Matrix- /Quantenheilung

Ich möchte Ihnen Möglichkeiten aufzeigen, wie Sie
– mehr Lebensqualität erreichen
– Beziehungen zu ihren Mitmenschen harmonisieren
– sich von Traumata, Süchten und Abhängigkeiten lösen
– Ihre Partnerschaft glücklicher erleben
– neue Potentiale entdecken und ausschöpfen
– leichter und effektiver Ihre Arbeit erledigen
– Reibungsverluste abbauen
– kreative Fähigkeiten entwickeln und ausbauen
– mehr Stabilität, Ruhe, Gelassenheit und Freude ins
tägliche Leben bringen
– das eine oder andere Zipperlein loswerden
– Autoimmunerkrankungen an der Ursache packen
– Ihre Kinder unterstützen, klarer Fähigkeiten und Ziele
zu erkennen und leichter Herausforderungen zu meistern
– selbst Ihren Haustieren zu mehr Gesundheit verhelfen
Die Aufzählung liest sich wie ein Rundum-Sorglos-Paket. Und es ist tatsächlich möglich. Wenn Sie
sich mit mir auf eine neue Ebene begeben und sich auf ein sicherlich erst einmal fremd anmutendes
Verfahren einlassen, können wir gemeinsam diesen Zielen näher kommen.

Was ist überhaupt Matrix-Transformation und Quantenheilung?

Grigorij Grabowoj beschreibt in seinem Buch „Angewandte Strukturen der Ebene der schaffenden
Informationen“, wie der Mensch durch seine geistigen Strukturen in direkter Beziehung und
Wechselwirkung zur gesamten Welt (äußere Realität) steht. Jeder Mensch ist direkt mit der ganzen Welt
untrennbar verbunden und ruft durch sein Denken, Fühlen und Handeln eine Wirkung bzw. Veränderung
in dieser hervor.

Die ganze Welt hat nach G. Grabowoj eine informative Struktur. Der Mensch und auch die Welt
besteht für ihn aus drei „göttlichen Strukturen“: aus der Seele, dem Geist und dem Bewusstsein.
Der menschliche Körper ist für G. Grabowoj eine manifestierte Struktur, die sich aus einer
Informationsstruktur entwickelt, die Ur-Matrix. Die Ur-Matrix ist der Punkt der Archivierung, in dem alle
Informationen über den einen Menschen (Individualität) bewahrt wird, der sich in der Seele befindet. Die
Seele erschafft Lichtfrequenzen und Informationen. Der Geist verlegt diese aus der Seele in das
Bewusstsein. Das Bewusstsein wiederum übernimmt die Information und realisiert sie in Form von
Objekten (Materie), die wir dann um uns herum wahrnehmen können.
Die Matrix ist der Urgrund, auf dem sich unsere Realität abspielt. Dieses pulsierende Energiefeld ist
der zentrale Motor unseres Daseins und Bewusstseins. Es ist ein interaktives, sich ständig veränderndes
Energiefeld aus Licht und Information. Wir empfinden diese Realität für die einzig existente, weil alle
Informationen, Emotionen, Denkweisen, Verhaltensmuster, alles Erlebte, Wahrgenommene, alle
Verletzungen, Wünsche, Hoffnungen, und auch alles Verdrängte, Unterdrückte, Hinderliche und
Unterstützende darin enthalten ist.
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