Matrix-Inform Erlebnis-Abend
Kostenfrei schnuppern
Fr. 21 Okt. bis Fr. 21. Okt. 2022
19:30 Uhr bis 22:00 Uhr (ca. +/- 15min)
Hotel Sedartis
Bahnhofstrasse 16
8800 Thalwil bei Zürich
Schweiz
Ihr Trainer: Björn Heede
Referent, Dozent an staatlichen Hochschulen, Trainer und Coach
Seminar:

Wissen ist Macht!
Kommen Sie zum kostenfreien Matrix-Inform Erlebnis-Abend und informieren Sie sich über
die Zusammenhänge und Hintergründe zur Quantenheilung.
Erleben Sie live bei sich und anderen was Quantenheilung bedeutet und genießen Sie die
energiegeladene Atmosphäre während der Veranstaltung.
Überzeugen Sie sich selbst von der Wirkungsweise von Matrix-Inform und der Zwei-PunktMethode und wie die Quantenheilung auch Ihr Leben positiv verändern kann.
Vorrausetzungen: keine benötigt

Dauer: ca. 2 Stunden

Matrix-Inform Erlebnis-Abend
Kostenfrei schnuppern
Ein Erlebnis-Abend ﬁndet oft am Abend vor Beginn
eines Level 1 Seminars statt. Im Anschluss besteht
die Möglichkeit sich für das nachfolgende MatrixInform Seminar Level 1 anzumelden. Der Besuch
eines Erlebnis-Abends vor einem Seminar ist nicht
erforderlich.

Hinweise:
Sofern noch Plätze zur Verfügung stehen, kann eine Anmeldung zu einem Seminar Level 1 direkt am
Erlebnis-Abend gebucht werden.

Seminarziele:

Erleben Sie live bei sich und anderen was Quantenheilung bedeutet und genießen Sie die
energiegeladene Atmosphäre während der Veranstaltung.

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
0,- CHF 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.

