Verabschieden Sie sich von zu hohen Idealen  
 
Das ideale Arbeitsteam wird es niemals geben. Ein paar ätzende Leute sind immer dabei. 
Sie können nicht alle Vampire aus Ihrem Umkreis verbannen. Aber Sie können es 
vermeiden, auf ihre Tricks hereinzufallen. Sie normalisieren die ungesunde Beziehung, 
indem Sie sich nicht mehr als Blutspender zur Verfügung stellen.  
 
Die Idee von den "Energy Vampires" stammt von der Ärztin Judith Orloff aus einem 
Artikel in der amerikanischen Zeitschrift "O" von Oprah Winfrey, Ausgabe April 2002. 
 
Quelle: 
http://www.experto.de/b2c/lebensberatung/selbstmotivation/persoenlichkeitsentwicklung
-besiegen-sie-die-energie-vampire.html 
 
Energievampire 
 
Achtung! Falls Sie noch nie von Energievampiren gehört haben sollten Sie sich auf einen 
kleinen Bewusstseins-Schock vorbereiten. Es könnte Ihnen plötzlich bewusst werden, 
dass Sie selbst Opfer eines oder mehrerer Energievampire sind. Also: atmen Sie kurz tief 
durch lesen Sie die folgenden Zeilen in aller Ruhe und Konzentration.  
 
Es wird Ihnen lediglich leid tun, wie sehr Sie in der Vergangenheit ausgenutzt worden 
sind und Ihnen wird vielleicht auch klar werden, wer eigentlich Ihre Freund sind wer es 
nur vorspielt.  
 
Fühlen Sie sich in der Gegenwart bestimmter Personen kraftlos, energielos und leer? 
Versuchen Sie diesen Personen aus dem Weg zu gehen und trotzdem tauchen sie immer 
wieder auf? Haben Sie vielleicht sogar sehr nahestehende Freunde, die Ihre Energie 
rauben?  
 
Kennen Sie das nicht auch, Menschen in Ihrer Umgebung die Ihnen den letzten Nerv 
rauben? Oder Personen die Sie ständig wegen Belanglosigkeiten nerven? Oder Menschen 
die sich permanent und ohne Rücksicht auf andere in den Mittelpunkt drängen. Menschen 
die auffallen wollen, um jeden Preis, sei es negativ oder positiv? Hauptsache sie erhalten 
Aufmerksamkeit und/oder Anerkennung und stehen Mittelpunkt. Solche Menschen 
bezeichnet man als Energievampire. Die meisten meinen es dabei gar nicht böse, aber es 
ist ihre Natur. 
 
Energie-Vampir? 
 
Energievampire sind keine Vampire, die als Romanfiguren das Blut der Menschen trinken. 
Nein, es sind solche die wirklich unter uns leben und uns unsere Lebensenergie rauben. 
Sie saugen unsere Energie ab indem sie unsere kostbare Aufmerksamkeit auf sich 
ziehen, ohne etwas gleichwertiges aufbauendes zurückzugeben. Sie zapfen unsere Kraft 
und unsere Power ab. Rücksichtslos nutzen Sie sogar unsere Engelsgeduld und unsere 
Zuvorkommenheit aus. Dabei haben sie eigentlich niemals ein schlechtes Gewissen.  
 
Sie kosten Zeit, Energie und all das, was uns lieb und teuer ist. Lassen Sie sich nicht 
ausnutzen von solchen Energievampiren. Erkennen Sie die Signale, erkennen Sie dass 
Ihnen Energie geraubt wird und schützen Sie sich dagegen. 
 
Eine Freundschaft ist ein Geben und Nehmen. Achten Sie darauf, dass Sie auch etwas 
zurückbekommen. Den Energievampiren ist es nämlich egal, Sie fordern nur ein. Selbst 
wenn diese Energievampire kein Geld wollen, die Aufmerksamkeit einer energiereichen 
Person ist bereits eine starke Energie. Wenn ein Energievampir auf der Jagd ist, verhält 
er sich so wie ein Suchtkranker der z.B. Heroin konsumiert. Er will sein eigenes 
Energievakuum auffüllen, dass kann er ganz leicht tun indem er einfach unsere 
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Aufmerksamkeit auf sich lenkt. Die Energie fliesst dann aufgrund der Energiedifferenz 
von dem Behälter mit starker Energie (Sie selbst) zu demjenigen mit wenig Energie 
(meistens der Energievampir). 
 
Aus diesem Grund geht es uns selbst auch besser und wir fühlen uns erfrischt und 
gestärkt, wenn wir uns bei jemanden aussprechen können. Wir werden unseren Ballast 
an emotionalen und energetischen Müll los und füllen das Vakuum mit neuer 
Lebensenergie wieder auf. Der Zuhörer spürt unsere Erleichterung und kann aus diesem 
Wissen heraus seine eigenen Energiedepots wieder auffüllen. Wenn ein Energievampir 
jedoch die Energie gewaltsam von uns absaugt, indem er unsere Aufmerksamkeit durch 
eine seelische Vergewaltigung erzwingt, so fühlt sich ein Zuhörer geschwächt und auch 
weniger leistungsfähig. 
 
Manchmal brauchen wir selbst Energie und ein guter Freund wird uns ebenfalls etwas von 
seiner Energiequalität abgeben, indem er uns zuhört, uns seine Aufmerksamkeit schenkt 
oder einfach Trost spendet. Allerdings werden Sie diese Energie ebenfalls bereitstellen, 
wenn es ihrem guten Freund oder Freundin einmal schlecht gehen sollte. Das ist dann 
OK, ein faires Geben und Nehmen. Energievampire jedoch geben niemals etwas von ihrer 
Energie zurück. Sie haben weder die Fähigkeit noch die Lust, Ihnen etwas Energie 
zurückzugeben.  
 
Energievampire suchen immer nach einem Menschentyp, der mehr Energie bereitstellt 
wie sie selbst freisetzen mögen.  
 
Schützen Sie sich vor solchen Menschen, die Ihre liebe Art und Ihr Vertrauen in die 
Menschen ausnutzen. Sie sind es nicht wert, Ihre ganze Aufmerksamkeit und Ihre 
Lebenskraft abzuzapfen. Unterschätzen Sie nicht den Schaden, den Energievampire in 
ihrer eigenen Entwicklung und Lebensführung anrichten können. Energievampire sind 
häufig gestörte Persönlichkeiten. Sie kommen alleine nicht zurecht und klammern sich an 
Jemanden, der im Leben standfest ist. Sie können alleine nicht Ihre Angelegenheiten 
klären und brauchen eigentlich dringend Unterstützung (Energie) die sie hemmungslos 
einfordern.  
 
Wenn Sie dabei nachgeben, so steigen Sie aber nicht etwas in Ihrer Achtung, z.B. durch 
ehrliche Dankbarkeit. Nein, das genaue Gegenteil ist der Fall. Je mehr Energie Sie dem 
Energievampir zur Verfügung stellen desto mehr wird er sie als nützlich Energiequelle 
sehen, die man rücksichtslos anzapfen kann. Sobald Sie ihre Energie ausnahmsweise mal 
nicht bereitstellen (z.B. indem Sie sagen, Ich habe gerade wirklich keine Zeit für Dich), 
werden Sie sehen wie weit es mit der Dankbarkeit und dem Verständnis eines 
Energievampirs bestellt ist.  
 
Sobald Sie den Energiefluss abschneiden, werden Sie als naiv hingestellt und vielleicht 
sogar mit Vorhaltungen übergossen. Schützen Sie sich vor solchen Energievampiren, z.B. 
indem Sie ihn als Energievampir identifizieren. Er wird sich sofort ein neues Opfer 
suchen.  
 
Der eigene Partner – ein Energievampir? 
 
Falls Ihr Partner Ihnen Energie raubt sollten Sie dringend Ihre Situationen überdenken. 
Vertrauen Sie sich jemanden an, dem Sie vertrauen können und holen Sie sich die 
Meinung eines Aussenstehenden ein. Haben Sie Schuldgefühle obwohl Sie viel mehr in 
die Partnerschaft hineingeben? Energievampire in der Partnerschaft sind ein sehr ernstes 
Thema – vertrauen Sie sich DRINGEND jemanden an. Vielleicht ist es nur eine kurze 
Phase, aber ihre seelische Gesundheit hat in jedem Fall Vorrang! Denken Sie an die 
Grundregel jedes Sanitäters oder Feuerwehr-Helfers: die eigene Gesundheit steht an 
erster Stelle! 
 
So schützen Sie sich vor Energievampiren 
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Machen Sie sich klar, dass Sie von der Freundschaft rein gar nichts haben. Außer 
schlaflose Nächte, nervöse Zustände, Niedergeschlagenheit und ein ganz körperliches 
Unwohlsein. Sagen Sie ganz klar Nein!. Sie sind nicht 24 Stunden Täglich für so einen 
Vampir da. Sie haben ein eigenes Leben und ganz wichtig – Sie sind nicht verantwortlich 
für das Scheitern anderer Menschen. Jeder ist seines Glückes Schmieds und 
Energievampire sind leere Hüllen, die sich durch fremde Energie wieder aufladen.  
 
Oft hat dies auch karmische Ursachen. Sprechen Sie ganz offen aus, dass das keine 
Freundschaft sondern ein reines Ausnutzen ist. Seien Sie mutig uns sprechen Sie offen 
aus, dass Sie sich ausgenutzt fühlen. Wenn sich die Person nicht ändert – ziehen Sie 
Konsequenzen. 
 
Wenn Sie selber mal etwas Energie brauchen 
 
Wenn Sie selbst Energie benötigen, fragen Sie den Zuhörer, ob er damit einverstanden 
ist. Machen Sie klar, dass Sie die Energie später wieder zurückzahlen werden und für 
Ihren Freund da sein werden, wenn er einmal Energie braucht. 
 
Kleiner Tipp: 
 
Sie können sich auch zur Energieaufladung an einen spirituellen Lebensberater wenden. 
Oben im Menü finden Sie professionelle Berater, z.T. mit psychologischer Ausbildung. Der 
Energieausgleich findet über die Telefongebühr statt – Sie können hier so lange 
Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen, wie Sie wollen! 
 
Quelle: http://www.astrolymp.de/energievampire/ 
 
Energievampire - Menschen, die Energie stehlen  
 
Energievampire sind überall. Doch woran erkennt man sie und wie geht man mit ihnen 
um? 
 
Es gibt Menschen, in deren Nähe man sich richtig gut fühlt. Sie strahlen eine innere Ruhe 
und Ausgeglichenheit aus. Man ist gerne mit ihnen zusammen und spürt, dass sie einem 
Gutes wünschen. Solche Menschen helfen gerne anderen und andere helfen wiederum 
ihnen - es ist ein Geben und Nehmen. Dann gibt es aber auch Menschen, in deren Nähe 
man sich überhaupt nicht wohlfühlt. Sie strahlen etwas Negatives aus. Häufig verbreiten 
sie Panik und Stress. Man empfindet sie als anstrengend. Nach dem Kontakt mit ihnen 
fühlt man sich kraftlos, müde, niedergeschlagen oder gereizt. Das kommt Ihnen bekannt 
vor? Dann könnten Sie es mit einem Energievampir zu tun haben. 
 
Energievampire: Wer sind sie und woran erkennt man sie? 
 
Energievampire sind Menschen, die es nicht gelernt haben, sich selbst mit Energie zu 
versorgen. Deshalb stehlen sie sie von anderen Menschen. Sie können uns überall 
begegnen. Das können Arbeitskollegen sein, leider auch Freunde oder Verwandte oder 
sogar der eigene Partner. 
 
Viele von ihnen wissen nicht einmal, dass sie es tun - es passiert unbewusst. Andere 
machen es aber auch bewusst. 
 
Energievampire wirken extrem selbstbewusst und stark. In Wirklichkeit ist aber das 
Gegenteil der Fall. Sie haben ein ganz großes Problem mit sich selbst und sind sehr 
unsicher und unzufrieden mit ihrem Leben. Sie steigern ihr Selbstbewusstsein, indem sie 
andere erniedrigen.  
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Solche Menschen sind nie zufrieden und niemals dankbar. Stattdessen verlangen sie 
immer mehr und sind permanent am Jammern. Ihre schlechte Laune lassen sie gerne an 
anderen Menschen aus. Wenn es ihnen schlecht geht, darf es anderen natürlich auch 
nicht gut gehen. Sie können sich überhaupt nicht für andere Menschen freuen. Egal, was 
man ihnen erzählt, was man ihnen vorschlägt, sie reden einfach alles schlecht und 
können einem - wenn man lange genug mit ihnen zu tun hat - den letzten Funken 
Hoffnung rauben. Positives gibt es im Leben der Energievampire überhaupt nicht. 
 
Diese Menschen müssen immer im Mittelpunkt stehen. Es geht immer nur um sie. Mit 
allen Mitteln lenken sie die Aufmerksamkeit auf sich: Sie jammern, sie spielen das Opfer, 
sie ziehen über andere her, sie meinen alles besser wissen zu müssen, sie setzen ihre 
Reize ein - Hauptsache die ganze Welt schaut auf sie und leidet mit ihnen. 
 
Wenn es einen Menschen gibt, der mehr Aufmerksamkeit bekommt, als sie selbst, 
werden sie alles Erdenkliche dafür tun, damit dieser Mensch bei allen unten durch ist und 
sie besser dastehen. Sie verbreiten Gerüchte, was das Zeug hält und das Schlimme ist:  
 
Die ganze Welt glaubt ihnen! 
 
Sie können extrem viele Menschen beeinflussen und diese um den Finger wickeln. Man 
vertraut sich ihnen an, man glaubt ihnen jedes Wort, man nimmt sogar ihre Meinung an, 
obwohl man vorher eine andere hatte. Sie ziehen einen in ihren Bann. Und plötzlich: 
Verkehrte Welten! Die Guten sind auf einmal die Bösen und die Bösen die Guten. Wenn 
man das als Außenstehender erkannt hat und andere davon überzeugen will, dann hat 
man das Gefühl, dass man völlig machtlos ist - niemand glaubt einem. Irgendwie 
kommen diese Menschen einfach mit allem durch, irgendwie schaffen sie es, dass andere 
für ihre Fehler büßen müssen. 
 
Energieräuber klammern sich an ihre Opfer, weil sie alleine nicht zurechtkommen und 
lassen sie nicht in Ruhe, solange diese nichts dagegen unternehmen. Der Energieraub 
kann dabei sogar auf Entfernung erfolgen, zum Beispiel durch Anrufe, SMS, E-Mails usw. 
Solche Menschen haben - welch Wunder - nicht viele Freunde und wenn sie welche 
haben, dann gehen die Freunde mit der Zeit, einer nach dem anderen, auf Abstand. 
Die Energiediebe wollen immer nur nehmen, sind aber nicht bereit, im Gegenzug etwas 
zu geben. Wie bereits erwähnt, fühlt man sich nach dem Kontakt mit ihnen lustlos, 
kraftlos, niedergeschlagen, manchmal auch aggressiv oder nervös. Wenn man auf Dauer 
mit solchen Menschen zu tun hat, dann ist das alles andere als gesund. 
 
Energievampire schaden sich selbst 
 
Anstatt sich mit ihrem Leben und ihren Problemen zu befassen, beschäftigen sich die 
Energieräuber lieber mit dem Leben der anderen oder besser gesagt mit der Zerstörung 
dessen, was sich andere im Leben aufgebaut haben oder noch aufbauen wollen. Wenn sie 
etwas ruiniert haben, geht es ihnen gut, sie bekommen Energie. Dann sind sie für einen 
Moment zufrieden, aber schon bald werden sie wieder neue Energie brauchen und ihr 
eigentliches Problem wird dadurch nicht gelöst. Nein, es macht alles nur noch schlimmer. 
Indem sie Schlechtes tun und anderen Schlechtes wünschen, schaden sie nur sich selbst, 
denn alles kommt früher oder später auf einen zurück (meistens später, aber es kommt 
zurück). 
 
Kann man diesen Menschen helfen? 
 
Natürlich gibt es einen Grund, warum diese Menschen so sind, wie sie sind und man kann 
versuchen ihnen zu helfen. Wenn man aber das Gefühl hat, man redet gegen eine Wand, 
dann hat es keinen Sinn. Denn ihnen zu zeigen, dass das Leben auch anders sein kann, 
kostet extrem viel Energie und Kraft und es ist viel zu schade, diese in einen Menschen 
zu investieren, der er es nicht einsehen und verstehen will. Man darf sich dabei nicht 
selbst aus den Augen verlieren, denn es kann ja nicht sein, dass man mehr mit ihren 
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Problemen als mit dem eigenen Leben beschäftigt ist. In solch einem Fall sollte man auf 
Abstand gehen. Vielleicht denken sie ja dann mal darüber nach. 
 
Diese Menschen müssen einsehen und sich eingestehen, dass sie ein Problem haben. Sie 
müssen erkennen, dass sie an sich arbeiten müssen und, dass sie ohne Hass und Neid 
ein viel besseres Leben führen könnten. Sie müssen verstehen, dass SIE sich ändern 
müssen und nicht die Menschen um sie herum. 
 
Das ideale Opfer für einen Energievampir 
 
Häufig sind Opfer von Energievampiren unsichere Menschen, die naiv und leicht zu 
beeinflussen sind. Es können aber auch Menschen sein, die gerne helfen, besonders 
einfühlsam sind und sich gut in andere hineinversetzen können. 
 
Wenn der Energieräuber merkt, dass ein Mensch den Energiediebstahl zulässt, klammert 
er sich an ihn. Hat man aber erkannt, dass man es mit einem Energievampir zu tun hat, 
kann man sich aus der Opferrolle befreien. 
 
Wie kann man sich vor ihnen schützen? 
 
Am besten ist es natürlich auf Abstand zu gehen. Wenn der Kontakt aber nicht zu 
vermeiden ist (z.B. auf der Arbeit), sollte man als aller Erstes aufhören, ihnen von sich zu 
erzählen. Führen Sie nur nur noch oberflächliche Gespräche mit ihnen. Halten Sie sie so 
gut es geht aus Ihrem Leben raus. 
 
Eine weitere Möglichkeit, sich vor ihnen zu schützen ist folgende: Bauen Sie gedanklich 
einen Spiegel um Sie herum auf. Sobald Sie merken, dass Energievampire sie 
ansprechen oder sie anschauen, und versuchen Ihnen Energie zu nehmen, stellen Sie 
sich vor, wie der Spiegel Sie beschützt, wie er alles Negative wieder auf diesen Menschen 
zurückwirft. 
 
Arbeiten Sie an sich. Werden Sie selbstsicherer. Lassen Sie sich von diesen Menschen 
nicht verunsichern. Halten Sie sich Ihre Stärken immer vor Augen und denken Sie immer 
daran, dass Sie viel stärker sind als sie, denn Sie sind auf niemanden angewiesen. Und 
solche Menschen können einem eigentlich nur leidtun. Die Energiediebe werden merken, 
dass sie Sie von Ihrer positiven Einstellung nicht abbringen können. 
 
Umgeben Sie sich mit positiven, lebensfrohen Menschen. Solche Menschen motivieren 
und geben Kraft. Man fühlt sich viel stärker, wenn man weiß, dass positive Menschen zu 
einem halten. Und Positives ist viel stärker als Negatives! 
 
Irgendwann werden die Energieräuber merken, dass sie überhaupt keine Chance mehr 
haben und werden Sie in Ruhe lassen. 
 
Quelle: http://pagewizz.com/energievampire/ 
 
6(66) beißende Warnsignale, dass Deine Freunde emotionale Vampire sind 
 
Wenn Du Dich nach dem Treffen mit einem Menschen blutleer und kraftlos fühlst, so, als 
hätte er alle Energie aus Dir herausgesaugt, dann bist Du vermutlich Opfer eines 
emotionalen Vampirs geworden.  
 
Sie sind unter uns, getarnt als Freunde, Familienmitglieder, Kollegen, sie können lächeln, 
während sie jagen. Sie wollen Dein Blut. Und sie werden es bekommen – wenn Du sie 
nicht erkennst und um Dein Leben rennst. 
 
Emotionale Vampire unterscheiden sich kaum von den Vampiren, die wir aus Filmen 
kennen. Doch ihre Zähne sind ihre Worte und Verhaltensweisen, ihre Absicht ist es, 
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Deine Psyche auszusaugen. Dein Körper mag zunächst unverletzt bleiben, doch Dein 
Geist und Deine Seele werden Wunden davontragen. Sind die Wunden nur groß genug, 
hast Du nur genug Lebensenergie verloren, wirst Du selbst zu einem dieser Untoten, und 
damit auch zur Gefahr für die, die Du liebst. 
 
Woran Du einen emotionalen Vampir erkennen kannst? Es gibt sechs Warnsignale. Mach 
Dich darauf gefasst, dass es Vampire in Deinem nächsten Umfeld gibt. Es ist bitter, so 
etwas zu erkennen. Aber es ist noch bitterer, Deine Jahre komplett ausgesaugt und 
kraftlos verbringen zu müssen. Bis(s) zum Lebensende, wie es bei der bekannten Reihe 
sooo romantischer Teenie-Bücher und -Romane heißt, die mich immer so zum Weinen 
bringen. 
 
(Nicht alle der folgenden Warnhinweise lassen sich bei allen emotionalen Vampiren 
feststellen.) 
 
#1 Sie haben Selbstzweifel und Gefühle in sich getötet 
 
Emotionale Vampire können auf den ersten Blick unantastbar scheinen, über den Dingen 
schwebend. Abgeklärt. Das liegt jedoch nicht an ihrer hohen persönlichen Reife, nein, 
ganz im Gegenteil. Anstatt sich wirklich mit sich selbst auseinander gesetzt zu haben, 
töteten sie alles in sich ab. Sie haben den Zugang zu ihrer eigenen Herzensenergie 
verloren und benötigen deswegen immer wieder frische von außen. Gefährlich werden die 
Vampire auch, weil sie mit Leichtigkeit Entscheidungen treffen können, die Andere ins 
Verderben stürzen, privat oder beruflich. 
 
Sie sind außerdem oft eiskalt – „brrrrrrrrr“ -  wenn Du versuchst, ihnen wirklich 
nah zu kommen. 
 
#2 Sie brauchen Drama und Ängste 
 
Emotionale können nach den Schattenseiten des Lebens süchtig sein. Wenn die Dinge 
eine Zeitlang gut zu laufen scheinen, werden sie unruhig, brechen grundlos in Tränen aus 
oder Streits vom Zaun. Dann wird der Tochter, die gerade voller Freude ihre ersten 
Reitstunden absolviert hat, prognostiziert, dass sie definitiv bald einen Reitunfall erleiden 
und für immer im Rollstuhl sitzen wird. Der Umzug in eine schönere Wohnung wird, so 
sagen sie voller Sicherheit, in der Obdachlosigkeit enden, schließlich schießen die Mieten 
ja dramatisch nach oben. Alles noch so Gute trägt etwas Bedrohliches, noch viel 
Schlimmeres in sich. Alles ist furchtbar. Und wenn’s noch nicht furchtbar ist, dann wird es 
noch furchtbar werden. Und wenn sie dafür selbst sorgen müssen. 
 
