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Ankommen - Verbunden sein 

 

Transformation und Vision bedingen sich gegenseitig. 

 
Wo stehst Du*? Wo willst Du hin? Was willst Du erreichen? 

 
Ich hole Dich dort ab, wo Du stehst und begleite Dich mit der erforderlichen Zeit, die 
Du für Deinen Weg brauchst – lösungs- und ergebnisorientiert bis zum Ziel! 
 
Sollte eine wie immer geartete „Krankheit“ (Verhaltensmuster, etc.) vorliegen, kann 
diese ein Anlaß sein, dieselbe anzuschauen. Es geht darum, möglichst zügig, je nach zu 
Verfügung stehender Energie des Klienten, voran zu kommen.  
 
Unterstützend wirkt der Türöffner und Begleiter Möhrlehof mit all seinen Elementen – 
Erde, Pflanze, Tier, Elementarwesen, bis hinauf zu höchsten geistigen, lichten Kräften. 
Diese können im gesamten Verlauf des Prozesses wahrgenommen werden. Eine 
weitere Besonderheit ist, daß ich auch Deine Verhältnisse zu Hause beleuchte. Dies ist 
ebenso wichtig, denn an Deinem Wohn-, Lebensort, Unternehmen sind Deine 
Spiegelungen ebenfalls wirksam (Resonanz). Werden diese nicht angeschaut, wirst Du 
trotz der besten Energiearbeit immer wieder im Alten landen. Deine aufgebaute 
Energie, bzw. Dein Energieaufwand verpufft, ist umsonst. 
 
Grundsätzlich wird immer von vorne begonnen und wir nehmen nicht nur ein Thema 
„in Angriff“. Ein Thema /Betroffenheit, wovon Du endgültig genug hast, ist allenfalls der 
Einstieg. Folgende Vorgehensweise hat sich bestens bewährt: 
 

1.) Aufnahme der Biografie, Inventur, Lebensbilanz, 
2.) Aus den prägenden Momenten ergibt sich eine von mir eigens entwickelte 

Aufstellung. Hierbei zeigt sich Dein System, wie es jetzt ist, Momentaufnahme, 
3.) Nun kommt die aus freiestem Willen heraus zu fällende Entscheidung, ob Du 

dem Weg der Wahrhaftigkeit folgen willst, denn dann entschließt Du Dich 
Deiner eigenen Wahrheit in die Augen zu schauen, die Du Dir selbst erschaffen 
hast und eine neues Karma erschaffen willst.  

4.) Jetzt kommt das Allerwichtigste für den weiteren Prozeß, bzw. für das gesamte 
weitere Leben: Durch eine Innenreise in Dein Herz, kommst Du in Deine echte 
Kraft, Dein eigenes inneres Licht. Mit diesem Licht, das gleichzeitig Leben, 
Wärme, Rhythmus, etc. enthält, leuchtest Du wie mit einer Taschenlampe den 
Innenraum, bzw. den Raum um Dich herum aus, und wir suchen gemeinsam das 
sog. innere Kind. Das Entscheidende hierbei: Jetzt lassen wir dieses wachsen. 
Das Wichtigste ist, daß Du ab sofort alle weiteren Schritte überprüfen kannst mit 
Deinem Herzen! Denn dort befindet sich diejenige Kraft, die von sich sagt:  
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„Ich bin die Wahrheit und der Weg und das Leben“.  
 

5.) Als Weiteres beziehen wir Dein Hara mit ein, der Sitz des Willens und der 
Intuition. Durch die Verbindung zum Hara sind wir verwurzelt und es gibt uns 
Sinn für die eigene Richtung im Leben. Die Verbindung zu unserem Hara 
brauchen wir, um wahrzunehmen, was richtig für uns ist. Daher kommt auch der 
Spruch: „Höre auf Dein Bauchgefühl“. 
 

6.) Falls bisher Dein Leben richtig zugemüllt ist, kann es sein, daß Du Deine Vision 
noch nicht klar formulieren kannst. Wir beginnen mit der Transformation des 
ersten Themas oder auch mehrere Themen. Auch hier wieder eine Besonderheit: 
Das allgemein bekannte Loslassen wird hier eine aktive Übergabe an den 
Christus in Dir. Durch diese aktive Übergabe kommt das Loszulassende an die 
allein richtige Adresse und wird nur dadurch wirksam verwandelt in ein 
Unterstützendes, was Dich bisher blockiert hat. Überlege selbst: Wo geht das, 
was Du losläßt oder schon mal losgelassen hast denn hin? Ja, es hat Füße. Na, 
was meinst Du? 

