Die Transformation der Matrix

Veränderung der Matrix durch persönliche Entwicklung
In der persönlichen Matrix finden wir neben den Informationen über den physischen Körper unsere
Vergangenheit, unsere Überzeugungen, unsere Emotionen und Wünsche, unsere seelischen Regungen –
alle Gefühle, Glaubenssätze, Gedanken, Erlebnisse - also unsere Realität, so wie wir sie wahrnehmen abgelegt. Durch unsere Sinne und die Verarbeitung unserer Wahrnehmung in Form von inneren Dialogen,
Bildern, Gedanken und Gefühlen schaffen wir uns unsere eigene individuelle Realität.
Entsprechend der Kultur, in die wir hineingeboren wurden, sind bestimmte Glaubenssätze, Denkweisen
und Verhaltensmuster fest in uns verankert. Wir lernen von wichtigen Bezugspersonen – hauptsächlich von
Eltern, weiteren Familienmitgliedern, Lehrern und anderen wichtigen Menschen in unserem Leben.
Einschränkende (negative) Glaubens-, Denk- und Verhaltensschemata werden vom Unterbewusstsein
aufgenommen und begrenzen und behindern uns, unser Leben unserem tiefsten Inneren entsprechend zu
leben. Wir lernen, uns der Gesellschaft anzupassen und entfernen uns immer weiter von unserem
eigentlichen Selbst. Ursprünglich angelegte Fähigkeiten und Bedürfnisse werden oft völlig verdrängt und
verkümmern im Laufe der Entwicklung gänzlich. So entstehen Blockaden im Energiefeld bzw. Störungen
in der Matrix durch negative Erlebnisse.
„Wenn wir die Welt betrachten, den Menschen in dieser Welt und wie sich der Mensch in dieser Welt
entwickelt, so sehen wir, dass alles sich Verändernde vom Menschen selbst ausgeht. Das heißt, die Welt
(äußere Realität) wird vom Menschen durch seine bewusste oder unbewusste innere Welt entwickelt.“
(Grabowoj)

Die Transformation der Matrix – Lösung von gordischen Knoten
Matrix Transformation (Dr. Richard Bartlett) wurzelt in der hawaiianischen Huna-Lehre und ist
gleichbedeutend mit Kahi - „die magische Berührung“. Die Arbeit mit Matrix Transformation basiert auf
Erkenntnissen der Quantenphysik, die der Autor in seinem Buch „Matrix Energetics“ dargestellt hat.
Die Matrix wird dadurch verändert, neu gestaltet und bleibende Ergebnisse werden erzielt. Die
hemmenden Programme bzw. die persönliche Matrix wird auf Quantenebene transformiert. Die äußere
Matrix gleicht sich der Inneren Matrix an. Die alte Realität kollabiert. Es entsteht eine neue Realität.
Augenblicklich können sich körperliche, emotionale Probleme, Süchte, Abhängigkeiten, Probleme in
Lebensthemen, psychologische Blockaden etc. einfach auflösen, wenn in der Blaupause des Individuums
ein entsprechender Impuls gesetzt wird.
Nimmt die Seele einen Impuls an und eine Transformation findet statt, dann entsteht eine Welle. Die
Welle ist ein räumlich und zeitlich veränderliches Feld, das Energie durch den Raum transportiert. Die
Kraft der Welle bringt spürbar Freude und Leichtigkeit ins Leben, setzt Potenziale frei, öffnet neue
Sichtweisen in allen Lebensbereichen und transformiert Blockaden auf allen Ebenen.
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