#3 Sie reflektieren nicht 
 
Emotionale Vampire haben das Reflektionsvermögen von Fünfjährigen. Sie erkennen sich 
im Spiegel (vor dem sie mitunter viel Zeit verbringen), aber außer ihrer Hülle erkennen 
sie nichts an sich selbst. Keine Gedankenmuster,  keine Wahrnehmungs- oder 
Verhaltensstörungen. Die Anderen und die Welt sind schuld, immer. Weil sie nicht 
reflektieren können, sind dieselben kleinen und großen Auslöser, die sie schon vor 
zwanzig Jahren aus der Bahn geworfen haben, heute noch genauso dazu fähig. 
Persönlichkeitsstagnation. Klar, wo nicht viel ist, kann auch nicht viel wachsen. Auf einer 
toten Wiese wächst kein Gras, zumindest nicht, wenn man sie nicht hegt und pflegt, 
gießt und liebt (<- das müssen sie selbst schaffen, Liebe von außen versickert meist viel 
zu schnell). 
 
#4 Sie hängen an Menschen wie Junkies an der Nadel  
 
Vampire sitzen nicht den ganzen Tag allein daheim. Sie müssen jagen. Und das macht sie 
für ihre Umwelt gefährlich. Auch emotionale Vampire brauchen andere Menschen, sonst 
fühlen sie sich so leer, wie sie sind. Daher findet man sie oft unter Menschen. Sie können 
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sehr große Freundes- und Bekanntenkreise haben. Real und auf Facebook. Darüber 
sprechen sie auch gern. Wie beliebt sie doch sind. Haben sie kein großes soziales 
Netzwerk, dann müssen die Wenigen umso häufiger Blut lassen. 
 
#5 Sie sind Selbstdarsteller par excellence und manipulieren, was das Zeug hält 
(und auch, was es nicht hält) 
 
Zu den größten Talenten eines emotionalen Vampirs gehören die Selbstdarstellung und 
Manipulation. 
 
Selbstdarstellung: Lernt man einen kennen, vermag er es häufig, einen zu blenden. Viele 
seiner Opfer bleiben von diesen ersten Eindrücken blind. So selbstbewusst scheint er, so 
ein Macher, so ein cooler Typ oder eine Göttin. Was unter seiner oder ihrer Oberfläche 
vorgeht (wenn dort etwas vorgeht), sieht man genau wie der Vampir selbst nicht. Außen 
Karriere und Fame, innen nichts als ein Loch. 
 
Manipulation: Emotionale Vampire können Dich lächelnd traurig machen, Dich von ihnen 
abhängig fühlen lassen, obwohl sie es selbst von Dir sind, sie spielen auch die hässlichste 
Karte, um Dein Verhalten zu beeinflussen. Sie beschimpfen Dich, beschuldigen Dich, 
machen Dich klein und bringen Dich dazu, Dich dafür auch noch bei ihnen zu 
entschuldigen. Sie missbrauchen Dich und Du schenkst ihnen Blumen. Ihre leichenkalten 
Finger sind geübt, Dich wie eine Marionette tanzen zu lassen. 
 
#6 Sie haben keine höheren Ziele 
 
Emotionale Vampire haben nur eine Mission: ihren Hunger nach fremder Lebensenergie 
zu stillen. Dazu kann auch gehören, die Schule oder das Studium mit einer glatten 1 
abzuschließen, in der Firma aufzusteigen wie ein Heißluftballon oder irgendwelche Preise 
abzustauben. All das dient jedoch nur dazu, sich besser darstellen zu können, um mehr 
Opfer um sich herum zu scharen und um diese noch besser manipulieren zu können. 
Ihr Antrieb ist kein Herzenswunsch, sondern Hunger, er entsteht aus Defiziten, nicht aus 
dem Willen, die Welt ein Stück besser zu machen. Vampire haben keine Lebensaufgabe, 
keine großen Träume, die aus Liebe und dem Glauben an das Gute entstehen. 
 
Wie Du emotionalen Vampiren entkommen kannst 
 
Du siehst: die Vampire haben es auf Dich abgesehen und auf alles Lebendige, Liebende 
und Lebenswerte in Dir. 
 
Schritt 1 ist: sie erkennen. 
Schritt 2: Dich in Sicherheit bringen. 
 
Der beste Schutz ist, den Vampir zu vermeiden. Das geht natürlich nicht immer, manche 
Kollegen sind uns ein Stück weit ans Bein gebunden, Familienmitglieder ohnehin. Dann 
können die folgenden Dinge Dir dabei helfen, nicht angezapft und ausgesaugt zu werden: 
Deinem Bauchgefühl vertrauen, wenn Du spürst, dass Dir jemand nicht gut tut 
Abstand halten / gemeinsame Zeiten begrenzen / nicht auf Dramen und Ängste eingehen 
Nein sagen lernen 
 
Mehr Menschen kennen lernen, die keine emotionalen Vampire sind 
 
Dir Zeit für Dich nehmen, in der Du nachdenken und einen klaren Kopf bekommen 
kannst 
 
Für Dich selbst sorgen, für Deinen Körper und Geist 
 
Die eigene Lebensaufgabe kennen (gibt Widerstandskraft und Orientierung) 
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Und was ist damit, den Vampir zu retten? Ich glaube, das ist möglich. Aber niemals durch 
Dich, er muss es selbst tun. Alle Versuche, ihn aus dem Schatten zu ziehen, werden 
scheitern, solange er nicht selbst Licht sehen will. Das einzige, was passiert, wenn Du es 
dennoch darauf ankommen lässt, ist: er wird Dich kriegen, mehr denn je. 
 
Was machst Du, wenn Du es mit einem emotionalen Vampir zu tun hast? 
 
Quelle: http://mymonk.de/666-beissende-warnsignale-dass-deine-freunde-emotionale-
vampire-sind/ 
 
Energie-Vampire erkennen und ausschalten 
 
Energie-Vampirismus ist nicht blutrünstig und nichts, was nur in den Stunden vor der 
Dämmerung stattfindet. Menschen, die ständig unsere Lebenskraft fordern, können 
schnell über unsere Kräfte gehen. 
 
Was sind Energievampire? 
 
Wenn wir in Kontakt mit anderen Menschen treten fließt Energie, hin und zurück. Nun 
gibt es Menschen, die immer deutlich mehr Energie nehmen als geben. Das können 
schwierige Kollegen sein, die einem mit ihrer ständigen Jammerei in den Ohren liegen, 
das können die Eltern sein, denen man es nie Recht machen kann, Freunde, die immer 
nur anrufen, wenn es ihnen schlecht geht und sie Zuspruch brauchen oder ein 
beziehungsabhängiger Partner, der permanent auf Bestätigung angewiesen ist. 
 
Menschen, die von anderen in großer Menge Energie abziehen, sind keine "schlechten" 
Menschen, sie sind lediglich bedürftig. Eine Kindheit mit wenig Liebe, Krankheit, 
schlechte Erfahrungen oder Ähnliches haben dazu geführt, dass sie unter einem Mangel 
an Lebenskraft leiden. Diesen Mangel versuchen sie auszugleichen, indem sie sich die 
Energie von anderen, die davon vermeintlich genug haben, wiederholen. Dies ist kein 
bewusstes Verhalten, sondern eine innere Leere, die irgendwie gefüllt werden will – auf 
Kosten anderer. 
 
Energieräuber erkennen 
 
Energievampire kann man ganz leicht daran erkennen, dass man sich häufig bereits nach 
kurzem Kontakt mit ihnen ausgelaugt und erschöpft fühlt, während der andere richtig 
aufzuleben scheint. Nach einem Zusammentreffen mit einem Energievampir möchte man 
entweder schlafen oder zum Kühlschrank gehen und maßlos irgendetwas essen, um die 
verlorene Lebenskraft irgendwie wieder aufzufrischen. Man ist gereizt oder 
niedergeschlagen. Auch körperliche Symptome, wie ein Gefühl der Beklemmung, 
Magendruck, Kopfschmerzen können sich bemerkbar machen. 
 
Oft sind wir uns gar nicht bewusst, dass dies Reaktionen auf den Umgang mit Menschen 
sind, die uns nicht gut tun. Wir spüren nur, dass wir keine Kraft haben, dass wir zu viel 
essen oder uns irgendwie krank fühlen. Achten Sie also darauf, wenn Sie jemanden als 
anstrengend empfinden! Energieräuber müssen im Übrigen nicht immer Menschen sein: 
Auch laute Orte, Staustehen, Einkaufen am Freitagnachmittag oder das Sardinengefühl in 
der U-Bahn zu den Stoßzeiten kann Energie abziehen. 
 
Welche Arten von Energievampiren gibt es? 
 
Energievampire stehen auf unterschiedliche Art und Weise gerne im Mittelpunkt. Denn 
dort, wo ihnen Aufmerksamkeit zuteil wird, dort wird ihnen auch Energie zuteil. 
Energieschmarotzer können zum Beispiel sein: 
 
Jammerer, die sich die sich gerne in der Opferrolle sehen und gerne über die negativen 
Seiten lamentieren. 
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Nörgler, denen man es nie Recht machen kann und die einem permanent Schuldgefühle 
vermitteln. Während der Jammerer lieber in Selbstmitleid badet, teilt der Nörgler verbal 
aus: "Du bist schuld, dass ich …". 
 
Dramatiker, die sich ständig in irgendwelche Katastrophen verstricken, schnell mal 
"sterbenskrank" sind oder kurz vor dem Rausschmiss stehen und andere mit ihrer 
Hysterie erschöpfen. 
 
Hilflose, die ihr Gegenüber zum Therapeuten machen. Wie ein Kleinkind macht der 
Hilflose sich abhängig von Rat und Tat der anderen. In engeren Beziehungen führt dies 
oft zu einer fatalen Co-Abhängigkeit, nach dem Motto: "Wenn ich ihr/ihm helfe, sich zu 
ändern, werden wir ein glückliches Paar". 
 
Strategien im Umgang mit Menschen, die einem die Energie rauben 
 
Am einfachsten ist es freilich, sich von Menschen fernzuhalten, die einem nicht gut tun. 
Doch selten ist es tatsächlich so simpel: Nicht jedem Energieräuber können wir aus dem 
Weg gehen. Wichtig ist, dass wir lernen, uns selbst abzugrenzen, uns nicht aussaugen zu 
lassen. 
 
Bei dem Jammerer oder Nörgler kann man die Zeit des Zuhörens zu beschränken. Indem 
man der Kollegin zum Beispiel sagt, man müsse weiterarbeiten. Man kann auch 
versuchen, das Gespräch in eine andere Richtung zu lenken und wenn das nicht hilft, 
auch einfach deutlich sagen: "Ich will, dass wir uns gut verstehen, aber wenn sich immer 
alles nur um die gleiche Angelegenheit dreht, kann ich dir nicht mehr länger zuhören. 
Wenn du an einer Lösung interessiert bist, können wir gerne wieder reden". 
 
Visualisieren Sie einen gedanklichen Strich oder eine kleine Mauer zwischen sich selbst 
und dem Energievampir. Bis hierhin und nicht weiter. Man kann sich auch vorstellen, 
man stecke in einem dicken Schutzanzug, den die Vampirzähne nicht durchdringen 
können. 
 
Versuchen Sie, die Anspannung loszulassen, indem sie bewusst atmen oder sich 
gedanklich an einen schönen Ort versetzen. 
 
Im familiären Umfeld sollte man sich einen eigenen Raum für Rückzug schaffen und dafür 
sorgen, dass er respektiert wird. Auch von Menschen, die man liebt, darf man Pausen 
machen. 
 
Am Schwierigsten ist es vermutlich, sich nicht von Menschen aussaugen zu lassen, die 
uns nahe stehen und denen wir helfen möchten. Es ist immer wieder wichtig sich 
klarzumachen, dass jeder Erwachsene Verantwortung für sein eigenes Leben 
übernehmen muss, dass es nicht unsere Aufgabe ist, die Probleme des anderen zu lösen, 
sondern dass er das selbst tun muss. 
 
Sich vor Energieräubern zu schützen hat nichts mit Egoismus zu tun! 
 
Quelle: Orloff, Judith: Positive Energie. Wie Sie Stress und Angst in Vitalität und Liebe 
verwandeln, München 2005. S. 434-481. 
 
Quelle: http://suite101.de/article/energie-vampire-erkennen-und-ausschalten-a116599  
 
Der energetische Vampirismus und seine Auswirkungen in unserem täglichen 
Leben (1) 
 
1. Grundlagen  
 
Wer sich nicht bemüht LICHT zu verbreiten, verdunkelt sich zunehmend selbst.  
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Mit diesem Satz sind wir schon am Brennpunkt unseres Themas angelangt. Spirituelle 
Fragen aller Art beschäftigen uns alle irgendwie, wir denken aber nicht, daß sie gerade in 
unserem täglichen Leben einen so großen Einfluß haben.  
 
Wir rivalisieren geradezu unablässig um materielle Güter und berufliche Karriere, um 
Geld, Wohlstand und Macht über andere Menschen. Gerade diese allgemeine Jagd nach 
Macht und Materiellem verdeckt geschickt, daß wir in Wahrheit nach etwas ganz anderem 
suchen, nach einer lebenswichtigen Sache, die wahrscheinlich in dieser dreidimensionalen 
Welt kostbar und vielleicht knapp ist, sonst wäre sie nicht ständig umkämpft.  
Es geht um Lebensenergie, auch Prana, Chi, oder auf deutsch Orgon genannt.  
 
Lebensenergie, die für manche geistig-sensitiven Menschen unter Umständen in 
unerschöpflicher Fülle vorhanden zu sein scheint.  
 
Wenn wir über die wissenschaftlichen Erkenntnisse nachdenken, müssen wir 
erfahrungsgemäß annehmen, daß sich jede Energieform in eine andere umwandeln läßt: 
Wasserenergie oder Windenergie in elektrische oder Wärmeenergie, usw.  
 
Welche Erfahrungen besitzen wir über unsere Lebensenergie?  
 
Läßt sie sich messen? - Was versteckt sich hinter solchen Begriffen wie: "Energiebündel", 
"sexuelle Energie", "geistige Kraft", "kriminelle Energie", "kreative Energie", "Wut", 
"Angst", usw.? – Kann man diese Energien auch umwandeln, also von einer Energieform 
in eine andere transformieren? –  
 
Wenn wir an die großen Werke von Dichtern oder Dramaturgen denken, sollten wir es als 
bewiesen annehmen, daß die Energie eines glücklich wie auch unglücklich Verliebten sich 
anscheinend leicht in "kreative Energie" umwandeln läßt. Genausogut läßt sich die 
gleiche Form von Energie in "kriminelle Energie" entladen, dafür sprechen die täglichen 
Zeitungsberichte.  
 
Zwischen diesen extremen Schwankungen gibt es eine große Grauzone, die anscheinend 
unauffällig unser aller Leben bestimmt. Ständig wird uns Energie entzogen, ständig 
bekommen wir welche aus dem Kosmos oder aus der geistigen Welt, oder wir entziehen 
anderen Menschen Lebensenergie.  
 
Diesen Energieraub nenne ich Energievampirismus.  
 
Warum können wir uns dem Einfluß bestimmter Menschen nicht entziehen? 
Warum lassen wir zu, daß wir angepöbelt werden? 
Warum wehrt sich eine Frau nicht, wenn der Ehemann gewalttätig wird? 
Warum erträgt ein Mann die ständige Nörgelei seiner Frau? 
Warum nehmen besonders Frauen soziale Degradierung in Kauf? 
Wie kann man sich wehren gegen Mobbing am Arbeitsplatz? 
Was kann man tun gegen sexuelle, sowie seelische Mißhandlungen? 
Halten Sie es nicht für möglich, daß Energievampirismus ein gravierendes Merkmal 
unserer computerisierten modernen Gesellschaft geworden ist?  
 
Dieser Sache wollen wir auf den Grund gehen.  
 
Nehmen wir ein einfaches Beispiel: Nehmen Sie an, Sie wären medial begabt und würden 
zuschauen, wie sich zwei Menschen streiten, wie Sie es schon oft beobachtet haben. Sie 
sehen die Auren der beiden Streitenden und auch noch andere energetische Felder. Der 
Streit kommt auf den Höhepunkt und Sie erkennen, wie die Auren ineinander fließen und 
an den Schnittstellen sich orange bis feurigrot verfärben. Je nach Temperament, 
räumlicher Entfernung und Heftigkeit der Auseinandersetzung können Sie sogar feurige 
Blitze wahrnehmen, die hin und hergeschleudert werden. Wenn einer der beiden 
Personen den Streit gewonnen hat, und der andere, der Unterlegene, nicht mehr kämpft, 



VAMPIRISM-REPORT 

105 

sondern sich zurückzieht, sehen Sie auch wie die Auren der beiden sich voneinander 
trennen.  
 
Die Aura des Siegers ist fast doppelt so groß wie vor dem Streit und hat erheblich an 
Strahlenkraft gewonnen. 
 
Die Aura des Unterlegenen scheint dagegen geschrumpft zu sein und hat an 
Strahlenkraft verloren. 
 
Man könnte glauben, der Gewinner in diesem Streit fühlt sich großartig, weil er besser 
argumentieren konnte. In Wahrheit befindet er sich nur in einem energetischen 
Rauschzustand, wie ein Rauschgiftsüchtiger. Entsprechend ausgelaugt und kraftlos fühlt 
sich der Verlierer, der durch diesen vampirischen Eingriff eine gute Portion seiner 
Lebenskraft verloren hat.  
 
Die berüchtigten Blutsauger aus den Filmen haben reale Erben. Sie laben sich nicht am 
Blut ihrer Opfer – das wäre auch nicht zeitgemäß – sondern an deren Lebenskraft! 
Dieser Energieraub geschieht nicht immer so heftig wie in einem normalen Streit, 
sondern in den schönen, neuen Großraumbüros einer Firma viel subtiler, gemeiner und 
hinterhältiger. Da gehen gleich mehrere Energievampire, geleitet und unterstützt von 
einem Leitvampir, auf eine Person los, bis diese nervlich fertig und völlig verzweifelt die 
Kündigung einreicht. - Danach sieht sich die Meute nach einer anderen geeigneten Beute 
um, und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute...  
 
Warum gibt es so etwas?  
 
Wie entsteht energetischer Vampirismus?  
 
Kann man sich dagegen wehren?  
 
Es gibt verschiedene Gründe, warum in unserem Leben, an unserem Arbeitsplatz wie 
auch in unserer Umgebung, Lebensenergien angezapft werden. Ein Grund ist, daß uns 
unsere materialistische Welt prägt, indem uns die Möglichkeit zu einer ebenbürtigen 
geistigen und moralischen Entwicklung versagt wird, und das von früher Kindheit an.  
Nur das, was von Geräten gemessen werden kann, wird als existent angesehen. 
 
Das ist der Grund dafür, warum wir in diesem Bereich unwissend sind und uns nicht 
imstande fühlen, unsere eigene Lebensenergie zu kontrollieren oder zu verändern. Mir ist 
nicht bekannt, ob die Wissenschaftler ihren eigenen Verstand auch nach dieser Methode 
messen.  
 
Sehr viele von uns können ihr Energieniveau nicht stabilisieren, sich nicht vor 
Energieraub schützen und auch nicht ihre Energie bei Bedarf steigern. Aber viele von uns 
sind bereit, automatisch Energieraub zu begehen, um die eigene Energiereserve 
aufzustocken. 
 
Ein anderer Grund ergibt sich einfach daraus, daß wir verschieden sind, daß wir über 
komplexe Energien verfügen, die sich auf verschiedenen Ebenen befinden und auch 
verschiedene Stärken zeigen. Es gibt immer einen Menschen in unserer Nähe, in der 
Familie, am Arbeitsplatz, der sich nicht so energiegeladen fühlt und der versucht, durch 
verschiedene Methoden sich an unserem Energiereichtum zu bereichern.  
 
Vampirismus ist nicht nur ein Diebstahl von Lebensenergie, sondern auch ein Symptom 
der Gottlosigkeit, das zur Zeit immer mehr um sich greift. 
 
Der Angreifer schädigt sich selber auf dreifache Art:  
Karma, 
geistige Entwicklung und 
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körperliche Gesundheit. 
 
Wer fremde Energien bewußt oder unbewußt anzapft, benötigt mit der Zeit immer mehr 
davon , weil sich bei ihm die feinen Kommunikationkanäle, die ihn mit kosmischer 
Energie versorgen, nach und nach verschließen.  
 
Dieser Prozeß ist nicht leicht zu stoppen.  
 
Der Vampirismus wird am Anfang durch extremen Egoismus verursacht, der sich in 
Gedanken, Gefühlen und Taten äußert. Aggressionen und Mißhandlungen jeder Art, 
Vandalismus, Grausamkeit, Sadismus, Streitsucht, Kritiksucht, Mitleidsbedürftigkeit, 
Hilfsbedürftigkeit, Überzeugungskraft-Mißbrauch und vieles, vieles mehr, sind Formen 
des geistig-energetischen Vampirismus.    
   
2. Klassifizierung und Methodik  
 
Es gibt verschiedene Arten von Vampiren:  
 
Die meisten von ihnen versuchen unsere Aufmerksamkeit zu erregen, indem sie ständig 
beleidigt, trostbedürftig, liebesbedürftig und unglücklich sind. 
 
Andere erheben Machtansprüche über unsere Entscheidungen und versuchen uns zu 
überzeugen, dies oder das für sie zu erledigen, ihnen oder uns selber zu kaufen, und sind 
wütend oder verzweifelt, wenn wir uns ihrer charismatischen Ausstrahlung nicht beugen. 
Wieder andere versuchen in unsere Persönlichkeit einzudringen, um uns Angst, Zweifel 
oder Mißtrauen einzuflößen, ob es um eine Beziehung geht, oder um eine Person oder 
sogar um unsere eigenen Fähigkeiten, wichtig ist, daß man ihnen zuhört. 
 
Wie gehen diese Vampire vor?  
 
Was tun sie um sich die nötige Energie zu besorgen?    
   
Anfangs reden sie eindringlich auf uns ein, dann versuchen sie uns zu beleidigen, 
erniedrigen, spotten, toben, brüllen, schreien, quälen uns, versuchen mit verschiedenen 
Mitteln uns sich unterzuordnen.  
 
Doch nur wenn wir erschöpft und geschlagen das Feld räumen, nur dann können sie uns 
Lebensenergie stehlen. 
 
Wie das funktioniert, können wir am besten an Kindern beobachten.  
 
Wie perfekt die Kleinen die Mutter auslaugen können, weiß jede Mutter, die den Fehler 
macht, sich auf ein Machtspiel mit dem Kind einzulassen. Der Kleine neckt, ärgert, 
jammert, schreit, stellt Blödsinn an, bis die Mutter entnervt die Beherrschung verliert, ihn 
anschreit oder ihm einen Klaps verpaßt. Dann beruhigt sich das Kind für eine Weile, es 
hat schon bekommen was es gebraucht hat: Lebensenergie. Die Sache wird erst noch 
schlimmer, wenn zwei Kinder sich instinktiv abwechseln. Die Mutter hat keine Chance. 
Jede Frau, die zwei oder drei Kinder nacheinander bekommen hat weiß: Einer schreit 
immer.  
 
Jetzt fragen Sie sich entsetzt: Sind alle Kinder Energievampire?  
 
