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Matrix-Inform Wintersonnenwende
Webinar Zeit für Transformation Spezial

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.

Ihr Trainer: Stephanie Glaser (geborene Schaich)
Mentaltrainerin & Heilpraktikerin für Psychologi
e | Gründerin der Glücksschmiede
Ich glaube, dass es für jede Kriese und jedes
schlechte Gefühl eine Lösung gibt. Ich glaube, dass
Glück und Zufriedenheit für jeden erlebbar ist. Ich
glaube daran, dass jedes Problem eine Chance ist
über sich hinauszuwachsen. Ich weiss, dass in jedem
Mensch ein Held steckt, der in der Lage ist, dass Rad
seines Lebens zu drehen und ein von Glück und
Dankbarkeit erfülltes Leben zu führen!
Ich freue mich darüber täglich Menschen dabei helfen
zu dürfen, Klarheit über den Sinn und die
Hintergründe ihres Lebens zu erlangen. Meine
langjährige und intensive Arbeit als
Ernährungsberaterin sowie meine eigene Geschichte
haben mir den Anstoss dazu gegeben Menschen dabei zu unterstützen, ihr Glück selbst in die Hand zu
nehmen, ihre Wünsche und Ziele zu verwirklichen, alte Verhaltensmuster sowie blockierende
Emotionen und Situationen zu überwinden. Es ist ein Fest meine Kunden dabei zu beobachten wie sie
aufblühen und sich Schritt für Schritt trauen, ein selbstbestimmtes und authentisches Leben zu
führen.
Mein Lebensmotto: ?Wo ein Wille da ein Weg!?
Neue Helden brauch das Land!
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Konditionen
Preis
77,- EUR inkl. Mwst*
* inklusive der jeweils gültiger Mehrwertsteuer. Frühbucherpreis gültig bei Buchung UND Zahlung vor dem angegebenen
Termin

Inklusivleistungen
** Der Frühbucherpreis gilt bei Buchung und Zahlung 5000 Tage vor Seminarbeginn.

Stornobedingungen

