
Fremdenergie
die verkannte Ursache vieler Beschwerden

Sich wohl und sicher fühlen, unbeschwert aufwachsen, glücklich, fröhlich und 
neugierig sein - Das wünschen wir uns für unsere Kinder!
Lernen, sich selber zu fühlen und zu sich zu stehen, sich selber vertrauen und 
zuversichtlich in die Zukunft blicken - Das wünschen wir uns für unsere 
Jugendlichen!
 
Doch genauso wie Erwachsene
können auch Kinder und
Jugendliche durch Fremdenergie
belastet werden. Nur ist es für sie
noch viel schwieriger, sich klar
auszudrücken, wenn sie sich nicht
wohl fühlen.

Wie erkenne ich eine fremdenergetische Belastung bei Kindern und
Jugendlichen?

Viele kleine Kinder sehen oder spüren die Anwesenheit unerlöster 
Seelen Verstorbener. Unser Sohn redet nun von "Monstern" im Schlafzimmer. 
Bevor er sprechen konnte, starrte er oft in eine Richtung und begann zu 
weinen, weigerte sich, sich hinzulegen.
 
Ich habe mit Kindern gearbeitet, die Leidtragende eines Fluches waren. 
Der Fluch sollte die Mutter treffen, also wurde das Kind damit belegt. Diesen 
Kindern wollte nichts so recht gelingen. Jede Entwicklung war mit viel Aufwand 
verbunden. Auch später als Jugendliche mussten sie viel mehr leisten, um die 
gleichen Resultate zu erzielen.
 
Dass es gewisse Trotzphasen gibt, gehört zu einer
gesunden Entwicklung dazu. Wenn das Kind aber kaum
noch beruhigt werden kann, man es quasi nicht
wiedererkennt in seinen unkontrollierbaren
Wutanfällen, übernimmt wohl für eine gewisse Zeit eine
'fremde Macht' die Kontrolle über das Kind. Auch eine 



unerklärliche Schwermütigkeit kommt oftmals von einer zweiten Seele, die sich 
ab und zu an die Oberfläche kämpft und alles Leichte und Kindliche verdrängt.

Kindern fällt es schwerer, sich emotional von anderen abzugrenzen. Wenn 
Dritte streiten, beginnt ein Kind oft zu weinen, und es wird einige Zeit an 
diesem Vorfall knabbern. Selbst wenn es nicht mehr darüber spricht, ist es ihm 
oft unmöglich, diese fremden Emotionen einzuordnen und abzustreifen, so 
dass sich eine gewisse Niedergeschlagenheit oder Nachdenklichkeit breit 
macht. 
 
Auch sich ständig streitende Geschwister können ein Anzeichen sein, dass 
unerwünschte Kräfte wirken. Die Redewendung "Dich stupst wohl der Teufel?" 
kommt nicht von ungefähr! Fremdenergie kann Teile unserer Seele aus dem 
Körper verdrängen und so die Menschlichkeit, das Miteinander in uns 
empfindlich reduzieren.

Warum mein Kind?

Rund 98 % der Bevölkerung ist von Fremdenergie betroffen....
Gerade bei einem starken Fluch gegen ein Kind (oft bereits vor der Geburt 
ausgesprochen) geht es in der Regel darum, der Mutter Schaden zuzufügen. 
Wie schrieb mir eine Mutter kürzlich: „Und bei meiner großen Tochter kommt es 
mir wirklich vor wie wenn mich was zerstören will, dass sie mich rund um die Uhr 
terrorisiert.“ 

Kundenmeinungen

Rückmeldung zu oben erwähntem Terror am Morgen nach der Reinigung:

Als ich heute früh aufgestanden bin war S. wie ausgewechselt. Selbst die kleine 
Schwester (2,5) meinte heute beim Frühstück 'S. Du bist heute so ruhig garnicht 
laut'. Auch meiner Mutter ist die Veränderung aufgefallen.
Es rührt mich zu Tränen endlich meine S. kennenzulernen.



Wie funktioniert das Lösen von Fremdenergie in
Fernbehandlung?

Mittels kinesiologischem Muskeltest überprüfe ich die Belastung durch die mir 
bekannten Fremdenergien und löse diese mit entsprechenden Gebeten oder 
energetischen Mitteln auf.
Finde ich zum Beispiel eine Seele eines Verstorbenen, die den Weg ins Licht 
nicht gefunden hat, nehme ich mit dieser Seele Kontakt auf und kläre ab, was 
sie noch braucht, um ins Licht gelangen zu können. Kann die Seele nicht ins 
Licht, weil der Tod zu rasch, als Schock kam, hilft die Bachblüte 'Star of 
Bethlehem', den neuen Zustand nun anzunehmen und zu gehen.
Eine hier hängengebliebene Seele ist frustriert und unglücklich. Sollte sie 
unserem Kind nicht nur anhängen (bereits das ist sehr belastend), sondern ab 
und zu sogar den Kinderkörper dominieren, erkennen wir unser Kind oft nicht 
mehr wieder.
Eine besondere Form von Fremdenergie sind Dämonen und teuflische Wesen, 
die ich bei Kindern oft finde. Diese sind bösartig und manches Mal habe ich das 
Gefühl, sie greifen Kinder an, einfach weil sie es können. Ihr Ziel ist, Schaden 
anzurichten und Unfrieden zu stiften. Auch diese löse ich auf und schicke sie, 
falls nötig, zu ihrem Ursprung zurück.

Nach Abschluss des Lösens von Fremdenergie überprüfe ich nochmals 
sämtliche Punkte.
Falls erwünscht erstelle ich anschliessend eine Email mit detaillierten Angaben 
zu den gefundenen Fremdenergien.

Die Reinigung von Fremdenergie lässt sich bequem online bestellen und wird in 
der Regel in der darauffolgenden Nacht erledigt. Ich löse Fremdenergie am 
liebsten, wenn alle schlafen. Das frische und befreite Erwachen am nächsten 
Morgen ist sehr eindrücklich!

www. KidsInBalance.ch



Über mich

Lange Zeit ging ich davon aus, dass alle Menschen so viel
sehen und spüren wie ich. Erst, als ich gegenüber einer
Psychiaterin die spürbaren Seelen Verstorbener
erwähnte und sie mir mit 'psychotischem Schub' kam,
begann ich mein Weltbild zu überdenken.
Während meiner Kinesiologie-Ausbildung lernte ich die
Grundlagen der Energiearbeit, die ich seither ständig
weiter verfeinere und vertiefe.

Eine Spital-Seelsorgerin fragte mich einmal, ob ich ein Medium sei oder was ich 
denn sei?
Nun, ich sorge für unsere unsterblichen Seelen: Ich bin Seelen-Sorgerin.
 
Fremdenergie setzt der Seele stark zu. Leider kann sie sich davon nicht selber 
befreien, sondern 'schreit' mit den unterschiedlichsten Symptomen um Hilfe. 

Ich bin sehr dankbar, dass ich meine Gaben in diesem Bereich einsetzen darf. 
Jede Seele verdient Hilfe und für Kinderseelen ist eine Ablösung von 
Fremdenergie besonders segensreich!

Kontakt:

www.KidsInBalance.ch
www.facebook.com/fremdenergie

Christine Mäder  christine@kinemaeder.ch
Fluh 123
CH-3156 Riffenmatt +41 79 654 71 65

https://www.kidsinbalance.ch/kinder-und-jugendliche/
mailto:christine@kinemaeder.ch

