“NLP meets MATRIX”
Leben erschaffen durch Bewusstsein
Tauche ein in die Erlebniswelt des „NLP meets MATRIX“ und lerne spielerisch und
einfach mit sofort wirkenden Methoden Einfluss auf dein Leben, deinen Erfolg und
auf deine Gesundheit zu nehmen. Mit NLP- und MATRIX- Methoden gekoppelt
erzielst du augenblicklich wirkende Ergebnisse der Zustandsänderung bei dir und
anderen Personen, sowohl bei gesundheitlichen als auch sonstigen Zuständen.
„DAS FELD (MATRIX) IST UNSERE EINZIGE WIRKLICHKEIT“ (Albert Einstein)
Die in diesem Seminar vermittelten Methoden und Verfahren geben dir
wirkungsvolle und schnelle Werkzeuge an die Hand, um deine bisherige Realität
zu verändern und deinen Wunschzustand zu erschaffen.

Mit MATRIX hältst du ein effektives Werkzeug in Händen, um dein Leben direkt und
unmittelbar neu zu verändern, zu gestalten und zu transformieren. Du lernst
unterschiedliche Module miteinander zu kombinieren und damit spielerisch und
kreativ in der Welt der Matrix zu agieren. Dadurch werden deine Fertigkeiten in der
Anwendung von MATRIX-Methoden erweitert und die Wirkungen und dein
Potential gestärkt.

Ganz nebenbei erhältst du einen immer tieferen Einblick in die unbegrenzten
Möglichkeiten des Quantenfeldes, deine Verbindung zur universellen Energie
wird intensiver und die Wellen von Licht und Energie werden immer deutlicher
wahrnehmbar.
NLP gibt dir dabei die positiven Kommunikationstechniken an die Hand, die dir
zum einen dabei helfen, zu wissen, was dein Idealzustand ist und wie du ihn
formulierst. Ferner helfen die Veränderungstechniken des NLP im Zusammenspiel
mit den MATRIX-Methoden dir dabei, deine Ziele leichter zu erreichen und
Zustände schnell zu ändern.

„Wenn Du die Art, wie Du auf etwas schaust, veränderst, veränderst Du es. Und
wenn Du es mit den Augen des Herzens siehst, erkennst Du die Wahrheit und
löst die Illusion auf.“
Die Basis unserer Existenz ist die MATRIX. Unser gesamtes Dasein wird durch ein
Feld, die MATRIX, definiert. Das Feld besteht aus Energie, wo alles verbunden
und im ständigen Austausch miteinander ist. Wir sind über unser Herzfeld
immer verbunden mit der MATRIX, also mit allem und mit jedem, Trennung ist
eine Illusion. In der MATRIX befindet sich alles, was wir erfahren können:
Gefühle, Gedanken, Realitäten, Objekte.
Die MATRIX besteht jenseits von Raum und Zeit. Alle Zeiten (Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft) existieren parallel in der MATRIX, in allen erlebten
Möglichkeiten und solchen, die erlebt werden könnten.

Aus einem potentiellen Erlebnis in der MATRIX kannst du ein tatsächliches
Erlebnis in deiner Realität erschaffen. Voraussetzung ist, dass du weißt, was
du willst, dein Ziel visualisierst und mit allen Sinnen erleben kannst und daran
glaubst, dass sich diese Möglichkeit realisieren kann. Das alles lernst du in
diesem Seminar. Hierbei helfen Dir die NLP-Techniken. Das ist genau das, was
du dein ganzes Leben lang unbewusst getan hast und tust. Deine äußere Welt,
also das, was du bisher und tagtäglich erlebt hast und erlebst, ist der Spiegel
deiner inneren Welt, deiner Überzeugungen.
Überzeugungen visualisierst du wie oben beschrieben. Wenn deine Realität
Schattenseiten hat, dann änderst du dein Leben mithilfe von „NLP meets
MATRIX„.

