
Tommy Wunsch

Am 17.10.1980 im sächsischen Freiberg 
geboren. Gesegnet mit einem Zwillings-
bruder sowie einer Schwester, eine wun-
dervolle Kindheit genießend. 
Im Alter von 18 Jahren beendete ich mei-
ne Ausbildung als Landschaftsgärtner, 
bin jedoch seit 2013 im Tiefbau tätig. 
2019 habe ich die ersten beiden Grade 
des Authentischen Reiki absolviert, im 
Frühjahr 2020 folgte dann der Meister-
grad und ich habe vor, noch weitere Gra-
de zu absolvieren. 
Ebenfalls im Jahr 2019 habe ich meinen 
Fachpraktiker für Massage, Wellness & 
Prävention abgeschlossen, womit ich 
allerdings, trotz Liebe zum Massieren, 
noch nicht recht warm geworden bin. 

Dieses Jahr 2021 wird nun mein erstes Buch veröffentlichet, was bis 
2016 vollkommen undenkbar für mich war. Ich habe nicht nur ein 
Buch geschrieben, sondern eine komplette Wandlung vollzogen von ei-
nem eher zurückgezogenen, schüchternen Menschen, der nichts Gutes 
von sich selbst dachte und der Auffassung war, nicht dafür geschaffen 
zu sein, positive Dinge zu erreichen oder gar Glück zu haben. 

Dies alles änderte sich 2016, in dem ein Suizidversuch mein Leben 
von Grund auf änderte. Ich fing an, vieles zu hinterfragen und zu über-
denken. Ich gelangte mit der Zeit zu den Themengebieten der luziden 
Träume, hin zu Astralreisen sowie Menschen, die mich unter ande-
rem auf Reiki aufmerksam gemacht haben. Auf diesen Gebieten habe 
ich zahlreiche interessante und auch außergewöhnliche Erfahrungen 
gemacht. Diese bringe ich den Lesern in meinem ersten Buch AUF-
GEWACHT! LUZIDE TRÄUME, ASTRALREISEN, SPIRITUALI-
TÄT näher. 
Ich habe mittlerweile zur Selbstliebe gefunden, bin überaus positiv ein-
gestellt und habe auch die Fähigkeit des Mitgefühls wiederentdeckt. 
Desweiteren habe ich die Liebe zur Natur und den Lebewesen in mir 



entdeckt – Dinge, die vor 2016 noch vollkommen unmöglich 
schienen. 

Aktuell führe ich meine Tätigkeit im Tiefbau zwar noch recht gern 
aus, jedoch zieht es mich mehr und mehr dahin, als Heiler und 
Masseur tätig zu sein. Ich werde mich also, wenn die Zeit dafür ge-
kommen ist, im Bereich Reiki, Massagen & Wellness selbstständig 
machen.