Ja, sicher! In einer bestimmten Entwicklungsphase sind sie es!  
 
Sie wurden während der Schwangerschaft durch den Organismus der Mutter auch mit 
kosmischen Energien versorgt. Warum sollen sie in den ersten Lebensjahren darauf 
verzichten? Durch unmittelbare Nähe der Mutter in der Babyzeit und durch das Stillen 
wird das Kind weiter durch die Mutter mit kosmischer Energie versorgt.  
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Jetzt leuchtet ein:  
 
Warum ein Frühgeborenes, das im Tragetuch bei der Mutter verweilen darf, sich besser 
entwickelt als ein termingerechtes Brutkastenkind. 
 
Warum ein krankes Kind in Mutters Bett schneller gesund wird. 
 
Warum stillende Mütter meinen, durch das Abstillen habe sich das Baby endgültig 
abgenabelt. 
 
Im Klartext: Das Kind ist jetzt auf sich selber angewiesen, die kosmischen Energien für 
seine Entwicklung anzuzapfen. Das bedeutet keineswegs, daß die Kleinen auf die 
Lebensenergie, die ihnen durch ihre Eltern zusteht, verzichten müssen. Die elterliche 
Zuwendung sollte ihnen bis ins Erwachsenenalter zugesichert sein.  
 
Wenn Sie Eltern sind, sollten Sie alles tun, um Ihre Kinder vor Energieräubern zu 
beschützen, aber auch darauf achten, daß Ihre Kinder nicht durch Ihr Verhalten genötigt 
werden, um Lebensenergie zu kämpfen. 
 
Wer Kinder wie kleine Dummköpfe ansieht, wer sie so behandelt oder sich auf ihre 
Kosten amüsiert, nur um dem Kind gegenüber stark und intelligent zu wirken, hat schon 
einen gewaltsamen Angriff auf die feinen Energiefelder des Kindes gestartet. Das gilt für 
alle Eltern oder Erzieher, die ihre Macht und Verantwortung mißbrauchen, in dem sie die 
Kinder ignorieren, belügen, bestrafen, einschüchtern oder ihnen Liebesentzug antun. All 
dies sind nur Maßnahmen, die das zarte Kind zwingen, um für die sein Überleben 
notwendige Energie zu kämpfen, weil die Schleusen der elterlichen LIEBE geschlossen 
sind. Gerade kleinen Kindern bleibt nichts anderes übrig, als mit allen für sie verfügbaren 
Mitteln Zuwendung zu erpressen, zu rauben, zu stehlen, zu überlisten, zu erbrüllen usw.  
Alle vernachlässigten Kinder sind potentielle Energie-Vampiere. 
 
Der Ablauf und die Überwindung der Trotzphase ist die eigentliche Prüfung für die Eltern, 
ob das dem Kind gelungen ist oder nicht. Das Problem liegt darin, daß nicht alle Kinder 
fähig sind, die feinen Kanäle aufzubauen, um sich selber mit kosmischer Energie zu 
versorgen. Die Gründe sind in der Zeit vor und während der Schwangerschaft zu finden, 
aber auch im falschen Verhalten der Eltern dem Kind gegenüber.  
 
Besonders delikat gestaltet sich die Situation bei Kindern, die infolge bestimmter 
energetischer Schädigung und vom Mutterbauch geerbter Blockaden, diese niedere 
Lebensenergie brauchen, um sich zu erholen.  
 
Wenn die Mutter den Kleinen anschreit und ständig gereizt auf das Kind reagiert, 
gewöhnt sich das Kind an die Aufnahme von primitiver Lebensenergie und fühlt sich 
selber müde, ausgelaugt und entsprechend verzweifelt. 
 
Ihre Behauptung, das Kind laugt sie aus, entspricht durchaus der Wahrheit.  
Hat sich ein Kind durch familiäre Um- und Zustände daran gewöhnt, von 
Familienmitgliedern Energie anzuzapfen, verpaßt es den richtigen Zeitpunkt, seine 
eigenen Energiekanäle nach oben zu festigen.  
 
Die Folge ist die Unfähigkeit des Kindes, sich für geistige Werte zu öffnen. 
Das Kind bleibt eine längere oder kürzere Zeit, oder bis ins Erwachsenenalter im Zustand 
des Vampirismus. 
 
Quelle: http://www.menetekel.de/seminare/vamp/vamp1.htm 
 
Der energetische Vampirismus und seine Auswirkungen in unserem täglichen 
Leben (2) 
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3. Woran kann man den jungen Vampir erkennen? 
  
Diese Kinder spotten über andere Spiel- oder Schulkameraden, sie schlagen, quälen 
Tiere, zeigen kein Mitgefühl, spotten auch über ältere Menschen, oder rauben sie aus, sie 
sind streitsüchtig, sie neigen zu Vandalismus, Sadismus, Gewalt, und können später 
Schwerverbrecher werden. Diese Sorte Energievampire wollen ihre Macht auf andere 
ausüben. Das tun sie durch Randalieren, Erniedrigung, Schlagen und Vergewaltigung. Ihr 
Opfer muß leiden, weinen, um Gnade bitten, vor Schlägen und Schmerzen Angst haben, 
winseln, schreien, sich ihnen ausgeliefert fühlen.  
 
Zu der gleichen Sorte, aber in umgewandelter, subtiler Art gehören auch manche 
Politiker, Abteilungsleiter, Chefs in Verbänden, Industrie und anderen Organisationen. 
Auch Abonnentenwerber, Meinungsforscher und Heilsprediger können unter Umständen 
unser mangelhaftes Selbstbewußtsein ausnutzen und durch gekonnte Machtausübung 
unsere Nerven und unseren Geldbeutel strapazieren. Diese sind auch als Lebensenergie 
anzusehen.  
 
Kinder, die unter Energieraub leiden, sind meist blaß, ermüden schnell, sind kränklich, 
und neigen ihrerseits dazu, um Hilfsbereitschaft, Unterstützung und Mitleid zu betteln, 
um eben die fehlende Lebensenergie wiederzubekommen. 
 
Das Problem des Vampirismus betrifft viele Menschen in unserer Umgebung und ist 
verheerend, denn genauso wie ein Vampir Energie raubt, genauso ist er gefährdet, von 
einem anderen Vampir seiner eigenen Lebensenergie beraubt zu werden. So entsteht ein 
Teufelskreis. Mehr noch:  
 
Diese Unfähigkeit, kosmische Energie aufzunehmen und für sich zu nutzen, wird vererbt! 
Diese Vererbung äußert sich meist in der Form, daß den Kindern und Enkeln 
Lebensenergie von den eigenen Verwandten, eigenen Eltern, unbewußt abgezapft wird. 
Kinderlosigkeit, Fehlgeburten, Totgeburten oder schwere Erkrankungen des Kindes sind 
die Folgen.  
 
Sie fragen sich bestimmt, warum ich so intensiv auf die Kindheit eingehe?  
Oft liegt in unserer Kindheit der Schlüssel zu unserem Verhalten als Erwachsene. 
Es ist wichtig für uns, diese Zusammenhänge in unserer Familie zu erkennen, um die 
rettenden Maßnahmen einzuleiten. Es ist nie zu spät, eine Änderung in verfahrene 
Familienverhältnisse zu bringen. Sie bringt allen Beteiligten großen Segen.  
     
   
Sie fragen sich jetzt bestimmt: "Kann es sein, daß auch ich unbewußt ein Energievampir 
bin?"  
 
Sie können es leicht feststellen:  
 
Kleine Kinder setzen sich ungern einem Energievampir auf den Schoß. 
Haustiere meiden seine Nähe. 
Freunde, Verwandte sowie Bekannte halten sich nicht lange in seiner unmittelbaren 
Umgebung auf. 
Selbstverständlich kann sich ein Energievampir von seiner bewußten oder unbewußten 
Leidenschaft befreien. Die praktischen Ratschläge dazu würden aber den Rahmen dieses 
Artikels sprengen, zumal solche Ratschläge auf jede Person maßgeschneidert werden 
sollten.  
  
4. Wie kann man sich vor Energieraub schützen?  
 
Zwangsläufig stellt sich die Frage: "Wird vielleicht auch mir Energie entzogen, ohne daß 
ich davon weiß?" und "Wie kann ich mich vor Energieraub schützen?"  
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Gefährdet sind vor allem Menschen, deren psychisches Schutzschild, komplexer gesagt 
deren geistiges Immunsystem, aus verschiedenen Gründen unvollständig bzw. 
beschädigt ist. 
 
In unserer Aura befinden sich hin und wieder Stellen, die beschattet sind, wo die feine 
Körper-energie nicht frei zirkulieren kann. Diese dunklen Stellen können auf weit 
zurückliegende Ereignisse weisen, meist auf traumatische Erfahrungen aus unserer 
Kindheit, die von uns selbst immer wieder verdrängt wurden, also noch nicht richtig 
verarbeitet wurden.  
 
Eine schmerzliche Trennung, ein Schockerlebnis, ob Unfall oder Mißhandlung, können 
unser Energiefeld schädigen, so daß diese Schädigung durch andere unsichtbare Fäden 
auf Distanz für die anderen Menschen instinktiv erkennbar ist. Wir ziehen dann 
Energievampire an.  
 
So erklärt es sich, warum wir im Leben immer wieder dieselben Fehler machen, auf die 
gleichen Leute reinfallen, uns immer wieder in gleichen Situationen befinden, die uns 
wütend machen. 
 
In einer medizinischen Zeitschrift las ich einen interessanten Artikel: Psychologen hatten 
im Rahmenprogramm "Rehabilitierung von Sexualverbrechern" eine Testreihe 
durchgeführt. Gewalttätigen Sexualverbrechern wurden Fotos von etwa 100 Frauen 
vorgelegt. Sie sollten anhand der Fotos Frauen auszuwählen, die sie vergewaltigen 
würden. Zum Erstaunen der Forscher wählten die Sträflinge immer wieder dieselben 
Frauen. Das hatten die Fachleute nicht erwartet und konnten es sich auch nicht erklären. 
Für uns ist es einleuchtend: Die Frauen haben sexuelle Gewalt in der Kindheit, in der Ehe 
erlebt oder wurden vergewaltigt und haben sich dagegen, aus welchen Gründen auch 
immer, nicht gewehrt oder nicht wehren können. Diese Information befand sich im 
energetischen Feld der Frauen und wurde auch energetisch - das gebräuchliche Wort 
dazu wäre "instinktiv" - von den Sexualverbrechern auf den Fotos wahrgenommen und 
sie reagierten entsprechend.  
 
In der Nähe eines Energievampirs müssen wir uns auf schlimme Raubüberfälle in unserer 
Psyche einstellen. Es kann passieren, daß wir in seiner Nähe plötzlich Schuldgefühle, 
Angstzustände, das Gefühl der Wertlosigkeit, hoffnungsloser Unterlegenheit, Hilflosigkeit, 
Wut und Trauer, große innere Unruhe und Panikattacken bekommen.    
   
Besonders gefährdet sind:  
 
Spirituell orientierte Menschen, die sich geistig öffnen können. 
Ebenso Menschen in Heilberufen, die tagtäglich mit Problemen und psychischem Abfall 
anderer Menschen konfrontiert werden. 
 
Heiler und Psychotherapeuten brauchen dringend eine wirksame Schutztechnik, da sie 
durch ihren Beruf dazu prädestiniert sind, sich für die Probleme der anderen zu öffnen, 
um ihnen auch effektiv helfen zu können.  
 
Man sollte damit rechnen, daß viele Klienten unbewußte potentielle Vampire sind, welche 
die Hilfsbereitschaft des Therapeuten ausnutzen, um durch seine geöffneten geistigen 
Felder Energieraub zu begehen. 
 
Im täglichen Leben, in unseren Familien und am Arbeitsplatz, gibt es genug verfahrene 
Konfliktsituationen, die auf einen vampirischen Zustand hinweisen.  
 
Ein Beispiel:  
 
Ein Ehepaar, kinderlos, beide berufstätig. Das Problem: Die Ehefrau leidet schrecklich 
darunter, daß ihr Ehemann gar nichts im Haus macht, nicht mal kleine Reparaturen 
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durchführt. Sie muß alles selber erledigen. Sie kann nicht mehr und will nicht mehr. Zum 
Beispiel die neue Leuchte im Wohnzimmer ist seit vier Wochen immer noch nicht 
montiert, die defekte Glühlampe in der Diele hätte längst gewechselt werden müssen, 
eine Latte am Zaun sollte seit zwei Wochen angenagelt werden usw. Der Mann kommt 
von der Arbeit, ißt das, was seine Frau ihm liebevoll auftischt, ohne sich zu bedanken, 
macht sie bei jeder Gelegenheit nieder. Seiner Meinung nach kann sie weder kochen, 
noch richtig haushalten, kann mit dem Geld nicht umgehen und ist in seinen Augen eine 
dumme Gans, was sie daheim oder vor Fremden stets zu spüren oder zu hören 
bekommt.  
 
Vor dem Fernseher stellt er seine Füße hoch, trinkt Bier, ist wie immer an keinem 
Gespräch mit seiner Frau interessiert, und die leeren Flaschen muß sie auch noch hinter 
ihm aufräumen usw. Das alles hat schon zu viel schlechtem Blut geführt, zu häßlichen 
Streitszenen. Gebracht hat es nichts. Der Mann sagte zwar immer, ja, und wird das 
erledigen, später, irgendwann und schaltet auf Durchzug.  
 
Die Frau meint, ihr Mann hat ein großes Faulheitsproblem und er muß sich dringend 
ändern, ein Zusammenleben mit ihm wäre zunehmend unerträglicher. Doch je mehr die 
Frau sich bemüht ihren Mann zu ändern, um so mehr versteift er sich in seiner Haltung 
und um so kränker, unglücklicher, erschöpfter fühlt sich die Frau nach solchen 
Streitereien.  
 
Da die Frau körperlich richtig krank wird, während ihr Mann trotz Streit und ungesunder 
Lebensweise sich blühender Gesundheit erfreut, müssen wir zwingend annehmen, daß 
ein energetisches Problem im Hintergrund steht. Denn ich bezweifle, daß eine 
medizinische Behandlung den erwünschten Erfolg bringt. Der Mann ist bewußt oder 
unbewußt ein Energievampir, der zunehmend die regelmäßigen Streitigkeiten mit der 
Ehefrau braucht, um dadurch Energie anzuzapfen.  
 
Was ist zu tun? 
  
Sicher kann die Frau mit positivem Denken und Affirmationen etwas erreichen, das 
kostet aber Zeit, denn sie hat nicht die nötige seelische Kraft, soviel Energie in 
Verbindung mit einer Affirmation zu erzeugen, damit das Erwünschte sich schnellstens 
realisiert. Die Zeit wäre auch in Verbindung mit Auraschutztechniken ein Problem, weil 
das dauert. Um ihre Situation klar zu erkennen, muß diese Frau die Gesetze des 
energetischen Vampirismus erkennen und entsprechend handeln.  
 
In Wahrheit hat sie ein Problem und nicht ihr Mann, wie sie glaubt! Sie ist das Opfer, 
mehr noch, sie hat sich womöglich nach und nach selber in diese Situation gebracht. Ihr 
Mann hat gar kein Interesse daran, die Situation zu ändern. Er lebt und gedeiht und hat 
nur Nutzen davon. Sie muß bereit sein, ihm den Zapfhahn abzudrehen, indem sie ihn 
durch ihre Haltung zwingt, sein Verhalten ihr gegenüber zu ändern. Mehr noch: sie muß 
zuerst bei sich selber anfangen und sich seelisch darauf vorbereiten, daß ihr Mann nicht 
bereit sein wird, ihre Rebellion zu akzeptieren.  
 
Meine Vorschläge:  
 
Dem Mann in ruhigem Ton erklären: "Ich kann nicht mehr. Ich werde noch krank, wenn 
sich diese Situation, die ich seit langer Zeit ertrage, nicht ändert. Ich fühle mich 
ausgenutzt, verletzt und benutzt. Die einzige vernünftige Lösung, die unsere Beziehung 
beleben könnte, sehe ich darin, daß du mir im Haushalt mithilfst und mindestens so 
einen Teil deiner Zeit mit mir verbringst und somit auf einen Teil meiner Bedürfnisse 
eingehst. Ich würde mich sehr freuen, wenn du das einsehen würdest." Sollte dieses 
Gespräch nicht fruchten, dann sofort einen Handwerker bestellen, der alle notwendigen 
Reparaturen im Haus und im Garten erledigt. Die Rechnung an den Ehemann.  
 
Die Frau sollte seinen Wutausbruch darüber ohne Kommentar abtun.  
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Sehr wichtig: Nicht streiten!  
 
Weigert sich der Mann zu zahlen, auch gut. Die nächste Mahnung kommt bestimmt.  
Nochmals: Nicht einschüchtern lassen und nicht streiten.  
 
Im schlimmsten Fall die Rechnung selber zahlten. Ab sofort kein Bier mehr besorgen, die 
leeren Bierflaschen nicht aufräumen.  
 
Wieder wichtig: Nicht streiten!  
 
Nicht die Nerven verlieren, wenn der Mann schimpft, sie anbrüllt oder sogar mit 
Bierflaschen hinter ihr her wirft. Wichtig: Die Scherben nicht aufräumen.  
 
Sollte die Situation sich so dramatisch zuspitzen wie oben beschrieben, dann in ruhigem 
Ton den Mann davon in Kenntnis setzen, oder wenn die Atmosphäre sehr explosiv ist, 
ihm schreiben, daß sie aufgrund seines unmöglichen Benehmens nicht mehr bereit sind, 
für ihn einzukaufen oder zu kochen. Auch jegliche Hausarbeit wie Staubsaugen, 
Waschen, Bügeln Aufräumen, Putzen wird sie nur in ihrem persönlichen Bereich 
erledigen. Sollte er immer noch sein Verhalten nicht ändern, wird sie ihn verlassen 
müssen.  
 
Wieder sehr wichtig:  
 
Nicht streiten, nicht die Nerven verlieren, nicht emotionell reagieren!    
   
Ein anderes Beispiel:  
 
Eine Sekretärin findet es zunehmend unerträglich, daß sie von ihrem Chef immer noch 
mit Gebrüll aufgefordert wird, ihm seinen Kaffee zu bringen. Vor 15 Jahren, als sie ihren 
Arbeitsplatz bekam, traute sie sich nicht sich aufzulehnen, aus Unerfahrenheit und auch 
Angst, ihren gut bezahlten Arbeitsplatz zu verlieren. Jetzt hat sich die Sache festgefahren 
und sie ist nahe an einem Nervenzusammenbruch.  
 
Was ist zu tun?  
 
Erstmal sich klar machen, daß die Welt nicht untergeht, wenn sie einmal entschieden ihre 
Meinung sagt. Auch ihr Arbeitsplatz ist keineswegs gefährdet, wenn sie ihre 
Selbstachtung wiedererlangt. Konkret: Sollte der Chef wie gewöhnlich sie anbrüllen und 
seinen Kaffee verlangen, sollte sie nett und freundlich sagen, daß sie seit Jahren dieses 
Geschrei anhören muß, nun sei sie nicht mehr bereit, so behandelt zu werden und würde 
sich freuen, wenn Herr X. sie normal und mit "bitte" ansprechen würde, damit er seine 
Tasse Kaffee bekommt.  
 
Worauf sich unsere Sekretärin einstellen muß ist, daß der Chef sie anbrüllt und beleidigt. 
Er ist nun mal seit Jahren an seiner Portion erfrischender Lebensenergie gewöhnt und das 
jeden Morgen zur Kaffeestunde. Warum sollte er jetzt darauf verzichten? Das ist unter 
Umständen unangenehm bis schmerzhaft. Ihm fehlt etwas. Das kann dazu führen, daß er 
tagelang schlecht gelaunt ist, bis sein Körper diese Umstellung verkraftet hat.  
Wichtig ist:  
 
Daß die Sekretärin nett, freundlich und selbstsicher bleibt, ihn nett anlächelt und 
beteuert, er kann sie noch so laut anschreien, Kaffee bringt sie ihm erst, wenn er 
freundlich ist und darum bittet.    
     
Ein weiteres Beispiel:  
 
Eine junge Mutter mit einem dreijährigen Kind und einem achtmonatigen Baby bekommt 
große Ängste, wenn ihre Schwiegermutter für ein paar Tage zu Besuch kommt. Die alte 
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Dame war eh nicht einverstanden mit der Wahl ihres Sohnes. Wenn sie zu Besuch ist, 
erwartet sie dreimal am Tag "Tischlein deck dich", perfekte Sauberkeit und perfekte 
Haushaltsführung und auch, daß die Schwiegertochter sich ausgiebig Zeit nimmt, um mit 
ihr zu plaudern, meist über ihre angeschlagene Gesundheit. Dabei dürfen die Kinder nicht 
plärren oder die Mama beanspruchen, so wären sie verwöhnt und jetzt schon schlecht 
erzogen.  
 
Sicher runzelt die Dame die Stirn, sollte sie entdecken, daß ein Bett nicht gemacht ist 
oder nicht richtig oder rechtzeitig staubgesaugt wurde. Beim Essen stochert sie herum 
und gibt gute Ratschläge, wie die junge Frau alles besser hätte machen können. Hin und 
wieder kommt der Seufzer, daß ihr Sohn schon eine bessere Auswahl gehabt hätte, hätte 
er doch nur auf sie gehört.  
 
Die junge Frau wird immer nervöser, macht immer mehr Fehler.  
 
Die Kinder werden immer unruhiger und brüllen, was sie sonst nicht tun.  
 
Schließlich ist die junge Frau so fertig mit den Nerven, daß sie immer wieder anfängt zu 
weinen, was bei ihrer Schwiegermutter den Eindruck hinterläßt, sie hätte schwache 
Nerven und reagiere für Kleinigkeiten hysterisch.  
 
Was ist hier zu tun?  
 
Erstmal die Nerven behalten und die Situation durchdenken: Die Schwiegermama 
kommt, weil sie sich einsam, nicht gebraucht, nicht beachtet oder geliebt fühlt. Erst recht 
nicht von ihrem lieben Sohn, der ihr eine unsympathische Schwiegertochter vor die Nase 
gesetzt hat. Vielleicht hätte er gar nicht heiraten sollen, und wenn, dann eine, die ihn wie 
Mama verwöhnen würde. Da die Situation so ist, versucht sie ihre Giftpfeile gegen die 
Konkurrentin loszuschießen.  
 
Meine Vorschläge:  
 
Nicht übermäßig putzen, und sogar einen Korb Wäsche bügelbereit halten. Sich klar 
machen, die Schwiegermutter möchte geliebt werden und das Gefühl bekommen, daß sie 
gebraucht wird. Also die Tür mit großer Freude aufmachen und schon sogleich über ihre 
Hilfsbereitschaft dankbar sein. Bei einer Tasse Kaffee den Tagesablauf erklären, der sich 
am besten gestaltet, wenn die liebe Oma etwas mithilft. Ob sie den Abwasch gleich 
erledigt, während sie die Kinder für eine Stunde zum Nachmittagsschlaf legt, oder lieber 
bügelt (bei der Gelegenheit hätte sie gern gelernt, wie man Herrenhemden richtig 
bügelt), oder sich überlegt, das Lieblingsessen für ihren Sohn zu kochen (wieder wäre sie 
froh zu sehen, wie man das richtig macht)...  
 
