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Warum kann Matrix-Inform Ihr Leben leichter und auf allen Ebenen
lebenswerter machen?
Sie haben ein Problem, eine Krise, sind gesundheitlich nicht auf der Höhe, Sie
schuften und kommen trotzdem auf keinen grünen Zweig? Ihr Unternehmen läuft
nicht so und die Familienbeziehungen sind auch angeknackst? Und je mehr Sie sich
anstrengen, desto größer werden die Aufgaben und Herausforderungen?
Vielleicht liegt alles nur daran, dass Sie Ihre Lebensthemen und Herausforderungen
aus einem falschen Verständnis heraus zu lösen versuchen. Wenn bekannte und
etablierte Vorgehensweisen versagen oder nicht den gewünschten Erfolg bringen, ist
es an der Zeit umzudenken und neue Wege zu gehen.
Ganz gleich ob es um Ihre Gesundheit, Persönlichkeitsentwicklung, berufliches
Weiterkommen, Geldmangel oder Beziehungen geht, Sie müssen nur den inneren
Wunsch haben etwas zu verändern oder bewegen zu wollen.

Wir zeigen Ihnen mit Matrix-Inform und dem Einsatz Ihres Bewusstseins, wie
Sie alle Ihre Themen aus einer übergeordneten Sicht und Herangehensweise
ändern und lösen können.
Vielleicht sagen Sie: „Ich bin doch bewusst und klar in dem was ich tue.“ Wo sollen
also die Vorteile bei Matrix-Inform liegen?
Vielleicht sagen Sie: „Ja, darüber habe ich schon einiges gelesen und nachgedacht.
Aber das Leben ist nun mal so wie es ist, da kann man nichts ändern. Und mein
Leben ist von Anfang an nicht so ganz optimal gelaufen, wieso soll es sich dann
ändern, wenn ich Matrix-Inform anwende?“
Vielleicht sagen Sie: „Bei mir ist alles in Ordnung, warum soll ich etwas ändern?“
Vielleicht sagen Sie: „Na, ich bin doch schon sehr bewusst in meinem Handeln, was
sollte daran noch besser gehen?“
Egal was Sie gerade denken, auf solche Fragen gehen wir in diesem Report ein.
Solche Fragen waren für uns der Ausgangspunkt, als wir 2008 mit unseren
Seminaren begonnen haben und seitdem über 10.000 Teilnehmer in unseren
Einführungsseminaren und insgesamt über 20.000 Teilnehmer in all unseren
Veranstaltungen hatten.
Lassen Sie uns gemeinsam anschauen, was heute Sache ist, was die Stunde
geschlagen hat, wo die Schwierigkeiten und Chancen für nahezu jedes Lebensthema
liegen. Lassen Sie uns anschauen, wie und wo heute „Leben“ stattfindet und
beeinflusst werden kann, wie Sie dies für sich und Ihre Familie und sogar beruflich
nutzen können, wenn wir die Zusammenhänge in den Energie- und
Informationsfeldern betrachten und daraus Schlüsse für ein erfolgreiches Leben und
die Gewinnung neuer Erkenntnisse ziehen.
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Wir sagen nicht, dass dies auf Knopfdruck erfolgen kann; wir behaupten aber, dass
es nahezu von selbst von der Hand gehen kann! Lassen Sie uns hierfür MatrixInform anschauen, und was Matrix-Inform für Sie tun kann.

