
"AUFLÖSUNG":

"Quantenheilung":

*Die Welle der Matrix 
Transformation* ist eine leichte 

und einfache Methode,

bei der man Impulse zur 
Transformation von alten, nicht 
mehr stimmigen Themen setzt.

Mit dem Impuls der durch *Die 
Welle* gegeben wird, transformiert 

man körperliche,

emotionale und allgemeine 
Lebensthemen schnell und einfach.
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Was ist die Matrix?

Aus der Quantenphysik wissen wir, 
dass menschliche Wesen wie auch 

*alles was ist*

(Lebewesen, scheinbar *leblose* 
Materie, usw.)

eine energetische Einheit ist in 
einem Feld aus Energie.

Dieses Energiefeld verbindet alles 
und jedes auf dieser Welt,

sozusagen der zentrale Motor 
unseres Daseins und Bewusstseins.

Die Matrix ist ein interaktives und 
ständig interagierendes Energiefeld 
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das alle Dinge potentiell enthält.

Das heißt, alles ist in uns.

Die Quantenphysik spricht hier 
vom *Null Punkt Feld* oder auch 

einfach nur vom *Feld*

. Der Biologe Robert Sheldrake 
nennt es das morphogenetische 

Feld.

Einstein sagte: *Das Feld ist unsere 
einzige Wirklichkeit*.

Was passiert bei einer Behandlung?

Man erschafft sozusagen eine 
Öffnung, die durch alle 

energetischen Ebenen hindurch,
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bis zum reinen Bewusstsein reicht.

Mit der eigenen Intuition, dass das 
Thema, mit dem jetzt gearbeitet 

wird transformiert wird,

wird ein Impuls der aus der 
Bewusstseinsebene kommt gesetzt.

D.h., die Transformation beginnt 
im Augenblick des Impulses

und arbeitet sich durch alle 
Ebenen – seelische, mentale, 
emotionale und körperliche –

durch,

und korrigiert alles, was zur Zeit 
nicht mehr stimmig ist.

Die Auswirkungen des Impulses 
können wir in Form

des Energiephänomens genannt 
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*Die Welle* beobachten.

*Die Welle* ist eine reine 
Auswirkung des Impulses.

Der Impuls schickt die Information 
ins System des Empfängers

und beginnt augenblicklich zu 
korrigieren.

Dadurch beginnt Energie zu fließen 
und man kann auf der körperlichen 

Ebene beobachten,

dass man zu schwanken beginnt.

Dieses Schwanken ist eine 
Auswirkung des Impulses,

der die Heil- bzw. 
Transformationsarbeit leistet. Das 

alles dauert ein paar Minuten.
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Manche Themen lösen sich 
buchstäblich über Nacht auf,

jedoch werden die meisten Themen 
in Schichten abgetragen.

Das kann Tage, Wochen, manchmal 
auch Monate dauern.

Je nach dem wie hartnäckig das 
Thema sitzt...

*

"Spiriruelle Transformation":

Aus: http://www.leben-
sterben.de/center_transformation_

dt.htm
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In der Entwicklung des 
menschlichen Bewusstseins 
geschieht die Veränderung

von der Überzeugung eines 
getrennten Selbst hin zu der 

Erfahrung der Einheit.

Authentische innere 
Transformation lässt uns aus 

begrenzenden psychologischen 
Konditionierungen

und mentalen Strukturen 
heraustreten in die Freiheit, 

Ausdehnung und den Frieden 
unserer eigenen wahren Natur.

Die Angst davor, unsere 
individuelle Identität zu verlieren,

hält uns von dieser Veränderung 
7



ab, und indem wir unserer Angst 
davor begegnen, kommen wir zur 

Liebe.

Einen Krisenpunkt zu erreichen 
kann eine Gelegenheit sein,

in der das Bewusstsein sich 
verändern kann, für den Einzelnen 

und kollektiv.

Viele von uns glauben, dass sie Zeit 
brauchen, um sich auf solch eine 

Entscheidung vorzubereiten,

um die Ängste und Zweifel zu 
überwinden, mit denen sie zu 

kämpfen haben.

Teilweise stimmt das auch.

Doch wenn du die Demut und den 
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Mut aufbringst,

um die überwältigende und 
Ehrfurcht erregende Natur des 

Authentischen Selbst zu erkennen,

wirst du entdecken, dass du 
überhaupt keine Zeit brauchst.

Das Authentische Selbst ist nichts 
anderes als der evolutionäre 

Impuls,

die ursprüngliche Absicht, die das 
Universum erschuf,

die ursächliche Inspiration hinter 
dem Urknall.

Und dieser mächtige, kreative 
Drang ist jetzt und jederzeit bereit.

Dieser Teil von dir und von mir ist 
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nicht ambivalent und ist

frei von Angst, Zweifel und Zögern.