Also: Die alte Dame voll in die Haushaltsführung einbeziehen, immer dankbar über ihre 
Hilfe und Erfahrung in solchen Sachen.  
 
Möchte die junge Mutter sich eine Stunde Ruhe gönnen? Sogleich die liebe Oma mit dem 
Schreihals im Kinderwagen spazieren schicken. Sie hat doch so viel Erfahrung mit 
Kindern. Sogar ein Schrank, der schon längst ausgeräumt werden sollte, läßt sich mit der 
Hilfe der perfekten Schwiegermutter bewältigen, sie weiß doch immer, wie die Sachen 
am besten zu sortieren sind. Immer beteuern, wie unentbehrlich ihr Besuch ist.  
 
Dann geht die Schwiegermama recht müde und erholungsbedürftig nach Hause, mit dem 
guten Gefühl, gebraucht und geliebt zu werden. Ihre Meinung über ihre Schwiegertochter 
hat sich grundlegend geändert, das liebe Kind, so lernbereit und fleißig. Wahrscheinlich 
wird sie demnächst früher abreisen, wenn sie das Gefühl bekommt, ein Haushalt mit 
kleinen Kindern ist doch zu anstrengend für ihr Alter.  
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Es gibt auch noch eine andere Sorte Schwiegermütter, die gerne intrigieren. Dann sollten 
sich die jungen Leute darauf gefaßt machen, daß die ganze Verwandtschaft entsetzt 
erfahren muß, wie schrecklich und rücksichtslos die Hilfsbereitschaft der lieben 
Schwiegermama ausgenutzt wurde. Da hilft nur ein Telefongespräch, in dem der lieben 
Oma Grenzen gesetzt werden: So nicht! Nicht mit uns! Die Betonung liegt bei uns! Sollte 
die liebe Schwiegermama nicht bereit sein, die Intrige wieder in Ordnung zu bringen, 
oder rückgängig zu machen, sehen sich die jungen Leute gezwungen, auf weiter 
Bemühungen ihrerseits zu verzichten, um eben solche üblen Nachreden zu vermeiden. 
Die Verwandtschaft wird selbstverständlich schriftlich über die Versuche dieser 
Maßnahme in Kenntnis gesetzt.    
     
Bitte denken Sie daran:  
 
Ein Energievampir braucht viel Liebe, Zuneigung und Verständnis, um sein Verhalten zu 
ändern. Geben Sie ihm das, soweit es Ihnen möglich ist, ohne sich ausgelaugt zu fühlen. 
Wichtig ist, daß Sie auf Ihrer neuen Position sicher verharren und nicht nachgeben. 
 
Die unerschöpfliche Vielfalt dieser Konflikte macht es mir jetzt schwer, mehrere 
Alltagssituationen zu behandeln. Ich bin mir aber sicher, daß viele von Ihnen Ihre 
alltägliche Situation neu überdenken.  
 
Es ist immer von Vorteil, einen Psychologen oder Therapeuten Ihres Vertrauens zu Rate 
zu ziehen, um das eigene Verhaltensmuster zu durchleuchten und um sich selber und 
auch andere zu verstehen.  
 
Es ist wunderbar, wenn wir unsere persönliche Verbindung zu Gott und seinen 
lebenserhaltenden kosmischen Energien aufbauen und aufrecht erhalten können, das 
sichert uns den Zugang auf die spirituelle Ebene, wo lebenserhaltende Energien in 
unerschöpflicher Menge uns zur Verfügung stehen. 
 
Es ist unerläßlich, daß wir uns um energetisch harmonische Beziehungen bemühen 
sollen, so daß durch diese Beziehungen unser wie auch das Energieniveau aller 
Beteiligten ständig steigen kann.  
 
Quelle: http://www.menetekel.de/seminare/vamp/vamp2.htm  
 
Psychovampire – wie man Energiesauger erkennt 
 
Es gibt sie, die Personen, die andere terrorisieren und in Atem halten. Sie kommen in 
unterschiedlicher Gestalt daher und rauben ihren Mitmenschen die Nerven und Kräfte.  
Sie zu erkennen, ist der erste Schritt, sich von ihnen nicht beeindrucken zu lassen, der 
zweite.  
 
Jeder Mensch kennt das Gefühl, nach einer Begegnung mit einer anderen Person mentale  
Energie zu verlieren. Im Alltag analysieren wir nicht näher, weshalb wir diesen 
Energieverlust erleben, da wir die Beziehungen zu unseren Mitmenschen oft als gegeben 
hinnehmen, oder wir suchen sogar den Grund für diese negativen Gefühle bei uns selber. 
Der deutsch - iranische Psychotherapeut Hamid Peseschkian analysiert in seiner Praxis 
zwischenmenschliche Beziehungen aus dem Arbeits -und Privatleben, in denen ein 
notorisches Ungleichgewicht herrscht, und zielt auf die These ab, dass wir alle 
irgendwann in unserem Leben von «Blutsaugern» – Psychovampiren® – umge- 
ben sind. Bei den einen ist der Psychovampir die Schwiegermutter, bei anderen der Chef, 
die Projektleiterin, der Exfreund, der Teamkollege, die Eltern, die Liebhaberin, die 
Geschwister, der Ehepartner oder eine Freundin. 
 
Psychovampire kommen in den unterschiedlichsten Gewändern daher. Menschen zu 
ändern, ist (fast) unmöglich – Psychovampire für sich selbst unschädlich zu machen, ist 
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hingegen nicht schwer. Es dreht sich um die Mechanismen des niedrigen 
Selbstwertgefühls der Opfer, die sich äussern in hohem Bedarf an Liebe von aussen  
oder der Unfähigkeit, Nein zu sagen, und es allen recht machen zu wollen. 
Psychovampire reaktivieren meist alte Wunden der Opfer und haben somit einen 
Katalysator Effekt, der als Chance zur Heilung der Opfer genutzt werden kann.  
 
Oder sinnbildlich formuliert: Der Psychovampir drückt auf einen bestimmten Knopf und  
löst etwas in uns aus. Um den Vampir unschädlich zu machen, muss das Kabel zum 
Knopf gekappt werden, d. h., ein Drücken löst nichts mehr aus. 
 
Der Psychovampir braucht die Energie anderer Menschen, da er seine eigenen Defizite 
durch andere wettmachen muss. Denn der Vampir selber hat, wie sein Opfer, wenig 
Selbstbewusstsein. Daraus folgt, dass jeder selbst ein Psychovampir  
sein kann. Umso wichtiger ist es also, den Umgang mit Psychovampiren zu lernen, um 
vollkommen über die eigene Lebensenergie verfügen zu können. Es geht um 
Selbstbestimmung versus Fremdbestimmung. 
 
Die Vampirtypen sind äusserst variationsreich. Da gibt es beispielsweise den «Fallstrick- 
Vampir», der sich selbst überschätzt, selten Widerspruch zulässt, uneinsichtig ist, alles 
besser weiss und sich unersetzlich fühlt. Er ist ein narzisstischer Despot. Opfer – wie 
Mitarbeitende können es ihm nie recht machen, sie sind mit ihm als Chef häufig in einer 
Falle. Er und wir bleiben beim «er», da es nur wenige Frauen in den Chefetagen gibt – 
legt seinen Opfern einen Strick um den Hals, indem er seine sofortige  
«Triebbefriedigung» an seinen Opfern auslässt. 
 
Ein Beispiel: 
 
Ein Chef öffnet, ohne anzuklopfen, die Tür des Büros seines Finanzmanagers und macht 
ihn mit einer unmissverständlichen Dringlichkeit darauf aufmerksam, dass er innerhalb 
von fünf Tagen eine komplette Aufstellung für seine Präsentation für den Vorstand 
benötige.  
 
«Das hat absolute Priorität», fügt er hinzu. Der Finanzmanager lässt daraufhin andere, 
für ihn selber wichtige Projekte liegen und beginnt mit der Arbeit. Nur einen Tag später 
braust der Chef wieder in sein Büro und erkundigt sich nach den Fortschritten. Der 
Finanzmanager betont, dass er selber Pendenzen habe, die ebenso wichtig seien,  
worauf der Chef schnöde antwortet: «Ein Mann in Ihrer Position muss in der Lage sein, 
mehrere Aufgaben gleichzeitig zu erledigen.» Der Manager lässt sich von diesen 
Äusserungen die Laune für den Rest des Tages verderben. Er reagiert mit  
Wut, die er jedoch nicht zeigt. 
 
Der Fallstrick 
 
Vampir ist eine narzisstische Persönlichkeit, die meint, ihre Belange seien von grösserer 
Relevanz als die Probleme anderer. Er kann sich nicht ge nügend in die Welt seiner 
Mitmenschen einfühlen und reagiert gleichzeitig überempfindlich auf Negativurteile von 
anderen. Wut und Abwertung sind seine gängigsten Reaktionen auf Kritik von seiner 
Umwelt. 
 
Opfer des Fallstrick 
 
Vampirs brauchen viel Lob und suchen den Grund des Scheiterns bei sich selbst. Sie  
möchten es dem Fallstrick Vampir immer recht machen und haben, wie der Vampir, 
wenig Selbstwertgefühl. Ihr Grundverhalten ist oft eine Idealisierung des Vampirs, da 
häufig gar nicht erkannt wird, dass der Psychovampir selber unter  
mangelndem Selbstbewusstsein leidet. 
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Ein anderes Beispiel für diesen Typ sind zwei Lebenspartner, die sich gegenseitig den 
Fallstrick um den Hals legen. Fallstrick Vampire treffen gern privat aufeinander und 
finden sich manchmal wegen des gleich gesinnten Schlagabtausches anziehend. Sie 
bilden eine gegenseitige Herausforderung, was bei einer Beziehung zu Beginn  
höchst explosiv und erotisch ist. Doch sobald die Fronten klar sind, beginnt der 
Machtkampf. 
 
Beispiel: 
 
Stefan W . und Stefanie B. leben seit neun Jahren zusammen. Ihre Beziehung ist je 
doch seit zwei Jahren zu einer Zweckbeziehung mutiert, die mittlerweile rein beruflich 
motiviert ist. Beide sind erfolgreich und kämpferisch. Sie bemerken nicht, dass der Grund 
für ihr Zusammenbleiben ist, dass sie sich gegenseitig Beachtung abverlangen und von 
grenzen losen Erfolgen träumen. Sie betrachten ihre Probleme gegenseitig als einzigartig, 
sodass sie nur von besonderen Menschen verstanden werden können, nämlich  
von ihnen selber. Ihr Stress mit dem Streben nach mehr Anerkennung ist unvergleichbar 
höher als der anderer, denn sie beschäftigen sich ständig mit dem Streben nach mehr 
Macht. Aufmerksamkeit und Bewunderung holen sie sich voneinander, indem sie sich 
gegenseitig ihre Erfolgsgeschichten auftischen. Doch sie vergleichen auch  
ihre Erfolgsgeschichten, da sie sich zudem selbst ständig aneinander messen müssen. Sie 
sind mit starken Neidgefühlen beschäftigt.  
 
Ein anderer prominenter Psychovampirtyp, der jedem Berufstätigen immer wieder über 
den Weg läuft, ist der «Ja aber Vampir». Dieser ist entscheidungsschwach, braucht 
ständigen Rat anderer, viel Lob, ist unmotiviert und von Selbstzweifeln durchfressen. 
Opfer dieses Typs begegnen ihrem Negativismus und ihrer ständigen Vorwurfshaltung. 
Auch der «Wolf im Schafspelz Vampir» ist häufig in Bürolandschaften an zu 
treffen. Er bringt immer die gleichen Themen auf, ist ein Zeitfresser, ist heuchlerisch und  
nach aussen immer nett. Er hält seine Opfer mit dem eigenen Frust vom Genuss des 
Lebens ab.  
 
Ebenfalls aus dem Geschäftsleben nicht wegzudenken ist der «Denkmalpflege Vampir». 
Der sagt oft, «das haben wir immer schon erfolgreich so gemacht». Er verabscheut 
Veränderungen und argumentiert, dass «wenn es eine gute Idee gegeben hat, dann 
wurde sie bereits umgesetzt». Zeiten ändern sich nicht für den Denkmalpflege Vampir. 
Seine Opfer sind häufig seine Nachfolger, wie der eigene Sohn oder die Tochter an der 
Firmenspitze. Auch ganze Denkmalpflege Geschäftsteams können an den Nerven  
eines oder einer neuen Vorgesetzten nagen, der oder die es sich zum Ziel gesetzt hat, 
Prozessabläufe zu verbessern und mehr Innovationen zu entwickeln. Ist dieser neue 
Vorgesetzte vampir gefährdet beziehungsweise hat er oder sie nicht genügend 
Selbstwertgefühl, dann kann die Vampirhorde diesen Neuen zu Fall bringen. Wie sollten 
Opfer mit Psychovampiren umgehen? Was sind die Vorboten und Warnsignale?  
 
Gibt es typische Vampirsprüche, die zur Entlarvung führen? Sind wir vielleicht selber 
vampirgefährdet oder sogar ein Psychovampir für andere? Zur zentralen 
Bekämpfungstechnik oder Immunisierung gehört der Aufbau des Selbstwertgefühls. «In 
meiner Praxis habe ich sehr häufig mit Fällen zu tun, bei denen ich frühe Symptome 
aufseiten der Vampiropfer erkenne, die später dann zu Burnout, Ängsten oder  
Depressionen führen können. Es muss ja nicht zu psychosomatischen Störungen 
kommen, wenn frühzeitig am Selbstwertgefühl gearbeitet wird und die Situation oder die 
Verursacher identifiziert werden», sagt Hamid Peseschkian. Er setzt auf die humorvolle 
Seite in der Prävention.  
 
Seine Psychovampire seien anschauliche Allegorien, mit denen sich jeder spielerisch 
identifizieren könne. Es ginge schliesslich um eine nachhaltige Balance in 
zwischenmenschlichen Beziehungen, an der gearbeitet werden müsse.  
 
Quelle: http://www.psychovampire.com/fileadmin/user_upload/pdf/Psychovampire.pdf  
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Aus der Praxis - Energievampire und wie du sie erkennst 
 
Wenn dir an einem bestimmtem Ort oder in Gegenwart eines bestimmten Menschen 
jedes Mal elend zumute ist, ist das ein klares Zeichen, dass du es mit dem Phänomen des 
Energiesaugens zu tun hast. Was die Orte angeht:  
 
Eine Sage berichtet, dass der römische Bauherr Vitruv wusste, Orte haben Energie. Bevor 
er eine Stadt errichten ließ, setzte er eine Herde Kühe auf den Baugrund. Wenn sie nach 
dem Grasen gute Milch gaben, wusste er, das ist ein guter Ort zum bauen. Kluger Mann 
dieser alte Römer, heute würde man sagen er war mit den Energien des Universums 
verbunden. So ist das mit den guten Orten und ähnlich ist es mit den Menschen, die uns 
ein guter Ort sind, oder eben nicht.  
 
Menschen, die uns gut tun geben uns Kraft. In ihrer Nähe fühlen wir uns lebendig, voller 
Energie und Freude. Aber wir alle kennen das Gefühl, wie es ist, wenn wir mit einem 
Menschen zusammen sind und uns dabei unwohl, matt und irgendwie ausgepowert 
fühlen. Das Gefühl hält sogar oft noch an, wenn wir uns von diesem Menschen wieder 
entfernt haben, wir fühlen uns körperlich und seelisch schwach und geistig total 
energielos. Wenn wir das spüren, sind wir das Opfer eines Energieräubers geworden. Man 
nennt sie auch Energievampire, das klingt noch gruseliger. 
 
Energievampire sind unter uns, immer und überall, und ihre Opfer sind meist 
hochemotionale, empathische, sensible und hilfsbereite Naturen. Energievampire haben 
einen sicheren Instinkt dafür, wo sich das Zapfen lohnt. Den brauchen sie auch, denn 
sonst würden sie auf Dauer nicht überleben. Sie leben nämlich von der Lebenskraft 
anderer, wie echte Vampire vom Blut ihrer Opfer.  
 
Energievampire sind in Wahrheit bedauernswerte Kreaturen, aber Bedauern für andere 
kennen sie wiederrum nicht. Sie saugen bis ihr Opfer nichts mehr zu geben hat und zwar 
gierig und gnadenlos. Allein beim Schreiben dieser Sätze wird mir schon ganz schwach 
zumute, ich gehe gerade innerlich die Liste derer durch, die bei mir zapfen. 
 
Das sollte jeder tun, wenn er dieses Gefühl von Schwäche und Unwohlsein bei oder nach 
Begegnungen mit einem Mitmenschen spürt. Der Körper lügt nicht, er hat 
seismographische Antennen und sendet Signale, die wir leider, dank unserem Verstand, 
nur allzu gern ignorieren.  
 
Fakt ist: Das Zusammensein mit Energievampiren macht krank und zwar nicht nur 
körperlich, sondern auf allen Ebenen, also auch den Geist und die Seele. Und das ist sehr 
ungesund. Am Ende hat man selbst soviel Lebenskraft verloren, dass man unweigerlich 
auch zum Untoten mutiert.  
 
Wer sich mit Energievampiren einlässt bleibt auf der Strecke. Wenn es soweit ist, spürt 
das der Vampir und sucht sich sein nächstes Opfer. Manche haben sogar mehrere 
Anzapfstellen, wo sie sich die lebensnotwendigen Saft für ihre blutleere Seele holen. 
 
Und da sind wir schon beim Wesen der Vampire angelangt. Sie sind blutleer, sie sind 
leidenschaftslos, sie sind innen taub. Dort wo andere Gefühle haben ist eine große Leere. 
Anstatt sich mit ihrer Gefühlswelt ernsthaft und tief auseinanderzusetzen, töten sie ihre 
Emotionen ab. Sie schützen sich vor Schmerz, Angst, Wut und Trauergefühlen ebenso 
wie vor Freude, Lust, Leichtigkeit und Leidenschaft. Sie haben ihr Herz verschlossenen 
und den Schlüssel schon sehr früh verloren. Energievampire sind meist verletzte Kinder, 
die im Status ihrer lieblosen Kindheit stecken geblieben sind. Sie sind innerlich tot, weil 
sie damals alle Gefühle abtöten mussten um emotional zu überleben.  
 
Man könnte jetzt wirklich Mitgefühl haben oder sogar tiefes Mitleid und genau das haben 
ihre Opfer dann auch: Mitleid. Das führt dazu, dass sie mitleiden und sich aussaugen 
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lassen bis sie selbst leiden. An dieser Stelle eins: Mitgefühl ist gut, Mitleid ist ungut, denn 
es ist immer  doppeltes Leid. 
 
Durchdrungen von innerer Leblosigkeit sind die Vampire unterwegs in einem Leben, dem 
der Sinn fehlt. Dabei wirken sie oft extrem souverän, ruhig, über den Dingen stehend 
und abgeklärt. Sie sind gut getarnt, deshalb ist es auch so schwer sie auf den ersten 
Blick zu erkennen. Sie wirken im Grunde genauso wie Fürst Dracula, eine imposante 
Erscheinung, wäre da sein blutsaugendes Nachtleben nicht und seine fürchterliche Angst 
vor dem Tageslicht, die ihn wie ein panisches Kind in den Sarg flitzen lässt. 
 
Emotionale Vampire gibt es in vielen Ausführungen. Jene zum Beispiel, die ihr ganzes 
Leben dem Drama widmen. Sie sind voller Ängste, haben kein Vertrauen in sich selbst 
und andere und schon gar nicht in Gott und die Welt. Sie sind auf der Schattenseite 
zuhause und tun alles dafür, das diese Seite niemals vom Licht beleuchtet wird.  
 
Sie hängen sich mit ihrer Angst an andere und suchen ständig Trost und Hilfe. Sie sind 
wie kleine Kinder, die sich alleine nicht raus trauen, sie brauchen den anderen, der sie an 
der Hand nimmt oder besser noch vorausgeht, um zu sehen, ob die Luft rein ist. Eine 
weitere Gattung der Blutsauger ist die der Manipulatoren. Sie schaffen es mühelos, dem 
Opfer das Gefühl zu geben, das es ohne sie nicht leben kann, sie machen andere von sich 
abhängig, indem sie alles für sie tun und angeblich nichts zurückhaben wollen.  
 
Dabei wissen sie instinktiv, dass ständiges Geben dazu führt, den anderen in die Schuld 
zu setzen, ihn ohnmächtig zu machen, damit er bleibt, obwohl er spürt, dass ihn das 
zerstören wird. Sie halten ihr Opfer klein und so fühlt es sich irgendwann auch – zu klein 
um selbst noch etwas auf die Reihe zu kriegen.  
 
Alle Energievampire haben nur einen Antrieb: Sie wollen ihren Durst nach fremder 
Lebensenergie stillen. Und im Grunde haben sie alle etwas gemeinsam: Sie haben nichts, 
was sie von Innen hält, keinen Traum, keine Vision, keine Ziele, die sie mit Liebe und 
Leidenschaft verfolgen. Sie sind ohne Herzblut und genau das saugen sie bei anderen 
gierig ab. 
 
Aber wie erkennen wir sie? 
 
Wie gesagt: Wenn dir in Gegenwart eines bestimmten Menschen mindestens drei Mal 
schwach und elend zumute ist, dann weißt du, dass ist das Zeichen, dass du einem 
Energievampir begegnet bist. 
 
Was ist dann zu tun? 
 
Du könntest ganz schnell wegrennen. Aber die Erfahrung sagt, an der nächsten Ecke 
wirst du genau wieder so einem Energievampir in die Fänge laufen. Also könntest du dich 
fragen, was in dir es ist, dass solche Vampire bei dir andocken können. Du könntest dich 
fragen, wie es mit deiner Abgrenzungsfähigkeit steht, deinen unerledigten 
Schuldgefühlen aus der Vergangenheit und deiner Liebesfähigkeit und Fürsorge für dich 
selbst. Und dann könntest du daran arbeiten, bevor du versuchst den Vampir zu 
befriedigen, indem du ihm das gibst, was du selbst so nötig brauchst: Deine liebevolle 
Lebensenergie. 
 
Übrigens: Energievampire sind nicht alle hoffnungslosen Fälle, aber sie müssen selbst 
begreifen, dass das, was sie tun auf Dauer nicht zum Seelenheil führt, sondern nichts 
weiter ist, als eine sinnleere Existenz auf Kosten anderer. Sie müssen allerdings den Mut 
haben Licht in ihr eigenes Dunkel zu bringen. Eine fast übermenschliche 
Herausforderung, scheuen sie doch nichts mehr als selbiges.  
 
Quelle: http://angelikawende.blogspot.it/2014/08/aus-der-praxis-energievampire-und-
wie.html     
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Hüte dich vor dem Psychopathen 
 
Da Psychopathen im Hinblick auf das, was sie tun können oder tun werden, um an die 
Spitze zu gelangen, keinerlei Beschränkungen kennen, werden unweigerlich alle 
Hierarchien an ihrer Spitze überwiegend mit Psychopathen besetzt. Hinter dem 
scheinbaren Irrsinn der Zeitgeschichte steht der tatsächliche Irrsinn von Psychopathen, 
welche darum kämpfen, ihre überproportionale Macht zu bewahren, während wir uns wie 
Schafe verhalten. Psychopathen fehlt ein genetischer Sinn für Reue oder Einfühlungs-
vermögen, und dieses Defizit lässt sich durch einen Gehirn-Scan (Hirnszintigraphie) 
nachweisen! 
 
