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Was ist gMatrixPower® Quantenheilung?

gMatrixPower® Quantenheilung ist die „Medizin“ der Neuen 
Zeit. Diese revolutionäre Methode verbindet die neuesten An-
sätze energetischen Heilens mit den Erkenntnissen der moder-
nen Quantenphysik. gMatrixPower® lässt sich auf alle Bereiche 
des Lebens anwenden und mit jeder Behandlungstechnik gut 
kombinieren und macht diese deutlich wirksamer.

Bei welchen Themen kann man gMatrixPower® Quantenhei-
lung einsetzen?

Mit gMatrixPower® Quantenheilung kann man spielerisch bei 
sich und anderen körperliche, psychische und emotionale Blo-
ckaden transformieren und Lebensthemen wie Geld, Partner-
schaft, Beruf(ung) etc. klären. Ein zentrales Thema der Quan-
tenheilung ist die Aktivierung der Selbstheilungskräfte, um 
Gesundheit und Vitalität zu stärken. Aber genauso setzt die 
Methode verborgenes Potential frei und erinnert uns an un-
seren Lebensplan (Urmatrix). Das Vertrauen in sich und seine 
Fähigkeiten wird gestärkt, die Intuition verfeinert und das Be-

Das menschliche Bewusstsein ändert sich – permanent. Neue Ansichten eröffnen sich. Derzeit in aller Munde: die Quantenheilung. 
Sicherlich erscheint die Verbindung von Physik und Medizin/Heilung sinnvoll - aber wie funktioniert das? Was würde heute der 
Physiker Max Planck, der Entdecker der Quanten, dazu sagen, dass Begriffe wie Quantenheilung, Quantenpsychologie, Quanten-
code, Quantenpotential und Quantenaktivisten die Runde machen?

1944 sagte Max Planck in einem Vortrag über „Das Wesen der Materie“: „Als Physiker sage ich Ihnen nach meinen Erforschungen 
des Atoms dieses: Es gibt keine Materie an sich. Alle Materie entsteht und besteht nur durch die eigene Kraft, welche die Atomteil-
chen in Schwingung bringt und sie zum winzigsten Sonnensystem des Atoms zusammenhält. Wir müssen hinter dieser Kraft einen 
bewussten intelligenten Geist annehmen. Dieser Geist ist der Urgrund aller Materie. Nicht die sichtbare aber vergängliche Materie 
ist das Wahre. Da es aber Geist an sich alleine ebenfalls nicht geben kann, sondern jeder Geist einem Wesen gehört, müssen wir 
zwingend Geistwesen annehmen.“

So viel habe ich bisher verstanden: die Quantenphysik beschäftigt sich mit Vorgängen im Nano-Bereich, unterhalb der Größe von 
Molekülen. Quanten sind kleinste Teilchen, die sich nicht lokalisieren lassen, da sie einerseits Welleneigenschaften zeigen, aber 
gleichzeitig eine Masse als auch einen Impuls haben (Teilcheneigenschaften). Die Erkenntnis, dass jede Materie nicht nur Teilchen-
eigenschaften besitzt, sondern auch als „Welle“ beschrieben werden kann, ist eine wichtige Erkenntnis der modernen Physik.

Wie aber können jetzt diese Quanten für die Heilung eingesetzt werden?
Wie werden die wissenschaftlichen Erkenntnisse der Quantenphysik mit der Spiritualität verbunden?

Ich habe dazu Monika Gössl und Thomas Meyer befragt. Die beiden leiten das MatrixPower Institut in Seefeld, bieten Seminare,
Ausbildungen und Workshops an. Zwei Menschen, denen die Weitergabe dieses Wissens am Herzen liegt.
Zwei Wassermann-Geborene, die mit ihrem Denken und Handeln den Zeitgeist widerspiegeln.

wusstsein erweitert. Man kann so Zugang und Vertrauen in die 
universelle Energie bekommen und Lebensfreude, Anziehungs-
kraft und Leichtigkeit in sein Leben bringen. 

Wie kann ich mir eine gMatrixPower® Anwendung vorstellen?

