
FRElHElT UND SELBSTBESTlMMUNG  
ZURÜCKGEWlNNEN

Die Quantenphysik zeigt, dass Informationen nicht verloren gehen, 
sondern oft als unbewusste Muster, Programme, Gedanken, Gefühle 
und Handlungen über Generationen und Vorleben übertragen wer-
den und erhalten bleiben: Was einst »auf immer und ewig« als Ver-
sprechen gegeben, als Urteil gesprochen oder gar mit einem Fluch / 
Gelübde belegt wurde, wirkt heute immer noch und beeinträchtigt 
Ihre Persönlichkeit und Ihren Lebensweg. Solche Fremdenergien,  
die Ihren Wesenskern negativ beeinflussen und nicht zu Ihrer  
eigenen Natur gehören, können wie Sabotageprogramme wirken; 
sie können auch ursächlich dafür sein, dass medizinische / thera-
peutische Maßnahmen nicht anschlagen oder Rückfälle erfolgen.

Aus den Erfahrungen aus fast 600 Coachings analysiert und  
erklärt Claus Walter solche teilweise uralten Programme, die uns 
beherrschen. Wir nehmen sie als »unerklärlich« wahr und fühlen 
uns wie »fremdgesteuert«. Die Entfaltung unserer eigenen Per-
sönlichkeit und unseres Potenzials kann erst gelingen, wenn alle  
fremdenergetischen Belastungen aufgelöst sind. Das Buch dient 
dabei als Werkzeug für eine systematische Neutralisierungsarbeit, 

mit deren Hilfe wir uns Schritt für Schritt befreien können.

CLAUS WALTER hat nach über 14 Jahren Forschung 
zielgerichtete Methoden zur Revitalisierung er-
schöpfter Menschen und Unternehmen entwickelt; 
so entstand das Herz-Resonanz-Coaching®. Die vor-
liegende Auflösungsarbeit entstand in Zusammen-
arbeit mit Spezialisten und Therapeuten.

Wie oft schon haben sich negative Dinge in Ihrem 
Leben wiederholt? Vieles bleibt Ihnen unerklärlich, 

manches kommt Ihnen gar wie »verhext« vor? Und Sie 
möchten den Grund erfahren und vor allem: aus  
diesem Negativ-Kreislauf aussteigen?

In einem gemeinsamen Prozess mit verschiedenen  
Spezialisten und Therapeuten und in zweijähriger  
intensiver Arbeit hat Claus Walter durch praktische  
Anwendung an 100 Menschen seine neuen, schneller 
und effizienter wirkenden Methoden zur Neutralisierung 
von fremden Energien entwickelt. Es entstand ein  
einfaches, mehrstufiges Neutralisierungsprogramm.

Erfahrungen zeigen: Wenn wir nicht im Reinen mit  
uns selbst sind, werden wir früher oder später wieder 
zurückgeworfen. Erschöpfung, Burn-out, Unfälle,  
Lebenskrisen, Konflikte und Krankheiten zeigen uns,  
dass etwas aus dem Gleichgewicht geraten ist. Ein 
Mensch in Harmonie dagegen ist in Balance, gesund  
und erfolgreich mit seinen Lebensaufgaben  
unterwegs – befreit und frei!

CLAUS WALTER, Betriebswirt, 
war bis 2010 als Experte für 
Produkt- und Innovationsma-
nagement sowie Geschäfts-
entwicklung für internationale 
Technologiefirmen tätig.  
Veranlasst durch sein eigenes 
Burn-out, hat er nach über 14 
Jahren Forschung zielgerichtete 
Methoden zur Revitalisierung 

erschöpfter Menschen und Unternehmen entwickelt. 
Dabei fokussiert er auf die Wirkungen des Herz-Resonanz- 
Feldes, der Kohärenzfelder und der Quantenphysik, die in 
den letzten 20 Jahren von führenden Naturwissenschaft-
lern nachgewiesen wurden. Aus diesen Erkenntnissen 
und seinen persönlichen Erfahrungen entstand nach 
siebenjähriger Beweisführung an fast 600 Personen das 
innovative Herz-Resonanz-Coaching® (HRC). Seit 2011 
setzt Claus Walter diese Methode, die 2013 mit einem 
Innovationspreis des Schweizerischen KMU Verbands 
ausgezeichnet wurde, mit nachhaltigem Erfolg sowohl 
für Einzelpersonen wie auch für Unternehmen ein.
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VORWORTVORWORT

Phänomene bei sich fest, sollten diese Energien gelöscht bzw. 
neutralisiert werden. Den Schlüssel dazu biete ich in diesem 
Buch an.

