
Liebt Euch -
es ist so einfach!
Fühlen Sie sich anders als die Anderen? 
Fühlen Sie viel Schmerz in sich? 

Fühlen Sie sich nicht wirklich angenommen von 
vielen Ihrer Mitmenschen?

Denkt es ständig in Ihnen und nervt es Sie, dass 
sich nichts wirklich ändert?

Waren  Sie  schon  mal  im  „Flow“  (Fluss),  wo  Sie
wach, aufmerksam, konzentriert und ganz „in Ihrem
Sein“ waren?

Haben Sie schon mal das heiße Strömen, das heiße 
Brennen der Liebe hinter ihrem Brustbein gefühlt?

Erlebten Sie schon mal, was dies für Freude und 
wunderbare Änderungen in Ihrem Leben auslöste 
(als Beispiel beim Verliebtsein)?

Wünschen Sie sich in Ihrer Partnerschaft/Ehe eine
tiefe, liebevolle und achtsame Verbindung?

Möchten Sie einen einfachen und sehr  effektiven
Weg kennenlernen,  immer öfter  in  der  Kraft  und
der Freude der Liebe zu leben?

Denn:
– wir können unsere Gefühle ganz leicht 

selbst ändern
– wir können kreative Pausen in unser Denken

bringen. Das ist entspannend, bringt Ruhe 
und Leichtigkeit

– wir können gerade unsere positiven Gefühle
ganz leicht viel stärker fühlen

– Mut finden für das eigene Vorwärtsgehen
– gemeinsam tiefe Verbindung tatsächlich 

wahrnehmen
– sich gegenseitig in liebevoller Achtung mit 

der Kraft und Macht der Liebe helfen und 
unterstützen beim Auflösen alter Muster

– als Gruppe mehr erreichen – die Summe 
des Ganzen ist mehr wie die Summe der 
Teile

Seminar für den
BewusstSeinsZustand 
der Liebe
Wir üben drei  Tage lang fühlen –  in  ungeahnter
Tiefe und Leichtigkeit. 
Statt  unsere  Gefühle von  unserem  Unbewussten
diktieren zu lassen - und dadurch zu leiden - üben
wir,  bewusst  unsere  Gefühle  zu  ändern  und
hervorzurufen.

Sie  lernen  begreifen,  wie  das  Leben  wirklich
funktioniert und wie einfach es ist, zu leben.

Sie lernen, wie Sie in den BewusstSeinsZustand
der  bedingungslosen Liebe  wechseln  können –
so einfach, dass es Sie überrascht.

Ein – Ihr – Wochenende:
Beginn jeweils um 9 Uhr, Ende Freitag  ca. 18 Uhr,
Samstag ca. 19 Uhr und Sonntag ca. 17 Uhr. 
Verbindliche Anmeldung per eMail.
Die Seminargebühr beträgt 360 Euro für drei volle
Tage. 
Die  Teilnehmerzahl  ist  auf  maximal  10  Personen
begrenzt.  Der  Seminarort  wird  nach  tatsächlicher
Teilnehmerzahl ausgewählt und rechtzeitig bekannt
gegeben.

Ich freue mich sehr, Sie kennen zu lernen, mit Ihnen
gemeinsam ein Stück des Weges gehen zu können
und meine Gaben mit Ihnen zu teilen.

Alles (ist) Liebe,
Ihr Thomas Karl

Neudießen 19, 86911 Dießen am Ammersee
Mobil 0163-720 7965, Festnetz 08807-949 7167
eMail: thomas@praxis-geistheilung.de
Website: www.praxis-geistheilung.de
Vortragsvideos: www.youtube.com/thomaskarl65 
Blog-Artikel zur Kraft und Macht der Liebe:
http://heart-opener.blogspot.de/2012/05/glucklich
-sein-leid-einfach-auflosen.html 
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Von mir angebotene, energetische Heilformen:
Seit 1997 zur Aktivierung der Selbstheilungskräfte
unter anderem mit:
- Organsprache nach Horst Krohne
- Allergielöschung nach Horst Krohne
- Astralreise
- Chakrenheilung, von mir weiterentwickelt bis in die Heilung
   der Grunddefinitionen des Seins hier
- Haraebene-Heilung (Tan-Tien, Seelensitz und ID-Punkt)
- energetische Arbeit auf der Wesensstern-Ebene
- Symbolheilung, Farbheilung
- Wege zur Spontanheilung über Raum und Zeit
   verändernde Techniken (alte Huna-Heilweisen)
- Ausübung  zum Beispiel:
   + mit gepolten Meridianen - Heilenden Händen
   + geöffnetem Herzchakra für die Liebe als stärkste
      Heilkraft in der gesteigerten Weise der
      bedingungslosen Liebe, mit der ein Raum voller Kraft
      und Energie ohne Druck aufgemacht wird
   + geöffneten Halschakra zur psychischen Heilung
   + Geistführer bei geistigen Operationen
   + Spezialisten aus der Geistigen Welt für die
       energetische Behandlung verschiedener Krankheiten
       durch Aktivieren der Selbstheilungskräfte
   + Huna-Geistführer für Techniken zur Veränderung
       von Raum und Zeit
   + Geistführer zur Übertragung energetischer
       Heilinformationen

