
 

« Wie arbeite ich? » 
 
Wir Menschen leben in einem komplexen 

Zusammenspiel zwischen Körper, Geist und Seele. 

Für ein glückliches und 

bewusstes Leben sollten alle 

drei Ebenen im Einklang sein. 

Wenn ein Teil vernachlässigt 

wird, kann dies zu Symptomen 

in anderen Bereichen führen.  

 
 

 

Diese Hinweise, die uns unser Körper durch 

Unwohlsein oder Schmerzen, unser Geist durch 

Rastlosigkeit und Unzufriedenheit und unsere Seele 

durch Orientierungslosigkeit und ein Gefühl der 

Angst und des Unglücklich-seins geben, sollten wir 

ernst nehmen und beachten.  

  

 

Bei meiner Arbeit lege ich großen Wert darauf alle 

Anteile zu würdigen und ihnen Aufmerksamkeit zu 

schenken. Die Aufgabe, die ich als Therapeut mit 

ihnen zusammen habe, ist das Ergründen und 

Aufdecken alter Muster und Prägungen. Gezielte 

Behandlungsmethoden, die sie in diesem Flyer kurz  

beschrieben finden, unterstützen die Therapie und 

führen zu langfristigen Veränderungen im Leben. 

 

 

 
Ich lade Sie herzlich ein sich auf meiner 

Homepage über Workshops, Seminare und 
Therapieformen zu informieren.  

Ich freue mich auch auf Ihren Anruf. 

Dr. phil. Thomas Baumgärtner 
Heilpraktiker Praxis für Naturheilkunde und 

ganzheitliche Therapien 

 
Tel. 

 
07255 - 34 99 417 

  

Web 
www.heilende-schwingungen.de 
www.thomas-baumgaertner.com 

  

Mail info@heilende-schwingungen.de 
Termine nach Vereinbarung 

 
 

 
 

 
Das Leben, Erleben und Ausleben der eigenen Träume ist 

damit verbunden, neue Wege zu beschreiten, neue Gedanken 

und Zusammenhänge zu erkennen und Gefühle 

wahrzunehmen, die so wundervoll und einzigartig sind, wie 

das Leben und jede Seele selbst.  

 

Es geht dabei nicht um materielle Träume, es geht um die 

Träume, die tief in unserem Herzen entstehen und darauf 

warten gelebt zu werden, damit sie erfüllt werden.  

 

Beginnen auch Sie wieder Ihre wahren Träume zu entdecken 

und Ihr Leben mit diesen Träumen zu gestalten. Beginnen Sie 

sich selbst zu entdecken und zu erkennen, dass alles in Ihnen 

steckt, was Sie für ein glückliches und erfolgreiches Leben 

benötigen. 

 
 

Dr. phil. Thomas Baumgärtner 
Heilpraktiker Akazienring 8 

76706 Dettenheim 
 

www.heilende-schwingungen.de 
www.thomas-baumgaertner.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Heilarbeit – Coaching - Seminare 



 

KÖRPER  

« Bewegung und Ausdruck » 

 

Viele Beschwerden  

können durch Cranio 

Sacrale Therapie und 

Spagyrik behandelt und 

nachhaltig positiv beein-

flusst werden.  

 

Die Cranio Sacrale Therapie ist eine alternativ-

medizinische Behandlungsform, die sich aus der 

Osteopathie entwickelt hat. Sie hilft auf sanfte Weise 

Blockaden und Traumen ausfindig zu machen, um 

Einschränkungen aufzulösen.  

 

Spagyrik ist ein in sich geschlossenes Heilsystem. Im 

Mittelpunkt stehen die spagyrischen Essen-

zen die aus Heilpflanzen gewonnen werden. 

Bei deren Herstellung findet eine Veredlung 

statt, die das energetische Potential der 

Heilpflanze zur vollen Entfaltung bringt.  

 

 

Spagyrischen Essenzen bewirken, dass die 

Selbstheilungskräfte auf körperlicher, geistiger und 

seelischer Ebene gestärkt werden. Dies führt zu 

einem Ausgleich auf allen drei Ebenen und kann 

damit zur Heilung führen. 

 

 

 

GEIST  

« Erkennen und Handeln » 

 

Erkennen Sie ihr wahres 

Wesen oder den wahren 

Grund bestimmter Hand-

lungen.  

 

Auf geistiger Ebene ist 

das Erkennen des eige-

nen Potentials, Lebenswegs und der momentan 

erlebten Lebensproblematik ein wichtiger Schritt zur 

Heilung und Gesundung.  
 

Meine Arbeit im geistig-psychischen Bereich umfasst 

neben dem Therapeutischen Dialog und Gesprächen, 

vor allem das Aufdecken vorhandener Blockaden und 

Beschränkungen des eigenen Lebens. Es geht um das 

wirkliche Verstehen und das wahrhaftige Erkennen. 

Durch diese Prozessarbeit wird klar, warum bestimmte 

Situationen, Symptome oder Krankheiten evtl.  

wiederkehren und das Leben beeinflussen. 

 

Der Geist darf die Brücke bilden, zwischen den 

körperlichen und seelischen Belangen.  

Er ist notwendig, um die eigenen Verhaltensweisen 

und Handlungen zu reflektieren. Durch diese aktive 

Transformations- und Reflexionsarbeit kommt es zu 

langfristen Veränderungen, zunächst in unseren 

Handlungsweisen, dann im Alltag und letztendlich 

auch in unserem Wesen.  

 

 

Die Herausforderung besteht darin, zu vergessen, was 

wir gelernt haben, und uns an das zu erinnern, was 

wir vergessen haben 

 

SEELE 
« Verstehen und Lieben » 

 

Bei seelischer Heilarbeit, geht 

es um achtsames Hin-

schauen und sich sanft dem 

Inneren zuwenden. 

 

Wir stehen immer im Kontakt 

mit unserer Seele, oft über 

unsere Träume oder das 

„Bauchgefühl“. Intuitiv wis-

sen wir, was uns gut tut und 

was nicht.  

 

Doch oft haben wir, im Laufe unseres Lebens, 

verlernt auf diese Signale zu hören. Im Alltag wird 

der Verstand groß geschrieben und die Verbindung 

zur Seele wird dadurch oft vernachlässigt oder geht 

gar verloren. Das spüren wir auch: wir fühlen uns 

verloren, orientierungslos, hilflos und haltlos. 

 

Bei meiner Arbeit auf der seelischen Ebene geht es 

darum, wieder zu entdecken, was in uns ist, was uns 

ausmacht. Nicht in Bezug auf unseren Beruf, Status 

oder unsere Finanzen. Es geht um unseren innersten 

Kern - unsere Seele.  

 

Wenn die Seele und das Herz wieder beginnen als  

eine Einheit zu schwingen, stellt sich, sozusagen 

„automatisch“ Gesundheit in Bezug auf den Körper, 

den Geist und unser Wohlbefinden ein. Wir fühlen 

uns wieder und sind dadurch einfach glücklich. Es 

bedarf nichts mehr von Außen. 

 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Alternativmedizin
http://de.wikipedia.org/wiki/Alternativmedizin
http://de.wikipedia.org/wiki/Osteopathie_(Alternativmedizin)