Von: RA Lutz Schaefer 
 
Der folgende Artikel ist weitgehend aus zwei umfangreichen Artikeln extrahiert: Twilight 
of the Psychopaths von Dr. Kevin Barrett  
(http://www.agoracosmopolitan.com/home/Frontpage/2008/01/02/02073.html) und The 
Trick of the Psychopath’s Trade von Silvia Cattori (http://www.tinyurl.com/53qjml). 
Beide Artikel sind empfehlenswert. Beide Artikel beziehen sich auf das Buch Political 
Ponerology: A science on the nature of evil adjusted for political purposes von Andrzej 
Lobaczewski. Cattoris Artikel ist länger und enthält ein Interview mit den Herausgebern 
des Buches Laura Knight-Jadczyk und Henry See. 
 
Ich mache mir die Mühe, diese Information weiterzugeben, weil sie mir endlich eine 
plausible Antwort zu einer lange unbeantworteten Frage gibt: Warum gibt es, egal wie 
viel intelligenter und guter Wille in der Welt existiert, so viel Krieg, Leid und 
Ungerechtigkeit? Es scheint keine Rolle zu spielen, welchen kreativen Plan, welche 
Ideologie, Religion oder Philosophie sich große Köpfe einfallen lassen, nichts scheint 
unser Los zu verbessern. Seit Anbruch der Zivilisation wiederholt sich dieses Muster 
wieder und wieder. 
 
Die Antwort lautet, dass die Zivilisation, so wie wir sie kennen, weitgehend das Werk von 
Psychopathen ist. 
 
Sämtliche Zivilisationen, unsere eigene eingeschlossen, sind auf Sklaverei und 
Massenmord aufgebaut. Psychopathen haben eine überproportionale Rolle in der 
Entwicklung der Zivilisation gespielt, weil sie mit Lügen, Töten, Betrügen, Stehlen, 
Quälen, Manipulieren fest verbunden sind und anderen Menschen im Allgemeinen großes 
Leid zufügen ohne jegliche Reue zu fühlen. So können sie sich ihr eigenes Gefühl der 
Sicherheit durch Herrschaft verschaffen. 
 
Der Erfinder der Zivilisation – der erste Stammeshäuptling, welcher eine Armee von 
gesteuerten Massenmördern mit Erfolg einer Gehirnwäsche unterzogen hat – war 
ziemlich sicher ein genetischer Psychopath. Seit dieser folgenschweren Entdeckung, dass 
andere Menschen bereit sind, sich zu unterwerfen, genossen Psychopathen im Kampf um 
die Macht innerhalb von Hierarchien – insbesondere Militärhierarchien – in der Zivilisation 
einen bedeutenden Vorteil gegenüber Nicht-Psychopathen. 
 
Hinter dem scheinbaren Irrsinn der Zeitgeschichte steht der tatsächliche Irrsinn von 
Psychopathen, welche darum kämpfen, ihre überproportionale Macht zu bewahren. Und 
während ihre Macht immer stärker bedroht wird, bemühen sich die Psychopathen umso 
verzweifelter. Wir sind Zeugen der Vergötterung der Überwelt – der sich 
überschneidenden kriminellen Syndikate, die über der gewöhnlichen Gesellschaft und 
dem Gesetz lauern, gerade so wie die Unterwelt von unten lauert. 
 
Während der letzten fünfzig Jahre haben Psychopathen nahezu die Gesamtkontrolle über 
alle Regierungszweige erlangt. Wenn Sie sorgfältige Beobachtungen anstellen, können 
Sie feststellen, dass, egal, wie illegal es ist, was ein moderner Politiker tut, ihn niemand 
wirklich zur Rede stellen wird. All die so genannten Skandale, von denen jeder einzelne 
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eine authentische Regierung abgesetzt hätte, sind bloß Farcen, die für die Öffentlichkeit 
aufgeführt werden, um diese abzulenken, um sie glauben zu machen, dass die 
Demokratie noch immer funktioniere. 
 
Einer der Hauptfaktoren bei der Frage, wie eine Gesellschaft von einer Gruppe 
pathologisch Abweichender übernommen werden kann, ist, dass die einzige 
Beschränkung des Psychopathen in der Teilnahme von empfänglichen Einzelnen innerhalb 
dieser Gesellschaft liegt. Für die aktivsten Abweichenden gibt Lobaczewski eine 
Durchschnittszahl von etwa 6% einer bestimmten Bevölkerungszahl an. (1% essenzielle 
Psychopathen und bis zu 5% anderer Psychopathien und Charakteropathien.) Der 
essenzielle Psychopath befindet sich in der Mitte des Netzes. Die anderen formen den 
ersten Rang im Kontrollsystem des Psychopathen. 
 
Der nächste Rang eines solchen Systems besteht aus Individuen, die normal geboren 
wurden, aber entweder bereits verformt sind, weil sie durch familiäre oder soziale 
Einflüsse über einen langen Zeitraum psychopathischem Material ausgesetzt waren, oder 
weil sie durch psychische Schwäche beschlossen haben, für ihre eigenen selbstsüchtigen 
Ziele den Anforderungen für Psychopathie gerecht zu werden. 
 
Laut Lobaczewski liegt diese Gruppe unter normalen Bedingungen zahlenmäßig bei etwa 
12% einer bestimmten Bevölkerungszahl. Also sind etwa 18% jeder vorgegebenen 
Bevölkerung aktiv an der Schöpfung und Einführung einer Pathokratie beteiligt. Die 6%-
Gruppe bildet den pathokratischen Adel und die 12%-Gruppe das neue Bürgertum, 
dessen größter Vorteil die eigene wirtschaftliche Situation ist. 
 
Wenn Sie das wahre Wesen des psychopathischen Einflusses verstehen, welches 
gewissenlos, emotionslos, eigennützig, kalt und berechnend ist, und frei von jeglicher 
moralischen oder ethischen Norm, packt Sie das Entsetzen, aber gleichzeitig beginnt 
plötzlich alles einen Sinn zu ergeben. Unsere Gesellschaft wird immer seelenloser, weil 
die Menschen, die an ihrer Spitze stehen und die ein Beispiel abgeben, seelenlos sind – 
sie haben buchstäblich kein Gewissen. 
 
In seinem Buch Political Ponerology erklärt Andrej Lobaczewski, dass klinische 
Psychopathen selbst in gewaltlosem Wettbewerb Vorteile genießen, um die Ränge 
sozialer Hierarchien zu erklimmen. Weil sie ohne Gewissensbisse lügen können (und ohne 
Ausschlag bei Lügendetektoren, die den psychologischen Stress messen), können 
Psychopathen immer alles Notwendige sagen, um zu bekommen, was sie wollen. Vor 
Gericht können Psychopathen beispielsweise mit unschuldigem Gesicht extreme Lügen 
auf plausible Art erzählen, während ihre menschlich gesunden Gegner aufgrund einer 
emotionalen Veranlagung darauf beschränkt sind, nah an der Wahrheit zu bleiben.  
 
Zu häufig passiert es, dass der Richter oder die Geschworenen glauben, die Wahrheit 
müsse irgendwo in der Mitte liegen, und dann fällen sie Entscheidungen, die dem 
Psychopathen zugute kommen. Wie mit Richtern und Geschworenen verhält es sich 
ebenso mit jenen, die entscheiden müssen, wer in Konzern-, Militär- und 
Regierungshierarchien zu befördern ist oder nicht. Das Resultat davon ist, dass alle 
Hierarchien unweigerlich an der Spitze überwiegend mit Psychopathen besetzt werden. 
Da Psychopathen im Hinblick auf das, was sie tun können oder tun werden, um an die 
Spitze zu gelangen, keinerlei Beschränkungen kennen, sind diejenigen, die die 
Verantwortung tragen, im Allgemeinen pathologisch. Es ist nicht die Macht, die 
korrumpiert, es sind korrupte Einzelne, welche nach Macht streben. 
 
Wie können wir zwischen Psychopathen und gesunden Menschen unterscheiden? Wie 
sieht das Portrait eines echten Psychopathen aus? 
 
Eine solch gefährliche Frage wurde fast noch nie mit Erfolg gestellt. Der Grund dafür liegt 
darin, dass wir den Fehler begehen, gesund mit normal zu verwechseln. Die menschliche 
psychologische Vielfalt ist die Gesundheit unserer Rasse. Es gibt keine Normalität, da sich 
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gesunde Menschen stets über alle normalisierenden Standards hinaus entwickeln. Der 
Terrorismus, welcher Hierarchien nach jedem durchsucht, der von der Normalität 
abweicht, ist nichts anderes als Hexenverfolgung oder Inquisition. Sie dürfen nicht 
vergessen, dass Hierarchien aus solchen niederen Dramen Gewinn ziehen und ihre Opfer 
solange quälen, bis sie das „Böse“ gestehen. Es ist noch nicht allzu lange her, dass die 
Kirche und der Staat durch Hexenverfolgung und Inquisition kontinuierlich bedeutende 
Einnahmen und Grundbesitz eingestrichen haben. Das hat sich über einen Zeitraum von 
zweihundertfünfzig Jahren fortgesetzt. Zehn Generationen von Europäern haben 
Verfolgung als das normale Leben angesehen. Lassen Sie uns nicht zu diesem Albtraum 
zurückkehren. Die Prüfung auf Normalität wird garantiert nach hinten losgehen. Es gibt 
kein Normal. 
 
Aber es gibt ein Gewissen. 
 
Wir haben sehr wenig empirische Beweise für das Konzept, dass echte Psychopathie das 
Ergebnis von Missbrauch in der Kindheit ist, und sehr viele empirische Beweise dafür, 
dass sie genetisch bedingt ist. Das neurobiologische Modell gibt uns die größte Hoffnung 
darauf, in der Lage zu sein, selbst den gewieftesten Psychopathen zu identifizieren. 
Andere jüngere Studien führen zu ähnlichen Ergebnissen und Folgerungen: Psychopathen 
haben große Schwierigkeiten damit, verbales und nichtverbales, gefühlsbezogenes 
(emotionales) Material zu verarbeiten. Sie neigen dazu, die emotionale Bedeutung von 
Vorkommnissen durcheinander zu bringen, und das Wichtigste: Diese Defizite werden bei 
einem Gehirn-Scan (Hirnszintigraphie)sichtbar! Eine fehlende innere Verbindung 
zwischen dem fühlenden Herz und dem denkenden Gehirn ist feststellbar. 
 
Psychopathen sind unfähig, authentische, tiefe Emotionen zu fühlen. In der Tat hat sich 
dies bei Gehirn-Scans an Psychopathen gezeigt, welche von Robert Hare, einem 
kanadischen Psychologen durchgeführt wurden, der seine berufliche Laufbahn mit dem 
Studium von Psychopathie verbracht hat. Er legte zwei Kontrollgruppen jeweils zwei 
verschiedene Wortgruppen vor, eine Wortgruppe mit neutralen Worten ohne emotionale 
Assoziationen und eine mit emotional geladenen Worten. In der nicht-psychopathischen 
Kontrollgruppe leuchteten verschiedene Bereiche des Gehirns auf, während die 
Psychopathen beide Wortgruppen im gleichen Bereich des Gehirns verarbeiteten, und 
zwar in jenem Bereich, der mit der Sprache zu tun hat.  
 
Sie hatten solange keine emotionale Reaktion, bis sie intellektuell beschlossen, dass es 
besser wäre, eine zu haben, und dann brachten sie eine emotionale Reaktion hervor, nur 
zur Schau. 
 
Das einfachste, klarste und echteste Portrait des Psychopathen wird in den Titeln dreier 
bahnbrechender Werke zu diesem Thema widergespiegelt: Gewissenlos von Robert Hare, 
The Mask of Sanity von Hervey Cleckley, und Menschenschinder oder Manager:  
 
Psychopathen bei der Arbeit (Snakes in Suits) von Robert Hare und Paul Babiak. Ein 
Psychopath ist exakt das: gewissenlos. Das Wichtigste, was hierbei nicht vergessen 
werden sollte, ist, dass dieses fehlende Gewissen hinter einer Maske der Normalität 
verborgen ist, welche oft so überzeugend ist, dass selbst Experten in die Irre geführt 
werden. Demzufolge werden Psychopathen zu Schlangen in Anzügen, die unsere Welt 
beherrschen. 
 
Psychopathen fehlt ein Sinn für Reue oder Einfühlungsvermögen gegenüber anderen. Sie 
können extrem charmant sein und sind Experten darin, mit Gesprächen ihre Beute zu 
umgarnen und zu hypnotisieren. 
 
Sie sind außerdem unverantwortlich. Nichts ist jemals ihre Schuld; es gibt immer jemand 
anderen oder die Welt im Allgemeinen, welche schuld an all ihren Problemen oder ihren 
Fehlern ist. Martha Stout identifiziert in ihrem Buch The Sociopath Next Door den 
Mitleidstrick. Psychopathen benutzen Mitleid, um zu manipulieren. Sie überzeugen Sie, 
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ihnen noch eine weitere Chance zu geben und niemandem zu erzählen, was sie getan 
haben. Ein weiterer Charakterzug – und ein sehr wichtiger obendrein – ist also ihre 
Fähigkeit, den Informationsfluss zu kontrollieren. 
 
Sie scheinen auch eine geringe Vorstellung von Vergangenheit oder Zukunft zu haben 
und leben gänzlich für ihre augenblicklichen Bedürfnisse und Wünsche. Aufgrund der 
trostlosen Qualität ihres Innenlebens, sind sie häufig auf der Suche nach neuem 
Nervenkitzel, alles vom Gefühl der Macht, andere zu manipulieren, bis zu illegalen 
Aktivitäten, einfach für den Adrenalinschub. 
 
Ein weiterer Wesenszug des Psychopathen ist, wie es Lobaczewski nennt, seine spezielle 
psychologische Kenntnis des normalen Menschen. Er hat uns studiert. Er kennt uns 
besser als wir uns kennen. Er weiß genau, wie er unsere Knöpfe drücken kann, um 
unsere Emotionen gegen uns zu verwenden. Doch darüber hinaus scheint er sogar eine 
Art hypnotische Macht über uns zu besitzen. Wenn wir anfangen, uns im Netz des 
Psychopathen zu verfangen, verschlechtert sich unsere Fähigkeit zu denken, sie wird 
trübe. Es scheint, als verzaubere er uns auf eine gewisse Art. Erst später, wenn wir uns 
nicht mehr in seiner Gegenwart befinden, außerhalb seines Bannkreises, kehrt die 
Klarheit der Gedanken zu uns zurück und wir fragen uns, wie es dazu gekommen ist, 
dass wir nicht in der Lage waren, etwas zu erwidern oder dem, was er getan hat, 
entgegenzuwirken. 
 
Psychopathen lernen bereits in früher Kindheit, sich untereinander in einer Gruppe zu 
erkennen, und sie entwickeln eine Bewusstheit über die Existenz anderer Individuen, die 
ihnen ähnlich sind. Ebenso werden sie sich darüber bewusst, dass sie aus einer anderen 
Welt stammen als die meisten Menschen, von denen sie umgeben sind. Sie betrachten 
uns aus einer gewissen Distanz. 
 
Denken Sie einmal über die Konsequenzen folgender Aussage nach: Psychopathen sind 
sich gewissermaßen als Gruppe bewusst, sogar schon in ihrer Kindheit! Im Erkennen 
ihrer grund-legenden Unterschiedlichkeit zum Rest der Menschheit, neigen sie dazu, ihr 
Zugehörigkeitsgefühl gegenüber den anderen ihrer eigenen Art zu entwickeln, in diesem 
Fall gegenüber anderen Psychopathen. 
 
Ihr eigenes verdrehtes Ehrgefühl zwingt sie dazu, zu betrügen und Nicht-Psychopathen 
und deren Werte zu verunglimpfen. Im Widerspruch zu den Idealen gesunder Menschen 
haben Psychopathen das Gefühl, dass das Nichteinhalten von Versprechen und 
Vereinbarungen normales Verhalten ist. 
 
Sie begehren nicht nur Macht und Besitz in dem Glauben, sie hätten das Recht dazu, 
einfach weil sie existieren und sich bedienen können, sie haben auch ein spezielles 
Vergnügen daran, Dinge an sich zu reißen und anderen wegzunehmen. Was sie stehlen, 
sich erschwindeln und erpressen können, sind weitaus süßere Früchte als jene, die sie 
mit ehrlicher Arbeit verdienen können. 
 
Sie lernen auch sehr früh, wie ihre Persönlichkeit eine traumatisierende Auswirkung auf 
die Persönlichkeit von Nicht-Psychopathen haben kann, und wie sie diese Wurzel des 
Terrors ausnutzen können, um ihre Ziele zu erreichen. 
 
Stellen Sie sich nun vor, wie leicht Menschen, die im Hinblick auf die Existenz von 
Psychopathen völlig im Dunkeln tappen, von diesen Einzelnen geblendet und manipuliert 
werden können, wie diese in verschiedenen Ländern zu Macht gelangen, indem sie 
gegenüber der örtlichen Bevölkerung Loyalität vorgeben und gleichzeitig offensichtliche 
und leicht erkennbare physische Unterschiede zwischen Gruppen hochspielen (wie Rasse, 
Hautfarbe, Religion usw.). Psychologisch normale Menschen würden aufgrund von 
unwichtigen Unterschieden gegeneinander aufgewiegelt werden (denken Sie an Ruanda 
im Jahre 1994, denken Sie an Israelis und Palästinenser), während jene, die wirklich von 
der „Norm“ abweichen und an der Macht sind, und die einen grundlegenden Unterschied 
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zum Rest von uns aufweisen, ein fehlendes Gewissen haben und unfähig sind, Gefühle 
für andere Menschen aufzubringen, den Profit einheimsen und die Fäden in der Hand 
halten. 
 
Wir blicken auf das endgültige, verzweifelte Grabschen nach Macht oder die Endphase 
(Endgame v. Alex Jones) von brutalen, gerissenen Truppen von CIA Drogenschmugglern 
und Präsidentenkillern; Geld-waschenden, internationalen Bankiers und ihren 
Auftragsmördern – wirtschaftlicher und anderer Art; korrupten militärischen 
Auftragsnehmern und übereifrigen Generälen; Konzernverbrechern und ihren politischen 
Möglichmachern; Gehirnwäschern und Verstandesschändern, beschönigenderweise 
bekannt als Psy-ops und PR Spezialisten – kurz gesagt, die ganze Mannschaft 
erkennbarer Psychopathen führen unsere so genannte Zivilisation an. Und sie geraten in 
Panik. 
 
Warum befürchtet die Pathokratie, dass sie die Kontrolle verliert? Weil sie durch die 
Verbreitung von Wissen bedroht wird. Die größte Angst eines jeden Psychopathen ist es, 
erkannt zu werden. 
 
Psychopathen leben ihr Leben in dem Wissen, dass sie völlig anders sind als andere 
Menschen. Tief im Innern wissen sie, dass ihnen etwas fehlt. Schnell lernen sie, ihr 
mangelndes Einfühlungsvermögen zu verbergen. Gleichzeitig studieren sie die Emotionen 
der anderen sorgfältig, damit sie Normalität imitieren können, während sie kaltblütig die 
Normalen manipulieren. 
 
Heute stehen wir dank neuer Informationstechnologien kurz davor, die Psychopathen zu 
demaskieren und eine Zivilisation von gesunden Menschen aufzubauen – eine Zivilisation 
ohne Krieg, eine Zivilisation, die auf Wahrheit beruht, eine Zivilisation, in der die heiligen 
Wenigen statt der diabolischen Wenigen den Machtpositionen entgegenstreben. 
Wir haben bereits das nötige Wissen, um psychopathische Persönlichkeiten zu 
diagnostizieren und sie von Machtpositionen fernzuhalten. Wir haben das nötige Wissen, 
um jene Institutionen aufzulösen, in denen Psychopathen vorzugsweise gedeihen – 
Militär, Geheimdienste, Großkonzerne und Geheimbünde. Wir müssen dieses Wissen 
einfach nur verbreiten, verbunden mit dem Willen, es zu gebrauchen, und das so weit 
und schnell wie möglich. 
 
Bevor dem Wissen und dem Bewusstsein über den pathologischen Menschen nicht die 
Aufmerksamkeit gewidmet wird, die es verdient, und bevor dies nicht zu einem Teil des 
Allgemeinwissens aller Menschen wird, gibt es keine Möglichkeit, irgendwelche Dinge auf 
wirksame und nachhaltige Art und Weise verändern zu können. Wenn die Hälfte der 
Menschen, die sich für die Wahrheit oder die Beendigung der Kriege oder die Rettung der 
Erde einsetzen, ihre Bemühungen, ihre Zeit und ihr Geld darauf verwendeten, 
Psychopathie bloßzustellen, könnten wir an ein Ziel gelangen. 
 
Es könnte die Frage aufkommen, ob die Schwachstelle unserer Gesellschaft in unserer 
Toleranz gegenüber psychopathischem Verhalten begründet ist? Oder in unserem 
Unglauben, dass jemand den Anschein eines intelligenten Führers haben könnte und 
trotzdem betrügerisch und in seinem eigenen Namen agiert, ohne Gewissensbisse? Oder 
ist es bloß unsere Ignoranz? 
 
Wenn sich die allgemeine Wählerschaft nicht darüber bewusst ist, dass eine Kategorie 
von Menschen existiert, welche wir manchmal als beinahe menschlich empfinden, welche 
aussehen wie wir, welche mit uns arbeiten, welche in jeder Rasse und jeder Kultur zu 
finden sind, welche jede Sprache sprechen, aber kein Gewissen haben, wie kann die 
breite Öffentlichkeit sie dann davon abhalten, an die Macht der Hierarchien zu gelangen? 
Die allgemeine Ignoranz gegenüber der Psychopathologie könnte sich als Niedergang der 
Zivilisation erweisen. Wir stehen dabei wie grasende Schafe, während die Elite in Politik 
und Wirtschaft Armeen unserer unschuldigen Söhne und Töchter gegen künstlich 
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fabrizierte Feinde schleudert, um im gegenseitigen Konkurrenzkampf um die 
pathologische Vorherrschaft Trillionen an Profit zu erzeugen. 
 
Fast jeder, der bisher Teil einer Organisation war, welche sich für soziale Veränderung 
einsetzt, hat wahrscheinlich die gleiche Dynamik beobachten können: Die gute und 
aufrichtige Arbeit vieler kann durch die Aktivitäten eines Einzelnen zerstört werden. Das 
verheißt nichts Gutes, wenn es darum geht, eine Art von Gerechtigkeit auf den Planeten 
zu bringen! Wenn Psychopathen an der Spitze politischer Hierarchien stehen, ist es in der 
Tat kein Wunder, dass friedliche Demonstrationen null Auswirkung auf das Ergebnis 
politischer Entscheidungen haben. 
 
Vielleicht ist es an der Zeit, uns auf eine andere Art zu regieren als durch massive, 
distanzierte Hierarchien? 
 