2. Starke negative Energien oder Wesenheiten und deren Wir-
kungen. Diese fremden Energien haben einen entscheiden-
den Einfluss auf unsere Gedanken, Gefühle und Handlungen. 
Sie haben sich in unserem Herz-Resonanz-Feld oder in uns 
»eingenistet« oder angehaftet.

Über die fünf Naturgesetze (R Seite 28  ff.) ist bekannt, 
dass solche Informationen wirken, solange sie noch im Men-
schen gespeichert sind und vom Herz-Magneten über das Ge-
setz der Resonanz angezogen werden. Es gilt hierbei: Gleiches 
zieht Gleiches an. Alles, was in unserem »Informationsfeld 
Mensch« als Information in den Zellerinnerungen im physi-
schen und im energetischen Körper gespeichert ist, zieht un-
ser Herz-Magnet an. Dies geschieht unbewusst, ob wir es nun 
wollen oder nicht.

Die von mir entwickelte Neutralisierungsarbeit »Fremdener-
gien« nutzt das Resonanz-Prinzip zur Bewusstmachung von 
undefinierbaren, mysteriös erscheinenden Einflussgrößen. 
Mit diesem Buch erhalten Sie wichtiges Hintergrundwissen 
und ein Neutralisierungsinstrumentarium an die Hand, das 
Sie einfach anwenden können. Dazu erfahren Sie mehr über 
Energieblockaden und Ursachen von Körpersymptomen, die 
die Vitalität eines Menschen beeinflussen.

Kopf, Herz und Bauch sind für ein gesundes Leben stets 
als Einheit zu betrachten. Ich empfehle daher, parallel zur 
Neutralisierungsarbeit immer auch eine energetische Kör-
perarbeit durch Spezialisten oder die von mir entwickelte 
Energieflussarbeit durchzuführen. Dies ist wichtig, weil freie 

Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser,
in Erweiterung und Ergänzung der Methode und des Buchs 
Herz-Resonanz-Coaching befasste ich mich zusätzlich mit 
negativen energetischen Einflüssen auf den Menschen, die 
wir hier im Buch vereinfacht als Fremdenergien bezeichnen. 
Damit sind Phänomene gemeint, die Menschen aus unerklär-
lichen Gründen wiederholt begegnen und ihnen unbekannt, 
ungewöhnlich oder nicht vertraut erscheinen – die nicht zu 
ihrem »Wesenskern« gehören. Dank intensiver Forschung 
und Erkenntnissen aus meiner täglichen Coaching-Arbeit 
konnte ich die Ursachen für diese zum Teil ungewöhnlichen 
Geschehnisse mittels Resonanz-Prinzip herausfinden. 

Die Hauptursachen sind: 
1. Uralte, heute nicht mehr bekannte oder bewusste Program-
me, Muster, Handlungen, Gefühle, Gedanken etc., sprich: 
all das, was alles einmal gesagt, gedacht, gefühlt oder getan 
wurde. So wurde in früheren Zeiten vieles in Form von Ge-
lübden, Gelöbnissen, Schwüren, Eiden oder Verurteilungen 
auf immer und ewig ausgesprochen. Sätze wie: »Auf immer 
und ewig sollst du verflucht oder verdammt sein« zeigen das 
auf. Solche Aussagen haben große Wirkkraft. Weil sie auf im-
mer und ewig ausgesprochen wurden, können sie bis heute 
wirken. Aus den quantenphysischen und energetischen For-
schungen wissen wir, dass Informationen als Energie erhal-
ten bleiben. Wenn eine Person nun im täglichen Leben immer 
wieder mit für sie unerklärlichen Begebenheiten konfrontiert 
wird, kann es sich dabei um solche Energien handeln, deren 
Quellen weit zurückliegen. Stellt eine Person entsprechende 
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GELEITWORTVORWORT

