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Ein fiktives Interview Frage

Was ist die mentale Fluidalenergie resp. die mentale Fluidalkraft?

Antwort

Die mentale Fluidalkraft, um diese geht es grundsätzlich, sind die persönliche 
mentale Ausstrahlung resp. die Schwingung und Energie sowie die Kräfte des 
Mentalblocks des Menschen hinsichtlich seiner Gedanken, Gefühle, der Psyche und 
des Bewusstseins, also das, was mental-schwingungsmässig vom Menschen 
ausgestrahlt wird und sich in Gegenständen sowie an Orten und im Skelett usw. 
festsetzt. Das kann vergleichsweise so vorgestellt werden wie der Atem des Körpers (= 
Prana), der unsichtbar durch die Nase in die Lunge eindringt und durch die Nase 
wieder ausfliesst, folglich also in dieser Weise die Ausstrahlung der mentalen 
Fluidalkraft verglichen werden kann.

Frage

Hat das etwas zu tun mit der kosmisch-elektromagnetischen Lebensenergie?

Antwort

Die mentale Fluidalkraft resp. Fluidalenergie hat nicht direkt etwas mit der 
kosmisch-elektromagnetischen Lebensenergie zu tun, sondern nur indirekt. 
Grundsätzlich ist die mentale Fluidalkraft die persönliche Schwingung des 
Menschen; die Schwingung seiner Gedanken, Gefühle, der Psyche und des Be-
wusstseins, wie im weiteren darin aber auch die feinen Schwingungen resp. die 
Fluide der Persönlichkeit und des Charakters enthalten sind. Es ist also eine 
Schwingung, in der des Menschen Charakter, dessen Persönlichkeit, seine Men-
talität, also seine Psyche, seine Gefühle und Gedanken sowie die Regungen des 
Bewusstseins abgelagert sind. Die mentalen Fluidalkräfte sondern sich schwin-
gungsmässig resp. fluidal aus dem Körper und aus dem Bewusstsein, dem Mental-
block und auch aus der Persönlichkeit und dem Charakter heraus ab und setzen 
sich in Kleidern, Schmuckstücken, Mauern, Häusern, Möbeln, Büchern, Bäumen 
usw. fest; einfach in allem, was den Menschen umgibt. Und je länger die Dinge den 
Menschen umgeben, desto intensiver werden diese natürlich durch die mentalen 
Fluidalenergien aufgeladen; es ist wie bei einer Batterie.

Frage

Es wurde auch schon von Persönlichkeitsschwingung gesprochen, ist das ein 
anderes Wort für Fluidalkraft, durch die Erscheinungen hervorgerufen werden 
können?
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Antwort

Die reine und nicht in der mentalen Fluidalenergie enthaltene Persönlichkeits-
schwingung selbst ist etwas anderes, denn sie wird durch das innere Wesen der 
Persönlichkeit erschaffen und wirkt als Fluidum derselben, wobei sich diese reine 
persönlichkeitsbedingte Fluidalenergie resp. Fluidalkraft jedoch nicht in Gegen-
ständen usw. ablagert, sondern, wie die Körper-Fluidalkraft, nur ausgestrahlt wird. 
Die Persönlichkeit-Fluidalkraft bildet auch direkt die Sympathieschwingung und 
Antipathieschwingung. Es ist also nicht die Persönlichkeitsschwingung, durch die 
mit dazukommenden Unterbewusstseinsimpulsen Manifestationen entstehen, 
sondern es ist die altabgelagerte mentale Fluidalkraft, durch die Mani- festationen 
entstehen. Die Fluidalkraft der Persönlichkeit strahlt also der Mensch nur ab, ohne 
dass diese gespeichert wird, wobei sich jedoch die mentale Fluidal- energie in ihrer 
Umgebung oder in Gegenständen festsetzt. Die Abstrahlung der mentalen 
Fluidalkraft ist jedoch in ihrer Reichweite begrenzt. Die Persönlich- keitsschwingung, 
die praktisch die eigentliche Schwingung des inneren persön- lichen Wesens ist, geht 
weiter, weil sie nämlich Formen der Liebe oder des Hasses, der Eifersucht oder 
Leidenschaften usw. aufweist. Das geht von affektiver und effektiver Liebe in 
unzähligen Formen bis hinauf zur Universalliebe oder zum tödlichen Hass. Also sind 
auch Sympathie und Antipathie natürlich – wie erklärt – in dieser Schwingung 
enthalten. Die Persönlichkeitsschwingung kann impuls- mässig durch die 
Speicherbänke auch durch das ganze Universum strahlen. Sie ist eine sehr hohe 
Energie, die auch in die Speicherbänke eingeht und unzerstör- bar ist. Doch 
funktioniert sie nur impulsmässig und nicht in einer eigentlichen Form einer 
direkten Fluidalkraft-Ablagerung.

