
Energieräuber – Tipps zum Gegensteuern 

Von „Energiegebern“ und „Energieräubern“ sowie von „Müllabladern“ und 
„seelischen Mülleimern“  

Manchmal tun bestimmte andere Menschen einem einfach nicht gut. Womöglich schon vor, 
vielleicht auch erst nach einem Gesprächen mit ihnen fühlt man sich gereizt, erschöpft, hat 
Kopfschmerzen, ist mutlos, frustriert, lustlos oder oder oder. Womöglich geht der andere 
wohlgemut aus dem Zusammentreffen heraus, in das er ärgerlich oder frustriert oder mit 
Kopfschmerzen eingetreten ist. Der andere geht gestärkt wieder weg und Sie fühlen sich u.U. 
wie ausgelaugt und durchgewrungen, vielleicht mit leichtem Kopfdruck.  

Spätestens dann sind Sie nicht nur ein „Energiegeber“ im Kontakt mit „Energieräubern“ son-dern 
bieten sich selbst [unbewusst!!!!!!!] auf der energetischen Ebene sogar als seelischer Mülleimer 
an. Darum wird es in meinem Beitrag heute noch nicht gehen.  

Wenn andere Menschen uns nicht gut tun und wir uns trotzdem mit ihnen abgeben, 
rauben sie uns unsere Energie.  

Energie ist schnell erklärt: Wenn Sie sich kaputt, erledigt, kraftlos fühlen, fehlt Ihnen Energie. 
Wenn Sie sich stark, kraftvoll, mutig, optimistisch fühlen, haben Sie ausreichend Energie zur 
Verfügung.  

Und wenn ich mir das gar nicht aussuchen kann mit solchen Menschen?  

Im Beruf und auch im Privatleben haben wir mit vielen Menschen zu tun, die wir uns nicht 
„ausgesucht“ haben. Das kann eine Bereicherung sein, zu guter Zusammenarbeit oder sogar zu 
Freundschaften führen. Aber was können wir tun, wenn wir „unfreiwillig“ häufig mit einer Person 
zu tun haben, mir der wir nicht klar kommen? Solche ungünstigen Beziehungen ent-wickeln sich 
oft als unerkannter Energieraub. Sie sind daran im übrigen genauso beteiligt als „Energiegeber“ 
wie der andere als „Energieräuber“, einfach nur, in dem Sie es zulassen und nichts an der 
Situation verändern. Was aber wie verändern? Haben Sie überhaupt Möglich-keiten, mit dieser 
Situation aktiv umzugehen?  

Nachfolgend habe ich drei Tipps von simplify yourself, Orgenda Verlag für persönliche Wei-
terentwicklung. Ich finde die Tipps und Erläuterungen für diese Ebene sehr gelungen, wenn Sie 
an der Beziehung mit diesem speziellen Menschen etwas verändern möchten:  

1. Setzen Sie auf höfliche Offenheit  

Sachliche Konflikte lassen sich vergleichsweise leicht beilegen: Es liegt im Interesse bei-der 

Seiten die „Sache“ vom Tisch zu bekommen. Bei Problemen, die eher auf subjektiven 
Empfindungen basieren, fällt es uns oft schwerer, diese zu lösen: „Woran liegt es eigentlich, das 
wir nicht miteinander auskommen?“ Und falls wir meinen zu wissen, woran es liegt: „Das kann 
ich ihr/ihm doch unmöglich sagen!“  

Der eine redet Ihnen zu schnell, der andere zu langsam, der nächste zu viel oder zu wenig. Die 
eine nörgelt oder jammert ständig, die andere redet dauernd über Negatives. Einer for-dert zu 
viel und gibt zu wenig, und wieder ein anderer reißt alles an sich. ……….  

Was können Sie dagegen tun? Was tun Sie, wenn jemand beispielsweise ständig auf Sie ein-
redet und selbst nicht merkt, dass Sie gar nicht mehr wirklich interessiert zuhören? Oder was 
tun Sie, wenn Ihnen jemand ständig mit seinen Wehwehchen in den Ohren liegt, aber gar nicht 
merkt, dass es Ihnen gerade auch nicht gut geht – geschweige denn fragt, wie es Ih-nen 
überhaupt geht?  



Tipp: Versuchen Sie es mit Offenheit. Melden Sie höflich, aber selbstbewusst und bestimmt Ihre 
Wünsche an. Bleiben Sie dabei bei sich, bei Ihrer Befindlichkeit, und reden Sie nicht ü-ber die 
andere Person. Dann brauchen Sie keine Bedenken zu haben, der betreffenden Per-son „auf den 
Schlips zu treten.“  

Im obigen Beispiel, dass Sie ein Kollege oder eine Nachbarin ständig „zutextet“, sagen Sie also 
nicht: „So, jetzt bin ich mal dran: Merkst du eigentlich gar nicht, dass du mit deinem Gerede mir 
– und übrigens auch allen, die sonst mit dir zu tun haben – auf die Nerven gehst?“ Sondern Sie 
sagen ganz ruhig: „Ich kann dir jetzt nicht weiter zuhören und möchte das auch nicht. Denn 
mich beschäftigt gerade ganz etwas anderes. Lass uns also das Ge-spräch hier abbrechen, so 
bringt es uns ja beiden nichts.“ – Und brechen Sie das Gespräch dann auch ab. Falls die Person 
beharrlich bleiben sollte, dann bleiben Sie es auch: Beenden Sie das Gespräch, wenden Sie sich 
Ihren Angelegenheiten zu. Sollte das tatsächlich nicht funktionieren, so versuchen Sie es mit 
unserem 2. Tipp.  