Geleitwort 

Liebe Leserin, lieber Leser,
das Buch, das Sie in Ihren Händen halten, ist ein wahrer 
Schatz, denn Neutralisierungsarbeit ist der grundlegende 
Ausgangspunkt für ein ganzheitlich gesundes und erfolgrei-
ches Leben. Im Alltag ist es häufig so, dass wir die negativen 
Einflüsse von Fremdenergien ausblenden, weil wir die Zu-
sammenhänge von karmischen Belastungen und Gesundheit 
nicht erkennen oder einfach, weil sie in uns Angst auslösen. 
Die Zusammenhänge werden aber sofort klar, wenn sich 
nach vollzogener Neutralisierungsarbeit Wohlbefinden und 
Lebensenergie drastisch verbessern. Ängste lösen sich auf, 
weil wir erkennen, dass all die Erfahrungen, die wir machen, 
wichtige Schritte auf unserem Lebensweg sind. Durch diese 
Lernprozesse nehmen wir die Verantwortung für das eigene 
Leben in die eigenen Hände.

Wir leben in einer Welt der Dualität von Gut und Böse, 
von Opfer und Täter, von Richtig und Falsch. Aber das ist nicht 
die einzige Wirklichkeit. Von einer höheren Warte betrachtet, 
gibt es diese Dualität nicht. Auf dieser höheren Bewusstseins-
stufe wird auch die Dualität überwunden. Wir sehen unser 
Leben quasi aus einer Vogelperspektive und erkennen den 
Sinn des Ganzen. Das Leben, das wir in unseren physischen 
Körpern leben, ist ein großes Spielfeld der Erfahrungen. Men-
schen tragen viele Masken und spielen Rollen, um uns auf 
diese Weise wertvolle Erfahrungen zu schenken. Wichtig ist 
dabei, dass wir uns nicht mehr auf das Spiel von Opfer und 
Täter einlassen, sondern verstehen lernen und Mitgefühl 
zeigen. Denn wenn wir uns auf dieses Spiel einlassen, sehen 
wir in den »Tätern« die Bösen, die uns etwas angetan haben. 

Energieflüsse im Menschen, ein offener Herzbereich ein-
schließlich einer starken Erdung Grundvoraussetzungen sind 
für eine erfolgreiche Lebensführung.

Liebe Leserin, lieber Leser, ich freue mich, Ihnen meine 
Erkenntnisse auf den folgenden Seiten näherzubringen, da-
mit Sie selbst erkennen können, was mit und bei Ihnen wirk-
lich geschieht. 

Viel Herzenskraft wünscht Ihnen 
Ihr

Claus Walter, April 2019 
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EINLEITUNG ZUM BUCHGELEITWORT

Einleitung zum Buch

Nach einem schweren Burn-out im Jahr 2004 bin ich durch 
eine Vielzahl von medizinischen und therapeutischen Maß-
nahmen, durch Ausbildung und Selbstreflektion den Weg zu-
rück in die Gesundheit gegangen. Diese Erfahrung veranlasste 
mich zu einer intensiven Erforschung verschiedener Metho-
den und ihrer Wirkungen. In mir wuchs der tiefe Wunsch, 
eine Methode zu finden, die nachhaltiger und schneller den 
Weg aus einer Erschöpfung weisen kann. Als Quintessenz 
daraus entstand das »Herz-Resonanz-Coaching (HRC)« (R 
Seite 169). In sieben Jahren entwickelt, führt dieses innovative 
Coaching-Modell – eingebettet in einen integrativen Vitali-
sierungsansatz – bei Menschen mit Erschöpfung/Burn-out 
innerhalb weniger Monate zu einer vollständigen und anhal-
tenden Re-Vitalisierung. Darüber hinaus – und mindestens 
ebenso wichtig – stellt das »Herz-Resonanz-Coaching« eine 
hochwirksame Prävention dar.

Das HRC kann auch bei der Konfliktlösung zwischen 
Einzelpersonen wirksam sein. Etwa bei Ehe- und Partner-
schaftsproblemen und anstehenden Lebensveränderungen 
in Verbindung mit einem privaten oder beruflichen Neustart. 
Ebenso gut dient es zur Visions- und Zielarbeit für ein erfüll-
tes Leben. In Unternehmen hat sich das HRC ebenfalls als 
wirksame Methode zur Lösung von Konflikten in Teams, bei 
der Führungskräfte- und Mitarbeiterförderung im Rahmen 
des betrieblichen Gesundheitsmanagements und für Change- 
und Innovations-Management-Prozesse bewährt.

