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VORWORT

Zwei Jahre nach dem Erscheinen meines ersten Buches “Befreiung
von Dunkelmächten”, dessen großer Erfolg offensichtlich darauf

zurückzuführen ist, dass es den Menschen Erklärungen für bisher Uner-
klärliches zu geben und zahlreiche Fragen zu beantworten versteht, greift
nun dieses Buch nochmals kurz gefasst die Themen Resonanzgesetz und
Karma zum Grundverständnis auf. Es konzentriert sich aber in der Haupt-
sache auf theoretische Betrachtungen und den praktischen Umgang mit
Fremdenergien und dunklen Mächten. Aufgrund vieler neuer Erkennt-
nisse, erschütternder Schicksale und erstaunlicher Fälle wird hier die The-
matik um Hell und Dunkel vertieft. Dieses Buch ist ein weiteres Werk
über Fremdenergien der verschiedenen Arten. 

“Wo zwanzig Teufel sind, da sind auch 
hundert Engel; wenn das nicht so wäre, 
wären wir schon längst untergegangen. 
Es muss auch predigen von Teufeln, 
wer von den lieben Engeln predigt.”

(Martin Luther)

Erstmals schreibe ich auch über von Außerirdischen eingepflanzte Im-
plantate. Zahlreiche Menschen sind davon betroffen und wissen es meist
nicht einmal. In vorliegendem Buch finden Sie detaillierte Berichte über
neue authentische Fälle von Belagerungen und Besetzungen aller Art
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sowie über die Befreiungsarbeit mit betroffenen Klienten. Es enthält ein
sehr umfangreiches Kapitel über Vorbeugung und Schutz sowie über
Aurareinigung und Selbsthilfemethoden. Sie finden zahlreiche Gebete,
Affirmationen und Tipps. Ferner enthält dieses Buch Erst-Hilfe- und Clea-
ring-Ratschläge zu jeder Fremdenergie. Damit hoffe ich, allen Anfragen
und Anregungen von Lesern und Klienten gerecht zu werden.

Meine geistigen Helfer drängten mich im Frühsommer 2007 zum
Schreiben. Dazu bin ich wieder nach Rom zurückgekehrt, wo ich die ge-
eignete Atmosphäre und Inspiration finde. Nirgendwo könnte ich tiefer
in die Materie der dunklen Mächte eindringen als in Rom. Danke dieser
magischen Stadt, dass sie mir die zum Schreiben nötigen Erkenntnisse
und Schwingungen bietet. Selbstverständlich danke ich von Herzen all
meinen Helfern auf diesem Planeten und in den anderen Dimensionen,
ohne die weder das Buch noch meine Arbeit möglich wären.

Setzen Sie sich mit mir in Verbindung, wenn Sie vermuten, fremdbe-
einflusst und belastet zu sein, wenn Sie einen Rat oder eine (Fern-) Be-
handlung wünschen. Meine Adresse finden Sie in Kapitel V.

Helga Schaub
Rom, Juli und November 2007

10
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3. 

Wie bemerkt man fremde Energien 
und Wesenheiten?

Grundsätzlich möchte ich an dieser Stelle auf mein Buch “Be-
freiung von Dunkelmächten” hinweisen, in dem ein ausführli-

ches Kapitel zu der Wahrnehmung von Fremdenergien vorhanden ist.
Sie können dann an eine mögliche Einflussnahme durch fremde Ener-
gien oder Wesenheiten denken, wenn es sich bei Ihnen um folgende
Symptome handelt: 

• seltsame Schläge und Schmerzen am Kopf, Verwirrung, körper-
liche und geistige Müdigkeit, Schmerzen der Augen, Schlafstö-
rungen, Veränderung des Benehmens und der Persönlichkeit; 

• Verdauungsstörungen, Erbrechen, Abmagerung, Stiche in den
Nieren, vom Magen nach oben aufsteigende Übelkeit; Pulsieren
oder Boxen im Bauch; 

• Abneigung gegen alles Heilige und religiöse Praktiken, innerer
Aufruhr, wenn Gott, Jesus oder die Heilige genannt werden, Re-
bellion gegen religiöse Gegenstände und Rituale wie Kreuz,
Salbung, Weihwasser;

• gesundheitliche Störungen ohne Erklärung und ohne Befund;
Therapieresistenz;

29
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• psychische Störungen, Gedächtnisverlust, Besorgnis, Ängste, Wil-
lenlosigkeit, Konzentrationsschwäche, Niedergeschlagenheit,
Gewaltbereitschaft und Aggression;

