Matrix-Inform Level 1
Der AHA-Eﬀekt
Sa. 28. und So. 29. Jan. 2023
1. Tag 10:00 Uhr bis 18:30 Uhr (ca +/- 15 min)
2. Tag 09:00 Uhr bis 17:30 Uhr (ca +/- 15 min.)
Hotel Sedartis
Bahnhofstrasse 16
8800 Thalwil bei Zürich
Schweiz
Ihr Trainer: Björn Heede
Referent, Dozent an staatlichen Hochschulen, Trainer und Coach
Seminar:
Das zweitägige Seminar Matrix-Inform Level 1 „Der AHA-Eﬀekt“ eröﬀnet Ihnen als Teilnehmer eine
vollkommen neue Sichtweise zu den Geschehnissen.
Sie erhalten ein System für Heilung und Transformation.
Eine tiefgehende Selbstanwendung zur Aktivierung der Selbstheilungskräfte.
Sie können sofort physikalische Veränderungen wahrnehmen.
Helfen Sie sich, Ihrer Familie und Ihren Freunden durch Transformation.
Spüren und erleben Sie das Phänomen der energetischen Anbindung.
Alle bekannten Methoden und Therapien lassen sich in ihren Ergebnissen aufwerten.
Vorrausetzungen: keine

Dauer: 2 Tage

Matrix-Inform Level 1
Der AHA-Eﬀekt
Die Grundlage zur praktischen Handhabung bildet die
Zwei-Punkt-Methode. Mit ihr lassen sich alle in diesem
Seminar demonstrierten und geübten Module schnell
und sicher erlernen und umsetzen. Bereits nach
diesem zweitägigen Seminar können Sie durch
Zeitreisen Ereignisse in der Vergangenheit
energetisch korrigieren, mit Energien aus parallelen
Universen aktuelle Lebenssituationen transformieren,
mittels geometrischen Archetypen die grundlegende
Matrix zur Wirkung kommen lassen und den Energie
Portalen, mit gezielten Zugängen zu universellen Energiequellen. Mit den Energie Portalen lassen sich
alle erlernten Module verbinden.
Im Seminar erhalten Sie eine Anbindung an eine lichtvolle, universelle Energie, die Ihnen zu jeder Zeit
abrufbar zur Verfügung steht. Die praktische Umsetzung ist leicht erlernbar und universell einsetzbar.
Alle Module eignen sich zur Selbstanwendung und zur Anwendung bei anderen Menschen oder Tieren.
Die Energien können über jede Entfernung übertragen werden. Sie lernen die „Matrix zu aktivieren“
und sich mit der „Welle des Heilens“ zu verbinden. Zudem ﬁndet eine Bewusstseinserweiterung statt,
welche sich auf alle Aspekte Ihres Lebens auswirken kann.
Arbeiten Sie spielerisch mit der Matrix und erleben Sie erstaunliche, neue Möglichkeiten und
Phänomene − unabhängig davon, ob sie ein erfahrener Therapeut sind, einen spirituellen Hintergrund
besitzen oder bislang noch keine Berührung mit energetischen Heilweisen hatten.
Die Seminare sind dem kulturellen Denken und Handeln im deutschsprachigen Raum angepasst. Alle
Seminare sind gut strukturiert, proﬁmäßig durchorganisiert, die Inhalte leicht verständlich,
nachvollziehbar aufbereitet und sehr praxisbezogen. Das Ziel ist es, dass alle Teilnehmer die neu
gewonnenen Kenntnisse und Fähigkeiten nach einem Seminar für sich und andere nutzen können.
Hierfür setzen wir auf viele praktische Übungsphasen (ca. 40% der Seminarzeit) mit individueller
Betreuung (ca. pro 9 Teilnehmer ein Betreuer).

Seminarziele:
Umfangreich und intensiv werden die Teilnehmer in die theoretischen und praktischen Hintergründe
der Zwei-Punkt-Methode und von Matrix-Inform eingeführt. Erlernt werden die Selbstanwendung, die
Anwendung an anderen Menschen und die Anwendung über Entfernungen. Kombiniert mit vier MatrixInform-Modulen nehmen die Teilnehmer umfangreiche und wirkungsvolle Möglichkeiten für die
anstehenden Aufgaben und Lebensthemen mit. Bereits mit den erworbenen Kenntnissen und
Fähigkeiten aus Matrix-Inform Level 1 können weitreichende Transformationsprozesse eingeleitet
werden. Es besteht keine Verpﬂichtung, an Matrix-Inform-Aufbauseminaren teilzunehmen, um MatrixInform für sich, seine Familie oder beruﬂich einzusetzen.

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.

Hotel Sedartis
In der Region Zürich ﬁnden unsere Quantenheilung-Seminare
in Thalwil direkt am Zürichsee statt. Unser nach Feng-Shui
ausgestattetes Seminar-Hotel beﬁndet sich direkt am
Bahnhof Thalwil und ist somit in wenigen Minuten mit der
Bahn vom Züricher Hauptbahnhof zu erreichen. Bei schönen
Wetter lässt sich in den Pausen der Ausblick über den
Zürichsee genießen. Die Mittags-Pause lädt auch zum
Verweilen am ?Zürisee? ein (Laufweite 3 Minuten). Bei
besonders schönen Wetter verlegen wir auch manchmal
Praxisphasen der Seminare direkt an den See (wer möchte
kann auch mit Betreuung im Seminarraum bleiben). Zimmer
ﬁnden Sie unter www.hrs.de.

