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„…wie vor 2000 Jahren!“
fragen an monika Gössl und Thomas meyer
Von Sascha Ruck
SEEFELD/HECHENDORF – Gerade
im vergangenen Jahr und vor allem
hier in unserer region ist das interesse an matrixpower® spürbar
gewachsen. die Workshops und
Ausbildungsseminare von monika
Gössl und Thomas meyer sind stets
ausgebucht, ihre Vorträge fast immer ausverkauft.
Die FreizeitSchrift: „Wie erklärt
ihr euch selbst diesen immensen
Zuspruch und das riesige interesse
an matrixpower®? Gerade auch in
der heutigen Zeit?“
Monika Gössl: „ein Grund ist natürlich, dass die menschen im moment
durch immer rascher sich verändernde Lebensumstände vermehrt
mit Ängsten konfrontiert sind. sie
suchen nach Lösungen. die menschen sind oftmals in ihren alten
Jobs und Lebensgewohnheiten
unglücklich oder unzufrieden und
suchen einfach nach etwas, was sie
mehr erfüllt. sie brauchen wieder
mehr Vertrauen in sich selbst und
ins Leben. die methode matrixpower® kann hier helfen. einerseits, dass die Leute wieder von
ihren Ängsten befreit werden, andererseits dass ein „reset“ zum
eigenen potential hin möglich ist.
das schöne daran ist, dass die menschen hier nichts kompliziertes
lernen müssen, sondern dass es
einfach geschieht. durch die vierMatrixPower® HEILABENDE
“erleben sie selbst die heilkraft
der matrix”
fr. 09.12.11 + fr. 20.01.2012
17.00 - ca. 20.30 uhr
herrsching; kosten: 50.- euro

MatrixPower® KIDS
erlebnis-Workshop für kinder (7-14J.)
fr. 06.01.2012 (heilig drei könige)
14.00 - ca. 17.00 uhr
herrsching; kosten: 75.- euro
pro erwachsenem mit einem kind

MatrixPower® ERLEBNIS-VORTRAG
„Quantenenergie-download
und reset 2012“
so. 22.01.12
19.00 bis ca. 22.00 uhr
münchen; eintritt: 17,- euro
Anmeldung auf www.matrix-power.de

Tel. 08152-983676

tägigen Ausbildungen geschehen
lebensverändernde schritte. sie
werden auf spielerische Weise von
ihren Ängsten und sorgen befreit
und gleichzeitig bekommen sie etwas an die hand, mit dem sie sich
dann selbst oder auch anderen menschen helfen können. denn nicht
mehr aber auch nicht weniger tun
wir: Wir geben hilfe zur selbsthilfe“.
Die FreizeitSchrift: „Vielleicht lässt
sich in ein paar kurzen sätzen noch
mal beschreiben, was matrixpower® eigentlich genau ist?“
Monika Gössl: „Wir haben es bislang immer als die „heilkunst der
neuen Zeit“ deﬁniert, die auf körper, Geist und seele wirkt. mittlerweile würden wir die deﬁnition
vielleicht sogar ein wenig verändern. einfach aus der erfahrung
heraus, dass matrixpower® etwas ist, was unser altes ur-Wissen,

das in jedem von uns angelegt
ist, wieder ins fließen und an die
Oberﬂäche bringt und uns auch
wieder an unser wahres sein erinnert. Auch die Wiederentdeckung
eines Weges, um zu erfahren, wer
wir eigentlich sind, um in unserer
Großartigkeit und in unserer Vieldimensionalität zu leben. das eingeschränkte spektrum, in dem wir
uns bisher befunden haben, aufzubrechen, um zu erfahren welch
große schöpferwesen wir in Wirklichkeit sind“.
Thomas Meyer: „Über die methode bekommt der Anwender
erstmals wieder Zugang zu einem
raum der unbegrenzten möglichkeiten, der matrix. in seinem
normalen Leben ist er ja immer
im gleichen begrenzten Bewusstseinsfeld und wir öﬀnen ein neues,
erweitertes Bewusstsein und auch
die schöpferkraft dazu, damit er
fähig ist, dinge zu tun, die er vor-

Monika Gössl und Thomas Meyer: Leitung des MatrixPower Institutes

her nicht konnte, ja nicht mal für
möglich gehalten hätte! es ﬁndet
im wahrsten sinne des Wortes eine
Bewusstseinserweiterung statt“.

bereits vor 2000 Jahren gezeigt
und gelehrt, doch das allgemeine
Bewusstsein war damals noch nicht
so weit wie heute“.