Das Erwachen zum Authentischen 
Selbst ermöglicht dir jetzt sofort

eine angstfreie, leidenschaftliche, 
mutige, verpflichtete und 

ekstatische Haltung zum Leben.

Immer JETZT:

Das Ego wird immer darauf 
bestehen, dass es mehr Zeit 

braucht.

Wenn jedoch deine Absicht, dich zu 
entwickeln und erleuchtetes 

Bewusstsein zu erfahren

, wichtiger für dich ist als alles 
andere, dann wirst du keine Zeit 
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brauchen.

Wenn Integrität in deinen 
spirituellen Bestrebungen ist, wirst 

du jederzeit bereit sein.

Gute Absichten für die Zukunft 
schmeicheln nur dem Ego.

Wenn du ernsthaft bist, ist die Zeit 
immer jetzt.

Ohne die Absicht zu haben, es jetzt 
zu tun, wirst du es nicht tun.

Eine Erfahrung von Bewusstsein 
jenseits des Egos-

in einem evolutionären Kontext-
wird nur möglich,

wenn das Jetzt die einzige Zeit ist, 
die dir etwas bedeutet.
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Die Schönheit des Lebens besteht 
darin ,

daß sie ein ständiges Öffnen für die 
ganze Weite der Erfahrung und für 

den Reichtum sein kann,

die dem Menschen möglich ist - für 
die dynamische Entfaltung des 

menschlichen Potentials.

Dieses Leben kann eine Feier des 
Geheimnisses unseres Seins sein.

Wir können ein Leben der Liebe 
leben, indem wir Freude an uns 

selbst ,

an anderen Menschen und an 
unserem Heimatplaneten haben.

Unser Leben kann voller 
Wertschätzung, Sensibilität und 
Staunen für alles sein , was uns 
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umgibt .

So ein Leben kann ein spannendes 
und aufregendes Abenteuer von 

Lernen, Reifen und Expansion sein.

Die Transformation des 
Bewusstseins ist ein innerer Weg,

wie wir unser Leben zu einer 
aufregenden Reise von Abenteuer, 
Entdeckung und Staunen machen,

damit unser Leben ein Ausdruck 
unseres vollen Potenzials wird.

Das Erforschen des wirklichen 
Selbst ist ein zeitloses 

Wiedererkennen

deiner wahren Identität: das 
Unendliche, das über den Tod 

hinaus existiert.
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Wir stehen einer globalen Krise 
gegenüber, politisch, sozial, 

ökologisch,

und damit dem Thema 
Veränderung und menschlichem 

Leiden,

die uns alle auf eine Weise 
beeinflussen, weil wir erkennen,

dass Leben Veränderung und 
Unsicherheit bedeutet, dass es 

keine beständige äußere Sicherheit 
gibt.

Waches Bewusstheit über unseres 
wirkliches Wesen, Mitgefühl und 

tiefe Achtung vor dem Leben

sind die einzigen Antworten für 
diese Situation, wenn wir als 
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Menschheit

aus dem "kollektiven Wahnsinn" 
von Angst, Gewalt und Leiden 

erwachen wollen, bevor es zu spät 
ist.

*

Auseinandersetzung auf der 
seelischen Ebene:

Wenn wir unsere spirituelle 
Entwicklung ernst nehmen,

müssen wir uns früher oder später 
mit unserer grundlegenden Absicht

auf seelischer Ebene auseinander 
setzen.

Wir müssen eine Entscheidung 
darüber treffen, was am 
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Wichtigsten ist

— eine Entscheidung, die nicht 
relativ ist.

Wir sind an einem Punkt unserer 
Entwicklung, von dem es kein 

Zurück mehr gibt.

Die Entscheidung, deine 
Entwicklung so ernst zu nehmen,

bedeutet, dass die Prioritäten 
deines Egos für dich ungültig und 

unwichtig geworden sind.

Das heißt nicht, dass das Ego stirbt 
und aufhört, deine Aufmerksamkeit 

zu beanspruchen

und Angst und Verwirrung zu 
erzeugen.

Aber es bedeutet, dass du einen 
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anderen Teil deines Selbst 
gefunden hast,

den ich das Authentische Selbst 
nenne.

Und durch dieses Selbst hast du 
eine Ausrichtung gefunden,

die in einer anderen Dimension 
existiert,

du hast eine Orientierung und 
Prioritäten gefunden, die völlig 

anders sind als die des Egos.

Wir leben in einem begrenzten 
Bewusstsein, das wir das mentale 

Ego nennen.

Diese Identifikation mit einem 
künstlichen begrenzten Selbst ist 
die Ursache all unseres Leidens
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und unseres Lebens in einer 
verzerrten Wahrnehmung der 

Wirklichkeit.

Innere Transformation bedeutet, 
aus der Illusion des Getrenntseins 

zu erwachen

und unsere untrennbare Einheit 
mit allem was ist zu erkennen.

Das ist das Ende der Angst und des 
Kampfes.
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