In der Quantenheilung arbeiten wir mit der sanften Berührung 
von 2 Punkten am Körper oder im Energiefeld. Auf diese Wei-
se wird das vegetative Nervensystem in einen Zustand tiefer 
Entspannung versetzt und befindet sich so in einem Heilungs-
modus. Die durch die Berührung von 2 Punkten ausgelöste 
Energiewelle wird teilweise so stark empfunden, dass manche 
Klienten nach hinten in die Arme eines Helfers umfallen. Ande-
re Reaktionen auf die Anwendungen können plötzliches freu-
diges Lachen oder vorübergehende ungewohnte Bewegungen 
oder Haltungen des Körpers sein. 

Welche Ergebnisse kann man von der gMatrixPower®
Quantenheilung erwarten?

Klienten können unmittelbar nach einer Anwendung inneren 
Frieden und nachhaltige Glücksgefühle wahrnehmen. Viele 
unserer Seminarteilnehmer berichten, dass sie wieder mehr 
Selbstvertrauen haben und ihnen andere Menschen wohlwol-
lender begegnen. Eine andere Wirkung ist auch, dass sich 
plötzlich völlige neue Perspektiven und  nicht für möglich ge-
haltene Lösungswege auftun. 

Viele unserer Kunden kommen mit akuten Schmerzen, die oft-
mals bereits nach einer einzigen Behandlung verschwunden 
sind. Dieses Phänomen ist folgendermaßen zu erklären: Auf 
der Ebene der Quantenphysik gibt es keine feste Materie. Jede 
feste Materie, wie z.B. unser Körper, ist im Kern Energie in 
Bewegung und besteht aus Licht und Information. Auf dieser 
Schwingungsebene kann im Körper oftmals in kürzester Zeit re-
organisiert werden, was nicht mehr optimal funktioniert. Häu-
fig ist auch zu beobachten, dass hinter einem starken Schmerz 
auf Körperebene ein weiteres ursächlicheres Problem, z.B. alte 
Glaubensmuster oder Selbstsabotageprogramme stecken, die 



dann ebenfalls  transformiert werden können. Wichtig dabei ist 
es zu verstehen, dass hinter jeder Krankheit eine symbolische 
Bedeutung steht, die auf ungelöste seelische Konflikte ver-
weist. Wunder wie z.B. eine Spontanheiling können vor allem 
dann geschehen, wenn der Mensch bewusst oder unbewusst 
den dahinter stehenden Erkenntnis- und Wachstumsprozess 
angenommen und verstanden hat. 

Brauchen die Menschen, die zu Ihrer Ausbildung oder zu ei-
nem Erlebnis-Abend kommen irgendwelche Vorkenntnisse?

gMatrixPower®  ist eine sehr leicht zu erlernende und universell 
einsetzbare Methode, für die es keiner Vorkenntnisse bedarf. 
Sie eignet sich hervorragend für die Selbstanwendung und die 
Anwendung bei anderen Menschen oder auch Tieren. gMatrix-
Power® funktioniert auch sehr gut als Fernanwendung. 

Angewandte Quantenheilung ist eine kraftvolle Methode, die 
aus dem Herzen heraus, in einem entspannten Zustand und in 
der Absichtslosigkeit am besten funktioniert. Das Entscheiden-
de ist, aus dem Verstand zu gehen und nicht ein bestimmtes 
Ergebnis zu erwarten. Oder anders ausgedrückt: wir gehen mit 
unserem begrenzten Verstand aus dem Weg, damit sich das 
Quantenfeld der unbegrenzten Möglichkeiten für uns öffnen 
kann. Der Verstand kann diese Phänomene nicht begreifen;  für 
den Erfolg der Anwendung ist dies aber auch nicht notwendig.

Was würden Sie mir empfehlen, um gMatrixPower® Quan-
tenheilung am besten kennen zu lernen oder selbst auszupro-
bieren?

Die einfachste Möglichkeit  diese Methode kennen zu lernen, 
ist an einem gMatrixPower® Erlebnis-Workshop teilzunehmen. 
Im Rahmen der Erlebnis-Workshops erfahren Sie etwas über die 
Hintergründe dieser neuen und revolutionären Anwendung. 
Im Vordergrund des Erlebnis-Workshops steht die eigene Er-
fahrung und das Erleben der sognannten „Energiewelle“. Der 
Erlebnis-Workshop dauert ca. 3 Stunden. In dieser Zeit besteht 
für jeden Teilnehmer die Möglichkeit, in den Genuss von An-
wendungen zu kommen, die auf seine individuellen Themen-
ausgerichtet sind. Die Themen können jeden Bereich des Lebens 
betreffen und müssen nicht laut ausgesprochen werden.

