
„Vom Menschenhasser zur Zufriedenheit“

Meine spirituelle Entwicklung durch Vesseling.

von

Dipl.-Ing. Thomas Grausgruber

Wie ich zum Vesseling kam

Wir zogen im Sommer 2009 nach Mödling. Dadurch war es meiner Frau

zeitlich nicht mehr möglich nach Wien zu fahren um Shiatsu-

Behandlungen zu bekommen. Sie kontaktierte deshalb Birgit Platzer

(ganzheitliche Energiearbeit), die Ihr nach einiger Zeit auch eine Vesseling

Sitzung anbot (damals hieß es noch „Clearing“). Als Elisabeth nach diesem

Termin nach Hause kam, konnte ich sehen und auch spüren, dass diese

Form der Energiearbeit sehr wirksam ist – sie kam so strahlend und weich

heim – ich wurde „ganz neidisch“ und musste das auch für mich selbst

ausprobieren. Gesagt – getan: Das Ergebnis der Sitzung war für meinen

Technikerverstand kaum zu fassen: hatte die Energieseherin doch

tatsächlich Szenen aus meiner Kindheit gesehen und die zugehörigen

Blockaden in meinem Energiefeld aufgelöst.

Ja, aber wie habe ich die Auswirkungen denn gemerkt?

Als ich nach Hause ging konnte mich unser Hund schon spüren obwohl ich

noch zwei Häuserblocks entfernt war: Die Pudeldame brach das

heißgeliebte „Bärchen-Spiel“ ab und wartete bereits schwanzwedelnd an

der Wohnungstüre auf mich. Als ich eintrat konnte ich sofort erleben, was

mit der Botschaft in der Nachbesprechung, „Das Leben darf Spass

machen“ *, gemeint war. Ich habe voller Lebenslust mit unserem Hund

gespielt – wie ein Kind – und mich großartig gefühlt …

Diese Arbeit hat mich derart begeistert, dass ich kurzerhand einen Kurs in

der Energieschule von Martin Brune gebucht habe. Kurzerhand ist relativ:

zuerst habe ich mir natürlich seine Webseite angesehen, sein Buch

bestellt, gelesen und gedacht „ach ich weiß nicht, ob das nicht alles

Humbug ist“.

Aber die Erfolge unserer Sitzungen waren nicht weg zu diskutieren – es

musste also „was dran sein“ …

* Kursiv gedruckte Textteile bitte mit einem schelmischen Schmunzeln auf den

Lippen lesen  ;-)
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Zum nächsten Basiskurs, zwei Monate später, war ich dann in Holland. Bei

der Begrüßung saß „so eine softe Esoterik-Tante“, die ganz „sanft und

erleuchtet“: „Hallo – schön dass Ihr da seid“ gesülzt hat. In diesem Moment

war sich mein Ego sicher, das erste Mal im Leben wahrhaft daneben

gegriffen zu haben und ich wollte sofort umdrehen.

Es war allerdings doch viel Geld und deshalb blieb ich, um die Technik zu

lernen. Dabei habe ich mein Gefäß (englisch: Vessel) weiter entleert. 

Und … es war … gut!

Meine Sicht auf „die Schlechtigkeit der Welt“ hatte sich verändert. Ich

erkannte, dass die Menschen, die mich besonders aufregten, bloß Spiegel

für mich selbst sind. Und wenn man sie dann kennenlernt plötzlich doch

zu „liebenswerten Wesen“ mutieren.

Die Assistentin bei der Begrüßung war einfach wirklich ein warmer,

herzlicher Mensch – da war nichts „gespielt“, wie ich zu Beginn

fälschlicherweise angenommen hatte.

Über mich

Ich komme ja „vom Land“.

