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PRESSEMITTEILUNG 
 
Wir freuen uns über eine Veröffentlichung: 

 

Thomas Müller 

Heilen  ◦ Inspirieren  ◦ Energetisieren 

Seine Heil- und Beratungs-Arbeit beruht auf der Basis der Erfahrungen und 
intensiven Ausbildungen, die er bei Harald Wessbecher und Thomaz Green 
Morton über Jahre machen durfte. 

Ziel seiner Arbeit ist es, Menschen dabei zu unterstützen, gesünder, erfüllter 
und glücklicher zu leben. Wirklich erfolgreich sind wir nur dann, wenn unser 
Körper intakt ist und wir in allen Lebensbereichen unseren tief empfundenen 
Wünschen Ausdruck verleihen können. 

Dazu gehört jedoch auch ganz vorrangig, dass wir unsere Problemfelder klar erkennen, damit wir sie 
loswerden können, und wissen, wo wir hin wollen. 

Dann können wir viel leichter und mit Freude das umsetzen, was uns am Herzen liegt und das aus 
unserem Leben beseitigen, was uns blockiert. In der Partnerschaft, in Freundschaften, im Beruf, beim 
Sport, beim Ausdruck unserer Kreativität, unserer künstlerischen Fähigkeiten, in Bezug auf unseren 
Körper. 

Er setzt durch seine Arbeit Energien frei für mehr Lebenskraft, Vitalität, die Aktivierung von 
Wünschen und Vorhaben, die Heilung von Gefühlen, von körperlichen Symptomen, Blockaden, 
Familien- und Beziehungskonflikten, inneren und äußeren Spannungszuständen, negativen Gefühlen, 
Depressionen und Ängsten, Stress, Leistungs- und Erfolgsdruck, Erschöpfungs-Zuständen, 
Lampenfieber, Prüfungsängsten. 

Thomas Müller erzählt über sein Leben:  

Mein jahrzehntelanges Leben als Unternehmer und Manager – ich hatte mich bereits mit 18 Jahren 
selbständig gemacht - war zwar von Erfolg gekrönt, für den ich allerdings einen hohen Preis zahlen 

musste. Permanenter Zeit- und Leistungsdruck, schwer wiegende, stressbedingte körperliche 
Symptome raubten mir mehr und mehr Gesundheit und Lebensfreude. 

Irgendwann wusste ich 'Das kann es nicht gewesen sein'. Ich machte mich auf die Suche nach 
alternativen, ganzheitlichen Heilmethoden, wollte meinem Leben neue, sinnvolle Inhalte geben. Ich 
gab meinen Job auf, löste meine Firma auf, ließ mich scheiden und machte mich auf den Weg, um bei 
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spirituellen Lehrern in der ganzen Welt Heilung zu erfahren und Inspiration für einen anderen 
Umgang mit dem Leben zu finden. 

Heute bin ich regelmäßig in Deutschland, Österreich und in der Schweiz, um im Rahmen von 
individuellen Seminaren, Vorträgen, persönlichen Beratungen und Energieübertragungen Menschen 
zu inspirieren, zu energetisieren und Heilprozesse in Gang zu setzen. Dabei ist es immer auch mein 
Ziel, den Teilnehmern praktische und machbare Wege zu mehr Harmonie, Lebensqualität, Liebe und 
Freude zu vermitteln. 

Darüber hinaus organisiere ich Seminare und Einzeltermine für Harald Wessbecher und Thomaz 
Green Morton. Höhepunkt der gemeinsamen Arbeit ist eine Kombiveranstaltung von beiden Lehrern 
zwei Mal jährlich in zwei wunderschönen Anwesen von Thomaz Green Morton in Brasilien. 

Seminare: „Unser Wesen erkennen und ans Licht bringen“  
Wir alle sind ins Leben gekommen mit einem Wesen, das immer intakt ist, unberührt von Prägungen 
und Erlebnissen unserer Vergangenheit und unseres geschichtlichen *Ichs*. Dieses geschichtliche 
*Ich* wurde uns wie ein unpassender Mantel übergestülpt, der nicht wirklich zu uns gehört und den 
wir ablegen können, wenn wir uns dazu entscheiden. Darunter zum Vorschein kommt unser wahres 
Wesen, das uns zeigt, wie wir wirklich leben und uns zum Ausdruck bringen möchten auf einzigartige 
individuelle Art und Weise, um so letztendlich auch zu unserer Bestimmung zu finden. 
 
24.08.2014   CH - Bottmingen (bei Basel) 
16.11.2014   CH - Bottmingen (bei Basel) 
 

Abendseminare:  
„Energetischer Erlebnisabend mit individueller Energieübertragung“ 
 
Ordnen – Klären – Heilen – Inspirieren – Motivieren 
An meinen energetischen Erlebnisabenden schaffe ich ein kraftvolles harmonisches Feld, in dem es 
leichter ist, Blockaden zu erkennen, aufzulösen und wieder in Fluss zu kommen. 
 
08.09.2014   CH - Bottmingen (bei Basel) 
09.09.2014   CH - Thalwil (bei Zürich) 
10.09.2014   CH - Cham 
02.10.2014   CH - Cham 
17.11.2014   CH - Thalwil (bei Zürich) 
18.11.2014   CH - Cham 
10.12.2014   CH - Bottmingen (bei Basel) 

Einzeltermine und Beratungen sind jederzeit möglich.  

Termine erfragen Sie bitte unter: +49 (0)170 - 23 55 220, E-Mail  info@thomas-mueller.biz 

Weitere Seminare sind in der Planung. Mehr unter: www.thomas-mueller-ra.de 

Anfragen zu Artikeln oder Interviews  mit Thomas Müller sind willkommen. 

Mit freundlichen Grüßen 
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