2. Suchen Sie praktische Lösungen  

Wenn selbst Ihre freundliche Offenheit nicht hilft und ein Problem mit einer Person immer 
wieder auftaucht, dann sollten Sie ein Gespräch darüber mit der Person führen. „Ich möchte mit 
dir bitte über ein Problem sprechen, dass mir seit einiger Zeit in unserer Beziehung auf-fällt. 
Hast du mal eine halbe Stunde Zeit?“ – Führen Sie solch ein Gespräch nicht zwischen Tür und 
Angel, sondern verabreden Sie sich gezielt für ein ungestörtes Treffen.  

Und dann sagen Sie höflich, aber offen, was Sie sagen möchten – in obigem Beispiel: „Es ist 
auch für mich schön, dass wir eine so nahe Beziehung haben, dass wir über Vieles sprechen 
können. Aber es stört mich, dass du oft mit deinen Belangen kommst, ohne zu merken oder zu 
überlegen, wie es mir gerade geht.“ – Die Antwort mag sein: „Das stimmt doch gar nicht!“ Dann 
bleiben Sie bei sich: „Es geht nicht darum, ob es stimmt, sondern darum, wie ich es empfinde. 
Lass uns überlegen, was wir tun können, damit es uns beiden besser geht.“  

Treffen Sie keine allgemeinen Verabredungen: „Wir werden uns beide Mühe geben.“ Sondern 
suchen Sie nach praktischen, umsetzbaren Lösungen. In dem Beispiel könnte das sein: „Mir 
würde es helfen, wenn du – bevor du mit einem Thema beginnst – fragst, ob ich gerade Zeit 
und Ruhe für ein Gespräch habe, besonders am Telefon. Und ich wünsche mir, dass du mich 
auch gelegentlich fragst, wie es mir eigentlich geht.“  

Vielleicht kommt Ihnen die andere Person auch entgegen: „Kannst du es mir nicht einfach 
sagen, wenn du nicht reden oder wenn du etwas von dir erzählen möchtest?“ – Sollten auch ein 
solches Gespräch und die getroffenen Verabredungen nicht zu Erfolg führen, dann nutzen Sie 
unseren 3. Tipp.  

3. Notfalls: Teilen Sie mit, dass Sie auf Abstand gehen  

Gehen Sie auf Distanz, so weit wie möglich – aber teilen Sie das der betreffenden Person auch 
mit, mit bestem Gewissen: Sie sind nicht verpflichtet, sich von anderen Ihre Energie rauben zu 
lassen.  

Aber es ist fair, der betreffenden Person zu sagen, woran sie mit Ihnen ist. Und Ihr Anliegen, 
Abstand zu halten, wird sich leichter erfüllen, wenn die andere Person Bescheid weiß.  

Auch dies können Sie ohne Verletzungsgefahr sagen: „Ich habe festgestellt, dass wir unser 
Miteinander trotz unserer getroffenen Verabredungen nicht verbessern konnten. Es geht mir und 
wahrscheinlich ja auch dir nicht gut damit. Ich möchte deshalb jetzt mehr auf Abstand gehen. 
Vielleicht finden wir nach einer Pause wieder Anknüpfungspunkte.“  

 



Von „Energieräubern“ sowie von „Müllabladern“ und „seelischen Mülleimern“ 

  

Manchmal tun bestimmte andere Menschen einem einfach nicht gut. Womöglich schon 
vor, vielleicht auch erst nach einem Gesprächen mit ihnen fühlt man sich gereizt, 
erschöpft, hat Kopfschmerzen, ist mutlos, frustriert, lustlos oder oder oder. Womöglich 
geht der andere wohlgemut aus dem Zusammentreffen heraus, in das er ärgerlich oder 
frustriert oder mit Kopfschmerzen eingetreten ist. Der andere geht gestärkt wieder weg 
und Sie fühlen sich u.U. wie ausgelaugt und durchgewrungen, vielleicht mit leichtem 
Kopfdruck.  

Spätestens dann sind Sie nicht nur ein „Energiegeber“ im Kontakt mit „Energieräubern“ 
sondern bieten sich selbst [unbewusst!!!!!!!] auf der energetischen Ebene sogar als 
seelischer Mülleimer an. 

 

Wenn andere Menschen uns nicht gut tun und wir uns trotzdem mit ihnen 
abgeben, rauben sie uns unsere Energie.  

Energie ist schnell erklärt: Wenn Sie sich kaputt, erledigt, kraftlos fühlen, fehlt Ihnen 
Energie. Wenn Sie sich stark, kraftvoll, mutig, optimistisch fühlen, haben Sie 
ausreichend Energie zur Verfügung.  

 

Und wenn ich mir das gar nicht aussuchen kann mit solchen Menschen?  

Im Beruf und auch im Privatleben haben wir mit vielen Menschen zu tun, die wir uns 
nicht „ausgesucht“ haben. Das kann eine Bereicherung sein, zu guter Zusammenarbeit 
oder sogar zu Freundschaften führen. Aber was können wir tun, wenn wir „unfreiwillig“ 
häufig mit einer Person zu tun haben, mir der wir nicht klar kommen? Solche 
ungünstigen Beziehungen ent-wickeln sich oft als unerkannter Energieraub. Sie sind 
daran im übrigen genauso beteiligt als „Energiegeber“ wie der andere als 
„Energieräuber“, einfach nur, in dem Sie es zulassen und nichts an der Situation 
verändern. Was aber wie verändern? Haben Sie überhaupt Möglich-keiten, mit dieser 
Situation aktiv umzugehen?  

 