Wenn Ihnen ihr Leben am Herzen liegt,
sollten Sie sich selbst darum kümmern
Die Grundlagen
Die folgenden Beispiele und Einsatzmöglichkeiten von Matrix-Inform lassen sich um
viele weitere Punkte ausdehnen, doch viel wichtiger ist es, zu verstehen, warum
Matrix-Inform überhaupt funktioniert und so universell eingesetzt werden kann. Die
theoretischen Grundlagen liefert uns die Quantenphysik, doch wenn man genau
hinschaut, so ist es ein Wissen, das schon seit Jahrtausenden praktiziert wird. Nur
wenige Menschen haben es genutzt und als etwas Besonderes angesehen. Darüber
hinaus gilt es auch heute noch als Geheimwissen weniger elitärer Gruppierungen.
Doch ein immer stärker zunehmendes Bewusstsein der Menschheit lässt dieses
Wissen verstärkt an die Oberfläche dringen und ermöglicht so immer breiteren
Schichten von Menschen einen Zugang.
Uns wird weltweit gelehrt, dass es außerhalb der sichtbaren Materie, bzw. unserer
Sinneswahrnehmung nichts gibt. Deshalb glauben ganz viele Menschen nur was sie
„sehen“. Doch die menschlichen Sinnesorgane sind ausschließlich zur
Wahrnehmung niedriger Schwingungen bzw. verdichteter Schwingung geeignet.
Alles was außerhalb der Wahrnehmung unserer Sinnesorgane schwingt wird nicht
wahrgenommen. Radiowellen, Radar, Röntgenstrahlung, Mikrowellen u.v.m. gehören
ebenfalls zu den nicht sichtbaren Schwingungen, und obwohl wir diese
Schwingungen nicht direkt wahrnehmen, nutzen wir sie jeden Tag, indem wir
technische Geräte einsetzen.
Doch wenn wir unseren Blickwinkel auf die Dinge nur ein kleinwenig erweitern, öffnen
sich unvorstellbare neue Möglichkeiten. Wir müssen nur erkennen, dass jede Art von
Materie ausschließlich aus Energie, Information und Schwingung besteht und sich
dadurch um jede Materie ein energiegeladenes, informationsbeinhaltendes und
schwingendes Feld befindet. Es ist die Vorstufe jeder Materie.
Wie wir diese Felder nennen, morphisches Feld, Quantenfeld, Nullpunktfeld usw.
spielt erst einmal eine untergeordnete Rolle. Denn diese Felder sind der Materie
übergeordnet und können kraft des Bewusstseins transformiert, programmiert,
neutralisiert, verändert und sogar gelöscht werden. In diesen Feldern ist alles
beinhaltet was je ein Mensch gedacht, empfunden oder gelebt hat, ein unvorstellbar
großer Datenspeicher. Wer weiß wie man auf diese Daten zugreifen und mit ihnen
arbeiten kann, dem gehört die Zukunft. Es gibt die Möglichkeit das eigene Leben und
die Welt zu verändern. Denn letztendlich setzen Sie sich die Grenzen ausschließlich
im Kopf.
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Wem das alles zu fantastisch und überzogen dargestellt vorkommt, sollte sich
einfach einmal die Mühe machen, das Gegenteil zu beweisen. Denn bislang haben
sich die Kritiker immer selbst überzeugt.
In Folge zeige ich Ihnen nur einen Auszug möglicher Einsatzgebiete, doch es ist nur
die Spitze eines Eisberges. Das Meiste ist noch unentdeckt und wartet darauf
entdeckt zu werden. Das Bestreben all unserer Aktivitäten ist es, möglichst viele
Menschen mit diesem Wissen in Kontakt zu bringen und ihnen diesen
unvorstellbaren Zugang zu ermöglichen.

Eine wichtige Erkenntnis
Mit dem Wissen um die Zusammenhänge aus Physik, Quantenphysik und
Metaphysik eröffnen sich unbegrenzte Möglichkeiten, denn jetzt muss nur noch ein
Weg gefunden werden, sein individuelles Bewusstsein so einzusetzen, dass damit
die Realität geändert oder neu geschaffen werden kann.
Matrix-Inform macht es möglich. Losgelöst von der harten Wirklichkeit der Realität
lässt sich auf einfache Art und Weise auf die Energie- und Informationsebene der
vierten Dimension wirken. Im Prinzip erinnert man sich wieder an die schöpferischen
Fähigkeiten, die in jedem von uns angelegt sind.
Doch es wird noch spannender. Selbst wenn man die tieferen, theoretischen
Zusammenhänge vom Verstand her nicht nachvollziehen kann, sobald man weiß wie
es geht, öffnen sich ungeahnte Möglichkeiten. Wie es schon in der alten Toyota
Werbung hieß: „Nichts ist unmöglich!“.
Es ergibt sich die wichtige Erkenntnis: Jeder kann es lernen und praktizieren, um so
sein Leben und seinen Alltag zu gestalten.

Quantenheilung
Seit 2009 gibt es in Deutschland den Begriff Quantenheilung. Da werden nicht etwa
die Quanten geheilt, sondern kraft des Bewusstseins auf die Quantenebene
eingewirkt, um so die Realität zu ändern oder zu erschaffen. Die Grundlagen bilden
hierbei die Erkenntnisse aus der Quantenphysik.
Im Modell von Matrix-Inform unterscheiden wir verschiedene Dimensionen.
Die dritte Dimension steht für die Naturwissenschaft Physik. Sie ist zurückzuführen
auf Sir Isaak Newton. Hier werden alle Dinge nach Gesetzen berechnet, beschrieben
und eingeteilt. Die Realität wird nachvollziehbar gezeichnet und erklärt.
Die Physik erklärt, dass jede Art von Materie aus Atomen besteht.
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Die Quantenphysik gibt es seit knapp 100 Jahren. Quantenphysiker untersuchten
Atome und machten die unterschiedlichsten Modellversuche. Dabei stellten sie fest,
dass Atome im Wesentlichen aus Nichts bestehen. Je weiter sie untersuchten, desto
tiefer drangen sie ins Nichts vor. Man kann sagen, ein Atom besteht aus fast Nichts,
also aus so gut wie keiner Materie, sondern aus Information und Energie. Ein
Physiker bzw. Wissenschaftler spricht dann von Nichts, wenn er es nicht messen,
nachweisen oder reproduzieren kann.
In der vierten Dimension geht es also um Energie und Information. Entsprechend
herrschen in der vierten Dimension andere Gesetzmäßigkeiten als in der dritten
Dimension. Nach diesen Erkenntnissen resultiert also die Materie aus Energie und
Information.
Seit mehr als 2500 Jahren gibt es die Philosophie der Metaphysik. Sie ist auf
Aristoteles zurückzuführen. Die Metaphysik beschäftigt sich mit den Dingen hinter
Energie und Information und spricht vom Sitz des Bewusstseins. In der Metaphysik
wirkt das Bewusstsein aus der fünften Dimension auf die Ebene der Energie und
Information der vierten Dimension und erschafft somit die Realität der dritten
Dimension.