In den Jahren 2010 bis 2019 haben dank HRC fast 600 
Menschen in direkten Coachings bei uns ihre vollständige 
Gesundheit wiedererlangt. 

Auf diese Weise geben wir Macht und Verantwortung ab und 
bleiben in der Opferhaltung und in der Verbitterung. Leben 
jedoch muss nicht schwer sein! Leben ist als ein glückliches 
und vollumfänglich befriedigendes Erleben gemeint! 

Wir leben in einer Zeitenwende, spüren gewaltige Verän-
derungen im Weltgeschehen und auch im persönlichen Le-
ben. Dies geschieht durch eine starke Wandlungsenergie, die 
viele Naturwissenschaftler nun entdecken. Um diese Welle zu 
reiten, bedarf es von uns einer Entscheidung. Einer Entschei-
dung, die Verantwortung für unser Leben zu übernehmen und 
den alten Ballast zu transformieren. Einziges Lebenskriterium 
sollen nur noch Freude und Leichtigkeit sein. Alles Schwere, 
das noch da sein mag, darf erkannt, verstanden und losge-
lassen werden. Auf diese Weise werden wir wie geübte Sur-
fer, wir reiten die Welle und nutzen sie zu unseren Gunsten.

Durch die Neutralisierungsarbeit »Fremdenergien« ge-
hen wir auf diesem Weg große Schritte voran. Auch in meiner 
Tätigkeit als Coach und in meinen Seminaren und Ausbildun-
gen in unserem Zentrum für spirituelle Entwicklung »Rein-
klang« sehen wir, wie Menschen mit Leichtigkeit wieder zu 
Kraft und Lebensfreude kommen. Durch unsere gemeinsame 
Arbeit mit Claus Walter schaffen wir Synergien und bieten 
so den Menschen unsere langjährigen Erfahrungen und Er-
kenntnisse mit Freude an.

Ich wünsche Ihnen durch das Lesen dieses Buchs befrei-
ende Erkenntnisse und ein strahlendes Herz.

Von Herzen
Kurt Meier

Reinklang – Zentrum für spirituelle Entwicklung und Praxis für ganzheitliches Coaching
Halden 539 • CH-9608 Ganterschwil • www.reinklang.ch
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WARUM HABE ICH DIESES BUCH GESCHRIEBEN?EINLEITUNG ZUM BUCH

Warum habe ich dieses Buch 
geschrieben?

In meiner praktischen Coaching-Arbeit fiel mir auf, dass bei 
vielen Kunden ähnliche, zunächst völlig unerklärliche Phä-
nomene auftraten: Es kam zur plötzlichen Ablehnung der 
Methodik oder bereits neutralisierte Themen tauchten nach 
wenigen Wochen wieder auf. So verloren die Kunden ihren 
Glauben an eine Re-Vitalisierung. 

Für mich sind solche Phänomene stets Anlass, weiterzu-
forschen und der Sache auf den Grund zu gehen. Mit dem 
Wissen um das Resonanz-Prinzip (R Seite 29 f.) beleuchtete 
ich die Aussagen meiner Kunden und verglich ihre Gefühle 
und Erlebnisse, die sie beschrieben. Vieles davon passte nicht 
zur gewohnten Wesensart der Personen und stimmte nicht 
mit ihrer persönlichen Einstellung überein. Sie sagten: »Es 
handelt aus mir heraus, obwohl ich das gar nicht will«, oder: 
»Ich werde angegriffen (bloßgestellt, unterdrückt, nicht ernst 
genommen, abgelehnt oder benachteiligt), obwohl ich im In-
nern doch ein herzensguter Mensch bin.«

Bei der Ursachensuche anhand der Lebenslandkarte (R 
Seite 151  ff.) konnten wir einige dieser Themen ausfindig ma-
chen. Viele Fälle jedoch hinterließen auch bei mir ein großes 
Fragezeichen. Ich war schlichtweg ratlos. 

In einem zweijährigen Forschungs- und Entwicklungs-
prozess und in praktischer Arbeit mit vielen Kunden, Thera-
peuten und Spezialisten entstand dabei ein »Befreiungspro-
zess«. Unter anderem beinhalteten meine Nachforschungen 
Auswertungen von historischen Erkenntnissen über energe-
tische Körperarbeiten und die Wirkung von Fremdenergien, 

Grafik 1: Verschiedene Faktoren unseres täglichen Lebens und unseres Umfelds 
beeinflussen unsere Vitalität.