Mit intuitiven Zugängen zum morphischen Feld erweiterst du deine
Wahrnehmungsfähigkeiten und schaffst dir einen immer besseren Zugang zum
universellen Wissen. Du lernst komplexe Energiefelder und Archetypen zu
kombinieren und für dich selbst und für andere zu nutzen.
Lern- und Übungsinhalte des 5-Tagesseminars:
•

Alles, was du schon immer über MATRIX wissen wolltest

•

Quantenphysikalische Hintergründe:

•

NLP-Grundlagen (positive Kommunikation, zielorientiertes Denken)

•

Auflösung einschränkender Glaubenssätze mit NLP-Techniken

•

Formulierung von Zielen

•

Sprache optimieren

•

eigene Strategien und Muster erkennen und umprogrammieren

•

Wie und warum Dein Bewusstsein Materie erschafft

•

Grundlagen der 2-Punkt-Methode

•

Zugang zum morphischen Feld

•

Verbindung mit dem Seelenstern und dem Erdstern

•

Zeitreisen Paralleluniversen

•

Anwendung an Dir und an anderen Personen

•

Chakrenöffnung

•

russische Heilmethoden nach Grigori Grabovoi (Heilzahlen)

•

viele Methoden zur Heilung, Bewusstseinserweiterung und zur
Einspeisung von allen gewünschten Informationen in Dein Feld

•

Erweiterte Zeitreise

•

Komplexe Energieformen

•

Methoden zur Wiederherstellung der Wirbelsäule

•

Russische Heilmethoden zur Wiederherstellung von Zähnen und
Regeneration von Organen

•

Einführung in HEALING CODE Phantom

•

Seelenreinigung

•

Öffnung des dritten Auges

•

Entkalkung der Zirbeldrüse

•

Verbindung mit der Schöpferebene in der 12. Dimension

•

Arbeit mit Sphären

•

Verjüngung Healingcode 2

•

love principals….und vieles mehr….

In „NLP meets MATRIX“ lernst du viele Methoden und Übungen kennen, mit
denen du schnell und effizient Einfluss auf verschiedene Zustände in deinem
Leben und das Leben anderer Personen nehmen kannst, gleich ob auf die
Gesundheit oder Bewusstseinszustände.
„Matrixeln“ heißt: Loslassen bisheriger Glaubenssysteme und hin zu Offenheit
für die grenzenlosen WUNDERbaren Fähigkeiten, die in dir stecken. Verändern
ist hier ganz leicht gemacht.
Wir haben höchste Ansprüche an die Ausbildung unserer Teilnehmer. Wir
wollen, dass sie dauerhaft größtmögliche Erfolge in ihrem Leben mit den in den
5- oder mehrtägigen Seminaren erlernten Techniken und Perspektiven erzielen.
Aus diesem Grund schenken wir unseren Teilnehmern der 5- und mehrtägigen
Seminare die kostenlose Teilnahme an allen jährlich stattfindenden 1-TagesSeminaren (je nach Platzkapazität). Dieses Geschenk unterliegt keiner zeitlichen
Beschränkung! So wollen wir gewährleisten, dass sich die bei uns erlernten
Erfolgstechniken in den Köpfen unserer Teilnehmer dauerhaft festigen. In den 1Tages-Seminaren oder 1- Tages- Webinaren kannst du deine Kenntnisse
auffrischen und an ihren neu erlernten Glücks-Strategien „dranbleiben“.

Derzeit können unsere Teilnehmer an 10 Tages-Seminaren im Jahr teilnehmen,
was einem Geschenkwert von 990,00 Euro im Jahr entspricht! Dieses Angebot
ist einzigartig und spiegelt unsere Absicht, unseren Teilnehmern dauerhaftes
Glück und dauerhaften Erfolg zu ermöglichen. Das Angebot wird sehr gerne
angenommen, buche daher frühzeitig, um deinen Platz zu sichern!
Du kannst die Energie der Begeisterung nicht nur live im Seminar erleben
sondern auch ganz bequem von deinem Sofa oder Schreibtisch von zu Hause aus
oder von unterwegs in einem Webinar. Auf diese Weise kannst du dich ohne
großen Aufwand auch von der Ferne inspirieren lassen. Das eignet sich
insbesondere auch für unsere Teilnehmer aus dem Ausland oder solche, die in
größerer Entfernung zu unserem schönen Überlingen am Bodensee leben, ganz
gleich ob du schnuppern oder „dranbleiben“ möchtest.

Inzwischen nehmen Teilnehmer aus der ganzen Welt an unseren Webinaren und
ZOOM- Coachings teil. Sie sind froh, dass sie auf derart einfache Weise unser
Lebensoptimierungs-Angebot genießen dürfen. Das kannst du jetzt auch! Alles,
was du dazu brauchst, ist ein Computer oder ein Smartphone. Mit einem
Mausklick nimmst du als Zuschauer am Webinar teil und kannst bequem
positive Energie tanken! Die Zugangsdaten erhältst du von uns nach deiner
Anmeldung.

