
3	  Stunden	  Quantenheilung	  (Matrix)	  

in	  München	  Schwabing,	  	  Praxis	  für	  ganzheitliche	  Therapie	  

Seminar	  1	  am	  19.03.2016,	  11.00	  bis	  14.00	  Uhr	  

Seminar	  2	  am	  09.04.2016,	  11.00	  bis	  14.00	  Uhr	  

Raus	  aus	  dem	  Hamsterrad,	  rein	  ins	  wirkliche	  Leben!	  	  
Egal	  ob	  es	  um	  Beruf,	  Finanzen,	  Beziehung	  oder	  Gesundheit	  geht,	  alle	  
Themen	  sind	  grundlegend	  damit	  verbunden,	  welche	  inneren	  
Überzeugungen	  wir	  abgespeichert	  haben.	  In	  der	  Quantenheilung,	  
Matrixarbeit	  schöpfen	  wir	  aus	  dem	  Unendlichen,	  aus	  dem	  Feld,	  dass	  um	  uns	  
ist.	  Dadurch	  können	  wir	  verdichtete	  Energien	  (Blockaden,	  Emotionen,	  
Ängste	  etc.)	  auflösen	  und	  die	  eigene	  Kraft	  und	  Vitalität	  in	  vollstem	  Potential	  
entfalten.	  	  

	  

Quantenheilung,	  oft	  gehört,	  nie	  genau	  verstanden.	  Was	  ist	  das	  
überhaupt?	  

Es	  geht	  um	  eine	  permanente	  Einladung	  des	  Lebens.	  Die	  Einladung	  in	  jedem	  
Moment	  das	  wahrzunehmen	  was	  gerade	  ist.	  Und	  jede	  dieser	  Einladungen	  
ist	  nichts	  als	  reine,	  pure	  Information.	  Weder	  gut	  noch	  schlecht.	  Alles	  darf	  
sein.	  Denn	  wenn	  ich	  die	  Einladung	  des	  jetzigen	  Moments	  annehme,	  
informiert	  sie	  mich	  lediglich	  über	  meine	  ureigene	  Wahrnehmung.	  Die	  



Bewertung	  oder	  die	  Beurteilung	  ist	  das	  was	  uns	  in	  Schwierigkeiten	  bringt,	  
nicht	  das	  „Jetzt“	  selbst.	  

Wir	  leben	  in	  Wirklichkeit	  in	  einem	  ewigen	  „Jetzt!“	  und	  haben	  jederzeit	  
Zugang	  zu	  jedem	  beliebigen	  Punkt	  in	  der	  “Vergangenheit”	  und	  in	  der	  
“Zukunft”.	  Diese	  Tatsache	  ist	  ein	  wesentlicher	  Teil	  des	  Geheimnisses	  
Quanten	  Heilung.	  	  

Die	  Quanten	  Heilung	  ist	  also	  eine	  Methode	  mit	  der	  wir	  Zugang	  bekommen	  
zu	  unserer	  inneren	  Stimme.	  Wer	  eintaucht	  in	  dieses	  innere	  Wissen,	  der	  
fühlt	  sofort	  eine	  Art	  Rückverbindung.	  Es	  ist	  ein	  bisschen	  so	  wie	  eine	  
Erinnerung	  aus	  vergangenen	  Zeiten.	  Nicht	  selten	  entsteht	  während	  der	  
Quanten	  Heilung	  ein	  tiefes	  „Ah,	  -‐	  ja...	  irgendwie	  hab	  ich´s	  tief	  drinnen	  immer	  
gewusst.	  Ich	  kam	  nur	  nicht	  dran,	  oder	  konnte	  es	  nicht	  ausdrücken.“	  -‐	  
Gefühl.	  	  

Unsere	  innere	  Weisheit	  weiß	  in	  jedem	  Moment	  ganz	  genau,	  was	  für	  uns	  das	  
Beste	  ist.	  Und	  das	  machen	  wir	  uns	  zunutze.	  Mit	  verschiedenen	  
Körperübungen	  werden	  neue,	  förderliche	  Überzeugungen	  und	  
Wahrnehmungen	  auf	  der	  Zellebene	  manifestiert.	  Die	  Quanten	  Heilung	  wirkt	  
unmittelbar	  und	  erzeugt	  sofortige,	  sichtbare	  und	  vor	  allem	  fühlbare	  
Veränderungen.	  Wir	  erleben	  eine	  Art	  Bewusstseinserweiterung,	  d.h.	  unsere	  
Wahrnehmung	  zu	  einem	  bestimmten	  Thema	  hat	  sich	  in	  der	  Regel	  nach	  
einer	  Quanten	  Heilung	  entspannt	  und	  dauerhaft	  verändert.	  

In	  diesem	  Mini-‐Workshop	  vermittle	  ich	  die	  Basics	  der	  
Quantenheilung.	  
Einfach	  ausprobieren.	  Du	  bist	  willkommen	  so	  wie	  Du	  bist!	  
	  
Es	  sind	  keine	  Vorerfahrungen	  nötig.	  

Jeder	  ist	  herzlich	  willkommen.	  	  

Es	  ist	  nie	  zu	  spät	  aus	  dem	  Hamsterrad	  auszusteigen	  und	  nie	  zu	  früh	  etwas	  
Neues	  zu	  beginnen!	  

Namaste.	  	  

Astrid	  Nora	  Moeller:	  Yin	  und	  Hatha	  Yogalehrerin,	  zertifizierter	  Coach	  und	  
Mentaltrainerin/Quantenheilung	   (nach	   Bruce	   Lipton	   und	   Robert	   M.	  
Williams)	  

Mehr	  Infos	  zu	  mir:	  	  www.vision-‐area.com	  