Erst wenn 75% der Menschheit mit einem gesunden Gewissen begreift, dass wir einen 
natürlichen Feind haben, eine Gruppe von Menschen, die unter uns leben, die uns als 
machtlose Opfer ansehen und uns nach Belieben vertilgen, um ihre unmenschlichen Ziele 
zu erreichen, erst dann werden wir die notwendigen scharfen und sofortigen Maßnahmen 
ergreifen, um zu verteidigen, was menschlich wertvoll ist. 
 
Es wäre weise, psychologisch Abweichenden jedwede Machtposition über Menschen mit 
Gewissen zu entziehen. Punkt!  
 
Es muss Menschen bewusst gemacht werden, dass solche Individuen existieren, und sie 
lernen können, wie sie diese und ihre Manipulationen erkennen können. Das Schwierige 
daran ist, dass man auch gegen seine eigenen Tendenzen wie Mitleid und Güte 
ankämpfen muss, um nicht selbst zur Beute zu werden. 
 
Das wirkliche Problem liegt darin, dass das Wissen über die Psychopathie und auf welche 
Weise Psychopathen die Welt regieren, bisher wirksam verborgen wurde. Menschen 
haben nicht das entsprechende, ausführliche Wissen, welches sie brauchen, um von der 
Basis weg nach oben eine echte Veränderung herbeizuführen. Immer wieder, in der 
gesamten Geschichte war der neue Chef wie der alte Chef. 
 
Wenn es eine Arbeit gibt, die volles Engagement verdient, um der Menschheit in diesen 
dunklen Zeiten zu helfen, so ist es das Studium von Psychopathie und die Propagierung 
dieser Information so weit und schnell wie möglich. 
 
Es gibt nur zwei Dinge, die einen Psychopathen in die Knie zwingen können: 
Ein größerer Psychopath. 
 
Die gewaltlose, absolute Weigerung, sich der psychopathischen Herrschaft zu 
unterwerfen, egal, wie die Konsequenzen aussehen werden (gewaltloses Nichtbefolgen). 
Lassen Sie uns Weg 2 wählen! Wenn Einzelne sich einfach hinsetzen und weigern 
würden, einen Finger zu rühren, um auch nur ein einziges Ziel der psychopathischen 
Agenda zu unter-stützen, wenn Menschen sich weigerten, Steuern zu bezahlen, wenn 
Soldaten sich weigerten zu kämpfen, wenn Regierungsbeamte und Konzerndrohnen und 
Gefängniswächter sich weigerten, zur Arbeit zu gehen, wenn Ärzte sich weigerten, die 
psychopathische Elite und ihre Familien zu behandeln, dann würde das ganze System mit 
einem kreischenden Halt zum Stillstand kommen. 
 
Echte Veränderung geschieht in dem Moment, in welchem sich eine Person in allen 
abschreckenden Einzelheiten über Psychopathie bewusst wird. Aus dieser neuen 
Bewusstheit heraus sieht die Welt ganz anders aus, und es können völlig andere 
Maßnahmen ergriffen werden. Mit dem Unterscheiden zwischen menschlichen und 
psychopathischen Eigenschaften entsteht die Grundlage von Verantwortung, auf welcher 
wir eine tragfähige Kultur aufbauen können. 
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Clinton Callahan, Begründer von Possibility Management, Autor von Wahre Liebe im 
Alltag, Geschäftsführer der Callahan Academy, stärkt verantwortliche kreative 
Führungsfähigkeiten durch authentische persönliche Entwicklung www.just-stop.org. Er 
reiste zweieinhalb Jahre um die Welt und lebte, reiste oder arbeitete in 35 verschiedenen 
Ländern. 
  
Quelle: http://www.yoice.net/2015/02/huete-dich-vor-dem-psychopathen/  
 
Psychopathie 
 
Unter einer Psychopathie (Kunstwort aus griechisch ψυχή, psychḗ, „Seele“ und πάθος, 
páthos, „Leiden“; jeweils altgriechische Aussprache) wird in der forensischen Psychologie 
und Psychiatrie eine schwere Form der dissozialen/antisozialen Persönlichkeitsstörung 
verstanden, die in ihrer Ausprägung die genannte Persönlichkeitsstörung übertrifft. In 
den Klassifikationssystemen DSM-IV und ICD-10 ist die Diagnose nicht aufgenommen. 
 
Definition 
 
Psychopathie bezeichnet eine schwere Persönlichkeitsstörung, die bei den Betroffenen 
mit dem weitgehenden oder völligen Fehlen von Empathie, sozialer Verantwortung und 
Gewissen einhergeht. Psychopathen sind auf den ersten Blick mitunter charmant, sie 
verstehen es, oberflächliche Beziehungen herzustellen. Dabei sind sie mitunter sehr 
manipulativ, um ihre Ziele zu erreichen. Oft mangelt es Psychopathen an langfristigen 
Zielen, sie sind impulsiv und verantwortungslos.[1] Psychopathie geht mit antisozialen 
Verhaltensweisen einher, so dass oft die Diagnose einer dissozialen/antisozialen 
Persönlichkeitsstörung gestellt werden kann. 
 
Historisches 
 
Die Erstbeschreibung des modernen Psychopathiebegriffes wird Hervey M. Cleckley 
zugeschrieben, der in seinem Buch The Mask of Sanity 1941 eine differenzierte 
Beschreibung des Störungsbildes vorlegte. Die Weiterentwicklung wurde vor allem von 
Robert D. Hare vorangetrieben, der auch das heute am meisten verwandte 
Diagnoseverfahren der Psychopathie-Checkliste (PCL-R)[3]) entwickelte. 
 
Abgrenzung zur antisozialen Persönlichkeitsstörung 
 
Die Vorstellung der Psychopathie umfasst spezifische Persönlichkeitszüge und antisoziale 
Verhaltensweisen, wohingegen die der antisozialen Persönlichkeitsstörung nur letztere 
beinhaltet.[4] Ein Anteil von 50 bis 80 % unter Häftlingen weist eine antisoziale 
Persönlichkeitsstörung auf, wohingegen weniger als 15 % als psychopathisch klassifiziert 
werden können. 
 
Neurobiologie 
 
Für die Psychopathie konnte nachgewiesen werden, dass verschiedene Hirnregionen ein 
Struktur- oder Funktionsdefizit aufweisen. Die Gehirnmasse in der präfrontalen und 
orbitofrontalen Großhirnrinde ist reduziert. Dies ist u. a. assoziiert mit mangelhaftem 
sozialem Normverständnis und dem Fehlen von Schuldbewusstsein. Des Weiteren wurde 
eine Dysregulation der Amygdala-Funktion beschrieben. Man vermutet, dass dadurch 
wichtige soziale Lernfunktionen beeinträchtigt sind. Außerdem konnte auch eine 
Hippocampus-Dysfunktion belegt werden. Diese wird in Verbindung mit mangelhafter 
Angst-Konditionierung und Affekt-Regulierung gebracht. Weitere Hirnregionen sind – 
vermutlich als Folge der beschriebenen Defekte – ebenfalls betroffen.  
 
Über Fehlregulationen der Verbindungsstrukturen der betroffenen Regionen wird 
spekuliert. 
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Bei Psychopathen wurden erhöhte Dopamin- und Serotonin-Spiegel beobachtet. Dies 
führt möglicherweise zur Enthemmung aggressiver Impulse. Verminderte Cortisol-Spiegel 
wurden ebenfalls beobachtet. Über eine Störung des Testosteron-Haushaltes liegen 
dagegen keine eindeutigen Daten vor. 
 
Es wird vermutet, dass die Dysfunktionen und Fehlregulationen bereits in früher Kindheit 
angelegt sind. 
 
Unterdimensionen 
 
Die Psychopathie-Checkliste von Robert D. Hare unterscheidet zwei Dimensionen der 
Psychopathie mit folgenden Punkten: 
 
Dimension 1: ausnützerisch 
 
trickreich sprachgewandter Blender mit oberflächlichem Charme 
erheblich übersteigertes Selbstwertgefühl 
pathologisches Lügen (Pseudologie) 
betrügerisch-manipulatives Verhalten 
Mangel an Gewissensbissen oder Schuldbewusstsein 
oberflächliche Gefühle 
Gefühlskälte, Mangel an Empathie 
mangelnde Bereitschaft und Fähigkeit, Verantwortung für eigenes Handeln zu 
übernehmen 
 
Dimension 2: impulsiv 
 
Stimulationsbedürfnis (Erlebnishunger), ständiges Gefühl der Langeweile 
unzureichende Verhaltenskontrolle 
frühere Verhaltensauffälligkeiten 
Fehlen von realistischen, langfristigen Zielen 
Impulsivität 
Verantwortungslosigkeit 
Abwertung anderer Menschen 
 
Jugendkriminalität 
 
Verstoß gegen Bewährungsauflagen bei bedingter Haftentlassung 
Weitere Punkte (nicht einer der Subdimensionen zuzuordnen) 
 
Promiskuität 
viele kurzzeitige eheähnliche Beziehungen 
polytrope (vielgestaltige) Kriminalität 
Psychopathie und Kriminalität 
 
In einer Studie wurde eine Auswahl nordamerikanischer Gefängnisinsassen mithilfe der 
Hare-Prüfliste auf Psychopathie getestet[7]. Dabei erzielten männliche Gefangene auf 
einer Punkteskala von 0-40 einen Mittelwert von 22,87, während Frauen einen Mittelwert 
von 12,10 erreichten. Alter und Intelligenzquotient ergaben indes keine signifikanten 
Unterschiede. 
 
Therapie 
 
Es wird diskutiert, ob eine Behandlung von Psychopathen sinnvoll ist. In der Regel findet 
sie im Strafvollzug statt, in Deutschland in entsprechenden sozialtherapeutischen 
Einrichtungen. Die meisten Therapieprogramme sind heutzutage verhaltenstherapeutisch 
und kognitiv-behavioral ausgerichtet. Es wird darüber berichtet, dass Psychopathen 
unterschiedlich gut auf Therapie ansprechen. Teilweise wird auch eine erhöhte 
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Rezidivrate nach Therapie berichtet. Generell gilt, dass Psychopathen schwerer zu 
therapieren sind als nichtpsychopathische Straftäter.[8] Aus neurobiologischer Sicht 
werden die transkranielle Magnetstimulation und pharmakologische Methoden 
vorgeschlagen, wenngleich beide Methoden noch nicht näher erforscht worden sind. 
 
Erweiterung des Psychopathie-Begriffes 
 
In neueren, auch populärwissenschaftlichen Büchern[10][11] wird der Begriff der 
Psychopathie weiter ausgedehnt. Es werden beispielhaft auch Typen von Persönlichkeiten 
beschrieben, die nicht straffällig werden, aber manipulative und vermindert empathische 
Verhaltensweisen zeigen. Auf die Arbeitsgruppe des britischen, heute am NIMH in den 
USA forschenden Psychologen James Blair geht eine aktuelle Überarbeitung des Konzepts 
der Psychopathie zurück.[12] Blair versteht die Diagnose Psychopathie als besondere, auf 
eine emotionale Behinderung zurückgehende Form der Verhaltensstörung (conduct 
disorder) bzw. der antisozialen Persönlichkeitsstörung (antisocial personality disorder), 
wie sie im DSM-IV und ICD-10 aufgeführt werden.  
 
Das wichtigste Unterscheidungsmerkmal der Psychopathie ist nach Blair der betont 
instrumentelle, zweck- und zielorientierte Charakter der zu beobachtenden 
Aggressivität[13]. Demgegenüber steht in der Mehrzahl der Fälle antisozialen Verhaltens 
eine überwiegend reaktive Aggressivität. 
 
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Psychopathie  
 
Wie man richtig mit Energievampiren umgeht 
 
Von Artur & Michael  
 
Wir kennen alle dieses Problem und finden es fast überall: Energievampire. Diese 
Blutsauger versuchen alles, um einem die Kraft zu nehmen. Ob Verwandte, Bekannte 
oder leider auch Freunde – Energievampire können sich hinter verschiedenen Menschen 
in unserem Umfeld verstecken. Wer nicht weiß, wie man richtig mit ihnen umgeht, wird 
viel Energie verlieren und vielleicht sogar seine Ideale aufgeben.  
 
Nicht alle Menschen, die negatives Feedback geben, sind gleichzeitig auch 
Energievampire. Schlimm sind nur diejenigen, die einem auf lange Sicht die Hoffnung 
nehmen wollen. Egal welche Ideen man hat, was man vorschlägt oder denkt:  
 
Energievampire nehmen immer einen gegnerischen Standpunkt ein. 
 
Sie beschweren sich über alle möglichen Dinge, anstatt selbst Verantwortung zu 
übernehmen. Wer versucht ein Gespräch mit ihnen auf etwas Positives zu lenken, 
scheitert meistens bitter. Energievampire werden nämlich schon kurz danach wieder über 
etwas Negatives sprechen. 
 
Genug der Negativität! Hier gibt es 5 Wege, um richtig mit ihnen umzugehen. 
 
1. Mach Dich bereit! 
 
Wer unsicher ist, sollte unter allen Umständen Energievampire meiden. Denn sogar ihr 
Einfluss auf fokussierte und selbstsichere Menschen ist enorm. Falls man sie nicht meiden 
kann, muss man wenigstens bereit sein. 
 
Knoblauch, Weihwasser und Kreuze helfen leider nur bei echten Vampiren. Bei 
Energievampiren braucht man schon etwas anderes, das Hoffnung spendet. 
Zum Beispiel sollte man sich häufig mit Menschen treffen, die positiv sind und gerne 
geben bzw. helfen. Sie versetzen einen nach dem negativen Einfluss wieder in 
hoffnungsvolle Stimmung und geben Kraft. 
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Auch persönliche Rückzugsorte, Bücher oder Filme, die Kraft und Motivation spenden, 
sind eine gute Lösung. 
 
2. Nie allein, immer in Gruppen! 
 
Energievampire sind am stärksten, wenn man mit ihnen alleine ist. Dann lassen sie alles 
raus, was ihnen so einfällt. Ihren Frust. Ihren Hass. Ihre Hoffnungslosigkeit. 
Das Schlimme ist, dass man ihnen unter vier Augen aus reiner Höflichkeit manchmal 
sogar zustimmt. Obwohl man glauben könnte, dass dies keinen großen Einfluss hat, weil 
man es ja „nur aus Höflichkeit“ gesagt hat, ändert sich trotzdem Stück für Stück die 
persönliche Einstellung. 
 
Wer sich hingegen nur in Gruppen mit diesen Leuten trifft, kann besser mit ihnen 
umgehen und muss ihre Last nicht alleine tragen. Zudem ist auch die Chance größer, 
dass die Energievampire in der Gruppe größtenteils verschlossen bleiben und weniger 
reden. 
 
3. Gib ihnen eine Chance! 
 
Menschen werden nicht ohne Grund zu Energievampiren. Sie haben entweder schlechte 
Erfahrungen, eine schlechte Erziehung genossen oder wurden von anderen Faktoren in 
ihrem Leben beeinflusst. 
Aus diesem Grund verdient auch jeder Energievampir eine Chance. 
 
Wer die andere Person mag, sollte sich Zeit nehmen und wirklich zuhören, was er oder 
sie zu sagen hat. Gemeinsam kann man an Lösungen arbeiten und versuchen, den 
Lebensstandard des anderen zu verbessern. 
 
An dieser Stelle muss man jedoch ganz genau beobachten, ob der andere schon dazu 
bereit ist bzw. das überhaupt möchte. 
 
Energievampire müssen selbst das Bedürfnis bekommen, ihre Welt positiver zu sehen 
und Verantwortung zu übernehmen. Passiert dies nicht, bringt auch ständige Motivation 
von anderen nichts. Der Antrieb muss schon von einem selbst kommen! 
 
4. Reiche ihnen die Hand! 
 
Falls sich der Energievampir als würdig und bereit erweist, tut es gut, wenn man dem 
anderen helfen kann. Vielleicht hat man besonderes Wissen, gute Kontakte oder sonstige 
Möglichkeiten, um seine Lebensqualität zu verbessern. 
 
Falls ja, sollte man sie anbieten und schauen was passiert. Wenn der Energievampir die 
Hilfe annimmt und das Geplante ausführt, ist das wundervoll! Wenn nicht, muss man 
leider zum nächsten Schritt übergehen. 
 
5. Halte Abstand! 
 
Auch wenn es hart klingt: Wer Energievampiren immer wieder neue Energie gibt, trägt 
nur dazu bei, dass sie auch in Zukunft so weiter machen wie bisher. 
Wer aber auf Abstand geht, zeigt ihnen, dass so eine Einstellung niemanden weiter bringt 
und kann vielleicht zu ihrem Sinneswandel beitragen. 
 
Ab einem gewissen Punkt sollte man deshalb unbedingt Abstand zu Energievampiren 
halten, weil es einfach nicht besser wird. Vielleicht brauchen sie zuerst noch etwas Zeit 
für sich. 
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Man braucht die richtigen Menschen und Gedanken um sich, wenn man erfolgreich sein 
will. Deshalb gibt es unser Buch! 
 
Foto: Janna Wages 
 
Quelle: http://www.30tausend.de/energievampire/  
 
Energievampire – die Wirkung toxischer Personen! 
 
Höchstwahrscheinlich war bereits jeder Mensch mehrfach mit Energievampiren 
konfrontiert. Es gibt leider viel zu viele, als dass man ihnen ganz entkommen könnte. 
Unter Umständen kann auch jeder selbst einmal für eine Zeit zum Energiefresser werden. 
Dennoch gibt es klare Unterschiede zu Personen, die das permanent tun. 
 
Welche Charakteristika sind das? 
 
Energievampire können in der Maske von scheinbar netten Menschen auftauchen, die 
vorgeben hohe Werte zu haben. Genau das ermöglicht ihnen den Zugang zu 
„Gleichgesinnten“, wo es mehr Energie zu holen gibt, als bei manch anderen.  
 
Es gibt verschiedene Varianten die angewandt werden. Eine sehr beliebte ist die 
Vielrederei. Personen, die andere buchstäblich bis in die Bewusstlosigkeit reden, können 
getrost als egoistisch und vampiristisch bezeichnet werden. Denn sie sind nicht 
wahrhaftig an den Belangen anderer interessiert, sie wollen nur von sich selbst erzählen 
und sich ins Szene setzen. Viele Menschen lassen das aus Höflichkeit über sich ergehen – 
aber diese Höflichkeit öffnet dem Vampir Tür und Tor. 
 
Das nächste sind die Angriffe aus dem Hinterhalt. Viele Energievampire sind gleichzeitig 
auch Narzissten. D. h. sie müssen ständig ihre eigene Großartigkeit betonen, notfalls 
durch Hochstapelei. Sie sprechen von sich selbst nur in Superlativen – Bescheidenheit ist 
definitiv nicht ihr Ding. Das alleine reicht aber noch nicht. Denn auf ihrem Podest ist kein 
Platz für weitere Personen. Darum müssen alle anderen gnadenlos niedergemacht 
werden.  
 
Egal welche Leistungen andere Menschen erbracht haben, sie können niemandem 
Anerkennung und Respekt entgegenbringen. Was andere tun wird klein gemacht und 
hinunter gespielt, notfalls werden auch hier Lügen, falsche Unterstellungen und 
Diffamierungen eingesetzt. Im nächsten Atemzug erklärt der Energievampir, warum er 
selbst alles viel besser kann und weiß – und wenn das tatsächlich und unleugenbar 
einmal nicht der Fall ist, dann hat er eine herrliche Ausrede parat, dass seine 
Bedingungen viel schwieriger sind. In einem Gespräch mit so jemanden ist man 
permanenten Angriffen ausgesetzt, die der Vampir benötigt um sich selbst über andere 
zu erheben. 
 
Die nächste große Gruppe der Energievampire sind die lösungsresistenten Leidenden. 
Denn diese suchen keine echte Hilfe, sie sind ständig in der Opferrolle, wollen sich nur 
beklagen und jammern und beziehen, über die auf diesem Weg erlangte 
Aufmerksamkeit, Energie. 
 
Was kann man tun? 
 
Wenn man die Möglichkeit hat, sollte man Energievampiren so gut man kann aus dem 
Weg gehen. Denn über jede Interaktion beziehen sie Energie. Das Ausweichen geht aber 
nicht immer. Wenn Sie darauf vorbereitet sind, können sie mit verschiedenen Methoden 
Ihr Energiefeld schützen und den gedanklichen Fokus aufrechterhalten „Meine Energie 
bleibt bei mir!“ Bei den beklagenden Vampiren, sollten sie auf keinen Fall versuchen 
ihnen zu helfen oder ihnen einen Rat zu erteilen. Das suchen sie nämlich gar nicht und 
daher wird es auch nicht angenommen –  ihre Energie hingegen schon, was Sie auch zu 
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spüren bekommen. Versuchen Sie möglichst schnell das Thema zu wechseln, notfalls so 
oft bis der Vampir ermüdet. Dieselbe Strategie können Sie bei Vielrednern einsetzen, 
unterbrechen sie ruhig des Öfteren das Gespräch – Ihre Höflichkeit ist sonst der Sieg des 
Vampirs. 
 
Bei Angriffen sollten Sie sich nicht auf eine Diskussion einlassen oder versuchen sich zu 
rechtfertigen – ich weiß, das ist leichter gesagt als getan. Denn Energievampire 
versuchen Sie genau in diese Position zu bekommen. Hilfreich ist es, wenn Sie den 
Energievampir in dem Sinne bloßstellen, dass Sie über diesen Dingen stehen und ihn in 
seinem Verhalten armselig wirken lassen. Das geht auch nonverbal und muss nicht 
unbedingt ausgesprochen werden – zur Not , kann aber auch das sehr hilfreich sein. 
Wir können in allen Lebenslagen mit Energievampiren konfrontiert sein. Auch der Partner 
kann einer sein. 
 
Die US-Psychologin Eve Lorgen hat sich mit diesem Thema in ihrem Buch „The dark side 
of cupid“ übersetzt  „Die dunkle Seite von Amor“ (nur auf Englisch erhältlich) sehr 
ausführlich auseinandergesetzt. Sie unterscheidet dabei emotionale von psychischen 
(psychic) Energievampiren.  
 
Während die emotionalen in die oben gelisteten Bereiche fallen, sind die „psychic 
Vampires“ besonders heimtückisch und gefährlich, da diesen oft nur ein geringer 
persönlicher Kontakt reicht, um sich in ihr Opfer einzuklinken und fortwährend Energie 
abzuziehen, selbst lange nachdem der Kontakt bestand. Glücklicherweise sind sie 
wesentlich seltener.  
 
Die üblichen Schutzmechanismen oder der simple Kontaktabbruch nützen in diesen Fällen 
reichlich wenig bis gar nichts. Aber die Bewusstheit dessen was geschieht, kann sehr 
hilfreich sein. Das Buch von Eve Lorgen ist in diesem Zusammenhang sehr zu empfehlen. 
 
Wie kommt es dazu, dass manche Menschen anderen Energie abziehen und andere 
nicht? Es liegt nicht zwangsläufig an den persönlichen Problemen. Als Psychologin kann 
ich sagen, dass ich oft Klienten mit sehr vielen Problemen habe, die aber keine 
Energievampire sind. Umgekehrt gibt es harmlose Fälle oder Begegnungen mit 
Menschen, denen es scheinbar gut geht, wo auf einmal der Energieschlauch angesetzt 
wird, ehe man es sichs versieht. 
 
