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Rückverbindung zur Urkraft!
Das Wissen um die 13-Strang-DNS
Von Roman-Michael Schäfer und Sascha Ruck

BREITBRUNN AM AMMERSEE –
Wir alle kennen die menschliche
DNS
(Desoxyribonukleinsäure)
mit ihren zwei spiralenförmigen
Strängen als Träger unserer Erbinformation. Doch abseits der
konventionellen Wissenschaft ist
längst schon von der so genannten feinstoﬄichen 13-Strang-DNS
die Rede und die hat, zumindest
in spiritueller Hinsicht, eine enorm
wichtige Bedeutung für den Zugang zur eigenen Urkraft. Monika
Gössl vom MatrixPower Institut in
Breitbrunn, erklärt uns warum:
„Wie die neuesten Erkenntnisse
zeigen, sind diese restlichen, feinstoﬄichen 11-DNS-Stränge bei den
meisten Menschen zwar vorhanden, doch sie beﬁnden sich noch
in einer Art Schlafmodus. Diese
Licht-DNS-Stränge zu „erwecken“
führen dazu, dass der Mensch nach
und nach wieder in seiner vollen
Schöpferkraft einrastet. Dadurch
werden Talente, Fähigkeiten und
Gaben wieder aktiviert, die in den
feinstoﬄichen Bereichen liegen.
Das Heilen, das Hellsehen, das
Hellspüren, das Wahrnehmen geistiger Welten – all das liegt in uns
tief verborgen und kann durch die
Aktivierung unserer 13-Strang-DNS
ins Bewusstsein geholt werden.
Genaugenommen wird hier nicht
die DNS wiederbelebt, sondern
das Bewusstsein auf eine aktivierte
13-Strang-DNS ausgerichtet“.
„Die DNS ist vergleichbar mit einem
Softwareprogramm oder einer
Blaupause unseres Körpers, durch
die alle Körperprozesse organisiert

und gesteuert werden“, fügt Thomas Meyer, Mitbegründer des MatrixPower Instituts, hinzu.
„Neue Forschungen zeigen, dass
die DNS eine Wechselwirkung mit
Licht hat und deren Funktion viel
weitreichender ist, als man bislang
angenommen hat. Diese neu erforschten Merkmale erklären, warum durch Gedanken, Licht, Sprache und mit fokussierter Absicht
die DNS umgeformt und aktiviert
werden kann. Diese Tatsachen, sowie die Erkenntnisse der Quantenphysik, dass alle Materie im Kern

Die menschliche DNS

Energie ist, machen wir uns bei der
MatrixPower Methode zu Nutze.
MatrixPower ist die Kunst, sich bewusst mit dieser Ebene von Licht
und Information zu verbinden
und damit spielerisch tiefgehende
Transformations- und Selbstheilungsprozesse sowie die Aktivierung unserer 13 Strang-DNS auszulösen. Wessen DNS aktiviert ist, ist
in der Lage, sich und anderen Menschen Räume zu eröﬀnen, durch
die sie zu ihrer eigenen, individuellen Schöpferkraft zurückﬁnden
und somit ihr eigenes Licht entfal-
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Monika Gössl & Thomas Meyer,
Leiter des MatrixPower Instituts

ten können. Die entsprechende
Person strahlt dann eine starke
Präsenz aus, in deren Anwesenheit
sich andere Menschen sicher und
geborgen fühlen. Sie erkennen ihren Lebensplan, ihre Ursprungsvision und erfahren sich als Ausdruck
ihres göttlichen Seins“.
Die komplette DNS, das wissen
wir, ist etwas sehr Heiliges, das
das Abbild des gesamten Kosmos
enthält. Vergleichbar mit einer
riesigen universellen Datenbank
von der sämtliche Informationen
für ein „Leben im Einklang“ heruntergeladen werden können.
Dass dieser Zugang bereits jetzt
schon möglich ist, beweisen die
unglaublichen Erfolge der russischen Schetinin-Schule, wo sich
Kinder innerhalb kürzester Zeit
riesige Wissensmengen aneignen,
die unsere bisherigen Kenntnisse
bei weitem übertreﬀen. Warum?
Weil die Kinder nicht mit dem Verstand, sondern mit dem Herzen
verstehen.
Kurz und gut: Durch die Aktivierung der 13-Strang-DNS verwandelt sich der Mensch in einen

bewussten Schöpfer, der sich ein
erfülltes Leben selbst kreiert und
dessen Körper anfängt, sich zu
regenerieren und sogar zu verjüngen. Wie genau diese Schöpferkraft in uns erweckt werden kann,
zeigen Monika Gössl und Thomas
Meyer auf ihren stets ausgebuchten Seminaren. Ihre außergewöhnliche Gabe ist es, das mitgebrachte Potential der Teilnehmer
zu aktivieren und ihnen einen neuen Zugang zu sich und ihrem Lebensplan zu geben. Es öﬀnet sich
ein Raum, in dem Heilung, Befreiung und eine Öﬀnung des Herzens
geschieht. Die Rückverbindung
zur eigenen Urkraft!
(www.matrix-power.de)
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MatrixPower® Erlebnis-Workshop Kids (6 -12 J.)
Datum: So. 18.08.13 von 14-17 Uhr in Herrsching
Preis: 75 € pro Erwachsener mit einem Kind
Monika Gössl

Ausbildung: „Die Verbindung zum Lebensplan“
MP1+MP2: Fr. - Mo. 01.11 - 04.11.2013 in Herrsching
MP1+MP2: Fr. - Mo. 28.02. - 03.03.2014 in Herrsching
Videos finden Sie auf unserer Webseite

Thomas Meyer

www.matrix-power.de

MatrixPower® Erlebnis- & Heilabende
„Erleben Sie selbst die Heilkraft der Matrix“
Datum: Fr. 23.08.13 • Fr. 20.09.13 • Fr. 04.10.13
Fr. 22.11.13 • Fr. 13.12.13 • Fr. 31.01.14
Zeit/Ort: 17.00 - ca. 20.30 Uhr in Herrsching
Preis:
50 €
In diesen 3,5 Stunden kommt jeder Teilnehmer in den Genuss einer
MatrixPower Heilbehandlung, die auf seine Themen abgestimmt ist.

MatrixPower Institut • D-82211 Breitbrunn (bei München) • office@matrix-power.de • Tel.: 08152-983676

23