Frage

Kann der Mensch die Fluidalkraft auch spüren?

Antwort

Spüren in dem Sinn, dass sie ertastet werden kann, ist nicht möglich. Der Mensch 
kann sie nur empfinden oder feinstfühlbar wahrnehmen, und dafür gibt es viele 
Beispiele. Wenn ein Mensch z.B. in ein Haus oder in eine Wohnung geht, dann fühlt 
er sich angezogen und wohl oder instinktiv abgestossen und unbehaglich. Hat 
jemand Kleidungsstücke, die er am liebsten immer tragen würde oder trägt, dann 
sind diese so geschwängert mit einer positiven mentalen Fluidalenergie resp. 
Fluidalkraft, dass er sich in ihnen sicher, wohl und gut fühlt. Uhren und 
Schmuckstücke eines ihm lieben und nahen Menschen, die dieser ständig auf sich 
trug, sind ihm deshalb auch besonders kostbare, ehrwürdige Andenken und 
symbolische Kraftspender. Wenn der Mensch nun ein wenig sensitiv veranlagt ist, 
empfindet er die fluidale Energie und Kraft selbst dann, wenn er einen Tier-
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knochen in der Hand hält, um diesen abzunagen. Andererseits können gerade 
Schmuckstücke, Kleider, Bilder und Möbelstücke usw., wenn in ihnen Schwin-
gungen negativer Art abgelagert sind, dazu führen, dass der Mensch, der Dinge von 
Verstorbenen oder von lebenden anderen Menschen trägt oder sich z. B. in einer 
Wohnung damit umgibt – wie eben Bilder und Möbel usw. – durch diese 
Schwingungen in der Weise geharmt wird, dass Albträume entstehen oder der 
moralische Zustand beeinträchtigt wird usw.

Frage

Haben Tiere auch eine Fluidalkraft?

Antwort

Natürlich verfügen auch Tiere sowie alles Getier über Fluidalkräfte, ebenso wie 
Pflanzen. Nur ist es bei ihnen natürlich nicht die Persönlichkeit, die die dies- artige 
Fluidalkraft erzeugt, sondern das Wesen des Instinkts. Durch diesen ent- steht die 
Instinkt-Fluidalkraft. Das ganz im Gegensatz zum Menschen, der ein innerstes 
Wesen, das schöpferische Wesen, und ein inneres Wesen hat, eben das des 
bewussten Bewusstseins und der Persönlichkeit, das von ihm selbst gestaltete 
persönliche Wesen, wie auch ein von ihm selbst gekünsteltes Wesen, das nicht mit 
dem inneren und innersten Wesen übereinstimmen muss. Das gekünstelte Wesen ist 
dabei das, das er nach aussen zur Schau trägt. Das Tier verfügt auch über ein 
innerstes, geistiges und über ein inneres Wesen, das es auch nach aussen zum 
Ausdruck bringt, so nämlich das Naturwesen bzw. das Instinktwesen. Dies gilt 
jedoch nur für naturbelassene Tiere, denn bei sogenannten Haustieren gilt dieses 
Prinzip meist nicht mehr, weil diesen durch Züchtung und Dressur das eigentliche 
Instinktwesen resp. Naturwesen unterdrückt und verändert wird, wobei dieses 
jedoch hie und da trotzdem durchbricht, wobei dann in der Regel Menschen zu 
Schaden kommen, wenn sie von solchen ‹durchdrehenden› Tieren angefallen und 
verletzt oder gar getötet werden, was besonders durch Hunde oft der Fall ist.

Frage

Wozu dient dem Menschen die mentale Schwingung resp. die mentale Fluidal-
energie, die mentale Fluidalkraft?

Antwort

Die altabgelagerte mentale Schwingung dient dem Menschen als Rückverbindung in 
die Vergangenheit und in frühere Leben sowie als Schutz um sich herum, der fremde 
Kräfte abhält. Je ausgeglichener sein mentaler, sein gedanklich-gefühls- mässiger, 
sein psychischer und bewusstseinsmässiger Zustand ist, desto stärker

English ( Deepl translation Unofficial)
A fictional interview question

What is the mental fluid energy or the mental fluid force?

Answer

The fluid mental power, this is what it is basically about, is the personal mental 
radiance or vibration and energy as well as the powers of the mental block of the 
human being with regard to his thoughts, feelings, psyche and consciousness, i.e. 
what is radiated mentally and vibrationally by the human being and is established in 
objects as well as in places and in the skeleton etc. This can be compared to the 
breath of the body (= prana), which invisibly enters the lungs through the nose and 
flows out through the nose, and thus the radiation of the mental fluid force can be 
compared in this way.