Woran liegt es also dann? Eine logische Erklärung wäre, dass Menschen einen 
unterschiedlich guten Kontakt zu ihrer Seele haben. Je besser dieser Kontakt ist, desto 
mehr funktioniert der natürliche Kreislauf und wir bekommen von der eigentlichen Quelle 
Energie, auch und vor allem in Problemsituationen. Daher ist es nicht notwendig die 
Energie bewusst oder unbewusst von anderen zu beziehen. So sollte es eigentlich sein. 
Aber als Mensch mit gutem Seelenkontakt, kann man leicht zu einer beliebten Tankstelle 
der Vampire werden.  
 
Darum ist es wichtig darüber Bescheid zu wissen und Maßnahmen ergreifen zu können. 
Ist der Seelenkontakt bei einem Menschen unzureichend, das kann verschiedene Gründe 
haben, dann müssen diese Personen sich ständig von der Energie anderer ernähren. 
Möglicherweise sind diese Menschen bemitleidenswert. Was immer diesen Zustand 
verursacht hat, sie scheinen von selbst nicht mehr herauszukommen.  
 
Deshalb muss man sich aber trotzdem nicht von ihnen aussaugen lassen. Wer weiß, 
vielleicht können sie die nötige Bewusstheit erlangen, wenn ihnen keine Fremdenergien 
mehr zur Verfügung gestellt werden. 
 
Quelle: https://autorinbarbarasinger.wordpress.com/2014/05/16/energievampire-die-
wirkung-toxischer-personen/  
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Liquidation und Grundlagen 
 
Die sieben Hauptchakren 
 

Sanskrit Deutsch 

1 Mūlādhāra 
(Wurzelstütze) 

Wurzelchakra, Basischakra, Wurzelzentrum, Basiszentrum, 1. 
Chakra 

2 Svādhisthāna  
(Süße, Liebliche) 

Sakralchakra, Sexualchakra, Kreuz-Zentrum, Polaritätschakra, 
Sexualzentrum, 2.Chakra 

3 Manipūra 
(Leuchtender 
Juwel) 

Solarplexuschakra, Nabelchakra, Nabelzentrum,  
Milzchakra, Magenchakra, 3. Chakra 

4 Anāhata 
(Unbeschädigte) 

Herzchakra, Herzzentrum, 4. Chakra 

5 Viśuddha 
(Reinigende) 

Halschakra, Kehlchakra, Kommunikationszentrum, 5. Chakra 

6 Ājñā  
(Wahrnehmende) 

Stirnchakra, Drittes Auge, Inneres Auge, Stirnzentrum, 6. Chakra 

7 Sahasrāra 
(Tausendfache) 

Kronenchakra, Scheitelchakra, Scheitelzentrum, 7. Chakra 

 
 
1. Chakra, das Wurzelchakra  
 
Blockiertes Wurzelchakra:  
 
Ist das Wurzelchakra blockiert, fehlt es an Antriebskraft. Morgens kommt man kaum aus 
dem Bett, tagsüber ist alles ermüdend und am Abend geht es wieder früh ins Bett 
zurück. Da die Energie nicht fließt, ist der gesamte Körper energetisch unterversorgt. Auf 
psychischer Ebene, führt dies zu einer undifferenzierten, konturlosen Persönlichkeit, die 
schnell zu beeindrucken ist und wenig Ecken und Kanten zu bieten hat. Diese Symptome 
vergehen, wenn das Wurzelchakra (wieder) belebt wird und die rohe Erdenergie 
ungehindert in den gesamten Energiehaushalt fließen kann.  
 
Kurzfassung - Indikatoren für Störungen / Blockaden im Wurzelchakra: 
 
Mangelnde Lebensenergie, wenig Lebensfreude, mangelndes Vertrauen ins Leben, 
Existenzängste, Misstrauen, Phobien (z. B. vor Spinnen oder ähnlichem), psychische 
Kraftlosigkeit, Depressionen, Darmerkrankungen, Hämorrhoiden, Verstopfung, Durchfall, 
Kreuzschmerzen, Hexenschuss, Ischialgien, Knochenerkrankungen, Osteoporose, 
Schmerzen in Beinen und Füßen, Krampfadern und Venenleiden, Blutarmut, 
Blutdruckschwankungen, stressbedingte Erkrankungen, allergische Beschwerden 
 
2. Chakra, das Sakralchakra 
 
Blockiertes Sakralchakra:  
 
Oft ist der Fluss des Gebens und Nehmens gestört. Das kann sich auf verschiedenste 
Weisen äußern: 
 
Ein blockiertes Sakralchakra verweist nicht nur auf Frigidität und Impotenz. Auch 
Sexsüchte (bspw. Nymphomanie oder deren männliches Pendant "Don Juanismus") 
können Zeichen eines gestörten Sakralchakras sein.  
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Körperlich zeigt sich die Störung als Fettleibigkeit (Horten, alles behalten wollen) oder 
Magersucht (Ablehnung, nichts nehmen wollen).  
Emotional wirkt dies bei Menschen, die Probleme haben, ihre eigenen Gefühle zuzulassen 
- oder mit denen von anderen Menschen umzugehen. 
 
Zwischenmenschlich wirkt die Störung in Form von Vereinsamung und Isolation. Oder als 
Mensch, der gerne kokettiert, ohne sich wirklich einzulassen.  
 
Kurzfassung - Indikatoren für Störungen / Blockaden im Sakralchakra: 
 
Unfähigkeit das Leben zu genießen, seelische Kraftlosigkeit, Motivationslosigkeit, 
Eifersucht, Schuldgefühle, zwanghaftes Sexualverhalten, Sexgier, sexuelles Desinteresse, 
Suchtgefährdung, starke Stimmungsschwankungen, Triebhaftigkeit, 
Menstruationsbeschwerden, Erkrankungen von Gebärmutter und Eierstöcken, Prostata- 
und Hodenerkrankungen, Potenzstörungen, Pilzerkrankungen der Geschlechtsorgane, 
Geschlechtskrankheiten, Nierenerkrankungen, Blasenprobleme, Harnwegsinfektionen, 
Schmerzen im Bereich der Lendenwirbelsäule, Hüftschmerzen, Folgeerscheinungen 
mangelnder Entgiftung 
 
3. Chakra, das Solarplexuschakra 
 
Blockiertes Solarplexuschakra:  
 
Die Blockade äußert sich einerseits in Kraftlosigkeit. Oder als verzerrter Machtwille, der 
vor Manipulation, Täuschung und Intrigen nicht zurückschreckt.  
 
Die aggressionslose Variante ist in Wirklichkeit nicht frei von Ärger oder Wut - diese 
Gefühle werden lediglich abgeschnitten und nach innen gerichtet. Die Folgen können 
nicht nur gesundheitliche Probleme sein, sondern auch zwischenmenschliche 
Spannungen, die sich in plötzlichen Wutausbrüchen äußern können. Weiterhin ist es 
wahrscheinlich, dass ein Mensch mit diesem blockierten Chakra, die "hauseigenen" 
Aggressionen in die Umwelt projiziert und daraus Gefühle von Angst und Paranoia 
ableitet. 
 
Der verzerrte Machtwille ist voll und ganz auf seine eigenen egoistischen Ziele fixiert. 
Was er nicht bekommt, wird "Auge um Auge und Zahn um Zahn" eingefordert. Ob als 
tyrannischer Hausherr oder als schwarzmagischer Energiebeschwörer - immer steht für 
einen solchen Menschen das eigene Interesse vor dem der anderen. 
 
Kurzfassung - Indikatoren für Störungen / Blockaden im Solarplexuschakra: 
 
Wenig Lebensenergie, Gefühlskälte, Gleichgültigkeit, Unsicherheit, mangelndes 
Selbstbewusstsein, Machtbesessenheit, übertriebener Ehrgeiz und Leistungsdenken, 
Rücksichtslosigkeit, Wutanfälle, Essstörungen, Schlafstörungen, Ziele nicht erreichen, 
keine Durchsetzungskraft, blockierte Gefühle, Magenerkrankungen, Sodbrennen, 
Erkrankungen von Leber, Milz + Gallenblase, Gelbsucht, Verdauungsstörungen, 
Schmerzen in der Lendenwirbelsäule, Nervenerkrankungen, Diabetes mellitus, 
Übergewicht 
 
4. Chakra, das Herzchakra 
 
Blockiertes Herzchakra:  
 
Die Blockade äußert sich in Lieblosigkeit, Unsensibilität und "Coolness". Menschen mit 
blockiertem Herzen machen Sex - aber keine Liebe. Die fehlende, gehemmte oder 
blockierte Liebe, führt häufig zu Suchtverhalten. Sei es in Form von Geld, Erfolg oder 
Alkohol, Kokain, Haschisch und anderen Drogen - der Herzlose fühlt die innerliche Leere 
und muss diese, in welcher Form auch immer, ausfüllen. Doch keine "Ersatzdroge" kann 
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den Verlust des Herzens ausgleichen. Erst die Erfüllung der tatsächlichen Sehnsucht nach 
Wärme und Liebe führt zur Heilung. 
Kurzfassung - Indikatoren für Störungen / Blockaden im Herzchakra: 
 
Lieblosigkeit, Herzenskälte, Verbitterung, Kontaktschwierigkeiten, Einsamkeit, Probleme 
Liebe anzunehmen, Beziehungsprobleme, Koronare Herzerkrankungen + Angina Pectoris, 
Herzrhythmusstörungen, hoher oder niedriger Blutdruck, erhöhte Cholesterinwerte, 
Durchblutungsstörungen, Lungenerkrankungen, Asthma, Atembeschwerden, häufige 
Erkältungen, Allergien, Schmerzen in der Brustwirbelsäule und Schultern, Rheuma in 
Armen und Händen, Hauterkrankungen 
 
5. Chakra, das Halschakra 
 
Blockiertes Halschakra:  
 
Menschen, deren Halschakra blockiert ist, sind nicht in der Lage, sich verständlich zu 
machen, Ihre Ideen, Meinungen und Vorstellungen auszudrücken und so den verbalen 
Austausch mit anderen zu pflegen. Diese Hemmung äußert sich in Scheu, 
Sprachblockaden und auch der Unfähigkeit, dem anderen zuhören zu können. 
 
Kurzfassung - Indikatoren für Störungen / Blockaden im Halschakra: 
 
Schwierigkeiten Gefühle und Gedanken in Worte zu fassen, Angst seine eigene Meinung 
zu vertreten, Hemmungen, Schüchternheit, kein Zugang zur inneren Stimme, 
Halsschmerzen, Hals- und Mandelentzündungen, Heiserkeit, Sprachstörungen z. B. 
Stottern, Mundhöhlen-, Zahnfleisch- Kieferentzündungen, Schmerzen in Halswirbelsäule, 
Nacken + Schultern, Über- / Unterfunktion der Schilddrüse und damit einhergehende 
Störungen wie z. B. Nervosität/Antriebsschwäche 
 
6. Chakra, das Stirnchakra 
 
Blockiertes Stirnchakra: 
 
Wo das dritte Auge blockiert ist, beherrschen häufig Albträume, Stress, Ängste und 
Sorgen das emotionale und gedankliche Szenario. Man ist nicht in der Lage, angemessen 
zu planen (in die Zukunft sehen zu können), es mangelt an langfristigen Perspektiven. 
Hinzu kommen Konzentrationsschwächen und ein unreflektiertes Denken, das sich nicht 
nur in Ideenlosigkeit sondern auch wechselhaften, launischen und widersprüchlichen 
Gedankenumschwüngen äußert, die nicht miteinander harmonisiert werden können. 
 
Kurzfassung - Indikatoren für Störungen / Blockaden im Stirnchakra: 
 
Konzentrations- und Lernschwächen, fehlende Einsicht und Phantasie, ein unruhiger 
Geist, Schizophrenie, Ängste + Wahnvorstellungen, Aberglauben + geistige Verwirrung, 
Stimmungstiefs (Sinnlosigkeit), Kopfschmerzen + Migräne, Gehirnerkrankungen, 
Augenleiden, Ohrenleiden, chron. Schnupfen + Nebenhöhlenentzündungen, 
Erkrankungen des Nervensystems + neurologische Störungen 
 
7. Chakra, das Kronenchakra 
 
Blockiertes Kronenchakra: 
 
Blockierungen in diesem Chakra, äußern sich häufig in einer tiefen Orientierungslosigkeit. 
Man lebt sein Leben, ist auch emotional, materiell und intellektuell erfolgreich, und 
trotzdem fehlt dem eigenen Leben Bedeutung, Sinn und Ausrichtung. Die geistige Leere, 
geht einher mit Gefühlen der Angst, der Entwurzelung und einer innerlichen Einsamkeit, 
die sich häufig in den Mittvierzigern oder später zunächst schleichend, später umso 
deutlicher bemerkbar macht. Sinnkrisen, die Frage, warum man das alles macht, sind die 
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konsequente Folge dieses Mangels, der geheilt werden kann, wenn man sich mit seinem 
spirituellen Zentrum verbinden kann.  
Kurzfassung - Indikatoren für Störungen / Blockaden im Kronechakra: 
 
Verhaftung in der materiellen Welt, ein Gefühl von Mangel, Leere und Unzufriedenheit, 
Weltschmerz, Dumpfheit, geistige Erschöpfung, Verneinung der Schöpferkraft, 
Immunschwäche, Nervenleiden, Lähmungserscheinungen, Multiple Sklerose, 
Krebserkrankungen, Ein- und Durchschlafstörungen 
 
Vorab, Chakren und Meridiane sollten unbedingt berücksichtigt werden bei der 
Akupunktur der Voodoo Puppe. Es empfiehlt sich mit sterilen OP-Handschuhen und 
glühenden Nadeln zu arbeiten. Im Anschluss Ableitung durch gründliches Waschen mit 
kaltem Wasser, ggf. Duschen, kalt natürlich.  
 

            
 
>Was ist dein Verlangen? Alte Zauber für Glück, Liebe oder Geld? Einen Feind zu 
verfluchen? Eine verlorene Liebe zurück zu bringen? Deinen Feind zu verhexen? Oh, so 
viel Auswahl! 
 
Die beliebteste stereotype Art ist Nadeln in eine Voodoo Puppe zu stecken. Aber wusstest 
du dass verschiedene Gefühle mit der Nadel in Verbindung stehen? So werden sieben 
Nadeln in einer Voodoo Puppe verwendet. Dieses Tutorium entspricht dem New Orleans 
Voodoo. 
 
1 
 
Nimm jede Nadel und konzentriere dich auf die Farbsymbolik. Jede Farbe hat eine andere 
Bedeutung:  
 
Rot | Macht 
Gelb | Geld 
Grün | Ruhe 
Blau | Liebe 
Lila | Spiritualität 
Schwarz | Schmerz/Erleichterung/Heilung/Negativität Vertreibung 
Weiß | Positive Energie/Gutes Karma 
Pink | Tot 
 
2 
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Meditiere wie du diese Dinge in deinem Leben manifestieren willst. Zum Beispiel, mit 
deiner gelben Nadel konzentriere dich auf dein Verlangen nach Erfolg. 
 
3 
 
Nachdem du dir sehr klar darüber geworden bist, stecke die Nadeln in das Herz oder den 
Magen der Puppe. Diese Stelle wird das Verlangen deines Herzens unterstützen, und dein 
Bauchgefühl und Intuition. Du kannst die Nadeln auch in den Kopf für Wissen stecken. 
 
4 
 
Wiederhole diesen Vorgang für jede Nadel. 
 
5 
 
Warte und vertraue in deine eigene Macht, dass das Universum dir helfen wird, deine 
Intentionen zu manifestieren. Geduld ist dann die beste Eigenschaft. 
 
6 
 
Manchmal können Voodoo Puppen auch dazu verwendet werden, einen Feind mit 
Schmerzen zu foltern. Um dies zu erreichen, hol dir ein Haar deiner Zielperson und lege 
es auf die Voodoo Puppe und – siehe da! – du hast den Code. 
 
Tipps 
 
Es wird auch manchmal empfohlen, eine Kerze während des Vorgangs anzuzünden, um 
die Arbeit zu verstärken. Such dir eine Kerze aus, deren Farbe deine Bedürfnisse 
unterstützt. Die Kerzenfarbe sind in diesem Fall der Nadelfarbe gleich. 
Voodoo Puppen werden zur Konzentration in Ritualen und Meditation verwendet. Es ist 
extrem wichtig, vorsichtig zu sein, wenn man mit Voodoo Puppen arbeitet. 
Voodoopuppen können für dunkle Zwecke verwendet werden, aber es ist karmische 
Umkehr mit Voodoo Puppen assoziiert, wenn man sie dazu verwendet, um jemand 
anderem zu schaden. Deshalb bezeugen alle Personen, die es ausüben, darauf bedacht, 
dass sie nur positive Energie und Licht mit ihnen in Verbindung bringen. Du würdest gut 
daran tun, es ihnen gleichzutun. 
Voodoo Puppen sind mächtige, mystische Werkzeuge, die spektakuläre Belohnungen für 
jeden, der an sie glaubt, bringen kann, derjenige der gewillt ist, sein Schicksal in die 
Hände von liebenden Geistern zu legen, wird bedient. 
Die Voodoo Puppe repräsentiert den Geist einer spezifischen Person. Du kannst eine 
Voodoo Puppe anrufen, als ob du zu einer Person redest, eine andere Einstellung 
forderst, eine Person zur Handlung anregen, die deinen Wünschen und Vorstellungen 
entspricht. 
Wenn du erst einmal eine authentische Voodoo Puppe hast, kannst du mächtige Kräfte 
für diese Puppe erbeten. Du kannst mit ihr einfache aber starke Rituale ausführen, um 
deine Träume oder einen starken Wunsch zu erfüllen. Diese zeitlose Zeremonie wird 
ausgeführt, so dass die Geister ihren Einfluss in der Welt ausüben. 
Heutzutage nimmt ein Großteil der Einwohner New Orelans in Voodoo Ritualen tei.. 
Voodoo involviert den Segen einer Voodoo Puppe von einem erfahrenen Priester, der 
dem Besitzer erlaubt, die Geister direkt zu kontaktieren – und Erfüllung in Liebe, 
Geldangelegenheiten, Karriere, Familienanliegen etc. zu verlangen usw. 
Wir rufen diese Geister aus unseren Herzen an und rufen die Götter an, so dass sie 
antworten.< 
 
Quelle: http://de.wikihow.com/Voodoo-Puppen-herstellen  
 
>Wie funktioniert Magie mittels einer Voodoo-Puppe? 
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Voodoo ist eine Religion aus Afrika, bei der ein Voodoo-Priester (Mambo) einen oder 
mehrere Voodoo-Geister (Loas) beschwört. Die berühmte Voodoo-Puppe ist eigentlich ein 
Ersatz für die Holz-Fetische, die von den afrikanischen Sklavenhändlern verboten 
wurden. Die Fetische in Form einer Voodoo-Puppe symbolisieren Loas aber auch Kranke, 
die durch Voodoo-Magie von Krankheiten geheilt werden sollten. Aus der Not heraus 
verwendete man als Ersatz für die Voodoo-Rituale Puppen.  
 
Im Voodoo gibt es zwei Hauptströmungen, den älteren Rada-Kult und den neueren Petro-
Kult, der überwiegend auf Zerstörung im Ritual ausgerichtet ist (Aber auch auf 
Zerstörung von anderen zerstörerischen Einflüssen, wie z.B. Krankheiten). 

Wie funktioniert das Ritual mit der Voodoo-Puppe? 

Selbst wenn Sie nicht an Magie, Voodoo oder übernatürliche Kräfte glauben, werden Sie 
feststellen, dass ausgesprochene Wünsche mittels eines Rituals mit Voodoo-Puppe 
schnell Realität werden. Ihr Unterbewusstsein hat durch das Ritual mit einer Voodoo-
Puppe eine eindeutige Position bezogen. Das wird sich zwangsläufig auf Ihr Verhalten 
auswirken, sie reden und Handeln danach einfach anders, sie setzen sich ganz anders mit 
dem im Voodoo Ritual thematisiertem Bereich auseinander. 
 
Die feinstoffliche Erklärung liegt in der Akzeptanz von Kräften und Schwingungen, die die 
Absichten des Rituals mit einer Voodoo-Puppe wie ein Verstärker verstärken. Die 
gewünschten Ereignisse sollen symbolisiert durch den Umgang mit einer Voodoo-Puppe 
schneller Realität werden. 
 
Zunächst sollten Sie sich darüber klar werden, ob sie ein heilendes oder zerstörendes 
Ritual mittels Voodoo-Puppe praktizieren. Bei einer Heilungsabsicht sollte die Voodoo-
Puppe mit wohlrichenden Ölen bestrichen werden. Soll einer Person mittels Voodoo-
Puppe Schaden zugefügt werden, können Sie mit Nadeln, Kerzenwachs oder einer Schere 
arbeiten. 

Vorbereitung 

Wenn Sie das Ritual nicht alleine durchführen informieren sie alle Anwesenden über den 
Zweck des Voodoo-Rituals und den Sinn der Voodoo-Puppe. Erklären Sie, dass Sie im 
Begriff sind, unsichtbare und Wesen Kräfte anzurufen. Viele Menschen reagieren sehr 
empfindlich auf magische Praktiken und werden sich dann aus dem Wirkungsbereich des 
Rituals entfernen. Ohne eine Warnung werden sich viele vielleicht in ihrer Spiritualität 
vergewaltigt fühlen, was auch für ihr Voodoo-Ritual schädlich wäre.  

Beschwörung und Weihe der Voodoo-Puppe 

Nachdem Sie die Rahmenbedingungen des Voodoo Rituals hergestellt haben, können Sie 
die Voodoo-Puppe benennen. Sie können den Namen einer Person auf die Voodoo-Puppe 
schreiben, die Voodoo-Puppe laut benennen oder sogar einen persönlichen Gegenstand 
der Person (z.B. Haare, Notizzettel) in die Voodoo-Puppe einnähen. Die Voodoo-Puppe 
kann gekauft sein, selber hergestellte Voodoo-Puppen haben aber eine größere rituelle 
Kraft. 

Rituelle Zeremonie mittels Voodoo-Puppe 

Beginnen Sie mit der Beschwörung der von Ihnen gewünschen Geister und Wesenheiten 
der Voodoo-Religion. Wenn Sie einer Person schaden wollen wünschen Sie z.B. 
Krankheiten oder Unglück, indem Sie Nadeln in die gewünschten Körperpartien der 
Voodoo-Puppe stechen, Kerzenwachs auf die Voodoo-Puppe tropfen lassen oder mit einer 
Schere einzelne Gliedmassen von der Voodoo-Puppe abtrennen. Begründen Sie, warum 
die Person es verdient hat, dermaßen verwünscht zu werden. Verzichten Sie nicht auf 
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Räucherwerk oder Opferungen von Tabak oder Rum, um die Loas für sich zu gewinnen 
und die Voodoo-Magie zu verstärken. 

