
Was ist Matrix Quantenarbeit? (geschrieben in männlicher Form, gilt natürlich auch für die weibliche) 

 
Das informative Heilen auf Quantenebene ist ursprünglich altes fernöstliches Wissen. 
Wiederentdeckt und auch in Europa verbreitet wurde es dank den Erkenntnissen aus der 
Quantenphysik. Diese erklärt, dass alles mit allem verbunden ist. Das Grosse existiert im 
Kleinen und umgekehrt (siehe auch Fraktalgeometrie); wie zum  Beispiel der Mensch als 
Mikrokosmos, das Universum als Makrokosmos. Wie oben so unten, wie innen so aussen 
und umgekehrt. Kurz: ein Wissen, welches ansonsten nur Mystikern oder spirituell 
denkenden Menschen zugeordnet wurde. 
Die Essenz daraus: Die Forschungen im Kleinen (Atom, Elektron, Neutron0) bringen nun 
von wissenschaftlicher Seite her die Erkenntnis, dass im Feinstofflichen ALLES, bzw. das 
Göttliche, enthalten ist. Alles ist „Geist“, dieser ist durchdrungen von Schwingung und 
Energie. 
Der Biologe Rupert Sheldrake prägte 1981 für dieses energetische Schwingungsfeld den 
Begriff „morphogenetisches Feld“.  
„Matrix“ bezeichnet dasselbe. In dieser Matrix sind sämtliche Informationen gespeichert über 
das Leben allgemein, den Menschen mit seiner Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. In 
der Matrix Anwendung werden nun 2 Punkte verbunden: der eine Punkt ist am Körper des 
Klienten (z.B. Schulter), der andere Punkt ist in der Matrix. Durch die Verbindung dieser 
beider Punkte wird eine Matrix-Welle ausgelöst, welche zu einer positiven Veränderung führt. 
Diese kann sich auf verschiedene Weise zeigen: Eine neue Erkenntnis tritt zu Tage; eine 
„zufällige“ Begegnung findet statt, welche durch ein Gespräch zu neuem Tatendrang führt; 
eine spürbare Motivation oder die Kraft des eigenen Mutes wird entdeckt, eine Blockade ist 
gelöscht, usw. Kurz: Ihre Realität wird verändert. Die Intensität der Veränderung ist immer 
analog der inneren Bereitschaft des Klienten. Es darf soviel geschehen, wie der Klient 
zulässt. 
Nach einem Vorgespräch wird bei der Anwendung der Matrix Quantenarbeit auf der 
Herzensebene gearbeitet. Klient und Anwender verbinden sich auf der Herz- oder 
Seelenebene und lassen geschehen, was geschehen darf und vom Klienten zugelassen 
wird. 
Die Matrix Quantenarbeit kann bei psychischen wie auch physischen Problemen 
angewendet werden, ist jedoch keine „Wegmach-Methode“ (Spontanheilungen sind eher 
selten). Mit dieser einfachen Methode wird der Heilungsprozess unterstützt und die 
Veränderung beginnt. 
Die Matrix Quantenarbeit ersetzt keinen Arzt und keine medikamentöse Behandlung. 
 
Einige Beispiel-Anwendungen: 
  
  - Verarbeiten belastender Ereignisse oder Probleme 
  - Auflösen von Verhaltensmustern, Hemmungen, Blockaden oder Glaubenssätzen 
  - Steigerung der Leistungsfähigkeit 
  - Erkennen und fördern der eigenen Potenziale 
  - Erweiterung der kreativen Fähigkeiten 
  - Beziehungen verbessern 
  - Stressabbau/zur inneren Ruhe finden 
  - gesundheitliche Unterstützung durch Förderung der Selbstheilungskräfte 
 
Nutzen Sie die Vielfalt der Möglichkeiten und verändern Sie Ihre Realität! 
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