Das Heede-Institut
Das Heede-Institut - Metaphysik und energetische Heilweisen - mit Bärbel und
Günter Heede gibt es seit 2004. Björn Heede, der Sohn kam dann 2009 als Trainer
und Ausbilder hinzu. Von Anfang an ist das Bestreben, das umfangreiche und
tiefgehende Wissen so verständlich und alltagstauglich in verschiedenen
Veranstaltungsformen weiterzugeben. Um Missverständnisse in der Darstellung und
Verbreitung des Wissens auszuschalten wurden für die Inhalte die Marke MatrixInform als europaweit eingetragene Marke begründet. Alle Veranstaltungen des
Heede-Instituts sind unter dieser Marke bekannt und werden unter diesem
Markennamen angeboten.
Bereits 2008 entstanden die ersten Seminare, welche dann in den Folgejahren
immer weiter entwickelt und ausgebaut wurden. Mittlerweile haben mehr als 10 000
Menschen in Liveseminaren das Wissen und die praktischen Fertigkeiten erlernt. Mit
der Entwicklung neuer Technologien im Bereich Internet wurde nun das Angebot auf
Online-Seminare erweitert und ausgebaut.
Die Inhalte basieren auf mehr als 30 Jahren Entwicklung mit mehreren Tausend
praktischen Anwendungen und sind für alle Menschen geeignet, die einen
zukunftsorientierten, praxiserprobten und erfolgsversprechenden Weg gehen wollen.
Das Heede-Institut lässt seine Seminare öffentlich von den Teilnehmern über das
neutrale Bewertungsportal EKOMI bewerten. Von maximal 5 Sternen liegt es bei
mehr als 2000 Bewertungen bei einem Durchschnitt von 4,84 über alle Jahre hinweg.
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Hier ein paar Beispiele aktueller Bewertungen von Teilnehmern:

Frau Marianne Ö.
Das ganze Seminar war gut organisiert und durchgeführt. Es war nie langweilig
sondern immer auch mal locker und mit Witz. Das fand ich gut. Bei den Übungen
waren wir bestens betreut!!! Alle Einzelfragen wurden mit größter Geduld
beantwortet. Es war ein sehr informatives und tiefgreifendes Seminar.

Frau Deborah B.
Ich kann Matrix-Inform uneingeschränkt weiterempfehlen! Mit viel Wärme,
Herzlichkeit und Humor führen Günter und Bärbel an das Thema heran. Schnell wird
klar, dass hier Zwei von etwas sprechen, in dem Sie wirklich Experten sind. Mit so
viel geballter Kompetenz hatte ich nicht gerechnet. Dennoch bleibt das Seminar
locker und leicht. Selbst für das leibliche Wohl wird rührend Sorge getragen. Und so
stellen sich schnell, ganz leicht und ohne Anstrengung erste Erfolge ein. Und der
Effekt bleibt, selbst zu Hause kann man die Methode noch leicht und erfolgreich
anwenden.

Frau Manuela S.
Sehr interessantes und praxisbezogenes Seminar mit tollen Ergebnissen!!!

Herr Jürgen D.
Sehr professionell und trotzdem bodenständig. Man hatte das Gefühl, dass man sich
in einer großen harmonischen Familie befindet, in der man sich austauscht, und nicht
auf einem Seminar wofür man ein Entgelt entrichtet. *** und *** haben auf
hervorragender Weise fachlich wie emotional den Zugang zu den
Lehrgangsteilnehmern gefunden. Das Seminar war sehr informativ, verbunden mit
leichten praktischen Anwendungen für die Umsetzung der Matrix-Inform. Auch die
Coaches dürfen nicht vergessen werden, die beispielhaft bei den Anwendungen
unterstützten und bei Problemen, welcher Art auch immer, gleich zur Seite standen
und aufopferungsvoll halfen. Ich freue mich schon auf den nächsten Level. Nochmals
vielen Dank an ***, *** und Team für die sehr eindrucksvollen zwei Tage.

Frau Ivana S.
Sehr interessanter Inhalt. Referent hat großen Wissensreichtum, den er mit
Begeisterung und gekonnt an die Seminar-Teilnehmenden weitergibt. Angenehme
Atmosphäre, sehr gute Zwischenverpflegung. Sehr empfehlenswert!
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Frau Uschi W.
Ein gigantisches Seminar für mich zur Selbsterfahrung. Ich hatte vorher schon
Erfahrung mit Quantenheilung, Energien usw. Aber was ich auf dem Seminar erlebte,
übertraf mein bisher Kennengelerntes. Vor allen Dingen die Leichtigkeit mit der man
etwas tun kann hat mich überrascht. Ich übe und übe und bin gespannt was sich
daraus entwickelt. Und natürlich auf das nächste Seminar, Level 2.

Frau Susanne P.
Es wurde ein Raum der Leichtigkeit, der Annahme eines jeden Teilnehmers und der
individuellen Entwicklung geschaffen. *** und das ganze Team hat sich unglaublich
harmonisch ergänzt und uns alle liebevoll in unseren Prozessen unterstützt. Ich habe
mich sicher gefühlt und konnte mich öffnen. Ein sehr empfehlenswertes spirituelles
wie auch bodenständiges Seminar. Ich mache ganz sicher weiter. Vielen lieben Dank
euch allen!!

