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Unterschiedliche Gedankenfelder der Länder energetische
und somit emotionale Auswirkungen, ohne politische
Hintergründe erfasst
Ich habe die Liste gemacht, weil ich ständig immer wieder gefragt werde, in welchem
Land man sich noch wohlfühlt und wo ich empfehlen kann glücklich zu leben…siehe
selbst…Wenn Du Dir die energetischen Eigenschaften der Länder durchliest, so heißt
das nicht alle sie alle schlecht sind. Sondern ich möchte die speziellen Auswirkungen
hervorheben und es gibt kein perfektes Land. Es bedeutet auch nicht, dass die
einzelne Menschen so sein müssen, sondern, dass sie mit ihrem Gesamteinfluss Ihres
Handels und Denkens dieses erzeugen, was ich astral gespürt habe als ich vor Ort
war.
Russland: maschinell, berechnend, hart, mental, kalt rastlos, Streß, ohne
jegl. Leidenschaft, funktionieren
Asien: Verführung, Scheinwelt, fernsteuernd, Laut, satanisch. Unruhe, 2.D.3.D Welt, herzlich, einfach, bestimmt, berechnend, luziferisch
Indien: Menschenverachtend, Satan verehrend, schwarze Magie schon im
Luftraum vor Indien, lebendig begraben, Seelenraub, Abtreibung in mentale
Welten, falsch, verlogen, Schauspiel
Afrika: herzlich, vertiefend, besinnend, animalisch, ehrlich, einfach,
angrenzend, verängstigend, Sauerstoffreich, vernebelnd, schamanisch
Florida: 5.D.Welt, frisch, offen, verändernd, ermutigend,
bewusstsseinserweiternd, oberflächlich, leichtlebig
U.S.A.: bestimmend, offen, Kriminalität, erwachend, alte Esoszene, Jesus
bestimmt, herzlich, leichtgläubig, Herzgelenkt
Canada: emotionaler Rückzug, innere Stille, Frieden, Weite aufbauend,
kräftigend, Stillstand bei Entwicklung, neutral
Neuseeland: belebend, anfeuernd, herzöffnend, später Stillstand, mentaler
werdend, abgeschieden, Sackgasse, vereinsamend
Polen: unklar, nebulös, dunkel, still, schmerzhaft, leidend, festhaltend, tief,
fallend, traurig
Tschechien: zerschneidend, zerrüttend, unsauber, Energieraubend,
männlich herb überzögen, Frauenverachtend, forsch, zurückgezogen
Rumänien/Slowakai: schwarze Magie pur, Dämonen in jedem Zentimeter,
niederschmetternd, Zerlegung der Seinsebenen, herzlos, egoistisch,
Seelenraub, Mord, zerstörend, europäische Sackgasse (jeder macht dort
schwarze Magie)
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Portugal/Spanien: lebendig, aufbrausend, laut, bestimmend, emotional,
temperamentvoll, hitzig, laut, warmherzig, bestimmend, einnehmend,
fordernd, erwärmend, stark wechselhaft, stark religiös, an altem festhaltend,
kraftvoll
Schweden/Norwegen: Stillstand, Vergangenheit holt Dich ein, leblos,
Rückzug, Ruhe, natürlich, einfach, stark
Litauen: zerstörend, aufspaltend, stressig, Kraft und Seelenraubend,
bestimmend, Ohnmacht
Kroatien: dreckig, hart, kantig, aufzehrend, leer, abstoßend, verlierend,
Friedhof, wenige Seelen gefunden, Seelen haben das Land verlassen
Tunesien: aufbrausend, unsauber, laut, einnehmend, begeisternd, kraftvolle
Kinder, kriminell. Orientierungslos, festgefahren
Frankreich: kleinlich, sanft, friedlich, pedantisch, anspruchsvoll,
berechnend, Verführend, weltverbessernd, mental, beruhigend
Griechenland: weit, trocken, verlebt, erweiternd, leicht, verschleiernd,
sicher, ehrlich, treu, beruhigend
U.K.: erdrückend, niederschmetternd, emotionaler Druck, schnell, kalt,
belastend, introvertiert, abgrenzend, kleinlich, scharf, rituell, stressig, kaum
Aufatmen, nebulös, Geister