Im August 2013 wurde die Methode mit einem Preis für inno-
vative Dienstleistungen des Schweizerischen KMU-Verbands, 
Idee Suisse, Start-Up und der Messe Emex ausgezeichnet. 
Dieser Erfolg ist eine große Motivation für mein Team und 
mich, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen und unser 
Wissen in leicht umsetzbarer Form an möglichst viele Men-
schen weiterzugeben.

»Wer anderen etwas vorgedacht,
wird jahrelang erst ausgelacht.

Begreift man die Entdeckung endlich,
so nennt sie jeder selbstverständlich.«

Wilhelm Busch
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WARUM HABE ICH DIESES BUCH GESCHRIEBEN? WARUM HABE ICH DIESES BUCH GESCHRIEBEN?

Danach steht der eigenen Persönlichkeitsentwicklung nichts 
mehr im Weg (R Grafik 3). Die gewonnenen Erkenntnisse 
und die neue Lebensfreude meiner Kunden, die von diesem 
Vorgehen profitierten, waren auch der Startschuss für dieses 
Buch.

Grafik 3: Der Neutralisierungsprozess im Herz-Resonanz-Coaching in Einzel-
schritten für jede Person. 

verfasst von Ärzten und Therapeuten. Ich erkannte, dass vor 
der Neutralisierung von Weitergaben früherer Generatio-
nen oder Ahnenreihen noch andere wichtige Themen liegen, 
die zuerst neutralisiert werden müssen. So ergaben sich als 
Quintessenz für die Bereinigung des eigenen Wesenskerns 
vier »Blöcke« (R Grafik 2), die – miteinander verflochten – in 
den Menschen wirken.

Grafik 2: Die Neutralisierung aller Verstrickungen von Anhaftungen negativer 
Energien, von uralten karmischen Themen sowie Weitergaben von früheren 
Generationen ermöglicht erst eine freie Persönlichkeitsentwicklung.

In der Folge entwickelte ich eine neue Neutralisierungsarbeit 
»Fremdenergien«, deren Ziel die Ablösung von fremdenerge-
tischen Einflüssen ist. Der Erfolg war erstaunlich. Damit war 
ein Schlüssel gefunden worden und wurde gleichzeitig ein 
Prozess beschrieben, um mit sich selbst nachhaltig ins Reine 
zu kommen (R Grafiken 2 und 3). 

Die Auflösungsarbeiten aus meinem ersten Buch »Herz-
Resonanz-Coaching« (R Seite 169) fließen dabei mit ein und 
es ergibt sich eine zeitlich-logische Abfolge mit klaren Neu- 
tralisierungs-Aufgaben.

…
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schiedenen Programme enthalten leider auch eine Funktion 
oder einen Charakter der Sabotage oder Zerstörung. Dank 
der vielen Hinweise aus Coachings und Seminaren sowie 
meiner Erfahrungen aus der IT-Datenwelt gelang es mir, die 
Zusammenhänge der Störprogramme in den Grafiken 12 bis 
14 (R Seite 42, 51 und unten) zu entschlüsseln – was alles 
entkoppelt, gelöscht und neutralisiert werden muss, um sich 
selbst zu befreien. 

Betrachten wir nun den Menschen als Informationsfeld 
(R Grafik 12, Seite 42), wirken auch hier Selbstzerstörungs- 
und Selbstsabotageprogramme. In Grafik 14 wird deren ge-
samte Vernetzung aufgezeigt. Es bedarf einer kompletten 
Löschung der Programme und Sicherungskopien sowie 
der Ablösung und des Verschlusses aller Informations- und 
Netzwerkstrukturen (siehe Pfeile). Darüber hinaus muss die 

Bitte bedenken Sie, dass eine Checkliste lediglich zur ersten 
Orientierung dienen und Ihnen nur ein paar Anzeichen für 
mögliche Auswirkungen geben kann. Letzten Endes gilt es, 
auf die eigene innere Stimme zu hören. Wenn sie sagt: »Da 
stimmt etwas nicht bei mir«, ist das der sicherste Indikator. 
Sie sollten dann gemeinsam mit einer/m Fachspezialistin/en 
(Arzt, Therapeut, energetischer Experte) an der Ursachenbe-
hebung arbeiten.

