
Neues aus der Bewusstseinsforschung 
 
Nach Salzburg und Frankfurt kommen Christoph Fasching und Thomas Gebert mit einem 
Vortragsabend und Expert-Workshop auch in die Schweiz. Hier referieren sie in Flawil. 
 

 
 
Praxisbezogene Wissensvermittlung anhand des Live-Coachings eines Ehepaars am Workshop in 
Frankfurt durch Thomas Gebert und Christoph Fasching. Bild: zVg. 
 
 
FLAWIL. Vom 17.-19. Januar gastieren der Bestseller Autor Christoph Fasching aus Salzburg und der 
Flawiler Thomas Gebert für einen Vortragsabend und Expert-Workshop am Bildungszentrum 
Mattenhof. Sie vermitteln Wissen aus ihrer Forschungsarbeit zu den Themenbereichen ‚Heilung 
von Krankheit durch Umprogrammierung der Urzelle‘ sowie ‚Heilung von Beziehungen und 
Partnerschaft‘. 
 
Die moderne Bewusstseinsforschung findet nicht an einer Universität sondern vorwiegend am 
eigenen Geist und Körper statt. Durch intensives Experimentieren und Arbeiten am eigenen Leben 
haben die Referenten die effiziente und nachhaltige Methode des Transformations-Coaching 
entwickelt und bereits mit unzähligen Menschen erfolgreich angewandt. Nun gastieren Fasching und 
Gebert auch in der Schweiz, um ihre neuesten Erkenntnisse einem interessierten Publikum 
vorzustellen. 
 
Unter Einbezug der Seele 
 
Davon ausgehend, dass der Mensch aus Körper, Geist und Seele bestehe, war es in der 
Forschungsarbeit ein erklärtes Ziel, nicht nur mit der Gedankenstruktur des Menschen in Kontakt zu 



treten, sondern einen Zugang zum Allwissen der Seele des Menschen herstellen zu können. Dabei 
sind die beiden Forscher auf Glaubenssätze gestossen, welche diese Verbindung zwischen Mensch 
und Seele wirksam ausgeblendet und vergessen gemacht haben. Ebenso wertvoll ist die Erkenntnis, 
dass über die wieder aktivierte Verbindung mit der Seele ein Schlüssel zur Heilung von traumatischen 
Erlebnissen, karmischen Erfahrungen und nicht zuletzt auch von Krankheiten zur Verfügung steht, 
den jeder Mensch in Eigenverantwortung selbst anwenden kann. Jeder Mensch kann mit seiner Seele 
kommunizieren und dadurch erfahren, welche Ursachen für eine aktuell unerwünschte Situation im 
Leben transformiert und der Heilung auf energetischer Ebene zugeführt werden kann. 
 
 
Transformation im Herz 
 
Das menschliche Herz ist weit mehr als nur Pumpe für den Blutkreislauf. Es ist auch 
Verbindungspunkt der Seele zum Körper. Folglich wirken durch die Transformationsabsicht – 
ausgelöst im Geist des Menschen – auch die göttliche Seele als regieführende Komponente und eben 
auch der Körper als materielle Komponente des Menschen auf optimalste Weise zusammen. Die 
ausgeführte Transformation wird somit sofort und nachhaltig wirksam. Flugangst, Suchtverhalten, 
chronische Schmerzen, Eingrenzung in der Beweglichkeit, Partnerschaftsprobleme und auch als 
Krankheit bezeichnete körperliche Beschwerden können transformiert und der Heilung zugeführt 
werden. Gebert: „Ich darf nicht behaupten, dass wir Krankheiten heilen. Das können und tun wir 
auch nicht. Aber ich kann bezeugen, dass Christoph Fasching und ich viele Menschen bei der 
Gesundung ihres Körpers begleiten durften. Unsere Absicht ist es den Menschen Wissen zugänglich 
zu machen, wie sie in Eigenverantwortung ihre Themen und Blockaden selbst auflösen können. Die 
Folge davon ist ein freudvolles und gesundes Leben in allen Bereichen.“ 
 
 
Vortragsabend am Freitag 
 
Der Vortragsabend vom 17. Januar ist für alle interessierten Personen gedacht, die sich bereits auf 
dem Weg der Bewusstseinsentwicklung befinden oder diesen gerne angehen möchten. Die beiden 
Vorträge zu den Themen ‚Heilung von Krankheiten‘ sowie ‚Heilung von Beziehungen und 
Partnerschaft‘ dauern je ca. eine Stunde. Der Vortragsabend beginnt um 19.00 Uhr. 
 
Weitere Informationen und Anmeldung: www.loveness-pla.net 