• Störung der Zuneigung oder des Befindens, dauernde Streitig-
keiten, grundlose Gefühlskälte oder Leidenschaft, Tendenz zu
Depressionen, Gefühl der Sinnlosigkeit und Leere;

• Verhinderung der Eheschließung, des Studiums, der Karriere,
Konkurs, unerklärliche Fehler, Behinderung im Geschäftsleben;

• Anstiftung zum Tod, Selbstmordversuche, eine Serie von Un-
fällen, Unglück; Aufruf zu Handlungen, die zerstören, verletzen,
betrügen, töten;

• seltsame Wahrnehmungen an sich, Nadelstiche, Bohrer, Schnüre,
Nägel, Feuer, Eis, Schlangen, gewürgt werden, sich gehetzt und
gedrängt fühlen, große innere Unruhe;

• seltsame Geräusche oder Phänomene im Haus: Schritte, Knacken
in Decken und Möbeln, Schläge, Schatten, Anwesenheit, plat-
zende Glühbirnen, blockierende Geräte, spezielle Geräusche im
Telefon oder im Fernsehgerät; Einschalten von Geräten, ohne
dass sie berührt worden sind, sich öffnende oder schließende
Türen und Fenster, Objekte, die erscheinen oder verschwinden;

• der Eindruck, dass jemand anwesend sei, sich gefesselt fühlen,
als sei jemand im Zimmer, als würde einen jemand berühren
oder sich seitlich aufs Bett setzen;

• der Eindruck, als würden Tiere durch das Haus laufen, oftmals
mit Spuren wie Kratzer auf den Laken; plötzliches Auftauchen
von unangenehmen Gerüchen wie Schwefel, Verbranntes, Kot,
Weihrauch, verwesendes Fleisch; 

30
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• Invasionen von Insekten, die weder mit Insektenvernichtern noch
mit anderen Mitteln zu beseitigen sind, nicht einmal mit der
Erneuerung des Fußbodens oder des Wandputzes;

• das Gefühl der Fernsteuerung, eine Marionette zu sein; Gefühl,
dass ein Fremdkörper im Körper sitzt oder dort eingepflanzt
wurde,

• Traumerlebnisse, Erinnerungen und Tagträume an Außerirdische,
Raumschiffe, Entführungen. 

Dies ist eine Zusammenfassung dessen, was Sie wahrnehmen und
bemerken können. Das Motiv kann vielfältig sein: Neid, Hass, Eifer-
sucht, Rache, Kontrolle, Machtmissbrauch, Missgunst oder perverser
Wille. Ausführende sind Magier, Hexer, Satanisten durch eine satani-
sche schwarzmagische Handlung oder ein Ritual. Wenn es sich um un-
erlöste Seelen Verstorbener handelt, kann das Motiv ein gewaltsamer
oder plötzlicher unerwarteter Tod sein. Das Motiv, erdgebunden zu
verweilen, kann Angst sein, aber auch Eifersucht, Besorgnis oder Scham.
Erwähnen möchte ich noch, dass auch Tiere Ziel einer schwarzmagi-
schen Attacke oder eines Fluchs sein können; ebenso gut können sie
besessen sein.

An dieser Stelle möchte ich mit dem Begriffsdurcheinander aufräu-
men, das entsteht, wenn von fremden Energien geredet und vor allem
geschrieben wird. Vielerorts findet sich ein Begriffs- Kauderwelsch. Es
findet sich zum Beispiel häufig die Bezeichnung Geist neben der undif-
ferenzierten Verwendung von Besetzung und Besessenheit. In einem sehr
bekannten Buch werden sogar unerlöste Seelen generell als bösartig be-
zeichnet. “Nachdem sie den Körper besetzt haben, üben sie Macht
aus, die immer negativ ist.” (Edith Fiore) Im Laufe meiner Arbeit mit
Beeinflussten, Belagerten, Besetzten und Besessenen hat sich die folgen-
de Definition der Zustände, die von Energieformen oder Wesenheiten
ausgelöst werden, herauskristallisiert. Ich halte diese für verständlich und
gut nachvollziehbar:
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• Fluch, Verwünschung und schwarze Magie sind Energien, die
durch sich selbst Schaden anrichten. Es handelt sich nicht um
Geister oder Seelen, allerdings können bei schwarzmagischen
Riten dämonische Kräfte um Hilfe gebeten werden. Deren An-
wesenheit fällt aber unter “Besetzung”.