Zerstörungs- und  
Sabotage-Programme  
sowie deren Löschung

Viele Kunden berichteten, dass ihnen ihre Arbeit aus Coa-
chings und Therapien schon nach kurzer Zeit zerstört oder 
sabotiert erschien; sie fühlten sich wie zurückgeworfen an 
den Punkt, an dem sie sich vorher schon befanden. Mehr 
als ein Jahr intensiver Forschungsarbeit brauchte es, um die 
komplexen Zusammenhänge zu erkennen und die Struktu-
ren von Zerstörungs- und Sabotage-Programmen mit den 
notwendigen Arbeitsschritten in der Neutralisierungsarbeit 
auflösen zu können.

Als Internetnutzer wissen Sie wahrscheinlich, dass es ne-
ben dem normalen Internet auch das sogenannte »Darknet« 
gibt, über das man mit einem speziellen Browser Zugang er-
hält. So bringen Vernetzungs- und Informationsstrukturen 
zum Teil Positives, zum Teil Negatives mit sich. Diese ver-

Grafik 14: Die Komplexität der Vernetzung, Verstrickung, Verschlüsselung  
und Wiederherstellung von Zerstörungs- und Sabotageprogrammen,  
die auf den Menschen wirken. 

       
  …
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Die Selbstzerstörungsprogramme können unterschiedlicher 
Herkunft sein. In Grafik 16 (R Seite 64) zeige ich vier Arten 
von Ursachen dieser Selbstzerstörung und deute an, wie sie 
noch verstärkt werden und untereinander verstrickt wirken. 
Ich habe sie entflochten, um die Wirkweisen zu entschlüsseln, 
damit daraus für die Neutralisierungs- und Energieflussarbeit 
die notwendigen Arbeitsschritte entwickelt werden können:

 Selbstzerstörung, die von mir selbst programmiert ist 
(z. B. Überlebenswille nach Unfall, OP, Krieg)
 Selbstzerstörung, die aus früheren Generationen stammt 
(z. B. weitergegebene Programme aus Überleben im Krieg, 
Kampf, Not und Armut) 
 Selbstzerstörung, die aus uralten Zeiten stammt (z. B. wei-
tergegebene Programme aus Überleben im Krieg, Kampf, 
Religion, Glaubenssätzen, Doktrinen, Überzeugungen) 
 Selbstzerstörung, die durch Fremdenergien (fremdein-
wirkende Programme) verursacht wird (z. B. Einwirkun-
gen durch Astralenergien oder stark negative dunkle We-
senheiten)

Diese Selbstzerstörungsprogramme sind am häufigsten im 
Kopf (der Kopf unterdrückt quasi das Herz) oder im Herzen 
gespeichert und wirken über Gedanken, Gefühle, Handlun-
gen und Muster steuernd auf den Menschen ein. 

Alle diese Selbstzerstörungsprogramme sind vernetzt und 
wirken ineinander zusätzlich blockierend. Sie werden ver-
stärkt durch:

 Selbstablehnungen, Selbstunterdrückungen, Selbstbe-
strafungen, Selbstverleugnungen
 nicht zuhören, nicht annehmen, alles schlechtreden oder 
schlechtmachen

Wiederinstandsetzung bzw. der Reset der Programme inklu-
sive ihrer Verschlüsselungen/Entschlüsselungen sowie Siche-
rungsspeicherungen ebenfalls gelöscht und ausgeschlossen 
werden. Erst wenn dies so ausgeführt und ein allumfassender, 
dauerhafter Schutz um die Person gelegt worden ist, kann 
eine nachhaltige Re-Vitalisierung erfolgen.

Diese Programme arbeiten gegen die eigene Gefühlswelt 
und den Körper. Das Ich wird unterdrückt, und somit wer-
den auch Gedanken, Gefühle und der Körper selbst blockiert. 
Langfristig erwachsen daraus Krankheiten, Erschöpfung, 
Burn-out oder Depressionen, weil der Körper sich gegen diese 
Programme wehrt. 

