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InFlowLife 

Die Macht der Gedanken ! 

InFlowLive bedeutet im Fluß des Lebens zu sein. Im Einklang mit sich selbst.  

Ruhe und Harmonie ist das höchste Ziel. Das gilt nicht nur für das Tier, sondern im 
Besonderen auch für uns Menschen. Sind wir glücklich, im Rhythmus unseres 
Herzschlages, ist alles gut.  

 InFlowLive kann helfen, diese Ruhe und Harmonie zu entdecken und zu bewahren.  
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Jeder einzelne der unzähligen Gedanken die uns tagtäglich überkommen sind 
Saatkörner die unser Handeln, unsere Gefühle und somit unser Leben weitläufig 
beeinflussen, ganz nach dem Prinzip „Ursache und Wirkung“. 

Auch unser Unterbewusstsein (Bauchgefühl) liefert uns nicht immer die richtigen 
Antworten, da es der Kontrolle unseres Wächters, „dem Limbischen System“ , 
(emotionales Machtzentrum) unterliegt. Unsere Unsicherheiten, Zweifel und Ängste 
führen zu Blockaden, durch die wir uns dann selbst oft im Wege stehen, oder uns 
sogar krank machen können. 

Wir tragen Probleme und Fragen, jedoch auch unsere Lösungen und Antworten in uns 
selbst, ganz nach dem „Gesetzt der Polarität“. In dem Moment, wo es uns gelingt, das 
eigene limbische System zu durchschauen und zu verändern, sind wir in der Lage alles 
zu verändern. Alles. 

Jeder Mensch ist einzigartig und verfügt über Potenziale und besondere Fähigkeiten die 
in uns schlummern. Sie möchten entdeckt und gelebt werden.  

Erwartung oder Wunsch ?  

Zu oft verfallen wir dem Irrtum einen Wunsch mit einer Erwartung zu verwechseln. Ich 
wünsche mir dass mein Hund, Partner, Chef, Geschäftskollege oder Situation meinen 
Anforderungen entspricht. Wenn das dann jedoch nicht so ist oder anders eintritt sind 
wir enttäuscht.. 
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 Was will ich 
selbst haben 
oder sein, was 
will ich selbst 
wirklich.  
Ralf Bihlmaier 



Da wir in so genannten Mustern, Ängsten und Glaubenssätzen leben reagieren wir aus 
diesen Programmen, die tief in unserem Unterbewusstsein sitzen. Aus Reflex werden 
diese Eindrücke auf gedanklicher, emotionaler oder körperlicher Ebene aktiviert und 
versetzen uns in den abgesicherten Zustand. Die modernste Neurologie hat fest gestellt 
dass wir entgegen aller bisherigen Annahmen, nicht einmal bewusst denken, sondern 
vielmehr aus dem Unterbewusstsein sozusagen gedacht werden.!! 

Doch wie erkenne ich und werde mir bewußt, „Was will ich selbst haben oder sein, was 
will ich selbst wirklich“. Was sind meine Absichten? 

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht und es ist unsere tiefste Absicht, gemeinsam 
mit den Menschen, die sich nach einer Veränderung ihrer Lebenssituation sehnen, z.B. 
im Beruf, Hobby, Partnerschaft, Zusammenarbeit zwischen Mensch und Tier, 
Problemen, Ängsten, Erfüllung von Zielen, gemeinsam mit verschiedenen Techniken, 
wie z.B. die „Mentale Resonanz Methode“, nach Lösungen zu suchen. Ihre 
Potenziale und Ihre wahren Wünsche ans Tageslicht zu bringen und bei der 
Umsetzung, „Was muss ich tun damit das Realität ist und bleibt“, zu unterstützen.  

Wenn wir also mit einzelnen Dingen unseres Lebens nicht zufrieden sind, ist es Zeit 
aufzustehen und sich auf den Weg zu machen, um zu verstehen und zu verändern, was 
uns treibt. 

Wir sind spezialisiert, auch versteckte Ursachen negativer Ergebnisse zu erkennen und 
für die erforderlichen Veränderungen in den ursächlichen Ebenen des „limbischen 
Systems“ zu sorgen. So werden sich die gewünschten Veränderungen einstellen.  

Die Ergebnisse werden im gleichen Atemzug  zu dem, was Sie zu haben oder zu sein 
wünschen. 

Ganz gleich um welchen Lebensbereich es sich handelt, wir unterstützen Sie oder 
begleiten Sie auf dem Weg zur Potenzialentfaltung und Verwirklichung und damit zu 
Ihrer Erfüllung und den Veränderungs-,Entwicklungs- und Entfaltungsprozessen. 

Wir bieten an: 

- Mentale Resonanz Methode nach Ralf Bihlmaier. (Was will ich selbst …) 

  Blockaden und Verhaltensmuster lösen. 

  Themen bei Hund, bzw. Tier und Mensch ersehen Sie unter OptiLimbDog 
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- Bewusstseinstraining. 

- Gefühle zu- und loslassen. 

- Schamanische Techniken: 

   Anregung Selbstheilungskräfte, 

   Quantentechnik Q7, 

   Blockaden lösen, 

   Aufstellung Chakren und Auren, 

   Energetische Körperarbeit, 

   Licht und Energiearbeit, 

   das innere Kind, die innere Frau, der innere Mann, Zusammenführung, 

   Steinkreis, 

   und vieles mehr. 

Es ist nicht wichtig was wir tun, sondern wie wir es tun. Mit wieviel Freude und 
Leidenschaft, denn das bestimmt den wirklichen „Wert unserer Arbeit und unseres 
Lebens“.  
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Im Fluss des Lebens heißt, die innere Kraft die in jedem von uns steckt, zu aktivieren 
und im Einklang mit Körper, Seele und Geist den Aufgaben des Lebens gewachsen zu 
sein. 

„InFlowLife“ 

Jörg Hannig & Michaela Knoche 
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