Schweiz: eng, astrale voll Spionage dort hat alles Augen du Ohren, spitz,
unklar, genau, beklemmend, kleinlich, festgefahren, festhaltend,
Entwicklungsende, Überlebenskampf
Österreich: aufgeblasen, künstlich, groß, mental emotional Scheinwelt,
sauber, sehr spirituell entwickelt, satanische Führung im Hintergrund,
emotional oberflächlich, können selten tief lieben nur im Kopf, materiell,
essenssüchtig, sportlich, überheblich
Deutsch: stressig, egoistisch, einengend, engstirnig, steht im Kampf,
emotional gestresst, kaum aufatmend als wäre Dauerkrieg, Norden sehr
mental versteift und erkaltet, Süden frech und witzig, aber oberflächlich und
luziferisch oberflächlich, will sich befreiend, werden aber die Beine gestellt,
erdrückend, beklemmend, negative Grundeinstellungen belasten Seelen
Ungarn: warmherzig, offen, unsauber, natürlich, kompliziert mental,
langsam, beschneidend, hilfsbereit, tiefer Frieden. Sicherheitsgefühl
Italien: listig. Astral verzerrt und dunkel, unsauber, schwammig, erstickend ,
protzig, temperamentvoll aber eisern, satanisch, laut, extrovertiert
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Peru: Stille. Lethargie, enorme Traurigkeit als wenn man ein Volk gemordet
hat, Besinnung, Schmerz, Sehnsucht, Verrat, Weite und Zeit für sich zum
ablösen
Kolumbien: hilflos ausgeliefert, zerlegt, verzehrend nach LIEBE,
Geldbestimmet die Welt, niemals zur Ruhe kommend, rastlos, entladend
Panama: kriminell, Schön, Pracht, erweiternd, weltbewegend, Trubel,
schwarzmagisch, unsicher, beklemmend, hektisch
Costa Rica: Frieden, Stille, Endtsation, einfach, allein, menschleer,
Dschungel, Rückzug von der Welt, mentale Leere, für alles offen
Mexico: Feuer, laut, hitzig, belebend, trügerisch, oberflächlich. Unruhe Tag
und Nacht, vermehrend, aufbauend, kraftgebend
Agypten: militärisch, satanisch, schnell, laut, lebendig, dreckig, aufbrausen,
erwärmend, wechselhaft, untreu,
Türkei: sauber, integriert in Familien, egoistisch, öffnend, engstirnig,
hitzköpfig, weit, offen, extrem gläubig
Paraguay: Weite und Beengung zu gleich, offen für alles,, extreme Armut,
Mangel, Ruhestand, Stillstand, ratlos, kraftlos, Unehrlichkeit, Geldgier
Urugay: emotional, aufbauend, klein, eng, willig, kämpft und will sich
befreien, spricht kaum, schön und sanft
Argentinien: militärisch, überwacht, kontrolliert, gesetzestreu, Menschen
verachtend, knallhart, kalt, emotionaler Rückzug, weit, Trauer und Ohmacht
Brasilien: Partyfieber, Tanzen, gute Laune, weltoffen, lebendig,
Stehaufmännchen, bewegend, in sich ruhend, oberflächlich aber 5.D., werden
gerne eingenommen, Gedankenfrei und mentallos, Emotionalkörper führt das
Kind in ihnen, spielen, lebensbejahend, befreiend
Australien: erneuernd, offen, 5.D., herzlich, einfach, sauber, belebend,
aufpassend, Frei
Hawaii/Jamaika/Dom.Rep.: schwarzmagisch, Schein trügt, verzaubernd,
falsch, festhaltend , einnehmend, aussaugend, Seelengefahr
Kuba: einfach, traumhaft, Armut, sozial, anspruchslos, ehrlich, treu und frei,
laut
Irland: Seelen irren im Land umher, kalt einsam, Rückzug, Isolation, kraftlos,
allein
Wenn Du Inseln besuchst, dann findest Du hier eher Frieden und innere Ruhe…je kleiner
die Insel umso besser, Dschungel aus Natur und Bäumen sollten Dir eine guten Schutz
geben, aber warm sollte es auch sein…Viel Erfolg bei der Suche…..jedoch die Bewegung ist
besser als die Niederlassung!!! Sie bringt Ent-wicklung und verhindert Festsetzen.