Grafik 15: Die Selbstsabotage und Selbstzerstörung kann entweder  
durch eigene oder durch fremdenergetische Programmierungen erfolgen.  
Durch Egoismus, Materialismus und Selbsterhaltung wirkt alles noch  
verstärkt unterdrückend und blockierend. Folgen davon sind oft  
z. B. Erschöpfung oder Burn-out. 
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Notwendige Neutralisierungsschritte
Hier zusammengefasst die Neutralisierungsschritte in Bezug 
zu den Grafiken 14 bis 16 (R Seiten 61, 62 und 64):

 1.  Löschen der eigentlichen Programme (Kontrolle, Sabota-
ge und Zerstörung).

 2.  Löschen der Verschlüsselungen und Entschlüsselungen, 
Codierungen.

 3.  Löschen der Wiederherstellungs- und Reset-Programme.
 4.  Löschen der Defragmentierungen.
 5.  Löschen aller Sicherungskopien und -programme.
 6.  Löschen, Verschließen, Abtrennen aller Tore, Energiever-

bindungen, Informations- und Vernetzungsstrukturen zu 
fremdenergetischen Einflüssen auf allen Ebenen und in 
allen Dimensionen im Außen.

 7.  Ablösung der fremdenergetischen Belastungen oder star-
ken dunklen Wesenheiten.

 8.  Löschen und Ausschluss der Rückkehr von fremdenergeti-
schen Belastungen, Wesenheiten.

 9.  Löschen und Ausschluss der Systemstörungen wie Kon- 
troll- und Machtverlust, Selbstblockaden, Selbstunterdrü-
ckungen inklusive deren Verschlüsselungen.

 10.  Löschen und Abtrennen aller karmischen Themen und Ge-
fühle aus der Neutralisierungsarbeit »Fremde Energien«.

 11.  Löschen und Ausschluss der Wiederinstandsetzungsklau-
seln, Reproduzierer.

 12.  Löschen aller Sicherungsspeicherungen und -programme 
von 6. bis 11.

Wenn Sie das alles getan haben, können Sie Ihre Negativspi-
rale der Sabotage- und Zerstörungsprogramme beenden. Das 

 Selbstblockaden durch erlebte Schocks und Traumata
 Rollenwechsel, bei dem Opfer- und Täterrolle gleichzei-
tig übernommen werden
 Einflüsse der noch nicht aufgelösten Doktrinen, Gelüb-
de, Glaubenssätze aus zum Teil uralten Zeiten
 Überzeugungen oder Machtausübungen, die nicht mehr 
zeitgemäß sind
 Versagensängste oder die Angst, Erwartungen nicht er-
füllen zu können

Es braucht eine Entflechtung, Löschung und Neutralisierung 
all dieser blockierenden Vernetzungsstrukturen, damit der 
Mensch sich wieder frei entwickeln kann.

Grafik 16: Übersicht über die vier Arten von Selbstzerstörungsprogrammen,  
die im Außen oder von außen auf den Menschen einwirken können.
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Im anschließenden Kapitel schildere ich persönliche Erfah-
rungen von Betroffenen. Sie sollen Ihnen als Spiegel dienen, 
um Anzeichen oder Ähnlichkeiten bei sich selbst zu entde-
cken. Die Namen und Schilderungen wurden zur Wahrung 
der Persönlichkeitsrechte abgeändert.

dafür notwendige Vorgehen, das ich im Coaching erfolgreich 
anwende, beschreibe ich in Kapitel 6, Seite 104 ff.

Aber was geschieht, wenn ein Coaching oder eine Thera-
pie noch nicht oder nicht vollends erfolgreich ist oder war? 
Diese Frage möchte ich Ihnen kurz beantworten. 
Womöglich haben Sie sich kurzzeitig gut gefühlt, doch 
schon nach wenigen Wochen kehrten die Schmerzen oder 
negativen Gefühle wieder zurück. Ihnen wurde gesagt, 
Sie müssten dies nun akzeptieren und lernen, damit um-
zugehen. Also lernten Sie, mit den emotionalen und kör-
perlichen Beschwerden klarzukommen, obwohl diese gar 
nicht die Ihren sind bzw. überhaupt nichts mit Ihnen zu 
tun haben.
Vielen Therapien gelingt die Auflösung der Ursachen des-
halb nicht, weil die darüberliegenden Zerstörungs- und 
Sabotageprogramme alles verhindern. Das Gleiche trifft 
auch auf Glaubenssätze, Überzeugungen, Gelübde, Gelöb-
nisse und das Zölibat etc. zu. Handeln Sie dann noch aus 
einem zu hohen oder stolzen Ego heraus, wirkt dies wie 
Betonklötze an Ihren Füßen – und Sie meinen, keinen Zen-
timeter voranzukommen. All das ist miteinander verstrickt 
und führt zu Verwirrung, Selbstblockaden, Selbstzweifeln, 
Ängsten, Unsicherheit, Handlungsunfähigkeit und Ohn-
macht, bis Sie sich am Ende sogar noch selbst schuldig 
fühlen, an sich zweifeln oder sich selbst ablehnen. 
Erst wenn Sie alles gelöscht, aufgelöst und neutralisiert 
haben, was im Zusammenhang mit diesen auf immer und 
ewig programmierten Sabotage- und Zerstörungspro-
grammen steht, sind deren Einflüsse und Wirkungen be-
seitigt.

