
Der Selbsttest
Trage ich 

eine „fremde Seele“?

Der Selbsttest mit 6 wichtigen Fragen

Wenn Sie eine oder mehrere Fragen mit JA beantworten, ist es möglich, dass Ihre Problemstellungen, 
gleich ob körperlich oder psychisch, von der Besetzung durch eine fremde Seele herrührt.

Bitte beachten Sie:
Falls das bei Ihnen so ist, gibt es trotz allem keinen Grund, in Angst zu verfallen oder in übereilten 
Aktionismus. 
Bedenken Sie bitte, dass dies oft Seelen von Menschen betrifft, die sehr schnell und ohne Vorbereitung 
zu Tode kamen. Bisher habe ich es selbst nur so erlebt, dass diese Seelen das „Licht“ suchten - es aber 
nicht finden konnten und eine sichere Zuflucht brauchten, in der sie sich auskennen - in einem 
menschlichen Körper!
 
Handeln Sie deshalb in Ruhe  und suchen Sie einen Therapeuten auf, der sich mit Seelenbesetzungen 
auskennt und der auch - WICHTIG: Ihnen alles detailliert austesten kann. Einerseits wollen Sie ja sicher
von der Seele befreit werden und andererseits soll die Seele selbst in Frieden ihren Weg ins Licht finden.

Natürlich können Sie auch gerne mir schreiben, wenn Sie zur weiteren Klärung oder zur Heilung 
Unterstützung brauchen. Die Kontaktdaten finden Sie am Ende des Tests. 

Testen Sie jetzt, ob ihr System mit einer „fremden Seele“ belastet ist.  

Sie spüren seit einer bestimmten Zeit quälende Symptome, die unvermittelt 
aufgetaucht sind und die Sie in der Form nicht an sich kennen? Zum Beispiel Ängste, 
Leere, Unzufriedenheit oder das Gefühl, nicht mehr „geerdet“ zu sein? 
Sie träumen verstärkt merkwürdige Dinge oder haben Schlafmangel durch Alpträume und für nichts 
mehr Energie?

Alle aufgeführten Symptome sind mir bereits in dieser Form in der Arbeit mit meinen Klienten begegnet 
und können durchaus mögliche Anzeichen für eine Seelenbesetzung sein.



    Frage 1:
Können Sie recht exakt definieren, ab wann Sie ein bestimmtes Gefühl zum
ersten Mal extrem stark spürten oder eine Empfindung, die Ihnen eigentlich fremd ist, 
plötzlich an sich bemerkten?

.............................................................................................................................................................

    Frage 2:
Haben Sie mitunter das Gefühl, dass Sie nicht mehr geerdet sind, also nicht mehr mit dem Boden unter 
Ihren Füssen verbunden sind? Haben Sie eventuell unbewusst bereits damit begonnen, dem entgegen
zu wirken, in dem Sie verstärkt den Drang spüren, mehr oder bewusster in die Natur zu gehen?

.............................................................................................................................................................
 

    Frage 3:
Waren Sie ungefähr zu der Zeit, als Sie Veränderungen an sich bemerkten, in einem Krankenhaus 
als Patient und/oder hatten eine Operation?

.............................................................................................................................................................

    Frage 4:
Leiden Sie an Schlaflosigkeit oder haben Sie Durchschlafprobleme, weil Sie sehr oft einen gleichen 
Traum/Alptraum haben? Das kann schon lange der Fall sein oder erst seit Kurzem.

.............................................................................................................................................................
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Da es Seelen gibt, die nicht direkt in einem Körper verbleiben, sondern es sich in der Wohnung/ im Haus 
gemütlich machen, hier die Frage: geschehen seit einem bestimmten Zeitpunkt merkwürdige Dinge in 
Ihrer Wohnung? 
Haben Sie ein Haustier, einen Hund vielleicht, der sich plötzlich anders verhält, meidet er mit einem Mal
eine bestimmte Stelle in der Wohnung oder bellt er eine Ecke immer wieder an?

............................................................................................................................................................

 
     Frage 6:

Haben Sie das Gefühl, dass Ihnen urplötzlich, (von einem Tag auf den anderen)Ihre gesamte Energie 
abhanden gekommen ist?

................................................................................................................................................................
 

  

 Frage 5:
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Mein Angebot:
Ich biete für dieses Thema unverbindlich eine Probeeinheit von 45 Minuten an, in der ich Ihnen bereits 
genau sagen kann, ob es sich tatsächlich um eine Seelenbesetzung handelt oder um eine andere
Problemstellung.

Danach entscheiden Sie selbst, ob wir gemeinsam weiter arbeiten. Neben Face-to-Face Sitzungen 
in meiner Gesundheitspraxis biete ich auch Online-Sitzungen über die Plattform Zoom an. 

Ihre Jeannette Akermann
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