Genaue Adressdaten
Hotel Sedartis
Bahnhofstrasse 16
8800 Thalwil bei Zürich
Schweiz
http://www.sedartis.ch

Übernachtungsmöglichkeiten:
Idealerweise bitet sich natürlich eine Übernachtung direkt im Veranstaltungshotel an, wenn Sie
ohnehin ein Hotelzimmer benötigen. Gerade die Zimmer mit Seeblick bieten ein zusätzliches Highlight
für ein Seminarwochenende. Buchungen bitte direkt beim Hotel vornehmen. Gerne können Sie bei der
Buchung auf unsere Veranstaltung verweisen. Sollte das Hotel ausgebucht sein oder Sie eine andere
oder günstigere Alternative bevorzugen, suchen Sie am Besten über www.booking.com oder
www.airbnb.com. Hier können Sie direkt nach Zimmer Preis und Verfügbarkeit selektieren. Aufgrund
der zahlreichen verschiedenen geschmäcker können wir hier auch nur schwer Empfehlungen geben,
so dass die vielen hundert hier verfügbaren Bewertungen einen tollen Anhaltspunkt bieten. Das Hotel
Sedartis beﬁndet sich direkt am Bahnhof Thalwil, so dass sich auch Hotels beispielwweise in Horegen
oder direkt in Zürich anbieten.

Anreise mit den Öﬀentlichen Verkehrsmitteln:
Die Anreise ist bequem mit der Bahn oder dem Schiﬀ möglich:
Bahn:
Das Hotel Sedartis beﬁndet sich direkt am Bahnhof Thalwil. Es ist somit sehr leicht und schnell vom
Hauptbahnhof Zürich in ca. 10 bis 15 Minuten mit dem Zug erreichbar. Auch aus anderen Richtungen
wird der Bahnhof Thalwil sehr häuﬁg angefahren. Hinweis für Teilnehmer aus Deutschland: Das
Schweizer Bahnnetz ist hervorragend ausgebaut und die Pünktlichkeit der Züge ist in der Regel
ebenfalls sehr zuverlässig, so dass die Anreise mit der Bahn eine echte Alternative darstellt.
Schiﬀ:
Das Hotel beﬁndet sich nur ca. 200 Meter vom Zürichsee und der Anlegestelle Thalwil entfernt. So
dass Sie bequeme mit dem Schiﬀ beispielsweise von Küsnacht ZH, dem Bürkliplatz oder von

mehreren Schiﬀstegen rund um den Zürichsee mit der Schiﬀfahrtsgesellschaft Zürich das Hotel
erreichen.

Anreise mit dem Auto:
Thalwil liegt an der Autobahn A3 (Zürich/Chur) und ist über die Ausfahrt 34 Thalwil/Rüschlikon
erreichbar. Auch üer die Seestraße ist das Hotel in etwa 10 Minuten von Zürich aus erreichbar. Von
der anderen Seeseite ist die Anreise ebenfalls mit der Zürichsee Fähre von Meilen nach Horgen
möglich.
Parkplätze stehen nur am Wochenende kostenlos im Umfeld des Hotels zur Verfügung. Je nach
Auslastung stehen Parkplätze in der Tiefgarage des Hotels zur Verfügung. Diese kosten je nach
Auslastung eventuell extra. Bitte melden Sie sich nach Einfahrt an der Rezeption.

Anreise mit dem Flugzeug:
Vom Flughafen Zürich werden Ziele in aller Welt regelmäßig angeﬂogen. Der Züricher Flughafen ist in
24 Minuten direkt mit der S-Bahn S2 erreichbar. Das Hotel liegt direkt am Bahnhof Thalwil, so dass
auch die Anreise mit Gepäck bequem möglich ist.

Konditionen
Preis
547 CHF Frühbucherpreis
bis zum 14.01.2023 danach 627,- CHF*
* inklusive der jeweils gültiger Mehrwertsteuer. Frühbucherpreis gültig bei Buchung UND Zahlung vor dem angegebenen
Termin

Inklusivleistungen
inklusive jeweils gültiger Mehrwertsteuer, Wasser während dem Seminar und Kaﬀeepausen mit Obst
und Keksen.
** Der Frühbucherpreis gilt bei Buchung und Zahlung 14 Tage vor Seminarbeginn.

Stornobedingungen
Corona-Sonderstornierungs-Recht: Sollte dem Teilnehmer die Teilnahme aufgrund von
behördlichen Auﬂagen im Rahmen der Corona-Verordnungen nicht oder nicht praktikabel möglich sein
(z.B. Ein- und Ausreisebestimmungen mit Quarantäne oder individuelle Quarantäne) kann die
Teilnahme jederzeit kostenfrei verschoben oder abgesagt werden. Eventuell bereits gezahlte
Gebühren werden rückerstattet. Reguläre Stornierungen: Eine Stornierung der Buchung ist bis 14
Tage nach Buchung spätestens aber 14 Tage vor der Veranstaltungsbeginn möglich. Innerhalb von 14
Tagen vor dem Event ist keine Stornierung möglich. Bei fristgerechten Stornierung berechnen wir eine
einmalige Stornogebühr in Höhe von [stornogebuehr] (inklusive gültiger Mehrwertsteuer). Das
Umbuchen auf einen anderen Seminartermin ist bis zu 2 mal kostenlos.

