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Weshalb empfiehlt Silke Amsler Mindflow? 
 
Silke Amsler ist mit Begeisterung dabei, wenn es heisst: «Es darf leicht und einfach gehen!» Genau 
diese Aussage hat sie in Mindflow entdeckt und erlebt. Mit einfachen Übungen und Techniken 
stärken Sie Ihre Präsenz und gelangen spielend in ihre Kraft. Ihr Selbstvertrauen wächst und sie 
werden achtsamer im Alltag. Die eigenen Glaubensmuster und Prägungen erkennen Sie schneller. 
Annehmen – loslassen – im Fluss sein, ohne darüber zu reden. Das ist Mindflow. 
 
Ich habe wahrlich viele Aus- & Weiterbildungen im therapeutischen wie im beratenden Bereich 
machen dürfen. Gespräche sind gut. Doch wir können auch ohne sie an den Kern der Ursache 
gelangen. Genau da setzt Mindflow auch an. Einfache Körperübungen die im Alltag eingebaut 
werden können bringen dein Energielevel hoch. Du hast einen Perspektivenwechsel in der 
Wissenschaft und Energiearbeit ineinandergreifen. Einfach & bodenständig, sofort erlebbar & 
spürbar in der Veränderung deines Körpersystems. Dein System reagiert immer, auch wenn dein 
Verstand Auswege sucht. 
 
Mir war es immer wichtig, den Menschen einfache, effektive Methoden & Übung mit auf den Weg 
zu geben, wo sie UNABHÄNGIG sich selber helfen können. Das bedeutet für mich, der Mensch ist für 
sich und seine Gesundheit selber verantwortlich. Wir können uns gegenseitig unterstützen, Impulse 
setzten und da sein. Die Selbstheilungskräfte aktiviert jeder für sich selber. Tools mit wenig aufwand 
die einfach Spass machen und Freude bereiten, wenn wir sie ausführen. Stärken wir gleichzeitig 
unser Immunsystem da wir unsere Mitochondrien aktivieren. So lösen sich BlockADEn und wir 
werden von Tag zu Tag gelassener, das heisst wir verabschieden uns vom Stress, erkennen unsere 
eigenen Muster und können bei Stresssituationen sofort aussteigen bevor wir für Stunden 
energieverlieren. 
 

StressFREI, leicht & glücklich ist was uns in unsere Präsenz und somit in 
unsere Kraft - den Flow bringt. 

 
 

************************************* 
 
 

Auszug eines Interviews mit Tom Mögele 
 
 
Lieber Tom, was beinhaltet dein MindFlow-Seminar. Verrätst du uns, was sich hinter MindFlow 
verbirgt?  
 

Zunächst einmal ist MindFlow eine Technik, die ich entwickelt habe und die Teilnehmer in 
einer mehrstufigen Ausbildung erlernen können. MindFlow basiert auf sehr altem Wissen, 
das über tausende von Jahren nur vom Meister zum Schüler mündlich weitergegeben 
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wurde. Ich, als Meister dieses alten Systems, habe dieses Wissen aufbereitet und in das 
MindFlow-Konzept gegossen, um es in der heutigen Zeit vielen Menschen zugänglich zu 
machen. 

 
Was passiert, wenn wir diese Technik anwenden?  
 

Im Kern bewirkt MindFlow eine Erhöhung des Energieniveaus unseres Körpers. Dadurch ist 
es uns möglich, einen erhöhten Bewusstseinszustand einzunehmen, den wir als G4 
bezeichnen.  
 

Und inwiefern ändert sich dann etwas in oder bei uns? 
 

Bei G4 befinden wir uns in einem Zustand, in dem wir nichts mehr wollen und nichts 
manipulieren können. Statt allem möglichen hinterher zu rennen, empfangen wir das, was 
kommt. Die zentrale Frage bei MindFlow ist nicht, was du erreichen willst – sondern was bist 
du bereit, anzunehmen!  
Das ist ein kompletter Dreh. Denn häufig wollen wir etwas, versuchen Dinge zu 
manifestieren, die aber nicht zu uns kommen, weil wir Blockaden in uns tragen, die genau 
das verhindern. Wenn wir jedoch in der Annahme sind, entfaltet sich das Leben für uns. 
Denn das göttliche Feld, oder wie auch immer man es bezeichnen möchte, hält immer das 
Beste für uns bereit. Wir müssen nur bereit sein, es anzunehmen. 

 
Sobald du im G4 bist, bedeutet die völlige Freiheit von Themen und vom Ego. In diesem 
Zustand kann unser Energiesystem Blockaden loslassen und neue Energie aus dem G4 kann 
einströmen. Dadurch können wir die Energien bei uns selbst, aber auch bei anderen 
Menschen wieder in den ursprünglichen Fluss bringen.  

 
Gehört die Kenntnis über G4 auch zu dem alten Wissen, das überliefert wurde, oder stammt der 
Begriff von dir? 
 

Den Begriff G4 habe nicht ich geprägt, sondern Burghard Heim. Er hat mathematisch 
nachgewiesen, dass es 12 Dimensionen gibt. G4 wird darin als die höchste Energieebene 
bezeichnet. Zu den mathematischen Berechnungen von Burkhard Heim existieren zahlreiche 
Bücher und Dokumentationen. 

