
Hubert Möhrle   Langesteig 1  88634 Großschönach   � +49 170 890 31 72   info@humisal.com   www.humisal.com 

  
Ankommen - Verbunden sein 

 

Auszug erfolgreich gelöster Fälle 
 

• Mit Hilfe der Humisal Wasserbelebung wurde Wasser wieder genießbar 
• Weil die Wasserwerte eines eigenen Brunnens schlecht waren, hätte tiefer gebohrt 

werden müssen. Durch Erkennen und Transformation von seelischen Altlasten und 
ergänzendem Anbringen der Humisal Wasserbelebung verbesserten sich die Werte 
und es mußte nicht gebohrt werden. 

• Karmisch bedingte Auflösungsarbeit, das Entdecken und Entfernen von 
Energieprodukten, die  eine Hausbesetzung darstellten, konnte dieses Objekt 
innerhalb kürzester Zeit einen Käufer finden, obwohl dies zuvor über zwei Jahre lang 
nicht möglich war. 

• Wasserwesen waren sauer und tangierten einen Hausbesitzer aufgrund der 
Umleitung eines Gewässers. Nach Aussöhnungsarbeit kehrte Ruhe ins Haus ein. 

• Ein sich in der Insolvenz befindliches Unternehmen konnte aus eigenen Kräften 
saniert werden, nachdem seelische Altlasten gelöst wurden und das gesamte 
Unternehmen auf das Herzensfundament gestellt wurde. 

• Mehrere Unternehmen, über welchen das Damoklesschwert des I. und / oder des II. 
Wk. schwebte, kamen durch Transformationsarbeit wieder in Fahrt. Hiervon sind 
sehr viele Unternehmen im deutschsprachigen Raum betroffen! 

• Nach dem Aufräumen von „Astralmüll“ über einer betreffenden Ortschaft, 
verbesserte sich die Lebenssituation eines Menschen erheblich, zumal über viele 
Jahre hinweg dieselbe ein ständiger Überlebenskampf war. 

• Mißbrauchsfälle, Vertreibungen (Flucht in Kriegszeiten), Abtreibungen, Abgänge, 
Besetzungen, Seelenentlassungen, Generationenkonflikte, Entwurzelungen jedweder 
Art, unbekannte Eltern / Großeltern, Abtreibungen, Erbstreitereien, Erpressungen, 
Sabotagen, Minderwertigkeitskomplexe, Ängste, Traumata, „vorzeitiges“ Ableben, 
klein gehalten werden, es zieht einem dauernd den Boden unter den Füßen weg, 
ständig sich wiederholende, unangenehme Verhaltensmuster, …… die Liste ist 
endlos und immer individuell - sind transformiert worden und führten zur 
Verbesserung der Lebensqualität. 
 
Ich bin in der Lage vom einzelnen Menschen bis hin zum größten familiengeführten 
mittelständischen Unternehmen alles zu bedienen! Was ich selbst nicht leisten kann, 
gesellt sich von außen weisheitsvoll hinzu. Mein Einstieg in diese Arbeit waren 
Herzschmerzen, ein über mehrere Jahrzehnte andauernder „Krieg“ zwischen meinem 
Vater und mir, sowie Bemühungen, unseren Bauernhof von außen zu vernichten. 

 
Herzlichst 