Das war 1996 als ich zum Maschinenbau-Studium an die Technische

Universität nach Wien kam. Meine berufliche Laufbahn begann ich bei

Siemens als Programmierer, Festigkeitsberechner und EDV-

Systemadministrator. Ich fühlte mich im Kreise meiner Kollegen sehr

wohl. Dennoch schien etwas schief zu laufen: Mir ging es immer

schlechter – ich wurde immer häufiger krank. Das ging so lange, bis ich

kaum mehr etwas anderes tun konnte außer arbeiten. Morgens schwer

aufstehen um dann „voller Energie“ (zumindest nach außen hin) in der

Firma zu funktionieren. Abends nach Hause und möglichst schnell ins

Bett – meist mit roten Augen und einem Brummschädel. Das

Wochenende brauchte ich, um die Folgewoche kräftemäßig

durchzustehen. Sozialkontakte gab es kaum mehr.
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Zwischendurch wurde meine Frau Elisabeth schwanger. Und das mit

einem werdenden Vater der der Meinung war: „In diese Welt kann man

keine Kinder setzen: Ausbeutung der Umwelt, nur Macht- und Gier-

Bestrebungen und wo man hinsieht Ungerechtigkeit zwischen den

Menschen“.

Die kleine Helena erblickte leider niemals das Licht dieser Welt.

Dies war die Ausgangssituation zum oben erzählten Erlebnisbericht ...

Ich „Oute“ mich

Sich in unserer Zeit vor seinen Bekanntenkreis zu stellen und zu sagen,

ich biete jetzt „schamanische Energiearbeit“ an, war für mich nicht ganz

einfach.

Martin Brune (Gründer von shamanic – nature's way) betont, dass

Heilung in drei Schritten erfolgt („von innen nach außen“):

1. Auflösen der Blockade im Energiefeld,

2. Nachgespräch für unser Ego und 

3. die Veränderung im Außen um nicht wieder in die gleichen

Themen zu kommen.

Tja – Schritt drei führte mich dazu, der intuitiven, spielerischen Arbeit

mehr Raum zu geben. Und so arbeite ich nun nicht mehr nur als

Berechnungsingenieur sondern auch mit viel Freude als Vesseling

Practitioner (Energieseher).

Lassen Sie uns gemeinsam die Welt verbessern :-) Fangen wir bei uns

selbst damit an …

Ich würde mich sehr freuen, wenn auch Sie sich mit mir auf den Weg zu

einem freien, glücklichen und vor allem zufriedenen Leben machen. 

Es zahlt sich aus!

Ihr Thomas Grausgruber
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P.S.: Für grobe Skeptiker unter den Lesenden

Wenn ich am Beginn der Reise einen Text wie diesen gelesen hätte, wäre

ich extrem skeptisch gewesen – vielleicht geht es Ihnen ja ähnlich und die

folgenden Worte helfen Ihnen, es doch „anzugehen“.

Während eines Coachings, das mir helfen sollte zu entscheiden, ob ich

mich als Vesseling Practitioner selbständig mache, bekam ich „zufällig“

folgende Zeilen von einem ehemaligen Arbeitskollegen, den ich schon seit

Jahren nicht mehr gesehen hatte, per Mail:

Hi Thomas,

hab grade wieder mal deine webseite angeschaut... u nd
"schamanisches" entdeckt. seltsam... auch ich
beschäftige mich seit jahren mit spirituellen theme n.
[…] dein clearing-angebot klingt interessant... ich
bin ja eigentlich eher skeptisch bei solchen sachen ,
weil es viele angebote gibt die nicht seriös sind.
aber bei dir kann ich mir schon vorstellen, dass du
etwas nur dann tust, wenn es auch erfolge bringt. [ …]
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Kontakt

Praxis „Sphärenklang“, Hauptstraße 73
A-2340 Mödling (bei Wien)
Termin nach Vereinbarung

Anschrift Thomas Grausgruber
Franz Schubert Gasse 6
A-2340 Mödling (bei Wien)

Telefon (mobil) +43 664 921 70 75

Internet info@thomas-grausgruber.at
www.thomas-grausgruber.at

Ich freue mich darauf, von Ihnen zu hören.
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