Negative Energien abwehren/abblocken
Wir alle übernehmen negative Energien von anderen, solange wir uns nicht bewusst davor
schützen. Wir treffen jeden Tag eine Vielzahl von Menschen, von denen einige unsere Stimmung
verschlechtern. Es macht einen Unterschied ob wir mit Menschen zusammen sind, die
ausgelassen und fröhlich sind oder mit Menschen, die traurig sind.

Warum werden wir von anderen Menschen in unserer Stimmung
beeinflusst?
Es gibt manche von uns, die übernehmen bereits im Geschäft, den Kummer der anderen. Wenn
man in einem Beruf arbeitet, wo man anderen Menschen hilft, ist es sehr wichtig, sich vor
negativen Energien zu schützen. Sonst können wir nicht in einem helfenden Beruf arbeiten, ohne
dass wir daran kaputt gehen. Und anderen Menschen erfolgreich helfen, können wir nur, wenn wir
nicht deren negative Energien übernehmen.
Wenn man sich vor negativen Energien schützt, fühlt man sich gleichbleibend voller Energie und
Kraft.

Wie können wir Energie von anderen Menschen aufnehmen?
Immer wenn sich Menschen treffen, werden Energien ausgetauscht. Wenn man nicht in sich
zentriert ist, kann die eigene Energie durch Freunde, Verwandte beeinflusst werden. Wenn man
selbst gut drauf ist, und jemanden trifft, der schlecht drauf, negativ ist, wird man wenn man sich
nicht entsprechend schützt auch schlechter drauf sein.
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Leider passiert das unbewusst, die meisten Menschen wissen nichts davon. Sie merken
höchstens, dass wenn sie mit einer bestimmten Person sprechen, sie danach immer schlecht
drauf sind.
Also ist es sehr sinnvoll, sich mit diesem Thema näher zu beschäftigen. Es ist wichtig, dass man
selbst seinen Energielevel steuern kann und nicht ständig energetisch beeinflusst wird, dann auf
einmal schlecht drauf ist, und nicht mal weiß, warum. Auch die Beziehungen könnten profitieren,
wenn man sich dieser Dinge mehr bewusst wird.
Die Kraft, Stärke, Anziehungskraft eines Tages ist eine wertvolle Ressource. Man muss wissen,
wenn man gut drauf ist, erschafft man Gutes, etwas das man will.
Wenn man schlecht drauf ist, erschafft man Schlechtes, also Dinge, die man eigentlich gar nicht
will. Es ist nicht gut, wenn wir anderen erlauben, unsere Energie, unseren Energielevel zu
beeinflussen. Wenn wir zu tief schwingen, können wir nicht bewusst erschaffen. Demnach ist das
Allerwichtigste an jedem Tag, dass man sich gut fühlt, glücklich, zufrieden, voller Liebe und
energiegeladen. Das sind die besten Voraussetzungen, damit gute, positive Dinge passieren
können.
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Wie schütze ich meine Energie vor der Beeinflussung? Wie hole ich mir meine Energie zurück und
schütze mich in Zukunft davor, dass jemand meinen Energielevel beeinflusst?

1. Setze deine Energie nicht aufs Spiel, um dich mit anderen solidarisch zu zeigen
Wenn sich unser Partner ärgert, wollen wir uns mitärgern, um ihm nahe zu sein, um mitzufühlen.
Wenn es einer Freundin schlecht geht, werden wir auch traurig, wir leiden mit ihr mit. Immer wenn
wir der Beziehung zuliebe, unsere Gefühle an die Gefühle des anderen anpassen, setzen wir
unsere eigene Energie aufs Spiel. Wenn man helfen will und selbst total traurig, verärgert ist, weil
man so empathisch ist, kann man denjenigem nicht so gut helfen, als wie wenn wir auf einem
höheren Schwingungsniveau Tipps geben. Also Mitgefühl ist gut aber nicht Mitleid bzw. Mitleiden.
Bleibe positiv, hilf anderem auf diesem höheren Schwingungsniveau.
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2. Lerne die Verantwortung loszulassen
Fühl dich nicht für irgendwas was anderen widerfährt verantwortlich. Hab nicht das Gefühl, dass
du schuld bist und nun mitverantwortlich bist, das Problem zu lösen. Lade nicht das Gepäck der
anderen auf deine Schultern. Wenn du zuviel Gepäck auf deine Schultern lädst, wirst du krank
oder überfordert. Krankheiten können daraus resultieren, dass wir das Gepäck von anderen mit
uns herumschleppen. Auch wenn du jemanden gern hast und dich für ihn sorgst, du bist nur für
dich selbst verantwortlich. Bleibe konstant in deiner guten Schwingung, und lade gerne andere ein,
zu dir rauf zu kommen. Ob sie die Einladung annehmen oder nicht, ist auch nicht deine
Verantwortung. Du wirst sehen, wenn du das lernst, wirst du die anderen sogar besser
unterstützen können.

