
Es hat großten Spaß gemacht, war liebevoll und einfühlsam, hat perfekte Fotos gebracht und eine 
überaus glückliche ELiNA. Entsprechende Rückmeldungen kamen bereits zahlreich über FB - 
lieber Arvin Thomas, dein Auge für das Wesentliche, Lichtvolle, Außergewöhnliche - deine 
Leichtigkeit, Freude und Spaß dabei - deine sanfte und einfühlsame Art, um mich selbst gut hinein 
zu spüren, um was es für mich geht und diese Fotos aufzeigen sollen - zu erkennen, welches Talent 
und Fähigkeiten in dir schlummern (jetzt natürlich nicht mehr) Elina

Ein Channeling zu meinem Beruf - hier klicken Marion

Lieber Arvin, eine sehr innige und intensive Begegnung war das, mit dir. Irgendwie schon vorher 
zu erahnen. Es klingt nach in mir und das ist wunderbar. Bernadette

Lichtvolle, zärtliche Menschen wie Du sind seltene Juwele, Kostbarkeiten, die es zu pflegen, 
genießen und behüten gilt. Welch wunderbarer Mann Du doch bist :) Du hast die Zärtlichkeit, 
Langsamheit und Empathie und gleichzeitig die Macht und Energie... Hilla

Ich bin fasziniert von Deiner Art zu schreiben, wie Du Dich ausdrückst und mit Formulierungen 
zu spielst. Silvia

Ich habe vor kurzem ein wundervolles Video gesehen "Stadt der Engel" die Hauptrollenbesetzung 
hättest auch Du übernehmen können, bzw. dem Schauspieler ähnelst Du so sehr vom Äußeren 
und auch von der Art und Weise, vielleicht hast Du ja die Möglichkeit ihn mal auszuleihen. Joanna

Du bist wunderbar... Jetzt fühlt es sich an als ob das feine Empfinden sich ausdehnen könnte... es 
ein Gegenüber gibt der auch diese feinen Töne wahrnimmt... Freude dehnt sich aus... Deine 
Berührungen schwingen noch nach... Angelika

Ich bin von Dir verzaubert worden, weil ich alles und noch viel mehr erhalten habe. Deine 
Berührung ist Sternentanz durch meinen ganzen Körper hindurch und dabei heilsam für die Seele 
und beruhigend für den Geist und wild für den Körper... Was bist Du für ein einzigartiges, 
wundervolles Wesen? Wer bist Du? Monika

...das besondere an Deiner Berührung ist die Zartheit und Sanftheit, die sich wie ein Hauch um 
den Seelenkörper legt. Dadurch können die Zellen in ihrer feinsten Struktur erreicht und umhüllt 
werden. Birgit

Da mein Leben im Moment so sehr rasant ist, ist es für mich besonders wertvoll mal zu Ruhe zu 
kommen. Deine Berührungen waren sehr entspannend und sehr respektvoll. Danke Dir dafür. 
Nicole

Es liegt mir auch viel daran, den Kontakt zu Deiner liebevollen Person nicht zu verlieren. Rainer

https://drive.google.com/file/d/0BwWGO9e8zV2kYXYtRjBLdlJsS3M4bEZqTzFsa1oyNk5SUTEw/view?usp=sharing


So was ist mir in den letzten sieben Jahren, wo ich hier bin noch nicht passiert. Sie kamen in den 
Raum und strahlten eine Ruhe aus. Personalmanagerin

Du bist so lieb, empfindsam und nachdenklich - das ging mir noch lange nach. Deine Augen - sie 
blicken so hell und klar - es ist einfach schön, Dich anzuschauen. Und das andere, das sich abspielt 
- ohne daß ich das so recht erklären kann. Es geht einfach von Dir sehr viel Ruhe aus und es 
kommt so viel Liebes herüber. Schön... Amna

Hey Thomas, ich möchte Dir noch alles alles Gute für alles, was noch kommen mag wünschen und 
daß einfach alles so klappt, wie Du Dir das wünschst! P.S. Deine Augen sind total schön 
ausstrahlend! ...Deine Art (zu schreiben) ist wunderbar. Um eventuellen Gedanken oder 
Vorstellungen (die vielleicht auch ganz unbegründet sind) möchte ich hier klarstellen, daß es sich 
bei mir nicht um Verliebtheit handelt;... es ist einfach irgendetwas an Dir/um Dich, das mich total 
fasziniert (ich kann mir nicht eindeutig definieren, was es ist). Bleib einfach so wie Du bist, ich 
glaub es tut ganz Vielen gut. Claudia

Nach deinen Berührungen hatte ich wunderbare Träume. Antroposophische Lehrerin

Gerne würde ich mich weiterhin mit Dir treffen um Berührungen auszutauschen und zu heilen. 
Claudia

Ich wußte nicht genau, ob ich die Manuskripte-Ausschnitte behalten sollte... Ich tats einfach... 
sicher lese ich sie noch einige Male wegen ihrer beruhigenden Wirkung - genauso wie auch die 
Gespräche mit Dir immer waren. Sarah

Dein Buch haut mich fast um, es ist so faszinierend und es entsteht eine richtige Sehnsucht in diese 
Welt einzutauchen. Ich spüre so viel Liebe und herzerfüllende Energien, dass ich auf alle Fälle 
eines Deiner ersten Bücher haben möchte... Auch habe ich das Gefühl, es sind sehr "bewegte 
Seiten" und ich lese diese nicht alleine. Als ob kleine "Wichtel" mir ständig über die Schulter 
schauen. Immer wenn ich nach einer Lesepause wieder zu Deinen Seiten zurückkehrte, lagen die 
Blätter irgendwie anders da... Da gibt es viele Aufpasser, die Deine Vision bewachen und Dich in 
tiefer Liebe begleiten... Ich wünsche Dir aus tiefstem Herzen, das Dein Buch die wahren und 
richtigen Wege zu den Herzen der Menschen findet! Möge Gott mit all seinen Helfern Dir dabei 
helfen... Thomas, ich finde es wirklich wunderbar und wünsche Dir von ganzem Herzen, dass sich 
jede einzelne Seite in ganz viele Herzen tanzen wird. Wie schön ist es doch eine solche Welt über 
Dein Buch wahrnehmen zu dürfen. Bianca

Nachdem wir miteinander gesprochen haben und ich zum Wiederholten mal Deine Karte gelesen 
habe, ist mir wenn Ich die Worte lese und Deine Stimme mit ihnen in Verbindung bringe, ganz 
warm ums Herz geworden. Es erfüllt sich mit Glück. Du hast es geschafft mir durch Deine 
warmherzige, gefühlvolle Stimme und Deine Ehrlichkeit ein wenig das Herz zu öffnen. Ich Danke 
Dir dafür. Andrea