…
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Schritt 1: Ablöse-Meditation, 
Befreiungsritual

An dieser Stelle empfehle ich die Ablösungs- und Befreiungs-
rituale von Anton Styger aus Oberägeri (Schweiz). Anton Sty-
ger ist seit seiner Kindheit hellsichtig und kann die fremd-
energetischen Belastungen bzw. Wesenheiten sehen. Er hat 
mit seinem großen Erfahrungsschatz diese wunderbaren, 
hochwirksamen Ablösungsrituale und auch Gebete zu spezi-
fischen Themen erstellt.2

Lassen Sie sich nicht von dem Wort »Gebet« abschrecken. 
Anton Styger hat diese Gebete als Meditationen religions-
neutral verfasst. Ich kann die Wirksamkeit seiner Ablösungs-
rituale bestätigen und empfehle Ihnen, diese als ersten Schritt 
durchzuführen.

Wie Anton Styger bestätigt, muss auch die Rückkehr die-
ser fremdenergetischen Belastungen ausgeschlossen werden. 
Dies erfolgt zwar mittels der Neutralisierungsarbeit »Fremd-
energien« (R Seite 110 ff.), dennoch rate ich dazu, die fremd-
energetische Belastung im Vorfeld von einer medial begabten 
Person abfragen bzw. ausmessen zu lassen. So können Sie be-
reits in der Vorbereitung das entsprechende Ablösungsritual 
auswählen. 

Anton Styger zielt mit seinen Meditationen stark auf die 
Ablösung von negativsten, bösartigsten Urbelastungen und 
alten Leiden hin. In seiner umfassenden medialen Arbeit sind 
ihm jedoch auch neuere fremdenergetische Belastungen auf-
gefallen. Sie zeigen sich oft als »Implantate«, die sich gut tar-
nen, verschlüsselt sind und ein sehr achtsames Vorgehen in 
der Ablösungsarbeit erfordern.

Kapitel 6:  
Die Ablösung und 
Neutralisierung 
von Fremdenergien
Die Neutralisierungsarbeit »Fremdenergien« ist das Herzstück 
dieses Buchs, das Ergebnis meiner praktischen Coaching- 
Arbeit und der vielen Feedbacks von Seminarteilnehmern  
und Kollegen. Herzlichen Dank an dieser Stelle für all die Bei-
träge und Ergänzungen. In diesem Praxisteil werden die zwei 
Themenblöcke Ablösung fremdenergetischer Belastungen 
und Wesenheiten und Löschung bzw. Neutralisierung von 
uralten karmischen Themen dargestellt. Die Ablösung von 
fremdenergetischen Belastungen bedarf eines ruhigen, seriö-
sen und liebevollen Vorgehens. In der praktischen Arbeit im 
Coaching gehe ich in mehreren Arbeitsschritten vor: 

 Schritt 1: Ablöse-Meditation, Befreiungsritual 
 Schritt 2: Neutralisierungsarbeit »Fremdenergien« 
 Schritt 3: Spezialarbeit »Verzauberungen und Verhexun-
gen« Empfehlung: Schritte 2 und 3 sind gekoppelt; für nach-
haltige Tiefenwirkung bitte unbedingt beide ausführen! 
 Schritt 4: Spezialarbeit »Geld, Schulden« (optional)
 Schritt 5:  Ablösung mit Clearing und Energieflussarbeit 

       
  …
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