Matrix-Inform Vergeben, Verzeihen,
Loslassen
Schwingungserhöhung erleben
Di. 20 Sep. bis Di. 20. Sep. 2022
19:30 Uhr bis 21:00 Uhr
Online
vor dem Bildschirm
00000 Online

Ihr Trainer: Günter Heede
Ausbilder, Seminarleiter und praktizierend in Metaphysik
und energetischen Heilweisen und seit vielen Jahren
aktiv mit öﬀentlichen Vorträgen in alternativen Lebens- und Gesundheitsthemen.
Ihr Trainer: Bärbel Heede
Seminarorganisation und Seminarleitung
Seminar:
Ganz oft und ganz tief schlummern in dir alten Verletzungen, Enttäuschungen, viele
unausgesprochene Worte und ungelöste Konﬂikte, die dich mit deinen Energien binden und auf
niedrigen Schwingungsebenen festhalten.
In diesem Live-Webinar gibst du dir die Erlaubnis, dir selbst und allen anderen Seelen zu verzeihen
und zu vergeben und kannst alle behindernden Bindungen loslassen.

Vorrausetzungen: keine

Dauer: 90 Minuten

Matrix-Inform Vergeben, Verzeihen, Loslassen
Schwingungserhöhung erleben
Ganz oft und ganz tief schlummern in dir alten
Verletzungen, Enttäuschungen, viele
unausgesprochene Worte und ungelöste Konﬂikte, die
dich mit deinen Energien binden und auf niedrigen
Schwingungsebenen festhalten.
Wer bekommt schon gerne Kritik? Was kränkt macht
krank!
Wie oft hast du dich schon selbstverﬂucht,
selbstverwünscht und selbstverhext?
Wer wurde nicht schon einmal tief verletzt oder ohne
erkennbare Gründe verlassen?
Wer kennt seine Peiniger und kann ihnen nicht verzeihen?
Wer wurde nicht schon einmal in seinen Erwartungen enttäuscht?
Niedrige Schwingungen halten fest, verdichten dein Energiekleid, zehren an deiner Gesundheit und
Leistungsfähigkeit und begrenzen dich in deiner Entwicklung und Entfaltung.
"Verzeihen", "vergeben" und "loslassen" sind Zauberworte oder, wie wir sagen, Macht- und
Schaltworte. Wer mit ihnen arbeitet aktiviert tiefwirkende Programme, bringt die Herzensenergie zum
Ausdruck und sorgt für oﬀene und freie Herzen.
In diesem Live-Webinar gibst du dir die Erlaubnis, dir selbst und allen anderen Seelen zu verzeihen
und zu vergeben und kannst alle behindernden Bindungen loslassen. Es ist ein sehr praktisches
Webinar mit vielen Matrix-Inform Anwendungen, die tiefgreifende Transformationsprozesse in Gang
setzen.
Übrigens: Das Webinar wird aufgezeichnet und für alle Teilnehmer im Anschluss freigeschaltet.
Solltest du am Live-Termin zeitlich verhindert sein, aber in den Nutzen des Webinars kommen wollen,
dann melde dich an und schaue dir die Aufzeichnung an.
Um mitmachen zu können, reicht es einen Computer mit Internetanschluss zu haben. Kamera und
Mikrofon sind nicht erforderlich. Mit deiner Anmeldung erhältst du den System-Zugang und dadurch
die Möglichkeit, allein, mit der ganzen Familie oder mit deinen Freunden dabei zu sein.
WICHTIGER HINWEIS:
Bitte beachte, dass während dieses Webinars hochschwingende, transformierende Energien aktiviert
und in Verbindung mit deinem Energiefeld gebracht werden, um verdichtete, blockierende und
behindernde Energien zu transformieren.
Die Transformationsprozesse ersetzen keinen Arzt oder Therapeuten und heben auch keine ärztlichen
/ therapeutischen Verordnungen auf.
Die Teilnahme an diesem Webinar erfolgt auf eigene Verantwortung.
Für Veränderungen im persönlichen Leben oder Umfeld übernimmt das
Heede-Institut keine Haftung und für mögliche Veränderungen der aktuellen Lebenssituation egal in
welchem Lebensbereich (z.B. Gesundheit, Beruf, Beziehung) trägt das Heede-Institut keine
Verantwortung.
Seminarziele:

Ihr Trainer: Günter Heede
Ausbilder, Seminarleiter und praktizierend in
Metaphysik und energetischen Heilweisen und
seit vielen Jahren aktiv mit öﬀentlichen
Vorträgen in alternativen Lebens- und
Gesundheitsthemen.
Meine beruﬂiche Laufbahn begann elektrotechnisch
orientiert. Von der reinen Technik wechselte ich dann
in den technischen Verkauf und machte mich 1983
selbstständig. Anfang der 90ziger entwickelte ich ein
spezielles Schlafsystems (Aerovital), für Menschen
mit Rückenproblemen und vermarktete es im eigenen
Vertrieb.
Bedingt durch eine Erkrankung, die bereits 1975
begann, besuchte ich neben meinen beruﬂichen
Aktivitäten mehrere Ausbildungen, um einen Weg zu
ﬁnden mir selbst zu helfen. Dadurch änderten sich
meine Einstellungen, sowie meine Lebensweise in
Richtung Gesundheit, Vorbeugung und bewusstes
Leben. Von 1994 bis 1996 machte ich eine
umfangreiche Ausbildung zum Geistheiler bei Prof.
Johannes Sauter. Im Frühjahr 1997 begann ich eine
einjährige Ausbildung zum Vitalogisten in der Schweiz
und eröﬀnete danach meine Praxis in Walldorf. Im
Herbst 1998 übernahm ich den Vorsitz der damaligen Vereinigung Deutscher Vitalogisten e.V. Im
Jahre 2000 gründete ich den Berufsverband für Vitametik e.V. und führte ihn bis 2006 als 1.
Vorsitzender. Zusammen mit einem Kollegen organisierte ich die Ausbildung zur Vitametik neu und
war bis 2007 aktiver Ausbilder für Vitametik. In den 10 Jahren der praxistätigkeit behandelte ich
Tausende von Klienten und bildete mehrere hundert Menschen in Vitametik aus. Ich gab eine Reihe
von unterschiedlichen Seminaren und Workshops und hielt eine Vielzahl von öﬀentlichen Vorträgen
rund um Gesundheit und Energien. Zusätzlich besuchte ich verschiedene Seminare im In- und
Ausland zur Ergänzung meines Wissens. Als erster Anbieter veranstalte ich seit 2008 Seminare in der
Zwei-Punkt-Methode in Deutschland und der EU, welche unter dem Markennamen Matrix-Inform
angeboten werden. Ich habe insgesamt fünf Bücher geschrieben. Die ersten beiden Bücher die ich
zusammen mit dem Humanmediziner Dr. med. Wolf Schriewersmann geschrieben habe, sind
mittlerweile zu einem Grundlagenwerk zusamengestellt und als ein Buch erhältlich. Mittlerweile sind
vier Bücher von mir über Matrix-Inform erschienen und im Buchhandel erhältlich.

Ihr Trainer: Bärbel Heede
Seminarorganisation und Seminarleitung
Im Jahre 2000 absolvierte ich die Ausbildung zur
Vitametik, die Gesundheitspﬂege für Wirbelsäule,
Nervensystem und Muskulatur. Dadurch konnte ich
meinen Mann in unserer Praxis unterstützen und
parallel dazu fachkompetent die Anfragen zur
Ausbildung für Vitametik bearbeiten. Im Jahre 2002
begann ich mit einer "Ganzheitlichen Farbausbildung"
bei Volker Naumann und der Ausbildung als AuraSoma-Beraterin ebenfalls bei Volker Naumann, um
meine Interessen mit Farben zu vertiefen. Mit Reiki 1
bei Brigitte Müller 2003, Reiki 2 bei Ananda Sannati
Renate Durben-Bollmann 2005 und LichtbahnenTherapie, spirituelle Meridianbehandlung nach Trudi
Thali 2006 in der Schweiz traten die
Energieanwendungen in den Mittelpunkt. Gemeinsam
mit meinem Mann absolvierte ich 2004 eine
Ausbildung als "free energy trainer" bei Werner
Neuner. Von 2000 bis heute begleite ich als CoTrainerin unsere eigenen Seminare und Workshops.
Mit Matrix-Inform den Seminarteilnehmern in unseren
Seminaren in deren persönlichen Bewusstwerdung
zur Seite zu stehen ist eine wundervolle und
erfüllende Aufgabe.

Online
Genaue Adressdaten
Online
vor dem Bildschirm
00000 Online

Konditionen
Preis
59,- 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 500 Tage vor Seminarbeginn.

Stornobedingungen