• Als “Belagerung” bezeichne ich den Zustand, wenn sich uner-
löste Seelen an eine lebende Person anlagern, um sich von deren
Energie zu ernähren. Sie halten sich in der Aura auf und im
Umfeld, besetzen aber keinen Körper derart, dass sie eindringen. 

• Mit “Besetzung” beschreibe ich den Zustand, wenn sich dunkle
Energien (Dämonen) in der Aura festsetzen; sie sitzen dann förm-
lich auf dem Körper und nehmen ihn teilweise auch in Besitz.
Sie dringen in den Körper ein, um den Menschen zu kontrol-
lieren. Schizophrenie ist teilweise auf Besetzung durch dämo-
nische Wesenheiten zurückzuführen und könnte bei raschem
Erkennen geheilt werden, bevor der Klient unter Einfluss von
Psychopharmaka gerät, die die Aura endgültig zerstören. Beset-
zung kann ein Dauerzustand sein.

• Von “Besessenheit” spreche ich persönlich erst dann, wenn ein
Dämon oder eine satanische Kraft – wir können auch von nie-
derem Bewusstsein sprechen – in einen Menschen hineinfährt
und von dem Körper in dem Maße Besitz ergreift, dass der
Mensch keinen freien Willen und keine Macht mehr über sich
selbst hat. Aufgrund der Fremdbeeinflussung benimmt er sich
wie “besessen”. Tatsächlich verändern solche Menschen blitz-
schnell ihre Persönlichkeit, sprechen in vollkommen fremden
Sprachen, mit veränderter Stimme, verwenden rüde Schimpf-
wörter und können unbändige Kräfte entwickeln. Sie benehmen
sich wie Furien und können regelrecht toben. Sie meiden ge-
weihte Orte und Gegenstände. Besessenheit ist ein zeitweilig auf-
tretender Zustand.

BEFREIT VON DUNKLEN MÄCHTEN
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Bei Fluch und Verwünschung ist es so, dass diese Einflüsse nur schwer
auszumachen und einzuordnen sind. Meist stammen Fluch und Verwün-
schung aus anderen Existenzen, was bedeutet, dass diese Belastungen in
vielen Fällen bereits seit einigen Leben (Inkarnationen) in der Aura kle-
ben und auch in dieses aktuelle Leben mit hinübergebracht werden, so
dass sie nicht weiter auffallen. Es ist ja bereits eine Art Gewöhnung ein-
getreten. Der Mensch kennt sich nicht ohne diese Belastung. Häufige Aus-
sagen meiner Klienten mit alten karmischen Flüchen sind zum Beispiel:
“Ich fühle eine zentnerschwere Last auf mir. Seit ich denken kann, läuft
alles daneben in meinem Leben. Ich habe das Gefühl, nie in meine Kraft
zu kommen. Alles ist schwierig. Ich habe nie richtig Erfolg, bin nie rich-
tig glücklich gewesen. Nichts gelingt mir dauerhaft. Seit Kindesbeinen bin
ich kränklich. Alle Frauen (Männer) in meiner Familie sterben einen Un-
falltod.” Das Thema Fluch sowie die anderen Arten von Fremdenergien
werden in Kapitel II jeweils gesondert und ausführlich behandelt. Dort
finden Sie Fallbeispiele aus der Praxis und Ratschläge zu deren Auflösung.

Im Fall eines schwarzmagischen Angriffs oder einer Beeinflussung durch
schwarzmagische Praktiken ist die Wahrnehmung wesentlich präzi ser. Es
fällt auf, wenn sich von einem Tag auf den anderen etwas im Leben gra-
vierend verändert. Schwarze Magie wirkt sofort nach der Ausübung und
zielt entweder auf die Gesundheit ab, auf die finanzielle Situation oder
auf eine Liebesbeziehung. Häufigste Motive, um eine schwarzmagische At-
tacke auszuführen oder in Auftrag zu geben, sind Enttäuschung, Eifer-
sucht, Hass, Missgunst und Vorteilnahme. Das “Opfer” spürt meist, dass
etwas nicht stimmt, dass sich etwas grundlegend verändert hat. Kunden
bleiben von einem auf den anderen Tag weg, der neue Partner benimmt
sich abweisend, spricht öfter von der Ex-Partnerin. Eine Pechsträhne setzt
unerwartet ein. Körperliche Symptome wie Herzrasen, Atemnot, Erstick -
ungsanfälle, Schwäche, Apathie, Gelenkprobleme, unerklärliche Schmer-
zen und Stiche sowie Veränderungen im äußeren Erscheinungsbild wie
Haarausfall, Gewichtszunahme, pickelige Haut, Ekzeme brauchen etwas
länger, bis sie bemerkt und einem Angriff zugeordnet werden. 

