	
  

	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Quantum	
  Matrix®	
  
Quantenheilung	
  durch	
  energetische	
  Transformation	
  
Jeder	
  kann	
  es	
  lernen,	
  einfach	
  und	
  schnell!	
  

Kurzanleitung	
  
Weitere	
  Info	
  und	
  Kontakt:	
  www.quantummatrix.de	
  
Petra	
  Weber	
  0049	
  7553	
  820	
  44	
  39

0
© Quantum Matrix ® Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung und Weitergabe nur mit schriftlicher
Zustimmung. www.quantummatrix.de Petra H. Weber 71272 Renningen

	
  
1. Grundlagen
Das 21. Jahrhundert eröffnet uns völlig neue Methoden, die den
Menschen als Mitschöpfer der Wirklichkeit würdigen. Quantum Matrix®
gehört zu diesen bahnbrechenden Methoden.
Die wissenschaftlichen Grundlagen dafür stammen aus den Bereichen der
Energie- und Quantenphysik.
Basis ist die Interaktion mit der “göttlichen Matrix” als Blaupause unseres
Daseins und ihren stehenden Wellen über bestimmte Punkte am Körper
bzw. in dessen Energiefeld.
Die Methode ist abgeleitet von bzw. angelehnt an Ideen von Dr. Richard
Bartlett mit Matrix Energetics und Dr. Frank Kinslow mit QE und
Quantenheilung.
Quantum Matrix® arbeitet mit dem reinen Bewusstsein, das allem
innewohnt. Es ist nicht selektiv. Es ist der absolute Raum, in dem alles
geschieht.
Alles ist Licht und Information und schwingt in bestimmten
Frequenzen. Wenn diese Schwingung aus der Balance gerät, erkrankt
das System.
Der Prozess der Matrix-Ausrichtung bringt die verschiedenen
Energieebenen in den ursprünglichen Schwingungszustand. Dadurch
werden Disharmonien ausbalanciert und neu formiert.
Durch die gezielte Transformation der Matrix erleben wir spontane und
anhaltende Veränderungen im körperlichen und emotionalen Bereich.
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2. Was ist die Matrix?

Die Matrix ist ein Feld von Informationsstrukturen, welches sich
kontinuierlich mit uns weiterentwickelt und unser gesamtes Wissen zur
Verfügung stellt. Sie ist das Energiefeld, welches die Schöpfung
miteinander verbindet.
Die Matrix enthält alles, was wir im Leben gedacht, erlebt und getan
haben. Sie ist prall gefüllt mit Erfahrungen und prägt unsere
Resonanzen im Außen. Durch die Sprache der Emotionen und Gefühle
können wir mit diesem Feld kommunizieren.
Wenn wir geboren werden, sagen wir freudig „JA“ zum Leben. Doch im
Laufe der Zeit wird der Mensch durch das Elternhaus und die Gesellschaft
geprägt. Dann suchen wir nach Anerkennung, Liebe und Sicherheit und
lassen uns in gesellschaftliche Normen pressen.
Durch die starke Wirkung dieser Programme verlieren wir den direkten
Zugang zu unserer Ur-Matrix. Diese enthält den Bauplan unseres Seins
– den Zustand „So, wie es sein soll“. Wenn wir den Zugang zur Ur-Matrix
wieder herstellen, können wir erfahren, wie wir ursprünglich erschaffen
wurden.
Die Matrix ist holografisch und nicht an Raum und Zeit gebunden. Jeder
Teil von ihr ist mit jedem anderen Teil verbunden und steht mit ihm in
Resonanz.
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Die Quantenphysik beschreibt, dass wir in unserer Welt so existieren,
weil wir unsere Existenz so aus der Vielzahl der
Quantenmöglichkeiten ausgewählt haben. So haben wir auch die
Möglichkeit, unsere Wirklichkeit über unsere bewusste Aufmerksamkeit
zu verändern. Das, worauf wir uns fokussieren, wird zur Wirklichkeit
unserer Welt.
Tauche ein in das Meer der Quantenmöglichkeiten und entdecke
ungeahnte Varianten Deiner Existenz – Deine Seele wird Dir den Weg
zeigen.

3. Herzpunktenergie
Das elektromagnetische Feld des Herzens ist das stärkste des Körpers.
Es ist ca. 5000-mal stärker als das des Gehirns. Das Feld des Herzens
durchdringt nicht nur jede Zelle, es strahlt auch über unseren Körper
hinaus.