Die FreizeitSchrift: „in euren Vorträgen, seminaren und Workshops
nehmt ihr auch immer wieder Bezug auf die Wunderheilungen von
Jesus christus vor über 2000 Jahren. Warum?“
Monika Gössl: „Weil Jesus uns vor
2000 Jahren ebenfalls vorgelebt
hat, was in uns menschen steckt
und er seine Wunder stets mit den
Worten begleitete: „das
was ich hier tue… dazu
und noch zu viel, viel mehr
seid ihr selbst imstande“.
nur wurde dies damals
natürlich nur von Wenigen
verstanden und war auch
nicht für jeden zugänglich, doch so langsam ist
aufgrund der energieveränderung dieses feld von
Jesus christus und das christusBewusstsein präsenter und spürbarer denn je. es ist ja auch wirklich
eine unglaublich schöne und sehr
lichtvolle energie, die uns wieder
an unser sein und an unser eigenes Licht erinnert. und allein diese
Verbindung mit diesem christusBewusstsein bewirkt schon die fähigkeit, sich an dieses alte Wissen
zu erinnern und die Zeit ist nun reif,
damit es den menschen wieder zugänglich ist. es erinnert uns wieder
an die einheit, an das miteinander
und dass sämtliche konﬂikte, dualitäten und Verknappungen auf allen
ebenen nichts weiter als illusionen
sind. das christus-Bewusstsein ist
die höchte Bewusstseinstufe auf
unserer spirituellen menschlichen
entwicklung. Typische merkmale
sind bedingungslose Liebe, mitgefühl, urteilslosigkeit und die Verbundenheit mit allem was ist. das
hat uns Jesus christus als meister

Die FreizeitSchrift: „Glaubt ihr, Jesus christus hat damals mit einer
ähnlichen methode wie matrixpower® gearbeitet?“
Thomas Meyer: „Wir wissen es
zwar nicht, aber man kann davon
ausgehen, weil die Quantenphysik
mittlerweile die möglichkeit hat,
all diese Wunder auf einer wissenschaftlichen ebene erklärbar zu
machen. es gibt bereits zu Zeiten
Jesu interessante hinweise auf
quantische und dialektische prinzipien durch die 2000 Jahre alten
Qumram-schriftrollen
(älteste
handschriften der Bibel, Anm. d.
red.). Wir ﬁnden dort zum Beispiel
auch hinweise, dass Jesus gesagt
hat, dass jeder die fähigkeit zur
entdeckung der Wahrheit in sich
selbst trägt. somit ist es sehr wahrscheinlich, dass auch die Wunder
von Jesus unter anderem über den
Zugang ins Quantenfeld möglich
waren. dadurch verliert das Ganze
natürlich seinen Zauber. dann sind
es keine Wunder mehr, sondern es
ist eine logische schlussfolgerung,
sich in dieses Quantenfeld zu begeben. sehr ausschlaggebende Voraussetzungen hierfür gibt uns ja
die Bibel: erstens zu glauben! und
zweitens aus dem Bewusstsein des
herzens, also der Liebe und in der
Verbindung mit der rechten Gehirnhälfte zu agieren. nicht über
die linke Gehirnhälfte, wo unser
Verstand sitzt, weil genau der es
ist, der uns immer wieder den Zugang zu diesem Quantenfeld der
unbegrenzten möglichkeiten verwehrt. Letztlich ist die Liebe die
kraftvollste und höchste energie
im universum. der schlüssel dazu
liegt in unseren herzen…“
(www.matrix-power.de)