Question

Does this have something to do with the cosmic-electromagnetic life energy?

Answer

The mental fluid force or fluid energy has nothing to do directly with the cosmic-
electromagnetic life energy, but only indirectly. Basically the mental fluidic force is 
the personal vibration of the human being; the vibration of his thoughts, feelings, 
psyche and consciousness, as well as the fine vibrations and fluids of personality 
and character. It is therefore a vibration in which the character, personality, 
mentality, psyche, feelings and thoughts as well as the impulses of consciousness 
are deposited. The mental fluid forces are deposited in the body and in the 
consciousness, the mental block and also in the personality and the character. They 
are deposited in clothes, jewelry, walls, houses, furniture, books, trees etc.; simply in 
everything that surrounds a person. And the longer things surround man, the more 
intensively they are naturally charged by the mental fluid energies; it is like a 
battery.

Question

Personality vibration has also been mentioned, is that another word for fluid force 
through which phenomena can be caused?

Answer

The pure personality vibration itself, which is not contained in the mental fluid 
energy, is something different, because it is created by the inner being of the 
personality and acts as a fluidum of the personality, whereas this pure personality 
fluid energy resp. fluid power is not deposited in objects etc. but, like the body fluid 
power, is only radiated. The personality fluid-force also directly forms the sympathy 
vibration and the antipathy vibration. Thus, it is not the personality vibration 
through which manifestations arise with the addition of subconscious impulses, but 
rather the old deposited mental fluid-force through which manifestations arise. The 
fluid power of the personality is only radiated by the human being without being 
stored, but the mental fluid energy is stored in the environment or in objects. 
However, the radiation of the mental fluidic force is limited in its range. The personal 
vibration, which is practically the actual vibration of the inner personal being, 
continues because it shows forms of love or hate, jealousy or passions etc. This goes 
from affective and effective love in countless forms up to universal love or deadly 
hate. So sympathy and antipathy are also naturally - as explained - contained in this 
vibration. The personality vibration can radiate impulsively through the memory 
banks also through the whole universe. It is a very high energy, which also goes into 
the memory banks and is indestructible. But it only works impulsively and not in an 
actual form of direct fluid-force deposition.

Question

Can humans also feel the fluidic force?

Answer

Sensing in the sense that it can be felt is not possible. Man can only feel it or 
perceive it sensitively, and there are many examples of this. When a person goes into 
a house or apartment, for example, he feels attracted and comfortable or instinctively 
repelled and uncomfortable. If someone has clothes that he would like to wear all the 
time, they are so impregnated with a positive mental fluid energy or fluid power that 
he feels safe, comfortable and good in them. Watches and jewelry of a person who is 
close and dear to him, which he always wore, are therefore especially precious, 
venerable souvenirs and symbolic power donors. If a person is a little bit sensitive, 
he can feel the fluid energy and power even if he is an animal.

bone in his hand to gnaw it off. On the other hand, especially pieces of jewelry, 
clothes, pictures and pieces of furniture etc., if vibrations of a negative kind are 
deposited in them, can lead to the fact that the person who wears things from the 
deceased or from living other people or surrounds himself with them in an 
apartment - like pictures and furniture etc. - is hated by these vibrations in such a 
way that nightmares arise or the moral state is impaired etc.

Question

Do animals also have a fluidic power?

Answer

Of course, animals as well as all creatures have fluid forces, just like plants. But for 
them it is not the personality that generates the fluidic force, but the essence of 
instinct. Through this, the fluid force of instinct is created. This is in complete 
contrast to man, who has an innermost being, the creative being, and an inner 
being, precisely that of the conscious consciousness and personality, the personal 
being created by himself, as well as a being artificially created by himself, which does 
not have to correspond with the inner and innermost being. The artificial being is the 
one that he displays to the outside world. The animal also possesses an innermost, 
spiritual being and an inner being, which it also expresses outwardly, namely the 
nature being or the instinct being. However, this only applies to natural animals, 
because this principle is usually no longer valid for so-called pets, because the actual 
instinct being or nature being is suppressed and changed by breeding and dressage, 
whereby the latter nevertheless breaks through here and there, whereby humans 
usually come to harm when they are attacked and injured or even killed by such 
'crazy' animals, which is often the case especially with dogs.

Question

What is the purpose of the mental vibration or the mental fluid energy, the mental 
fluid force?

Answer

The old deposited mental vibration serves the human being as a reconnection to the 
past and to former lives as well as a protection around him, which keeps foreign 
forces away. The more balanced his mental, his mental-emotional, his psychological 
and conscious state is, the stronger the dialogue:
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