Matrix-Inform ein Universalschlüssel
Seit 2008 lehren wir die theoretischen und praktischen Inhalte in Kombination mit der
Zwei-Punkt-Methode. Mehr als 10.000 Teilnehmer waren auf den
Einführungsseminaren und Viele haben danach ihr Leben verändert. Ob mit oder
ohne Vorkenntnisse in Physik oder Quantenphysik, jedem eröffneten sich neue
Wege. Die Kenntnisse und Fähigkeiten der einzelnen Teilnehmer reichen von
ungelernt und ohne Beruf, über Facharbeiter und Angestellte bis hin zu studierten
Akademikern. Dementsprechend konnten auch die unterschiedlichsten Erfahrungen
gemacht werden, denn jeder Einzelne hat so individuell wie ein Leben ist,
Herausforderungen, Lebensthemen und Wünsche.
Matrix-Inform hat mittlerweile fast überall seinen Platz gefunden und wird praktiziert.
Ausnahmen bilden allerdings die vorherrschenden Wissenschaften. Denn was nicht
sein darf, kann nicht sein.
Matrix-Inform-Anwendungen lassen sich an sich selbst praktizieren, was
unglaubliche Vorteile bringen kann. Man kann z.B. direkt und unmittelbar reagieren,
wenn es mal weh tut, die Dinge nicht so laufen wie geplant oder bei Verletzungen.
Dann kann man mit anderen Menschen und/oder Tieren arbeiten und sogar über die
Entfernung. Das alles sind Inhalte in einem Matrix-Inform Level 1 Seminar.
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Es beginnt im Alltag, z.B.










um die Alltagsanspannungen zu lösen.
um die Gesundheit zu verbessern.
um für Alltagsthemen gewappnet zu sein.
um Konflikte besser zu bewältigen.
um immer im Hier und Jetzt zu sein.
um Manipulationen und Fremdbestimmungen schneller zu erkennen.
um die Persönlichkeit zu entwickeln.
um seine Kräfte optimal einzusetzen.
um Verwirklichung von Wünschen, Zielen und Visionen

Im beruflichen Alltag, z.B.








um den Terminkalender einhalten zu können, bzw. das auferlegte
Tagespensum zu bewältigen.
um mit den bestehenden Qualifikationen auch die erforderliche Anerkennung
zu bekommen.
um Mobbing zu schlichten und abzuschaffen.
um Konferenzen und Meetings harmonisch abzuhalten.
um in der Schule das Lernen zu erleichtern.
um Ängste abzubauen.
um mit Kollegen, Kunden, Mitarbeitern und Vorgesetzen besser
klarzukommen.

Gesundheit
Der Körper ist Ausdruck von Energie und Information und manchmal zeigt der
Körper, dass etwas nicht stimmt in Form von Schmerzen, Unbeweglichkeit,
Energiemangel usw. Wird dann der gestaute, verdichtete und verzerrte Energiefluss
wieder ins Fließen gebracht, setzt sofort die von Natur aus wirkende Selbstheilung
ein. Die vorherrschenden Symptome sind dabei vollkommen untergeordnet, denn
man behandelt keine Krankheit oder den Ausdruck von Symptomen, sondern klärt
die übergeordneten Zusammenhänge von Energie und Information und erreicht so
unglaubliche Veränderungen bis zur vollkommenen Gesundung.
So lässt sich leicht und zielgerichtet Energie auf schmerzende Stellen lenken, um so
den Schmerz zu lindern oder besser erträglich zu machen. Chronische Krankheiten
haben oft Lebensthemen als Ursache. Mit Matrix-Inform kommt man gut an Ursachen
heran, um diese dann zu transformieren. Dazu stehen verschiedene Module zur
Verfügung, so dass sich für unterschiedliche Ursachen auch unterschiedliche
Vorgehensweisen anbieten.
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Ganz besonders herausragend ist, dass man nicht die Ursachen von Symptomen
oder Krankheiten kennen muss, um sie zu transformieren. Zwar will der Verstand
möglichst alles wissen, doch erfahrungsgemäß steht er bei wirkungsvollen
Transformationen eher im Wege. Denn oftmals liegen die eigentlichen Ursachen
viele Jahre zurück und man hat keine bewusste Erinnerung mehr daran.
Als Patient lässt sich jede Art therapeutischer Behandlung wunderbar und sinnvoll
ergänzen, so dass die Selbstheilungskräfte schneller und effektiver zur Wirkung
kommen können.

Dieter F.
hatte seit mehr als 10 Jahren täglich Schmerzen am linken unteren Rippenbogen.
Viele therapeutischen Maßnahmen und unzählige Tabletten konnten den Schmerz
nicht dauerhaft besiegen. Im Rahmen einer Abendveranstaltung und mit MatrixInform-Anwendungen waren die Schmerzen weg und kamen auch nicht wieder.