Unerlöste Seelen Verstorbener machen auf sich aufmerksam, um in
die Erlösung, ins Licht gehen zu können. Sie spuken schon mal, um

Teil I: Die Theorie
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Aufmerksamkeit zu erregen. Sie schalten Glühbirnen ein und aus, lassen
diese auch platzen, schlagen Türen zu und Geräte an, duften nach einem
Parfüm, das sie zu Lebzeiten benutzt haben oder riechen nach Tabakrauch.
Ansonsten werden sie häufig als kühler Luftzug wahrgenommen. Sie stö-
ren manchmal den Schlaf und zupfen an der Bettdecke oder machen an-
deren Unfug. Heften sich verstorbene Familienmitglieder an, so kann es
vorkommen, dass eine lebende Person Charakterzüge des Verstorbenen an-
nimmt. Das ist natürlich ein längerer Prozess, er kann Jahre dauern. Ich
erinnere mich an eine Frau, deren Bruder an einer Überdosis Drogen starb.
Es ist ihr selbst aufgefallen, dass sie sich veränderte und immer mehr ih-
rem Bruder in seiner Art zu reden und in seinem Benehmen ähnlich wur-
de. Werden unerlöste Seelen bei einer Person festgestellt, so ist es ratsam,
auch gleich die Wohnung oder das Haus mit zu reinigen. 

Bei Besetzungen ist die Wahrnehmung der dämonischen Wesen meist
dramatisch, sehr stark, unangenehm und Angst erregend. Die betroffenen
Personen fühlen sich manipuliert, fremdgesteuert, sind völlig außer sich,
machen und sagen Dinge, die sie sich nicht einmal haben denken kön-
nen. Eine Besetzung verändert das Leben und treibt in den Ruin. Beses-
sene spüren, dass irgendetwas Macht über sie hat. Sie leiden körperliche
und seelische Qualen. Meist sind sie einsam, und sie haben unerträgliche
Angst. Die Seele ist getrennt von der Quelle, was mir oft bestätigt wird.
Mediale Menschen haben aufgrund des Besetzers keinen Zugang mehr zu
Gott, was zu großer Hilflosigkeit führt. Die Besessenheit treibt in das ge-
fühlsmäßige Chaos, in den finanziellen Ruin und die soziale Isolation.
Der Besetzte oder Besessene gilt als Spinner und Psychopath. In Deutsch-
land landet er zwangsläufig in psychiatrischen Einrichtungen. Es gilt die
offizielle Meinung, dass diese Phänomene dem eigenen Geist entspringen
und “hausgemacht” sind. In einem bekannten Beratungsinstitut für para-
psychologische Phänomene in Süddeutschland wurde mir von einem Psy-
chologen und seinem wissenschaftlichen Mitarbeiter gesagt, dass es sich
bei “Besetzungen” und “Seelen” um eine Projektion des eigenen Innern
nach Außen handele. Gott sei Dank gibt es eine zaghafte Bewegung in
den Kreisen der Psychologie, die immerhin diese Art Erklärung anzwei-
felt, sich behutsam in Richtung der spirituellen Wahrnehmungen öffnet

34
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und andere Erklärungsmodelle in Erwägung zieht und diese nicht für un-
möglich oder abartig hält. In vielen Gebieten der Wissenschaft sind die
offiziell noch geltenden Philosophien und Denkmodelle schon längst
überholt. Dem Kapitel Besetzungen widme ich den größten Raum, da
die Belastung durch dunkle Kräfte immer mehr zunimmt. Sie hat in mei-
ner Arbeit mittlerweile den größten Anteil und erfordert die stärkste men-
tale Konzentration.

Handelt es sich um eine Belastung durch Implantate, die von Außer-
irdischen gegen den freien Willen eingesetzt werden und Versuchszwecken
oder der Kontrolle durch Manipulation dienen, so werden diese oft nur
von sehr sensiblen Menschen bemerkt, die ihren Körper gut beobachten.
Das heißt, sie haben eine Ahnung, ein Gefühl, dass etwas in ihnen sitzt.
Häufig fühlen sie sich ferngesteuert. Oft gehen mit dieser Wahrnehmung
Träume über Raumschiffe und außerirdische Lebewesen einher. Zur Be-
ruhigung: Nach meiner Erfahrung lassen sich feinstoffliche Implantate
unkompliziert und rasch deaktivieren. 
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