Energetische Heilung aus eigener Entwicklung seit 
2006:
Die  Kraft  und  Macht  der  bedingungslosen  Liebe  als  stärkste
Heilkraft bewirkt das jeweils Bestmögliche.

Integrative  Aufstellungen,  um abgespaltene  Bewusstseinsteile
wieder zu vereinen.

Tatsächlich gefühlte Vergebung,  um wieder  Frieden zu finden,
Altes loszulassen und selbstsabotierende Muster aufzulösen.

Bewusstwerden der psychosomatischen Zusammenhänge,  um
die  Lehren  und  inneren  Veränderungen  aus  Krankheiten zu
ziehen, seien diese seelisch oder körperlich.

Seminare:
Für  Termine  zu folgenden Themen nehmen Sie Kontakt  auf:
Astralreisen  erlernen,  Umgang  mit  der  Einhandrute,  Aura
sehen, Heilerkreise, Spiritueller Lebenskundekurs und natürlich
dem Liebes-Seminar und den Anwendungsseminaren dazu.

Energetische Behandlungen:
Wir klären und  behandeln  energetisch, was Ihnen am Herzen
liegt.
Wir aktivieren Ihre Selbstheilungskräfte.
Der Preis ist 70 €.

Beratungen:
Gern  unterstütze  ich  Sie  dabei,  die  Dynamiken,  Urteile  und
Glaubenssätze herauszufinden und aufzulösen, die Ihr Leben
beeinträchtigen. Preis je Stunde 100 €.

Ausbildungen in geistigen Heilweisen:
Sie  können  sich  von  mir  in  geistigen  Heilweisen  mit  der
stärksten  Heilkraft,  der  bedingungslosen  Liebe  ausbilden
lassen - mit Meditationen zur Selbstermächtigung.
Preis je Stunde 100 € in Einzelausbildung oder je Seminartag
120 € in Gruppen.

Über mich:
1997 wurde ich aus heiterem Himmel  aurasichtig  und hatte
außerkörperliche  Erfahrungen,  die  mein  Leben  und  meine
Sichtweise vollständig veränderten.
Ich  wurde  zum  Heiler,  um  meine  neue  Weltsicht  leben  zu
können und meine Gaben der Liebe und Anteilnahme weiter
zu geben.

Daraus entwickelte sich das Lehren der Dinge, wie sie sind. Wie
das Leben wirklich funktioniert.
Und  als  Höhepunkt  fand  ich  heraus,  wie  ich  Anderen
wirkliches Fühlen und bedingungslose Liebe zeigen kann.

So,  dass  Sie  Ihr  Leben  in  wunderbarer  Weise  und
Leichtigkeit  verändern  können  zu  mehr  Freude,  Liebe,
Frieden, Wohlstand, Fülle, Gesundheit und Verbundenheit
mit sich und Ihren Lieben.
Das ist mein Wunsch und mein Tun für Sie.

Mein erstes Buch: „Vom Saulus zum Paulus – Ein Weg vom
Soldaten zum Heiler“ und ich wurde interviewt  im spirituellen
Dokumentarfilm „Die Heiler – Der Film“  sowie im Filmporträt
„Horst Krohne – Ich möchte wissen, um zu helfen“.  Alle drei
Sachen gibt  es  im  Buchhandel  oder  z.B.  bei  amazon.de  zu
bestellen.

Thomas Karl

Praxis und Schule für Geistige Heilweisen

Geistheilung nach Horst Krohne seit 1997

Energetische Heilweise mit der Kraft und
Macht der bedingungslosen Liebe seit 2006

Spirituelle Lebensberatung

Kraft und Macht der bedingungslosen Liebe
weitergeben

Dießen am Ammersee