Petra Sch.
konnte seit mehr als zwei Jahren Ihren linken Arm nicht mehr hoch heben, so dass
sie nicht nur Schmerzen hatte, sondern auch beim morgendlichen Frisieren Hilfe
brauchte. Ärzte rieten ihr zur Operation, um die „Kalkablagerungen im
Schultergelenk“ zu entfernen. Nach ca. 5 Minuten und vier kurzen Matrix-InformAnwendungen waren die Schmerzen weg, und sie konnte den linken Arm genauso
hoch heben wie den rechten Arm.

Marius L.
hatte schon viele Jahre Rückenschmerzen im Kreuzbeinbereich. Beruflich stand er
als Abteilungsleiter ziemlich unter Druck. Sein Thema, das zu den Rückenschmerzen
geführt hat, war, dass er auf Anweisung seiner Vorgesetzen Verantwortung
übernehmen musste, obwohl er wusste, dass dies nicht korrekt war. Als das Thema
erkannt wurde, verschwanden die Schmerzen sofort. Allerdings musste er, um
nachhaltig davon befreit zu sein, Einiges am Arbeitsplatz verändern.

Die Fallbeispiele ließen sich um viele positive Beispiele erweitern. Doch aus
Erfahrung wissen wir, dass jede Symptomatik und Krankheit so individuell ist, wie der
Mensch selbst und seine Lebensthemen. Darum gibt es eine einfache Regel: Jeder
muss es selbst ausprobieren, um zu wissen, ob es hilft. Grenzen gibt es im Vorfeld
keine und auch keine Gründe, es nicht auszuprobieren, denn wenn man auf der
Energie- und Informationsebene wirkt, kann man keine Fehler machen.
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Verletzungen, Stürze, Unfälle, Operationen
Verletzungen, Stürze und Unfälle sind energetische Entladungen. Man hat sich mit
Themen beschäftigt und sich aufgeladen. Wird die energetische Spannung zu groß,
schlägt sie über wie bei einem Kurzschluss im Stromnetz. Das geschieht je nach
Ladung mit kleineren Verletzungen bis hin zu schwersten Unfällen. Ein sehr
wirkungsvolles Mittel zur Vorbeugung ist, regelmäßige Entladungen für das eigene
Energiefeld vorzunehmen. Das kann z.B. einfaches Erden sein oder mit MatrixInform-Anwendungen spezielle Themen zu transformieren.
Ist der Unfall, die Verletzung schon passiert, dann kann man die Auswirkung auch
nachträglich noch sehr effektiv beeinflussen. Dazu gibt es z.B. das Matrix-Inform
Drei-Schritt-Programm. Erst wird der Informationsfluss über die Wirbelsäule wieder
optimiert, dann alle im Zusammenhang stehenden Traumata und Schockerlebnisse
transformiert und als Drittes alle verletzten Zellen reorganisiert. Damit werden der
Heilungsprozess oder schon länger bestehende Auswirkungen rückwirkend,
unvorstellbar positiv beeinflusst.
Das Ganze funktioniert auch bestens bei Operationen. Auf diese Art und Weise
werden auf der physischen Ebene und auf der emotionalen, seelischen Ebene
energetische Einflüsse transformiert. Ganz schnell und ohne Nebenwirkungen.

Kiefer und Zähne
Ganz viele Menschen jeder Altersgruppe haben Probleme mit den Zähnen und
Kiefer. Kinder müssen Spangen tragen, Erwachsene Aufbissschienen oder Gebiss.
Viele dieser Probleme sind auf Verspannungen im Hals-, Nacken- und Kieferbereich
zurückzuführen. Mit Matrix-Inform lassen sich nun solche Spannungen lösen und
dauerhaft beheben. Jeder, der also weiß, wie es geht, kann sich so oft er möchte von
diesen Spannungen befreien und so seinem Kiefer und Zähnen Gutes tun.
Wer Kinder hat und mitfühlt, wenn wieder einmal der Kieferorthopäde die Bögen der
Spange neu eingestellt hat, sollte bestrebt sein diesen qualvollen Prozess zu
beschleunigen und das Kind von dieser Marter befreien.

Autoimmunerkrankungen
Es gibt über 125 verschiedene Arten von Rheuma, denn Rheuma ist ein Überbegriff
für Erkrankungen des Bewegungsapparates. Zu Rheuma gehören viele
Autoimmunprozesse. Bei Autoimmunprozessen greift sich der Körper selbst an, er
bekämpft sich also selbst. Diese Aggressivität gegen sich selbst hat tieferliegende
Ursachen, daher gibt es auch kaum heilende Therapien, sondern alles hilft nur um zu
lindern. Ein tieferliegender Auslöser kann ein unerlöster Konflikt sein. Bewusst hat
man daran oft keine Erinnerung, doch im Unterbewussten arbeitet dieser Konflikt
solange bis er gelöst ist.
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Konflikte, Traumata, Schockerlebnisse sind verdichtete Energien im Energiefeld,
dadurch können die Selbstheilungskräfte nicht wirken, sondern werden durch die
autoaggressiven Prozesse sogar noch angefeuert, das vermeintliche Übel zu
bekämpfen. Mit dem Ergebnis, dass die Krankheit destruktiv weiterarbeitet.
Autoimmunerkrankungen sind nicht auf den rheumatischen Formenkreis beschränkt,
sondern machen sich auf unterschiedliche Art und Weise bemerkbar. Sollten Sie also
daran leiden, empfehle ich Ihnen Ihre ungelösten Konflikte zu transformieren.

