VITA
Seit 1957 mache ich die Erfahrungen, als Michael Glass in einem beschaulichen Ort in der Nähe von
Kirchberg i.Wald im Landkreis Regen geboren worden zu sein. Nach der 12jährigen Schulzeit führte
mich mein Weg der beruflichen Tätigkeit zunächst in einen Glasindustriebetrieb, wo mir das
Handwerk als Industriekaufmann näher gebracht wurde.
Nach 15 jähriger Aktivität verließ ich diesen Ort und machte mich auf dem Weg in die
Selbständigkeit. Als zwischenzeitlich ausgebildeter Fitness-, Reha- und Ernährungstrainer eröffnete
ich dann ein Fitness- und Gesundheitscenter in der Kreisstadt Regen im Bayerischen Wald. Diese
umfang- und erfolgreichen Tätigkeiten reichten nach 23 Jahren aus, um mich nach neuen
Herausforderungen umzusehen.
Vier Jahre lang gab ich nun mein unternehmerisches Wissen als Berater für Fitnessclubs in
Deutschland, Österreich und der Schweiz weiter. Als ich diesen Abschnitt dann auch als ausreichende
Erfahrung und lehrreiche Jahre empfunden habe, wandte ich mich einem neuen Wissensgebiet zu.
Die vielen Jahre, in denen ich als Fitness- und Gesundheitstrainer mit sehr vielen Menschen und
ihren gesundheitlichen Problemen zu tun hatte, ließen in mir die Erkenntnis reifen, dass diese
körperlichen Symptome zum größten Teil geistiger und seelischer Natur sind und somit auch nicht
mit den herkömmlichen Anwendungen gelöst werden konnten.
Einem inneren Impuls folgend lenkte ich nun fortan mein Bewusstsein in Richtung „Geist“ und den
Energien, die aus diesem geschöpft werden. Zunächst ließ ich mich zum Wellnessmassage
Therapeuten ausbilden und setze das erworbene Wissen seitdem in einem Wellnesshotel ein. Zudem
besuchte ich Seminare über das geistige Heilen und erwarb umfangreiche Kenntnisse als
Herzmusiktherapeut.
Bei dem jahrelangen Selbststudium über die feinstofflichen Welten waren mir das Wissen von
wunderbaren Menschen wie Michael Roads, Armin Risi, Gregg Braden, Drunvalo Melchisedek, Dr.
Dieter Broers, Rupert Sheldrake, Franz Bludorf, Grazyna Fosar, Fred Hageneder, Eckhard Tolle u.v.m.
eine große Hilfe, um die „Natur hinter der Natur“ zu erkennen. Vor allem das Anwenden dieses in
mir wieder erwachte Wissen im täglichen Leben ließen mich die Erkenntnisse auch fühlbar werden.
Das Sichhinfühlen zur Natur öffnete mir die Tore zur feinstofflichen und geistigen Welt, von der wir
alle als spirituelle Wesen kommen und hier auf der Erde inkarniert sind. Das sich bewusst werden
über einen multidimensionalen Kosmos und einer Welt, die aus Schwingungen unterschiedlicher
Dichte besteht, führten mich zu dem Projekt…
Natursymphonie
„Die umgewandelten Schwingungen und Frequenzen der Natur in Töne und Klänge“.
Alle diese Erfahrungen bereiteten mich darauf vor, eine einzigartige Massage zu entwickeln, die auf
den Erkenntnissen beruht, dass die Welt Klang, Rhythmus und Schwingung ist:
Die Celtic Lifetree Massage ®
Dabei gelangen die heilsamen Energien der Bäume über deren Schwingungen zu den Menschen.
Denn die Schwingung ist Information. So sind es letztendlich die Schwingungs-Informationen (von in
FORM bringen) aus der uns umgebenden Natur, die den Organismus gesund erhalten.
Michael Glass
www.celtic-lifetreemassage.com

