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Transformation  
in die  
eigene  
ursprüngliche 
Kraft 

Anwendungsbereiche: 

√ Persönlich  
(Gesundheitsfördernd, Störfeldtransfor-
mation, Wasserbelebung 

√ In Beziehung zu anderen 

Personen 
(Trennung, Spannung, Probleme) 

√ Gruppendynamik  
(Team, Unternehmen) 

√ Räumlichkeiten 
(Arbeitsplatz, Schlafplatz) 

√ Die Situation 
(Prüfung, Lampenfieber) 

 Annegret Torspecken 

Selbstbestimmt  
 und voller Energie den eigenen 

Weg gehen 
 
 
 

• Durch die Transformation von alten 
Mustern und Gewohnheiten, flexibler 
und kreativer leben. 
 

• Transformationsarbeit erhellt die 
physische Form, so dass die Seele 
stärker durchscheinen kann. 
 

• Die Transformation von Blockaden 
eröffnet Ihnen eine neue Dimension 
und setzt Energie für Neues frei. 
 

• Mit Transformation und Integration 
der Schatten zum authentischen 
Selbst. 
 

• Anhand von Transformation und 
Definition verborgene Potentiale 
beleben. 
 

• Den  eigenen Weg erkennen und 
kraftvoll im Leben stehen dank 
Transformation. 

O
tto

 L
ilie

nt
ha

l i
m

 B
ae

ke
-P

ar
k 

Be
rli

n 
Li

ch
te

rfe
ld

e 



Was geschieht 
Es wird nicht mehr auf die Ursachen eingegan-
gen (jede Ursache hat wiederum eine andere 
Ursache), auch nicht direkt auf den physischen 
Körper, sondern EVOLUTION, ICH, GEIST, 
SEELE, SEIN oder BEWUSSTSEIN. Es wird ho-
lographisch transformiert, alles negativ Gespei-

cherte verwandelt sich und trägt zum Einheits-
prozess mit bei. Die Genesung des physischen 
Körpers folgt; die Realität verändert sich; Ent-
wicklung göttlichen Bewusstseins wird geför-
dert.  

Dieser Quantensprung an Bewusstsein ist nicht 

leicht mit dem Verstand nachzuvollziehen.  Das 
ist auch nicht Voraussetzung für eine erfolgrei-
che Transformation, aber viele, die durch diese 
Erfahrung gegangen sind, haben dadurch zu ei-
ner neuen Glaubensvorstellung von Gott gefun-
den, nämlich, dass das Göttliche in ihnen ist, 
dass sie selbst göttliche Liebe leben, damit das 

Gute in der Welt sich verwirklichen kann. 

Realität ist das Ergebnis unserer inneren Wirk-
lichkeit. Sind wir in unserer Mitte, im ICH BIN, 
im Gott-Selbst, verändert 
sich Außen das, was wir als 
Realität bezeichnen. Was 

wir erfahren ist also ein 
Produkt unseres Glaubens, 
unseres Bewusstseins. Ob 
wir an „Gut und Böse“ glau-
ben oder daran, dass Gott 
„Liebe, Gnade und Verge-
bung“ ist. Immer stellt sich  

mein Glaube als Realität dar.  

Eine dieser Realitäten ist die UMWELT. Der 
Mensch trägt Verantwortung für seine Umwelt, 
seinen Lebensraum. Es ist für unsere physische 
und seelische Gesundheit wesentlich, dass wir 
im Einklang mit der Natur sind, denn wir sind 

Teil der Evolution, ein Teil des Ganzen. Die 
ganze Erde ist als ein holistisches, kyberneti-
sches System, als ein Organ zu verstehen; alles 
bedingt einander, eines dient dem anderen. Die 
Transformations-Arbeit entspricht diesem ho-
lografischen Prinzip und erfasst nicht nur alle zu 
transformierenden Lebensformen: Mensch, Tier 

und Pflanze, sondern auch die Umwelt und den 
Weltraum.  

 

Amalienstraße 9 

12247 Berlin 

Telefon: 030 - 2870 3729 

E-Mail: at@at-connect.info 

www.at-connect.info 

 Annegret Torspecken 

  

Wie Innen so Außen 

Entstehung 
Der Quantensprung dieses Verfahrens besteht 
in der Anwendung des Prinzips „Das Höhere 
heilt das Niedere“. Es beruht auf dem Glau-
ben, dass die Schöpferkraft Liebe ist, dass wir 
diese Göttliche  Kraft empfangen können, dass 
diese Schöpferkraft heilt.  

Die Energien sind an Träger gebunden, soge-
nannte Transformations-Mittel. Durch die hier 
wirksam werdenden kosmischen Gesetzmä-
ßigkeiten kommen die Natur, der Mensch und 
seine Lebensbereiche in die göttliche Ord-
nung. 

Ich arbeite mit Transformationsmitteln von 
Barbara Luetgebrune, Techniken nach Hilde-
gard Prothmann, Janos Prusci oder Übungen 
aus anderen Fortbildungen und meiner eige-
nen feinsinnigen Wahrnehmung. 

 

Transformationsmittel 
Die Transformation von Mensch und Umwelt 
ist von so überragender Bedeutung, dass spe-
zielle Transformations-Mittel geschaffen wur-
den, um jedem den Zugang zu höheren Ener-
gien zu ermöglichen.  

Transformationsmittel sind für das Individuum, 
für den Wohnraum und das Haus, darin sind 
auch alle Menschen, die Haustiere und die 
Zimmerpflanzen mit einbezogen.  

Beispielsweise gibt es Rescue für Unterwegs, 
Wasserkristalle für den Krug oder die gesam-
te Hauswasserversorgung. Bitte sprechen Sie 

mich auf Ihre Wünsche an. 