Beckenschiefstand und Beinlängenunterschied
95% aller Menschen sind schief, haben einen Beckenschiefstand und unterschiedlich
lange Beine. In der Regel sind beide Beine gleich lang, aber die Fehlstellung im
Becken bringt diese Beinlängendifferenz mit sich.
Die Körperstatik beginnt oben und nicht unten, wie allgemein gelehrt und praktiziert
wird. Wenn wir uns erschrecken, Stress haben und uns verspannen, dann spannen
wir zuerst die Muskeln an der Halswirbelsäule an. Von Natur aus sind wir nicht
seitengleich. Das bedeutet, wenn wir Muskeln anspannen, sind wir, wenn auch nicht
immer ersichtlich, bereits im Hals-Nacken-Bereich schief. Bleiben nun diese
Verspannungen ungelöst, setzt sich diese Schiefhaltung über die Wirbelsäule fort. Im
Prinzip kompensiert die Rückenmuskulatur die Anspannung der Hals-NackenRegion. Es entsteht eine seitliche Wirbelsäulenverkrümmung (Skoliose). In Folge
stellt sich das Becken schief und ein Bein wird kürzer. Diese Verspannung zieht noch
viele weitere körperliche Probleme nach sich.
Doch die gute Nachricht lautet: „Das kann sich jederzeit ändern!“ Löst man, und das
kann man selbst, diese Spannungen, dann stellt sich der Körper wieder auf eine
natürliche Haltung ein und die Selbstheilungskräfte können wieder ihre volle Wirkung
entfalten.

Therapeutischer Einsatz
In den Reihen von Matrix-Inform finden sich Therapeuten jeder Art. Angefangen von
praktischen Ärzten, Fachärzten, Naturheilärzten, Heilpraktikern, Physiotherapeuten,
Osteopathen, Manual-Therapeuten, Psychologen usw. Viele setzen das Wissen von
Matrix-Inform in der praktischen Anwendung bei Ihren therapeutischen Ansätzen mit
ein.
Und was hierbei sehr spannend ist: Matrix-Inform ersetzt nicht das vorhandene
Wissen, sondern erweitert die Möglichkeiten, so dass eine Potenzierung der Wirkung
einsetzt. Damit ist leicht nachzuvollziehen, dass alles seine Berechtigung hat und mit
dem Einsatz von Bewusstsein deutlich bessere Ergebnisse zu erzielen sind.
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Leichter Lernen
Wo befindet sich Wissen und Information? Im Kopf und Gehirn?
Neueste wissenschaftliche Erkenntnisse kommen zu der Sichtweise, dass kein
Gedanke im Gehirn ist, sondern jede Art Information in energetischen Feldern sein
muss, in einer Art „cloud“. Rupert Sheldrake bezeichnet diese Felder als morphische
oder morphogenetische Felder.
Doch wenn das so ist, dann braucht es lediglich die Fähigkeit auf diese
Informationsfelder zugreifen zu können, umso jederzeit und überall an die richtigen
Informationen zu kommen. Vielleicht haben Sie schon einmal gehört, dass zeitgleich,
völlig unabhängig voneinander, fast identische Erfindungen gemacht wurden. Vor
Gericht wird dann sehr zeit- und kostenintensiv ermittelt, wer denn jetzt die Rechte
an der Erfindung hat. Doch was ist, wenn beide nur auf die gleichen
Informationsfelder Zugriff hatten?
Mittlerweile kommen schon einige wissende Eltern, Lehrer und Schüler in den
Genuss mit Matrix-Inform leichter und effektiver an Informationen zu kommen, mit
dem Ergebnis, dass Schüler bessere Noten schreiben und Prüfungen leichter
bestanden werden. Lehrer in ganzen Klassen eine deutliche Leistungssteigerung
erleben, weniger Stress und Angst vorherrscht und das allgemeine Arbeitsklima sich
wohltuend verbessert hat.
Matrix-Inform geht hier einen leichten und praktikablen Weg. Das energetische
Umfeld wird gereinigt, die Zugänge zu den Informationsfeldern geöffnet und ein
optimaler Informationsaustausch generiert.
Matrix-Inform ist somit ein Wissen der neuen Zeit, um das Leben leichter und
effektiver zu machen.

