Die Intuition ist ein göttliches Geschenk, der denkende Verstand ein treuer
Diener.
Es ist paradox, dass wir heutzutage angefangen haben, den Diener zu verehren
und die göttliche Gabe zu entweihen.
Albert Einstein

Energie der Matrix
Quantenenergetische Anwendung/Einzelsitzungen
Geistig, spirituelle, emotionale und körperliche Bewusstseinstransformation
Bewusstseinserweiterung
Anhebung der eigenen Schwingungs-Frequenz
WAS IST DIE MATRIX?
Die Quantenphysik hat festgestellt, dass alles was ist, energetische Einheiten sind. Es
ist ein pulsierendes Energiefeld, verbunden mit der Schöpfung, mit Allem was Ist.
Die Quantenphysik beschreibt weiter jede Realität als Vibration und wellenförmige
Muster. Alles was ist, ist Licht und Information, und bildet biologische
Informationsfelder, die eine ständig schwingende, interaktive Matrix, ein Energiefeld,
formen. Diese Vibrationen in der Matrix verändern sich laufend durch innere und
äußere Einflüsse.
Was passiert, wenn Du Matrix-Transformation anwendest?
In der persönlichen Matrix findest Du, neben den Informationen über den
physischen Körper, deine Vergangenheit, deine Überzeugungen, deine Emotionen
und Wünsche, deine seelischen Regungen, die Seele selbst und auch
Wirkt sofort…
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