Wie kann man sich die gMatrixPower® Ausbildung in Ihrem 
Institut vorstellen?

In der 4-tägigen Ausbildung lernt man die spielerische Trans-
formation von MatrixPower für sich selbst und andere anzu-
wenden. Mit der sogenannten 2-Punkt-Methode und vielen 
erweiterten Tools lernt man, die Selbstheilungskräfte zu akti-
vieren, sich selbst und andere zu unterstützen, von behindern-
den Glaubensmustern und Selbstsabotage-Programmen zu be-
freien.  Man lernt auch sein Herz zu öffnen und Zugang zum 
Quantenfeld der unbegrenzten Möglichkeiten zu bekommen, 
in dem Wunder möglich sind. 

Wenn man sich wirklich auf diese 4 Tage einlässt - und das tun 
fast alle -, dann geschieht eine unglaubliche Transformation. 
Das Herzfeld und der Zugang zur inneren Weisheit öffnen sich; 
der Mensch beginnt seine eigene Größe und Schöpferkraft zu 
erkennen.

Sie machen ein gMatrixPower® 
Urlaubsseminar auf Korfu.
Um was geht es da?

Ende Mai machen wir auf der 
sonnigen Insel Korfu das Se-
minar „Urlaub in der Matrix 
der Fülle und Liebe“. Das Ur-
laubsseminar ist sowohl für 
Neulinge als auch für erfahre-
ne gMatrixPower® Anwender 
gedacht, die ihr Bewußtsein 
und ihr Herz in Einklang brin-
gen möchten mit einem Leben 
in Fülle und Liebe. 

Wir möchten damit Menschen 
ansprechen, die ihre eige-
ne Anziehungskraft gezielt 
verändern möchten, um z.B. 
ihrem Seelenpartner zu be-
gegnen und/oder eine erfüllte 
Beziehung zu führen. 

In diesem Seminar stärken wir den persönlichen Magnetismus,
das Selbstvertrauen und legen den energetischen Grundstein 
für erfolgreiche zwischenmenschliche Beziehungen und Fülle.
Unser Anliegen ist es, dass dieses Urlaubsseminar das Herz der 
Teilnehmer berührt und sie näher zu ihren Zielen bringt.

Wie passt diese Methode in unsere Zeit?

Wir befinden uns gerade im Übergang vom Fische-Zeitalter in 
das Wassermann-Zeitalter. Das Fische-Zeitalter war geprägt 
von Abgeben von Verantwortung und Ansammlung von Wis-
sen, denn Wissen war Macht.

Und jetzt geht es darum, dass wir uns auf uns und unsere an-
gelegten Fähigkeiten und unser Schöpferbewußtsein konzen-
trieren. Es ist bereits alles in unserem Lebensplan (Urmatrix) 
angelegt; wir brauchen uns nur daran zu erinnern. Diese Rück-
erinnerung ist es auch, die diese Methode jetzt so erfolgreich 
macht. Die Menschen spüren, dass sie etwas ist, was sie schon 
immer in ihrem Herzen getragen haben. Es geht also darum, 
zum Ursprung zurückzukehren, die eigene Urmatrix wieder 
zu aktivieren und die Verantwortung für das eigene Leben zu 
übernehmen.

Bewusstsein erschafft Realität. Auch der Verstand oder das Ego 
erschaffen Dinge, durchaus mit einer großen Kraft, die aber 
oftmals nicht kongruent sind mit dem, was dem Lebensplan 
entspricht. Uns liegt es sehr am Herzen,  das innere Licht der 
Menschen wieder zum Leuchten zu bringen.

Wir freuen uns, dass wir in unseren Seminaren einen bunten 
Mix aus Menschen verschiedenster Alters- und Berufsgruppen
mit und ohne heilerische, medizinische oder quantenpysikali-
schen Vorkenntnisse haben. 

Am Ende können alle gMatrixPower® Quantenheilung erfolg-
reich anwenden. Einfach nur, weil sie sich einlassen und ihr 
Herz öffnen. Und dann merken wir, dass wir doch alle eins sind: 
Individuen, die über die Matrix miteinander vernetzt sind.