Matrix-Inform beim Sport
Was wäre, wenn jeder Sportler seine Trainingseinheiten um ein vielfaches effektiver
machen könnte oder beim Wettkampf auf unglaubliche Potenziale Zugriff hätte?
Keine Utopie. Jeder Sportler generiert durch sein Training ein spezielles morphisches
Feld. Dort werden alle Abläufe, Bewegungen, Erkenntnisse und Fähigkeiten
gespeichert. Im Universum herrscht das Gesetz „Gleiches zieht Gleiches an“. Andere
Sportler der gleichen Sportart haben ebenfalls ein Feld. Wenn nun diese Felder
synchronisiert werden, tauschen sich die Informationen synergetisch aus. Jeder
profitiert davon. Das Training wird einfacher und deutlich besser.
So kann ein talentierter junger Sportler von den tausenden Trainingseinheiten eines
erfahrenen Sportlers profitieren, dessen Bewegungsabläufe schneller übernehmen
und viele der gemachten Erfahrungen direkt umsetzen. Wenn dies dann noch im
Wettkampf zum Einsatz kommt, sind Spitzenleistungen an der Tagesordnung.
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Im Sport spricht man sehr gerne vom Flow. Matrix-Inform ermöglicht es, auf einfache
Weise in den Flow zu kommen und diesen reproduzierbar abzurufen. Matrix-Inform
erweitert die Möglichkeiten des Mentaltrainings, indem die emotionale Ausgangslage
mit der Geistesgegenwart kombiniert und synergetisch aktiviert wird.

Matrix-Inform im Unternehmen und Business
Ob Einzelkämpfer, mittelständischer Betrieb, Handwerker oder Großkonzern, alle
haben eines gemeinsam, sie stehen im energetischen Austausch mit ihrem Umfeld.
Je nach Größe des Unternehmens gibt es unterschiedliche Energie-und
Informationsfelder. So hat z.B. nicht nur jeder Mensch ein eigenes Energie- und
Informationsfeld, sondern jede Abteilung im Betrieb, jeder Raum, jedes Gebäude.
Kunden haben, genauso wie Lieferanten eigene Energie- und Informationsfelder.
Hinzu kommen noch Felder von Institutionen (Finanzamt, IHK, Handwerkskammer,
Berufsgenossenschaft, Krankenkassen, Rentenversicherer, freie Mitwirkende usw.)
Alle Felder sind interaktiv, das bedeutet, dass sie sich untereinander energetisch
austauschen. Dies kann zur Folge haben, dass sie sich in ihrer Wirkung entweder
aufheben oder potenzieren.
Ein wirkungsvolles Ziel sollte es sein, den Energie- und Informationsfluss im Betrieb
zu optimieren. Aus meiner eigenen beruflichen Erfahrung weiß ich zum Beispiel,
dass oft der Innendienst konträr zum Außendienst fungiert und so erhebliche
Reibungsverluste im Unternehmen und im Ergebnis entstehen. Doch egal an welcher
Stelle die Energie und der Informationsfluss behindert, verzerrt oder blockiert sind, es
wirkt sich auf alles Dazugehörende nachteilig aus. Um ein Unternehmen
zukunftsorientiert aufzustellen und zum Erfolg zu führen, sollten also nicht nur
Controlling und Management bzw. die harten Fakten berücksichtigt werden, sondern
mehr und mehr die energetischen Zusammenhänge mit einbezogen werden. Die
Quantenphysik regelt alles auf dieser Ebene, warum also nicht dieses Wissen mit
einbeziehen? Je besser ein Unternehmen energetisch aufgestellt ist und je besser
die Informationen fließen, desto größer ist der Erfolg auf allen Ebenen. Es entsteht
eine Schwingungserhöhung im Unternehmen mit außerordentlichen Auswirkungen
auf die Motivation aller Mitarbeiter.

Schwangerschaft und danach
Schwangerschaft ist ein natürlicher Prozess und natürliche Prozesse können mit
Matrix-Inform auf einfache Art unterstützt werden. Jeder überflüssige Einfluss aus
dem Umfeld der werdenden Mutter und auch die direkten Sorgen, Zweifel und
Ängste der Mutter können transformiert werden. Dadurch bleiben Mutter und Kind
entspannt und locker, was sich in Folge auf den Geburtsvorgang und die Gesundheit
von Mutter und Kind positiv auswirkt.
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Säuglinge und kleine Kinder sind außerdem sehr empfänglich für eine Anbindung an
höhere Schwingungen, da die direkte Verbindung an diese Schwingungen vom
Verstand, der zu diesem Zeitpunkt erst noch gebildet werden muss, noch sehr
unbeeinflusst und offen ist.

Arbeiten mit Tieren
Matrix-Inform bei Tieren einzusetzen macht richtig Freude. Tiere spüren sofort, wenn
etwas für sie gut ist. Sie hinterfragen nicht erst mit dem Verstand, wie der Mensch,
sondern sie erkennen durch einen natürlichen Instinkt was richtig ist. Entsprechend
sind auch die Wirkungen direkt sichtbar.
Unzählige Rückmeldungen von Matrix-Inform-Anwender beweisen die positiven
Wirkungen. Tiere unterliegen genauso wie wir Menschen den Umwelteinflüssen,
haben Stress, Herausforderungen usw. Dadurch verspannen sie und der
Energiefluss im Körper ist beeinträchtigt. Löst man diese Spannungen, kommt alles
ins Gleichgewicht und Schmerzen verschwinden und die Beweglichkeit wird besser.
Sie können also auf wirkungsvolle Art und Weise Ihrem Tier selbst helfen, den
Tierarzt entlasten und darüber hinaus ersparen Sie sich nicht nur Geld, sondern auch
die Sorgen um Ihren Liebling werden weniger.