Foto Fotolia

Verbinde Dich in der Arbeit mit der Zwei-Punkt-Methode mit dem Gefühl
„Es ist bereits getan.“ in Dankbarkeit und Liebe.
Stell vor, Du hast Dein Ziel bereits erreicht, das Problem ist gelöst. Lass
die Wertschätzung für die Heilung in Dein Herz fließen.
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4. Die Methode – jeder kann es lernen
Sich der Ebene von Licht und Information bewusst zu sein bedeutet, sich
mit dieser Ebene zu verbinden, um auf derselben agieren zu können.
Sich gleichzeitig zweier Punkte bewusst zu sein, schafft eine
Verbindung zu diesen Punkten - Gleichzeitigkeit verbindet. Um
irgendetwas zu messen, benötigt es 2 Messpunkte.
Die Zwei-Punkt–Methode ist ein Schlüssel, um sich mit der persönlichen
Matrix zu verbinden. Die Intention – Deine Absicht, ist das, was die
Veränderung in der Matrix verursacht.
Kurzanleitung Quantum Matrix® Methode
1. Öffne Dich für die Herzpunktenergie
Übung: Stell Dir vor, zwischen Deinen Augenbrauen liegt eine
Perle. Diese informierst Du mit den Worten –DankbarkeitWertschätzung-Mitgefühl. Lass die Perle jetzt in Dein Herzzentrum
fallen und spüre, wie die Wellen Deines Herzens sich nach vorn
ausbreiten, wie in einen unendlichen Ozean. Lächle nun Deinem
inneren Herzen zu!
2. Suche mit der ersten Hand (egal welche) einen Punkt am
Körper, den Du gedanklich mit dem Problem verbindest. Der Punkt
fühlt sich verhärtet oder leicht schmerzhaft an. Lass Dich dabei
von Deiner Intuition führen, sie wird Dir genau den richtigen Punkt
zeigen.
3. Suche mit der anderen Hand den Lösungspunkt am Körper.
Dabei spürst Du, wie der 2. Punkt in Resonanz geht mit Punkt 1.
Das kann ein Ziehen oder ein leichtes Kribbeln sein. Während Du
den Punkt suchst, ist Dein Bewusstsein gleichzeitig bei Punkt
1 und bei Deiner „suchenden“ Hand.
4. Hast Du beide Punkte gefunden, formulierst Du Deine Absicht.
Wichtig dabei: die Absicht ist klar und präzise, positiv und im
Hier und Jetzt.
Beispiel bei Knieschmerzen richtig:
„Ein optimal funktionierendes rechtes Knie, das sich sicher bewegt
und sich dabei wohl fühlt.“ Beispiel falsch: „Ein schmerzfreies
rechtes Knie.“
5. Spüre die Welle - lasse gedanklich los und ES geschieht von
selbst.
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6.

….und wenn es nicht funktioniert?

Jeder kann die Methode lernen, die Fähigkeiten sind in jedem von uns
bereits angelegt. Das Einzige, das uns daran hindert, ist der Zweifel.
Da kommen Fragen auf wie: „Darf das denn so einfach sein?“ oder „Kann
ich das denn wirklich?“. Solange wir den Zweifel mit diesen Fragen
füttern, werden wir nicht die gewünschten Ziele erreichen.
Gleiches gilt für zu große Erwartungen. Wenn wir uns auf ein Ergebnis
mit der Methode fixieren und dem Ego die Führung übergeben, nehmen
wir uns die Möglichkeiten der Transformation.
Nimm Kontakt zum Ursprung auf und vertraue auf die Heilung des
reinen Bewusstseins.

7.

…. und wie geht es weiter?

Du kannst Quantum Matrix® ganz einfach und schnell für Dich selbst
erlernen, Du brauchst dafür keinerlei Vorkenntnisse. Solltest Du bereits
therapeutisch arbeiten, kannst Du diese Methode hervorragend mit
Deinem Angebot kombinieren.
Die Seminare sind sehr praxisorientiert. Seminarziel ist, dass Jeder die
Methode für sich selbst sofort anwenden kann.
Da die Matrix-Arbeit sehr intensiv ist, empfiehlt es sich, nach einem
Seminar einen ruhigen Tag einzulegen. Daher finden die Seminare
vorzugsweise am Freitag und Samstag statt, damit der Sonntag zur
Erholung genutzt werden kann.
Es ist Zeit für Deinen persönlichen Quantensprung!
Nutze die Möglichkeiten im Quantenfeld und gestalte Dein Leben als
Schöpfer Deines Universums.
Von Herzen
Petra Weber
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