Matrix-Inform Zeit für Transformation
Jedes Mal ein kleiner Urlaub
Di. 03 Aug. bis Di. 03. Aug. 2021
19:00 Uhr bis 21:00 Uhr (ca. +/- 1 Stunde )
Björn Heede
genaue Adresse wird mitgeteilt
69190 Walldorf
Deutschland
Ihr Trainer: Björn Heede
Referent, Dozent an staatlichen Hochschulen, Trainer und Coach
Seminar:
Entﬂiehen Sie für eine kurze Zeit dem stressigen Alltag und erleben Sie eine Transformation der
besonderen Art im energetischen Heilungsraum. Mit Matrix-Inform® wird eine energetisch gereinigte
Atmosphäre geschaﬀen, um lichtvolle Energien höherer Dimensionen zielgerichtet wirken zu lassen.
Vorrausetzungen: keine benötigt
Dauer: 2-2,5 Stunden

Matrix-Inform Zeit für Transformation
Jedes Mal ein kleiner Urlaub
Mit sanften Berührungen, mittels der Zwei-PunktMethode, werden hinderliche Energien neutralisiert
und transformiert.

Sie spüren, was sich bei Ihnen verändert und sehen wie andere Teilnehmer entsprechend ihrer
Themen reagieren.
Der energetische Heilungsraum bewirkt dabei eine ruhige und entspannte Atmosphäre und bringt
Bewegung in die verdichteten, verzerrten und blockierenden Energien in Ihrem Energiekleid. Durch
die nachhaltige Transformation entsteht ein freier, ungehinderter Energie- und Informationsﬂuss.
Geist, Seele und Körper kommen wieder in Einklang.
Das Erlebte, Verspürte und Gesehene im Rahmen der „Zeit für Transformation“ öﬀnet ein völlig neues
Denken. Das Verständnis zu unserer „realen Welt“ verändert sich und wirkt nachhaltig auf unser
Bewusstsein. Vieles erscheint anschließend in einem anderen Licht.
Unabhängig Ihrer aktuellen Lebenssituation und den bestehenden Herausforderungen lösen sich in
dieser magischen Umgebung viele belastende Themen und der entstandene Freiraum wird mit
Leichtigkeit und Lebensfreude angefüllt.
Genießen Sie gemeinsam mit allen Teilnehmern in der Gruppe diese wirkungsvolle Transformation
und befreien Sie sich von allen Ihren belastenden Einﬂüssen.
Im Vordergrund steht die Selbsterfahrung. Daher informieren wir die Teilnehmer in diesem Rahmen
nicht über die Hintergründe dieser neuartigen, umfangreichen und wirkungsvollen Anwendung.
Wissen und Ausbildungsinhalte werden nur in Seminaren vermittelt.
Für die „Zeit für Transformation“ haben wir ca. 2 bis 2,5 Stunden vorgesehen. In dieser Zeit erhalten
die anwesenden Teilnehmer auf unterschiedliche Art Matrix-Inform®-Anwendungen, um sich von
Ihren verdichteten Energien befreien zu können.

Dauer:
2 bis 2,5 Stunden.
Bitte 15 Minuten vor Beginn anwesend sein.
Seminarziele:

Ihr Trainer: Björn Heede
Referent, Dozent an staatlichen Hochschulen,
Trainer und Coach
Als ich vor einigen Jahren meine damalige Partnerin
durch bloßes Handauﬂegen von einem Problem
befreien konnte, war mir klar, dass wir Menschen
mehr mit unseren Händen können als greifen und
tasten. Das Problem meiner Partnerin war
anschließend weg und es kam auch nicht wieder.
Doch leider konnte ich diese Behandlung nicht
reproduzieren. Jeder andere Versuch, durch
Handauﬂegen Probleme zu beseitigen, blieb erfolglos.
Irgendwie musste wohl doch ein wenig mehr
dazugehören als bloßes Handauﬂegen.
Als mein Vater mir dann 2008 die Matrix-Inform ZweiPunkt-Methode vorstellte, war mir sofort klar was
fehlte: In der Nacht arbeitete ich nicht mit dem Verstand. Ich folgte ausschließlich meiner Intuition.
Als ich es jedoch anschließend im "normalen" Wachzustand wieder probierte, versuchte ich es mit
dem Verstand. Matrix-Inform lieferte mir nicht nur die Antwort, sondern auch die Lösung, wie ich es
zukünftig schaﬀen konnte, den Verstand kurzzeitig auszuschalten und jederzeit diese Intuition wieder
zu aktivieren und einzusetzen. Bevor ich mit Matrix-Inform in Berührung kam, hatte ich - abgesehen
von diesem einmaligen Erlebnis - keinerlei Erfahrung und Wissen mit Energien oder im
Gesundheitsbereich. Meine Karriere war eher betriebswirtschaftlich: Mit 22 Jahren Business
Development Manager, bei einer Internettochter der SAP - Europas größter Softwareﬁrma.
Anschließend Produkt Manager bei SAP und Vertriebsleiter bei einem großen Investment-Vertrieb.
Mein Background war also nicht entscheidend um Matrix-Inform zu lernen. Es ist so einfach, jeder
kann es lernen! Heute ist es meine Lebensaufgabe dieses Wissen weiterzugeben und möglichst vielen
Menschen zu den gleichen Fähigkeiten zu verhelfen - oder genauer: Diese Fähigkeiten in ihnen zu
wecken, denn sie sind in uns allen angelegt.

Björn Heede
Genaue Adressdaten
Björn Heede
genaue Adresse wird mitgeteilt
69190 Walldorf
Deutschland

Konditionen
Preis
75,- EUR inkl. Mwst*
* inklusive der jeweils gültiger Mehrwertsteuer. Frühbucherpreis gültig bei Buchung UND Zahlung vor dem angegebenen
Termin

Inklusivleistungen
inklusive Wasser
** Der Frühbucherpreis gilt bei Buchung und Zahlung 500 Tage vor Seminarbeginn.

Stornobedingungen
Sie können die Teilnahme jederzeit kostenfrei absagen.