Hausentstörung
Wir sind zivilisiert, super! Doch die Zivilisation mit all ihren Errungenschaften bringt
auch Nachteile mit sich – Strahlungen vieler Art. Unsere Häuser und Wohnungen
befinden sich in einem Meer von elektromagnetischen Wellen und Frequenzen,
Schwingungen in allen Höhen und Tiefen, z. B. Radiowellen, Fernsehwellen, Funk,
Radar, Handystrahlung, Mikrowellen u.v.m. Viele dieser Schwingungen konzentrieren
und addieren sich in ihrer Wirkung. Wir können uns diesem Einfluss nicht entziehen,
und viele Menschen wollen es auch nicht, denn es gibt auch viele Vorteile. Es geht
also nicht darum gegen diese Schwingungen anzukämpfen und alles zu verteufeln,
sondern Mittel und Wege einzuschlagen, die sinn- und wirkungsvoll sind.
Insbesondere lassen sich mit Matrix-Inform folgende Schwingungen in Häusern und
Wohnungen transformieren: Elektrosmog, geopathogene Zonen (Erdstrahlen) und
astrale Energien. Durch die Entstörung entsteht ein geordnetes Klima, und Körper,
Seele und Geist werden entlastet und können sich leichter erholen und regenerieren.
Um ein Haus, eine Wohnung oder Firmen- und Geschäftshäuser wirkungsvoll und
nachhaltig zu entstören, müssen keine teuren, technischen Geräte angeschafft und
nichts aus den Räumen entfernt oder abgeschirmt werden. Mit Matrix-Inform setzen
Sie Ihr machtvolles, schöpferisches Bewusstsein ein. Es ist keine Kunst oder
besondere Fähigkeit, man muss nur wissen wie es geht.
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Mit Vorbilder verbinden
Für fast alle Lebensbereiche oder Interessen gibt es Menschen, die als Vorbild
dienen. Jeder Mensch hat ein eigenes, individuelles Energiefeld, in dem alles
gespeichert ist, was diesen Menschen ausmacht. Talente, Fähigkeiten, Wissen,
Eigenschaften u.v.m.
Nehmen wir einmal an, Sie wollen ein neues Musikinstrument erlernen. Dann gibt es
bereits Menschen, die das können. Wenn Sie sich nun mit solch einem Menschen
energetisch verbinden, werden synergetisch die wesentlichen Informationen in Ihr
persönliches Energiefeld übernommen. Damit wird eine spezielle Schwingung
angelegt und es ist möglich, leichter sich mit dem Spielen des Instruments vertraut zu
machen.
Dieses Denken und Vorgehen lässt sich auf alle Gebiete übertragen: Musik, Kunst,
Schauspielerei, Quantenphysik, Elektrotechnik, Verkauf, Rhetorik, Konstruktion,
Mathematik, Autofahren, Sprachen usw.

Geldfluss
In unserer Gesellschaft braucht man Geld zum Leben. Geld ist zwar Materie, doch
Geld hat auch ein großes Energiefeld. Je mehr Menschen sich mit einem Thema
beschäftigen, desto größer ist das dazu gehörende Energiefeld. Da Geld weltweit
und tagtäglich von Milliarden von Menschen gebraucht und mit Aufmerksamkeit
belegt wird, dürfte das Energiefeld eines der größten Felder überhaupt sein. Jedes
Energiefeld ist polarisiert. Das Problem des Geldes ist nicht der Mangel, sondern die
Verteilung. Wenn man die aktuelle Geldmenge auf alle derzeit auf der Welt lebenden
Menschen verteilen würde, hätte jeder Mensch umgerechnet etwa eine Million Euro
zur Verfügung. Es ist also genug da.
Man kann sich mit jedem Energiefeld verbinden, doch speziell beim Geld sind sehr
viele Programme aktiv, die einen unbeschwerten Zugang zum Geld behindern bis
blockieren. Mit Matrix-Inform lassen sich solche Widerstände aufdecken und
transformieren, so dass ein ungehinderter Zugang möglich wird.

Fazit
Es ist vordergründig immer leichter, sich nur mit den Dingen zu beschäftigen, die
man kennt. Der Verstand wehrt sich nämlich gegen Neues, denn Neues zu erlernen
bedarf Energieeinsatz. Erst wenn die innere Hemmschwelle, durch erhöhten
Energieeinsatz überwunden ist, kann Neues erkannt und umgesetzt werden.
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Somit liegt es an Ihnen selbst, entweder so weiterzumachen wie bisher oder Ihre
Ansichten, Überzeugungen und Blickwinkel zu überprüfen und ggf. zu ändern. Die
Menschheit steht am Beginn einer neuen Epoche, Altes wird vergehen und sich
auflösen und Neues tritt in den Vordergrund. Die Pioniere, Abenteurer und
weltoffenen Menschen waren immer die Ersten, und so wird es auch dieses Mal sein.
Dieser kleine Report kann der Türöffner für Ihre Zukunft sein. Doch es liegt
ausschließlich an Ihnen, ob Sie die Tür ganz öffnen und sich ein neues Verständnis
über die Zusammenhänge des Lebens aneignen und in Ihren Alltag integrieren.
Wir sind für Sie da.

Heede-Institut
Günter & Bärbel Heede
www.heede-institut.de
www.matrix-inform.com
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