Rituelle Auflösung der Voodoo-Puppe 

Jetzt können Sie entscheiden, ob sie die Puppe verbrennen (unsterblich werden lassen) 
oder eingraben. Die Voodoo-Puppe sollte im Idealfall möglichst nah an der zu 
verwünschenden Person angebracht werden - vergraben Sie die Voodoo-Puppe am 
besten heimlich in der Nähe der Wohngegend der Person ein. Bedanken Sie sich später 
rituell bei den Loas, wenn Ihr Wunsch in Erfüllung gegangen ist. Achten Sie darauf, keine 
unschuldigen Personen mittels Voodoo-Puppe zu verwünschen, da ansonsten der Zauber 
schnell aus Sie zurückfallen kann.< 
 
Quelle: http://www.astrolantis.de/mystik-blog-Voodoo_Puppe_Ritual_und_Magie.php  
 
Wie man sich vor Vampiren schützen kann 
 
 Was ist energetischer Vampirismus? Energetischer Vampirismus liegt vor, wenn ein 
Mensch aus einem anderen Menschen Energie „saugt“. Wenn man das Wort Vampir hört, 
stellt man sich normalerweise ein schreckliches, blutgieriges Monster mit scharfen 
Zähnen und wirren Augen vor. In Wirklichkeit aber sieht ein Vampir keineswegs so aus, 
wie wir uns das vorstellen. Um einen Vampir zu sehen, braucht man nur in den Spiegel 
zu schauen. 
 
Jaja, das ist keine Beleidigung. Wir alle sind Vampire, die einen mehr, die anderen 
weniger. Wir alle brauchen „Energiezufuhr“ von anderen Menschen, Tieren oder Pflanzen. 
Das ist ein ganz normaler und alltäglicher Vorgang. Wenn das „Tanken“ mit Energie die 
anderen nicht stört, findet ein natürlicher Energieaustausch statt:  
 
Der „Tankende“ entzieht einerseits einem anderen die Energie, andererseits aber gibt er 
ihm etwas von der seinen. Jeder Kontakt ist eher ein Energie- als ein 
Informationsaustausch. Manchmal findet bei einem Gespräch gar kein 
Informationsaustausch statt. Haben Sie schon mal erlebt, dass Sie sich nach einem 
Treffen mit guten Bekannten, bei dem viel miteinander gesprochen wurde, nicht mehr 
genau erinnern können, worum es bei dem Gespräch eigentlich ging. (Ich meine hier 
aber nicht eine Zusammenkunft, bei der heftig gebechert wurde). Trotzdem hat man 
nach dem Treffen ein wunderbares Gefühl? Oder umgekehrt. Sie haben ein miserables 
Gefühl, obwohl keiner etwas Schlechtes gesagt hat und nichts Außergewöhnliches 
passiert ist. 
 
Kontakte mit Eltern, Kindern, Bekannten oder Kollegen, private Briefe, Telefongespräche 
mit Freunden und vieles andere sind auch kein Informationsaustausch, sondern ein 
Energieaustausch. Wenn die alten Eltern sich gekränkt zeigen, weil ihre erwachsenen 
Kinder nichts von sich hören lassen, erklären die Kinder gewöhnlich, dass sie keine Zeit 
hätten, dass bei ihnen nichts Besonderes passiert sei, dass sie sich deshalb auch nicht 
gemeldet hätten. Die Eltern wollen aber gar nicht wissen, was passiert ist.  
 
Sie brauchen eine „Energiedosis“. Ist das Vampirismus? Wenn die Bitten der Eltern, sie 
öfter zu besuchen, nicht zu Forderungen werden, dann nicht. Wenn aber die Eltern ihre 
Kinder beharrlich zu überreden versuchen, sich öfter zu melden, und Skandale 
veranstalten und den Kindern Härte, Undankbarkeit und Gleichgültigkeit vorwerfen, dann 
ist es echter Vampirismus. „Ich war mein Leben lang für dich da, und du…“, so beklagen 
sich gewöhnlich die Mütter, die etwas von der Energie ihrer Kinder genießen wollen. 
Ist es Ihnen schon aufgefallen, dass ältere Menschen ihre Enkelkinder mehr als ihre 
erwachsenen Kinder lieben? Warum wohl? Weil ältere Menschen zu wenig an eigener 
Energie haben und von den Kleinen „tanken“ wollen, die nicht wissen, wohin mit ihrer 
stürmischen Lebenskraft. Ist das Vampirismus? Nein, das ist normal.  
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Jede an Sie gerichtete Bitte ist ein Verlangen nach Ihrer Energie in verdeckter Form. Die 
Frage „Könnten Sie mir etwas Geld leihen?“ sollte man zum Beispiel auslegen als 
„Könnten Sie mir…“ (angeblich nur für eine gewisse Zeit) „…etwas von Ihrer Energie 
abgeben, die Sie in Ihre Arbeit gesteckt haben und die sich in Geldscheine verwandelt 
hat – ich werde diese Energie zu meinem Vorteil verwenden.“ Oder die Bitte einer 
Ehefrau: „Oh… ich habe vergessen, Brot zu kaufen… Schatz, geh du bitte…“  
 
Darunter ist zu verstehen: „Verwende einen Teil deiner Energie zu meinem und natürlich 
auch zu deinem Nutzen.“ Sie hat wirklich nur vergessen, Brot zu kaufen. Es ist dennoch 
nicht ausgeschlossen, dass sie unbewusst auch versucht, ihren Mann zu ärgern, um in 
ihm eine stumme Empörung hervorzurufen und so die Energie seiner Emotionen zu 
tanken. Und was bedeutet die Anweisung des Vorgesetzten: „Fertigen Sie bitte den 
Jahresbericht zum letzten Geschäftsjahr an?“ Auf den ersten Blick scheint es eine 
normale Aufgabe zu sein, für die Sie auch Geld bekommen. Aus der Sicht der 
Feinmaterien handelt es sich einfach um Ausbeutung, Terror am Arbeitsplatz in Form von 
energetischer Erpressung. Leider sind wir alle Opfer dieses Terrors.  
 
Dass wir in die Arbeit gehen, ist ein juristisch geregelter Vampirismus seitens des 
Arbeitgebers oder des Staates. Denn in der Arbeit machen wir nicht etwas für uns, 
sondern für jemand anders. Auch wenn wir dafür bezahlt werden. Der Handel mit der 
eigenen Energie ist eine ganz normale und in der ganzen Welt übliche Praxis. Womit 
sollen wir denn sonst handeln? Deshalb brauchen wir nicht vor Begriffen 
zurückschrecken, die uns daran erinnern, dass wir uns selbst zu Markte tragen. Im Grund 
genommen ist es doch so. Jede Arbeit ist Handel mit der eigenen Energie, unabhängig 
davon, welchen Beruf wir ausüben: Buchhalter, Arzt, Bergmann oder Busfahrer. Und 
unsere Vorgesetzten sind energetische Ausbeuter. Seien Sie nicht traurig – daran ist 
nichts Unmoralisches. Es ist so, wie nackt in der Sauna zu sitzen. Ist das eine Schande? 
Sie werden sich doch wohl nicht angekleidet ins Dampfbad setzen, um nicht gegen gute 
Sitten zu verstoßen… 
  
Worin besteht der Vampirismus? 
 
Die Vampire lassen sich - wie auch alle Menschen - in Sonnen- und Mond-Vampire 
einteilen. Die Sonnen-Vampire sind Hitzköpfe – trocken und streitsüchtig. Zu Hause 
provozieren sie ihre Familienmitglieder, in Geschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln 
andere Menschen und in der Arbeit ihre Kollegen. Mond-Vampire sind anders: ruhig und 
ermüdend. Sie nörgeln ständig und beklagen sich über ihr Leben. Scheinbar 
unaufdringlich vertrauen sie Ihnen ihre Sorgen an, Sie zupfen an Ihrer Jacke und weinen 
sich bei Ihnen aus. Sie sind besonders schwer loszuwerden. 
In beiden Fällen kann man dann von Vampirismus sprechen, wenn beim 
Energieaustausch anlässlich eines Kontaktes einem der Gesprächspartner ein 
„energetischer Schaden“ zugefügt wird. Was das bedeutet, erkläre ich Ihnen gleich. 
  
Wie kann man feststellen, ob ein energetischer Schaden zugefügt wurde oder nicht? 
Ganz einfach. Jeder Mensch spürt, dass ihm Energie gestohlen wurde. Negative 
Emotionen, negative Empfindungen und das Gefühl, dass Ihnen an einer bestimmten 
Situation etwas nicht gefällt, ist ein Zeichen für einen energetischen Angriff seitens eines 
Menschen aus Ihrer Umgebung. Je stärker dieses Gefühl ist, desto stärker ist der Angriff 
und desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Ihnen ein Teil Ihrer Energie entzogen 
wurde. 
Und hier ein klassisches Beispiel: Jemand ist Ihnen zufällig (Sie wissen, dass es keine 
Zufälle gibt!) auf den Fuß getreten. Sie haben darauf höflich reagiert (Ihrer Meinung 
nach) und derjenige, der Ihnen auf den Fuß getreten ist, sagt Ihnen ins Gesicht, was er 
von Ihnen hält. Wie fühlen Sie sich in dieser Situation? Wie jemand, dem ein Teil seiner 
Energie geraubt wurde. 
 
Oder ein anderes Beispiel. Sie fahren mit einem öffentlichen Verkehrsmittel. Nun aber 
tritt Ihnen niemand auf den Fuß und keiner sagt Ihnen die Meinung. Stattdessen wird ein 
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Sitzplatz frei, auf den Sie sich gerne setzen möchten. Aber irgendein Typ hat sich vor 
Ihnen darauf niedergelassen. Ärgerlich? Nicht nur. Dieser „Gentleman“ hat schon geahnt, 
dass Sie gerne Platz nehmen wollten. Trotzdem ist er Ihnen zuvorgekommen und hat 
eine für Sie unangenehme Tat vollbracht. In materieller Hinsicht haben Sie durch diese 
Tat keinen Schaden genommen. Aus esoterischer Sicht aber hat dieser Mensch gegen Sie 
einen energetischen Angriff geführt, mit anderen Worten: einen Akt des Vampirismus 
begangen.  
 
Hat er Ihnen Energie entzogen?  
 
Das hängt ausschließlich von Ihnen ab. Merken Sie sich: 
 
Niemand kann Ihnen ohne Ihr Einverständnis Energie entziehen. 
 
Deshalb muss die Frage folgendermaßen formuliert werden: Haben Sie ihm einen Teil 
Ihrer Energie freiwillig abgegeben oder nicht? Nun ist klar, dass alles von Ihnen abhängt. 
Wenn Sie innerlich auf seine Tat reagiert haben, wenn Sie diesem „Idioten“ gegenüber 
Ärger, Bosheit oder Hass empfunden haben, dann haben Sie einen Teil Ihrer Energie 
verloren. Wenn Sie aber verstehen, was geschieht, und keine innerliche Reaktion 
zulassen, dann bewahren Sie Ihre Energie. 
 
Ein Schüler fragte Buddha: 
„Lehrer, was soll ich machen, wenn mich jemand schlägt?“ 
Buddha antwortete: 
„Was würdest du machen, wenn ein trockener Ast von einem Baum auf dich fällt?“ 
Der Schüler sagte: 
„Nichts… Das wäre doch nur ein Zufall, dass ich unter dem Baum gerade in dem Moment 
stünde, wenn der Ast herunterfiele.“ 
 
„So sollst du auch dann handeln, wenn dich jemand schlägt“, sagte Buddha. „Genau so, 
wie ein trockener Ast deiner Aufmerksamkeit nicht wert ist, ist ein dummer Tor deiner 
Emotionen nicht wert. Es wäre zu viel Ehre für ihn.“   
 
Wir haben bereits die energetische Abhängigkeit älterer Menschen von ihren Enkelkindern 
erwähnt. Diese Medaille hat aber ihre Kehrseite. 
  
Kleine Kinder sind einerseits Energiespender. Andererseits aber sind sie richtige kleine 
Vampire, die sehr schnell begreifen, wie sie anderen Energie „klauen“ können. Das 
bewerkstelligen sie, indem sie nach Aufmerksamkeit verlangen: Sie sind launisch, fordern 
ständig Mögliches und Unmögliches, haben angeblich keinen Appetit, wollen nicht 
einschlafen (obwohl sie müde sind), stehen mit dem ersten Sonnenstrahl auf und wecken 
auch die anderen – denn wenn „seine Majestät“ erwacht ist, dürfen auch seine Knechte 
nicht länger im Bett bleiben usw.  
 
Waren Sie schon mal mit einem Kind alleine (besonders mit einem fremden oder, Gott 
bewahre, gleich mit mehreren)? Wie haben Sie reagiert? Dabei hängt es nicht vom Kind, 
sondern von Ihrer Reaktion ab, ob der „kleine Vampir“ aus Ihnen alle Energie 
heraussaugt (das passiert, wenn Sie sich gereizt und verärgert fühlen oder wenn Sie ihn 
„umbringen wollen“) oder ob Sie ihm freiwillig, ohne sich selbst zu schädigen, so viel 
Energie geben, wie das zerbrechliche, heranwachsende Wesen braucht. 
Der Vampirismus ist ein unbewusstes Verhalten. Der Angreifende (das gilt sowohl für 
Kinder als auch für Erwachsene) hat meistens keine Ahnung von der Bioenergetik, vom 
Vampirismus oder vom Energieaufladen. Er will einfach etwas von Ihnen. Oder man 
könnte meinen, er will nichts von Ihnen – er äußert einfach nur seine Meinung, die Sie - 
„weiß Gott warum“ - auf die Palme bringt. Er meckert darüber, wie schwer sein Leben ist 
(wonach Sie auch keine Freude mehr am Leben verspüren) oder ignoriert Sie gerade in 
dem Moment, wenn er Ihnen eigentlich Aufmerksamkeit schenken sollte. Wenn Sie sich 
darauf einlassen, ihm zu erklären, dass er aus esoterischer Sicht gegen Sie einen 
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energetischen Angriff führt, wird Sie dieser Mensch von ganzem Herzen zum Teufel 
wünschen. Nur ein informierter, „belesener“ und notorischer Vampir saugt die Energie 
anderer Menschen ganz bewusst auf. 
 
Für einige Menschen ist der Vampirismus ein „seelischer Zustand“ (in diesem Fall ist eine 
Behandlung undenkbar), für andere ist es nur eine Gewohnheit (hier gibt es eine 
Hoffnung auf Heilung). Wir müssen uns aber sowohl vor den einen als auch vor den 
anderen schützen können. 
  
Welche Schutzmethoden gegen Energie-Vampire gibt es? 
 
- Die sicherste Methode besteht darin, dass man sich der Aggression bewusst ist und auf 
sie emotional nicht reagiert. Der Vampir ist schwächer als Sie. Er spürt den 
Energiemangel und glaubt, dass Sie jede Menge Energie haben. Vampire sind 
unglückliche, energiearme Menschen. Und wenn man sie dementsprechend behandelt 
(wozu es einem Narren übel nehmen, wenn er einem ins Gesicht spuckt?), dann wird 
klar, wie man seinen Zorn wegen der energetischen Aggression zügeln kann und wie man 
die Vampire davon abhält, einem das wegzunehmen, was man überhaupt nicht 
herzugeben braucht. Das gleiche, nur mit anderen Worten, sagte auch Jesus Christus:  
 
„Wenn dir jemand auf eine Wange schlägt, dann halte ihm auch die andere hin“. 
Wenn man den Angriff nicht beachtet, das heißt darauf innerlich nicht reagiert, dann ist 
er absolut harmlos. Psychosomatische Störungen werden nicht durch die Aggression als 
solche hervorgerufen, sondern durch die Reaktion darauf. Wenn jemand Sie um etwas 
bittet, etwas von Ihnen verlangt oder Sie zu etwas zwingt, was Sie nicht machen wollen, 
schimpfen Sie nicht, machen Sie keinen Krach und toben Sie nicht. Finden Sie einen 
Weg, auf den Sie „ausweichen“ können. 
 
- Um sich erfolgreich wehren zu können, muss man sich den Grundsatz einprägen: 
Energetischer Vampirismus ist normal. Der Vampir ist der Sanitäter des Karmas. Geben 
Sie ihm letztendlich das, was Sie nicht brauchen. Davon wird es ihm nicht schlechter. 
Und wenn es sich um einen Ihnen nahe stehenden Menschen handelt, geben Sie ihm ein 
bisschen von Ihrem Herzen. Machen Sie sich keine Sorgen, das gibt er Ihnen auf jeden 
Fall wieder zurück – mit Liebe. Ohne energetische Angriffe wäre das Leben langweilig und 
farblos. Bald werden Sie angegriffen, bald greifen Sie selbst an. Wenn bei Ihnen alles in 
Ordnung ist, dann wird Ihnen ein energetischer Angriff nicht schaden. Ohne Aggression 
können keine wirklichen Kontakte und keine echte Liebe zustande kommen. Jeder Streit, 
freundschaftlicher oder wissenschaftlicher Art, ist eine Aggression, weil er zum Ziel hat, 
den Gegenspieler zu beeinflussen. Aber ist das schlecht? 
 
- Wenn Sie sich überhaupt nicht beeinflussen lassen wollen, halten Sie sich an das 
Grundprinzip des Aikidos. Bei dieser Kampfkunst spielt nicht die Fähigkeit zum Angriff die 
wichtigste Rolle, sondern die Fähigkeit, den Angriff zu „lesen“, um ihm rechtzeitig 
auszuweichen. 
 
- Wenn sich bei Ihnen jemand ausweinen will, hören Sie ihm zu (bereits durch Ihre 
Bereitschaft, ihm zuzuhören, wird es ihm besser gehen). Aber bemitleiden Sie ihn nicht. 
Es darf keine Resonanz mit der Energie des Unglücks entstehen! Sie können Ihren 
Gesprächspartner trösten, aber geben Sie der „verführerischen Schlange“ nicht nach, die 
Sie dazu bringen will, ihn zu bemitleiden. Sobald Sie Mitleid mit ihm empfinden, wird er 
Ihnen die Energie seiner Probleme und Krankheiten aufladen und Ihnen Ihre normale 
Energie und etwas von Ihrer Gesundheit entziehen. Laden Sie sich den Inhalt seines 
Müllbeutels nicht auf. Wenn Sie bei dem aufrichtigen Versuch, ihm zu helfen, seinen 
Schmutz an sich nehmen, wird dieser Mensch seinen Beutel gleich wieder mit neuem 
Schmutz füllen. Der alte Schmutz bleibt bei Ihnen und Sie werden ihn so schnell nicht 
wieder los. Überlegen Sie sich, wie Sie ihm auf eine andere Weise helfen können. Wie 
können Sie ihn davon überzeugen, dass er seinen Schmutz in einer Grube versenken und 
keinen neuen ansammeln soll? 
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- Sie haben einen energetischen Schutz, wenn Sie sich an Ihre Lebensprinzipien, Ihren 
Glauben und Ihr Egregor halten. Handeln Sie aber gegen Ihr Gewissen, wird sich plötzlich 
in Ihrer Schutzwand ein Loch auftun, durch das man Ihnen leicht ein Messer in den 
Rücken stoßen kann. 
 
Und noch einige einfache Schutzmethoden. 
 
- Wenn Sie einen energetischen Angriff ahnen oder spüren, kreuzen Sie unauffällig Ihre 
Beine und Arme. 
 
- Oder: Legen Sie die Hände auf den Schoß mit den Handflächen nach oben; bewegen 
Sie die Spitzen von Zeigefinger und Daumen aneinander, so dass Sie ein „O“ bilden, die 
anderen Finger richten Sie nach vorne. Das lässt sich praktisch an jedem Ort anwenden, 
sei es in der Schule, sei es in einer Sitzung oder anderswo, also überall dort, wo man die 
Hände unter einem Tisch verstecken kann. 
 
- Es gibt noch eine bessere Möglichkeit: Machen Sie eine Faust und strecken Sie 
unauffällig den Mittelfinger nach oben. 
 
- Eine Brille, besonders eine Sonnenbrille, bietet einen guten Schutz vor Energie-
Vampiren. 
 
- Wenn Sie spüren, dass Sie doch angegriffen wurden, oder wenn Ihnen wegen der 
besonderen Umstände Ihres Berufes den ganzen Tag lang Energie entzogen wurde, dann 
nehmen Sie eine Dusche, sobald Sie nach Hause kommen. Das Wasser gibt Ihnen die 
Energie gleich wieder zurück. 
 
- Auch schnelle Bewegungen wie beim Tennis, Radfahren oder Tanzen stellen die Energie 
wieder her. 
 
- Medaillons, Kreuze, Morgen- oder Abendgebet und Heiligenbilder bieten auch Schutz. 
 
- Man kann sich auch mit der Kraft seiner Phantasie schützen. Stellen Sie sich doch vor, 
dass Sie in einer geöffneten Flasche sitzen (die Flasche muss offen sein, damit das 
Kronenchakra nicht blockiert wird, die Sie mit Kosmos verbindet).  
 
- Wenn Sie dem Vampir gegenüberstehen und ihm ins Gesicht sehen, stellen Sie sich vor, 
dass zwischen Ihnen und ihm ein Spiegel steht. Drehen Sie den Spiegel ihm zu, sodass 
sich alles, was er Ihnen zeigt, darin spiegelt und auf ihn zurückfällt.  
 
- Wenn Sie eine energievolle, aktive, ungeduldige und leicht erregbare Person sind, ist 
das Feuer (Yang) Ihr Element. Sie werden leicht einen Schutz aufbauen können, indem 
Sie sich zwischen Ihnen und Ihrem Gegenüber eine Feuerwand vorstellen. 
 
- Wassermann, Krebs und Fische können sich in Gedanken in ein Aquarium versetzen 
und sich so mit Wasser vor Energie-Raubtieren schützen. 
 
- Wenn Sie bescheiden, schüchtern und ruhig sind und sich lieber mit einem Buch 
zurückziehen als an einer lauten Gesellschaft teilnehmen, dann ist die Erde (Yin) Ihr 
Element. Für Sie wird es einfacher sein sich vorzustellen, dass Sie ein Erdwall oder eine 
Ziegelwand von dem Ihnen unsympathischen Menschen trennt. 
 
- Die letzte Möglichkeit. Der Vampirismus ist nichts weiter als ein psychoenergetisches 
Programm unseres Gehirns. Wir selbst sind es, die die Handlungen eines anderen 
Menschen als Vampirismus oder als ein gewöhnliches Normalverhalten bewerten. Wir 
selbst sind es, die die Möglichkeit zulassen, dass uns Energie entzogen wird, weshalb wir 
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dem anderen gegenüber eine negative Haltung einnehmen. Sich vor einem Vampir zu 
schützen bedeutet, sich vor einem Phantom zu schützen.  
 
Zu guter Letzt: Glauben Sie nicht alles, was ich Ihnen hier erzählt habe. Es gibt keine 
Vampire! Keine! Und im Endeffekt müssen wir uns vor niemandem schützen  
Wenn die Energie in Ordnung ist, dann sind für Sie weder Vampire noch Krankheiten 
noch Phantome gefährlich. Und wenn nicht? Um Ihre Energie wiederherzustellen, helfen 
Ihnen Übungen aus dem Hatha-Yoga. 
 
Quelle: http://www.astra-lit.com/Geheimnisse/bioenergetiker.htm  
 
 
 

 
 

Tod eines Vampirs 
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