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Quantenheilung

13-Strang-DNS-Aktivierung
Rückverbindung zur Urkraft! 

Monika Gössl Thomas Meyer

Zurück zum Ursprung
gMatrixPower® ist die Kunst, sich be-

wusst mit dieser Ebene von Licht und Infor-
mation zu verbinden und damit spielerisch 
tiefgehende Transformations- und Selbsthei-
lungsprozesse sowie die Aktivierung unserer 
13-Strang-DNS auszulösen. Wessen DNS ak-
tiviert 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 
entfalten können. Die entsprechende Person 
strahlt dann eine starke Präsenz aus, in deren 
Anwesenheit sich andere Menschen beschützt 
und geborgen fühlen. Sie erkennen ihren Le-
bensplan, ihre Ursprungsvision und erfah-
ren sich als Ausdruck ihres göttlichen Seins.

Unbegrenztes Wissen
Die komplette DNS, das wissen wir, 

ist etwas sehr Heiliges. Sie ist Abbild des 
gesamten Kosmos, vergleichbar mit ei-
ner riesigen universellen Datenbank, von 
der sämtliche Informationen für ein „Le-
ben im Einklang“ heruntergeladen werden 
können. Die ursprüngliche Schwingung der 
DNS ist reine göttliche Liebe. Sie ist die 
höchstmögliche Frequenz, die alles enthält, 
was ist. Ist die DNS mit dem Hyperraum 

(Matrix) verbunden, wirkt sie wie eine Staban-
tenne, die Informationen aus dem Feld emp-
fängt. So beherrschen beispielsweise Men-
schen, die vorher nie ein Instrument spielen oder  
Noten lesen konnten, dies plötzlich perfekt. 

Dass dieser Zugang jetzt schon mög-
lich ist, beweisen die unglaublichen Erfolge 
der russischen Schetinin-Schule, wo sich 
Kinder innerhalb kürzester Zeit riesige Wis-
sensmengen aneignen, die unsere bisherigen 
Kenntnisse bei weitem übertreffen. Warum? 
Weil die Kinder nicht mit dem Verstand, son-
dern mit dem Herzen verstehen. Erst wenn 
unser Herz und Herzchakra frei, offen und 
heil sind – wir uns also für Heilung und all-
umfassende Liebe öffnen – geschieht die 
DNS-Erweiterung. 

Wie all dies funktioniert, zeigen 
Ihnen Monika Gössl und Thomas Meyer in 
ihren stets ausgebuchten Seminaren. Ihre 
außergewöhnliche Gabe ist es, das mitge-
brachte Potential der Teilnehmer zu aktivie-
ren und ihnen einen neuen Zugang zu sich 
und ihrem Lebensplan zu geben. Durch die 
Präsenz der beiden spirituellen Lehrer öffnet 
sich ein Raum, in dem Heilung und Befreiung 
sowie die Öffnung des Herzens geschehen. 
Die Rückverbindung zur Urkraft!  ▴

Infos & Anmeldung: 
MatrixPower Institut,

office@matrix-power.de 
oder ✆ 08152 - 98 36 76
www.matrix-power.de

Wir alle wissen um die menschliche 
DNS mit ihren beiden spiralförmigen 

Strängen. Sie fungiert als Träger unserer Erb-
information. Bisher nutzen wir nur etwa drei 
Prozent unseres DNS-Potentials. Doch schon 
seit längerer Zeit ist vielerorts von der soge-
nannten „feinstoff lichen 12- bzw. 13-Strang-
DNS“ die Rede. Die Aktivierung der 13 Strän-
ge bewirkt eine vollständige Nutzung der ge-
samten DNS.

Die Natur erschafft nichts Sinnloses
Bisher gelang es der konventionellen 

Wissenschaft nur, für ca. drei Prozent der ge-
samten DNS eine genetische Funktion nachzu-
weisen. Die restlichen 97 Prozent der mensch-
lichen DNS (Desoxyribonukleinsäure; kurz 
DNS) wurden hingegen wenig liebevoll als 
„Junk-DNA“ bezeichnet. Doch stimmt das? 
Ist das Gros unserer DNS wirklich „Müll“? 
Oder anders gefragt: Warum sollte die Natur 
etwas erschaffen, das keinerlei Funktion be-
sitzt? Aktuelle Forschungen beweisen, dass 
dem nicht so ist. Vielmehr handelt es sich bei 
dem angeblichen Müll um einen gewaltigen 
Steuerungsapparat. 

Das schlafende Potential wecken
Derzeit geht man noch davon aus, dass 

der Mensch lediglich zwei DNS-Stränge besitzt. 
Wie die neuesten Erkenntnisse zeigen, liegen 
die restlichen elf feinstofflichen DNS-Stränge 
bei den meisten Menschen bereits vor. Aller-
dings befinden sie sich in einem Schlafmodus. 
Auch sind sie noch nicht physisch vorhanden. 
Wenn diese feinstofflichen Licht-DNS-Strän-
ge erweckt bzw. aktiviert werden, erlangt der 
Mensch wieder seine volle Schöpferkraft. Ta-
lente und Gaben, die in den feinstofflichen 
Bereichen liegen, wie etwa Heilen, Hellsehen, 
Hellspüren und die Wahrnehmung von geisti-
gen Welten sind nun denkbar. Durch das Freile-

gen der in der DNS 
wohnenden Urkraft 
werden nicht nur die 
angelegten Poten-
tiale erweckt. Auch 
der Körper beginnt 
sich zu regenerieren 
und zu verjüngen.  
Alles ist möglich.

Warum wird die DNS 
miteinbezogen?
Neue Forschungen zeigen, dass die 

DNS mit Licht interagiert und ihre Funktion 
viel weitreichender ist, als man bislang an-
genommen hat. Diese neu erforschten Merk-
male 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 
Energie ist, macht sich die MatrixPower- 
Methode zu Nutze.
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Intensivseminar am 16./17. November 2013

Monika Gössl & Thomas Meyer
Leiter MatrixPower Institut

Videos und weitere Infos auf unserer Webseite!
www.matrix-power.de

13-Strang-DNS- & Torus-Aktivierung
Sa./So. 16./17. November 2013

D-82211 Herrsching, Hotel Andechser Hof

Erleben Sie eine einzigartige Initialisierung 
des eigenen Schöpferpotentials!

Tipp: Interessantes Interview zum Thema auf Alpenparlament.tv! 
Link auf der Startseite unserer Homepage www.matrix-power.de
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