3. Höre auf zu richten
Wenn du andere beurteilst, büßt du Schwingung ein. Höre auf zu beurteilen, bei jeder Beurteilung
verbindest du dich mit dieser Person und nimmst die Energie dieser Person an. Vermeide auch
über andere zu tratschen. Wenn es nicht um dich geht, halte dich raus, misch dich nicht in das
Leben anderer ein, riskiere dafür nicht deine Energie.

4. Höre auf zu bedauern
Wenn du mit jemanden Mitleid hast, leidest du mit ihm mit, damit hilfst du ihm aber nicht, du
sprichst ihm sogar die Kraft ab, sich aus seinem Dilema selbst zu befreien. Wenn du Mitgefühl für
jemanden empfindest, geht es um Liebe und Verständnis, deine eigene Energie/Schwingung
gefährdest du damit nicht. Man kann sogar noch weitergehen und sagen, ich ermögliche dir diese
Erfahrung, ich leide nicht mit und vertraue darauf, dass es gut für deinen Prozess des Wachstums,
des Aufwachens ist.
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5. Niemand hat Macht über dich
Unsere Energie lassen wir uns am ehesten durch Eltern, Vorgesetzten, Lehrer, Autoritätspersonen
nehmen. Wenn jemand seine schlechte Laune an uns auslässt, fühlen wir uns mies. Behalte deine
Macht und die Kontrolle über deine Schwingung. Jemand anderer hat nur soviel Macht über dich,
wie du ihm erlaubst.

6. Du weißt es nicht besser
Es ist nicht gut, wenn wir andere verändern wollen, weil wir meinen, es besser zu wissen. Um
deine eigene Energie nicht von anderen beeinflussen zu lassen, ist es wichtig, dass du jedem
seine eigene Erfahrung und seine eigene Wahl lässt. Versuch niemanden von deinem Knowhow
zu überzeugen, auch hier gefährdest du deine Energie. Das wichtigste ist, dass es dir gut geht,
lass dir das von nichts und niemandem nehmen.

7. Reagiere nicht mehr auf andere
Gibt es in deinem Umfeld Energievampire, die versuchen, dich zu negativer Energie zu verleiten,
die deine Energie absauen wollen? Gefühlszustände wie Ärger, Eifersucht, Wut, erfordern, dass
du deine Schwingung verringerst. Wenn deine Emotionen mit der anderen Person
übereinstimmen, geht deren Energie auf dich über. Reagiere nicht darauf, behalte dir deine gute
Laune, deine positive Sicht auf die Dinge. Natürlich darfst du sagen, was du denkst, aber mach
das aus den Gefühlen der Klarheit und des Mitgefühls.
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8. Ergreife nicht die Partei für einen der beiden Kontrahenten
Lass dich nicht auf das Gezanke der Leute ein. Verschwende nicht deine wertvolle Energie darauf.
Du kannst andere unterstützen ohne dich von ihren negativen Energien beeinflussen zu lassen.

9. Es gibt keine Schuld
Wenn jemand auf dich wütend ist, nimm die Energie nicht an. Wenn du wirklich dafür
verantwortlich bist, nimm es auf dich, aber wenn es nicht deine Schuld ist, du es nicht unter
Kontrolle hattest, kannst du auch nichts dafür. Du bist auch nicht für die Fehler anderer
verantwortlich. Du musst auch nicht auf die Anschuldigung reagieren, lass sie an dir
vorübergehen.

10. Du musst anderen nicht gefallen
Wenn du es darauf abgesehen hast, anderen zu gefallen, dann gibst du oft deine Energie ab und
die Energien der anderen beeinflussen dich. Wenn man es immer jedem recht machen will, geht
es allen gut, nur einem selber nicht. Geh sorgsam mit deiner Energie um. Du darfst nein sagen, du
darfst Grenzen setzen.