7.) Für alle weiteren Schritte ist jetzt eine Vision, die auf´s Blatt gebracht wird von 
großer Bedeutung, damit a) nur Themen bereinigt werden, die den Weg dorthin 
blockieren, bzw. welche Herausforderungen gemeistert werden sollen, b) Dir 
Zug um Zug Deine Vision entgegenkommen kann, statt ihr hinterherzurennen 
und diese eher von Dir wegläuft, c) Dir im Außen die Komponenten zugespielt 
werden, die gebraucht werden zur Materialisation / Realisierung Deiner Vision, 
bzw. hindernde Elemente (Spiegelungen des Zurückliegenden) wegfallen. 
Übrigens: Auch eine Vision wird aktiv übergeben! 

8.) Jede Sitzung findet in geschützter und heimeliger Atmosphäre des Möhrlehofes 
statt. Anschließend besteht die Möglichkeit, noch einige Zeit in dieser 
Stimmung zu verbleiben, um das Erlebte nachwirken und sich setzen zu lassen. 
Es ist empfehlenswert, diese Ruhephase wahrzunehmen, bevor der Heimweg 
angetreten wird. Die erarbeiteten, erlebten neuen „Bilder“ sind zu Hause zu 
trainieren, so daß diese beginnen, jede Zelle zu erneuern. Hierzu werden 
wichtige Anleitungen gegeben. Gerade, wenn über Jahrzehnte bestimmte 
Muster und Verhaltensweisen gelebt wurden, ist ein Umlernen je nach Intensität 
ein gewisser Kraftakt. Etwas neu lernen ist wesentlich leichter als Umlernen. 

9.) Die ersten Sitzungen sollten zeitnah im Wochenrhythmus systematisch 
aufgebaut werden, „bis der Motor läuft“.  Dieses nachfolgende, technische Bild 
zeigt in etwa, was damit gemeint ist, da ich selbst dies als kleiner Junge erlebt 
habe. Wenn man beginnt, seinen Menschsein-Motor anzuwerfen, muß (!) man 
dran bleiben, ansonsten es einem die Kurbel aus der Hand schlagen, in den 
Bauch hinein hauen oder sonst wie Verletzungen herbei führen, also einen wie 
immer gearteten sehr unsanften Rückschlag bedeuten kann. 
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Also mit dieser wertvollen Arbeit nur beginnen, wenn konsequent dran 
geblieben werden kann. Das Dranbleiben ist generell der größte Erfolgsgarant. 
Ansonsten wäre es besser, nicht damit zu beginnen. Nach dem „Anlassjodler“, 
dem Erwecken von innen her, braucht man nur noch Energie nachfüllen, um 
diesen Motor am Laufen zu halten. 

10.) Ich setze voraus, daß Dir Transformations-, Visionsentwicklung, Zielformulierung 
und Eigenverantwortlichkeit bereits bekannt sind. Mein Motto ist, daß ich dort 
mit Dir beginne, wo Du vieles andere schon ausprobiert hast und Du einfach nicht 
mehr mit bisher Dir bekannten Methoden weiterkommst. 

11.) Neben den Sitzungen wird auch Erdung nach einer Sitzung geboten. Sollte es 
Sinn machen, wird eine Kombination mit aktivem Tun am Hof angeboten. 

12.) Begleitend und gut unterstützend wirkend empfehle ich unbedingt 
Lebensmittel, die „Beziehungsfähigkeit“ beinhalten, da der Körper nicht weiter 
eine Müllhalde bleiben darf. Lebensmittel sind Grundlage, welche die 

Willenskräfte stärken und die Basis schafft für jegliche Entwicklungen. Eine 
geistige und physische Erneuerung kann nur funktionieren, wenn auch das 
berücksichtigt wird. Ebenso unterstützend wirkt der Humisal Chip. Dieser wird 
vor Beginn der Arbeit erklärt. 

13.) Sollten weitere Komponenten geistiger oder materieller Art erforderlich sein, 
werden uns diese zugespielt. Mit Humisal haben wir Zugriff zu allen erforder-

lichen irdischen und kosmischen Komponenten – zum gesamten Universum, 

ein einzigartiges und außergewöhnliches Alleinstellungsmerkmal. 