 
Bei welchen Problemen eignet sich MindFlow denn besonders gut und bei welchen vielleicht 
weniger? 
 

Alle Probleme haben ihre Ursache in einem Energiestau, in einer Blockade. Durch MindFlow 
kann diese Blockade sehr schnell und einfach wieder in den Fluss gebracht werden, wodurch 
sich das Problem dann wie von selbst auflöst. Worum es sich dabei genau handelt, spielt 
keine Rolle. Es gibt hier keine Einschränkung, MindFlow hilft bei allen Problemen.  

 
Das klingt so, als würde es sich bei MindFlow um eine Energieheilungstechnik handeln, stimmt 
das? 
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Bei MindFlow geht es darum, dem Klienten seine Selbstverantwortung zurückzugeben. Wir 
sprechen bewusst nicht von Heilung, da wir keine Heilung bewirken. Nur der Körper kann 
sich selbst heilen, das kommt nicht von außen. Bei MindFlow wird durch die 
Energieerhöhung der Körper in einen Zustand versetzt, in dem er Blockaden von selbst 
auflösen und der freie und natürliche Energiefluss wiederhergestellt werden kann. Dadurch 
kann diese Technik bei gesundheitlichen Problemen helfen, aber eben auch bei allem 
anderen. Also auch im partnerschaftlichen, finanziellen oder emotionalen Bereich. 

 
FRAGE: IMMER WIEDER FÄLLT BEI MINDFLOW AUCH DAS WORT „STRESS“. KANNST DU EIN 
BISSCHEN ERKLÄREN, WIE MINDFLOW BEI STRESS WIRKT? INWIEFERN KANN MAN IHN MIT 
DEINER TECHNIK UMWANDELN UND SICH ZUNUTZE MACHEN? 
 

Vielen Menschen in unserer heutigen Zeit sind gestresst. Der Stress entsteht aber nur dann, 
wenn wir unter Druck versuchen, etwas zu erreichen. So staut sich dann Energie – anstatt 
sich dem Flow hinzugeben. 
In meinem Seminar gehe ich darauf ein, wie Stress, der viel Energie enthält, aufgelöst 
werden kann. Und noch spannender: Wie du die Stress-Energie von dir, und sogar auch von 
anderen auflösen und dann als reine Energie für dich persönlich nutzen kannst. 

 
Was erwartet einen denn bei einer Behandlung mit MindFlow? 
 

Eine Anwendung läuft immer nach dem gleichen Vorgehen ab: Der Klient wird gebeten, sich 
hinzusetzen und nicht zu reden, da keinerlei Infos im Vorfeld übermittelt werden sollen. 
Anschließend erfolgt dann die MindFlow-Sitzung, in der das Energiesystem des Klienten neu 
ausgerichtet und Blockaden aufgelöst werden. 

 
Bedeutet das, man muss die Technik nur einmal anwenden und dann ist alles aufgelöst?  
 

Häufig wird bereits mit einer Sitzung bei einem Expert die Blockade, die einer Krankheit oder 
einem Problem zugrunde liegt, aufgelöst. Auch Blockaden, die über viele Jahre bestanden, 
sind danach einfach weg, und die Klienten oder auch unsere Seminarteilnehmer fragen sich 
hinterher oft: „Wofür habe ich all die Jahre so viel Energie verschwendet“? 

 
In deinem Seminar werden bei den Teilnehmern nicht nur Blockaden gelöst. Sie können vor allem 
von dir lernen, wie sie selbst MindFlow anwenden. Brauchen sie dafür besondere 
Voraussetzungen?  
 

Es gibt im Grunde nur eine wirkliche Voraussetzung für das Erlernen von MindFlow: Man 
muss offen sein für Veränderungen.  
Durch diese Offenheit kann sich das System verändern und neu ausrichten. Doch alleine 
durch die Energie von G4 im Raum geschieht schon viel. Ich verwende hier gerne das Bild 
von den Spatzen, die auf einer Leine sitzen. Die Spatzen stehen für die Blockaden und wir 
beginnen, die Leine in Schwingung zu versetzen, womit Zug um Zug die Spatzen von der 
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Leine fallen, je schneller und höher die Leine schwingt, desto mehr Spatzen lösen sich – die 
Blockaden fallen einfach ab. 
Und das Leben wird leichter, einfacher und freier. 

 
Und kann man MindFlow nur in einem Seminar lernen, oder gibt es noch andere Möglichkeiten? 

Die theoretischen Grundlagen können Interessierte über das Buch „Das MindFlow Konzept – 
Wie Sie durch Nicht-Wollen und Nicht-Tun alles erreichen“ erwerben. Auch unser neuer 
Online-Kurs „Der Systemreset“ vermittelt erste Übungen und Techniken, wie MindFlow 
angewendet werden kann. Doch die eigentliche Praxis und das Arbeiten mit MindFlow 
werden in den Seminaren. 

Auf youtube findest du viele tolle Videos. Vielleicht wird dir einiges bekannt vorkommen….  

 

Meine Favoriten sind  

     - Interview mit Bio360 

     - Interview Mitochondrien 

     - Asanas mit Tom 

auf meiner www.silkeamsler.com hast du vielleicht ja schon besucht ;-) 
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