11. Lass dich nicht von der Meinung anderer beeinflussen
Es spielt keine Rolle, was andere Leute von dir denken. Du wirst es nie allen Menschen recht
machen. Deine Aufgabe ist es nicht, anderen zu gefallen. Wichtig ist, was du über dich denkst und
fühlst. Wenn es für dich wichtig ist, was andere von dir denken, unterstellst du dich deren Energie.
Wenn du keinen Wert mehr darauf legst, was andere von dir denken, wächst dein Selbstvertrauen
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und du wirst für andere energetisch und körperlich attraktiv. Dann wirst du beliebt sein, was dich
aber nicht mehr kümmert.

12. Übernimm nicht die Meinung anderer
Man sollte in seinen eigenen Ansichten nicht zu sehr verankert sein. Man kann die Meinung
anderer überdenken. Manche Menschen wollen uns ihre Meinung aufzwingen, aber nur du selbst
weißt, was für dich am besten ist. Folge deiner Intuition.

13. Gehe gut mit deiner eigenen Energie um
Wenn du verantwortungsbewusst mit deiner Energie umgehst, macht es nichts, wenn andere ihre
Energie auf dich abladen, du wirst sie einfach nicht mehr annehmen. Interessanterweise werden
die Leute diese aber auch nicht mehr so oft auf dich abladen. Wenn jemand seine Energie auf dich
abgeladen hat, dann ist sie nicht mehr dessen Energie, sondern deine. Wenn du es lernst, deine
Schwingung noch mehr zu erhöhen, können andere dein Energieniveau nicht mehr beeinflussen.
Es dauert vielleicht, bis du diesen Zustand erreicht hast, aber wenn du das dauerhaft erreicht hast,
wirst du als Licht und Liebe für andere Menschen sichtbar und fühlbar.

Weitere Tipps, um deine Energie zu schützen

1.) Deine Energie gehört dir
Wenn du dich nach einem Treffen, einer Begegnung, einem Gespräch schlecht fühlst, beobachte
dich dabei, sage dir, das ist jetzt nicht meins, ich gebe es wieder her. Ich lass es los.
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2.) Niemand hat Schuld oder ist schuldig
Gehe davon aus, dass jeder unschuldig ist und das Bestmögliche macht. Dann bleibst du positiv
und nimmst keine negativen Energien anderer an.

3.) Bring die positiven Menschen in noch bessere Laune
Genieße die hochschwingende Energie, die von manchen Menschen ausgeht, aber mach dich
nicht abhängig davon.

4.) Lass los
Wenn du loslässt, haftet keine negative Energie an dir an. Lebe in diesem Zustand.
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5.) Spiel nicht den Fänger
Schmeißt dir jemand seinen Müll zu, nimm ihn nicht an, lass ihn fallen.

6.) Konzentriere dich auf das Schöne
Sieh das Gute, Schöne, Positive an anderen Menschen. Dadurch wirst du dein und deren
Energieniveau anheben.

7.) Sei nett zu dir selbst
Nur wenn du dich selbst gern magst, mögen dich auch die anderen.

8.) Sag auch mal Stopp
Sag den Menschen ruhig, wie sie dich behandeln sollen und wie sie mit dir sprechen sollen. Du
solltest dich auch ganz bewusst aus Tratsch, Gejammer und Beurteilung raushalten. Das alles
senkt dein Energieniveau, wenn du da mitmachst. Du könntest es auch anderen vorschlagen,
nicht mehr über andere zu tratschen.
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9.) Lass andere deine positive Energie spüren
Wenn es dir gut geht, zeige es, lächle, mach Komplimente. Wenn du positve Energien mit deinen
Mitmenschen teilst, werden diese sich besser fühlen. So kannst du jeden Tag was bewirken.

10.) Gib positive Energie weiter
Stell dir um dich herum eine Aura aus Licht und Liebe vor, die auch an andere Menschen
abstrahlt, und anderen Menschen guttut.

11.) Auf deine Intuition darfst du vertrauen
Vertraue deiner inneren Stimme und Führung. Wenn du dich nicht von anderen beeinflussen lässt,
schützt du deine persönliche Energie und negative Energie nimmst du nicht auf.

Abschließende Gedanken:
Wenn du es geschafft hast, dass du von anderen keine Energien annimmst, agierst du von einem
höheren Level. Dort kannst du Mitgefühl mit anderen Menschen fühlen, ohne deren negative
Energie (Schmerzen, Kummer) anzunehmen.
Wenn du nicht mitleidest sondern echtes Mitgefühl gibst, bist du voller Energie und kannst positive
Energie an andere verteilen ohne selbst erschöpft zu werden.
Quelle: http://liebeisstleben.com/2016/05/10/negative-energien-abblocken/
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