14.) Und ….. Betreibe bitte Gedankenhygiene, wozu auch das bewußte Auswählen 
von Informationen gehören und das sich Umgeben mit Menschen, die Gutes im 
Sinn haben.  
 
Die drei Siebe des Sokrates  

Eines Tages näherte sich ein Bekannter dem Philosophen Sokrates. 
„Weißt du, was ich gerade über einen deiner Freunde hörte?“, fragte er. 
„Warte!“, sagte Sokrates. „Bevor du mir irgendetwas sagst, will ich mit dir einen kleinen Test 

machen. Ihn nenne ich die drei Siebe.“ 
„Drei Siebe?“, fragte der Mann verwundert. 
„Ja“, sagte Sokrates, „Lass uns sehen, ob das, was du mir sagen willst, durch die drei Siebe 

hindurchgeht: 
Das erste Sieb ist die Wahrheit: Bist du dir wirklich sicher, dass das, was du mir erzählen 

willst, wahr ist?“ 
„Nein“, sagte der Mann, „ich habe es auch nur gehört und wollte es dir einfach weitergeben.“ 
„Okay“, sagte Sokrates. „Du weißt also nicht, ob es wirklich wahr ist. Lass uns sehen, ob es 

immerhin durch das zweite Sieb hindurchgeht, das der Güte. Ist das, was du mir über meinen 

Freund sagen willst, etwas Gutes?“ 
„Nein, im Gegenteil“, sagte zögernd der Mann, „es ist etwas ganz Schlechtes.“ 
„Also gut“, fuhr Sokrates fort, „du willst mir also etwas Schlechtes erzählen und du bist dir 

nicht mal sicher, ob es überhaupt wahr ist. Du kannst den Test trotzdem noch bestehen, denn 

es gibt noch ein drittes Sieb, das des Nutzens: 
Ist das, was du mir über meinen Freund erzählen willst, für mich nützlich?“ 
„Nein, nicht wirklich“, gab der Mann kleinlaut zu. 
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„Also“, sagte lächelnd der Weise, „wenn es weder wahr, noch gut, noch nützlich ist, so lass es 

ruhig begraben sein und belaste dich und mich nicht damit.“  

15.) Energieausgleich: € 100 - € 250 / Stunde je nach Intensität. Auch spielt es eine 
Rolle, wie groß Dein Wirkungskreis ist. Die Erfahrung zeigt, daß die erste Sitzung 
in der Regel drei Stunden dauert, die zweite zwei Stunden. Bis der Motor läuft, 
sind ca. fünf Sitzungen durchzuführen und beanspruchen ca. 10-12 Stunden.  
Ergebnisse sind oft schon nach der ersten Sitzung eindeutig im Alltag erlebbar, 
je nachdem, wie diszipliniert der betroffene Mensch mit sich umgeht, bzw. das 
Erlebte im Alltag umsetzt. 

16.) Für Unternehmen halte ich ein Paket mit einer Prozeßbegleitung über einen 
bestimmten Zeitraum separat bereit. 

17.) Ein solches Paket ist auch möglich, für eine mehrtägige oder mehrwöchige, 
zusammenhängende Begleitung. 

18.) Um eine fließende Begleitung meinerseits zu gewährleisten, sollte sich der Klient 
ausschließlich hierauf konzentrieren. 

19.) Erfolg = Arbeit + Muße + Mund halten! (nicht zerreden!) 
 
Ich garantiere Dir, daß sich bereits beim Durchlesen dieser Zeilen bei Dir sich schon 
Einiges tut, was Dich motivieren kann, am Liebsten sofort mit dieser höchst wirksamen 
Arbeit zu beginnen, Verbesserungen Deiner Lebensumstände bis hin zu einem 
sinnerfüllten und stabilen Fundament - dranbleiben vorausgesetzt. 
 

Was auch immer Dich plagt, Du bist herzlich willkommen.  
WIR PACKEN´S AN! 

  
 
 
 
 
 
*Die Sitzungen führen wir in Du-Form durch. Diese Sitzungen ersetzen keinen Arzt, 
Psychologen, Heilpraktiker oder ähnlich therapeutische Ansätze. Eine 
Verschwiegenheitspflicht ist für mich selbstverständlich. 

 
 

Herzlichst 
 
 
 
 
 
 
 

Stand Januar 2021 


