
ER LEBN ISVORTRAG,, MATR IXPOWER
QUANTENHEILUNG"

Fast 200 Besucher im Weilheimer
Stadttheater !

Der 3,S-stündige Erlebnisvor- Bühne wagten und sich nach
trag lMatrixPoweP Quan- einer Behandlung mit der so-
tenheilung am 17.01 .1'l im genannten MatrixPower 2-
Weilheimer Stadttheater war Punkt-Methode eine sichtbar
mit fast 200 begeisterten Be- deutliche Verbesserung ihrer
suchern ein voller Erfolg. Ma- körperlichen Beschwerden
trixPower Quantenheilung ist einstellte. Innerer Frieden und
die ,,Medizin" der neuen Zeit nachhaltige Glücksgefühle
für Körper, Geist und Seele. konnten von den freiwilligen
Die Methode verbindet die Probanten und vielen Zu-
neuesten Ansätze energeti- schauern im Saal wahrge-
schen Heilens mit den Er- nommen.werden.
kenntnissen der modernen Aufgelockert wurde der Vor-
Quantenphysik. Durch das trag durch die humorvolle und
Finden und Berühren von 2 authentische Art der beiden
Punkten können tlefgehende Referenten sowie mit Musik
Transformation und Selbst- und Bewegung. Während der
heilungskräfte sowie sponta- Pause entwickelten sich im
neVeränderungen inallen Be- Foyer des Stadttheaters zwi-
reichen des Lebens wie z.B. schen den Besuchern ange-
Gesundheit, Partnerschaft, regte Diskussionen und zahl-
Beruf(ung) und Geldfluss aus- reiche Interessenten sicher-
oelöst werden. ten sich am lnfostand Plätze
Mit einem spannenden Vor- für die nächsten MatrixPower
trag und Filmsequenzen wur- Erlebnis-Workshops und
den die Hintergründe dieser Ausbildungen im Februar und
revolutionären Bewusstseins- J.uli. Den Abschluss des Vor-
methode aufgezeigt. Der Vor- trages bildete eine 1S-minüti-
trag von Monika Gössl und ge Meditation, nach der die
Thomas Meyer übeaeugte beseelten Zuschauer gar
durch eine gute Mischung aus nicht mehr nach Hause gehen
theoretischen Grundlagen der wollten. Die beiden Referen-
Quantenphysik und prakti- ten haben sich riesig über den
schen Anwendungen in Form Besucheransturm und die Be-
von Live-Demos. Deutlich geisterung ihrer Zuhörer ge-
spürbar war die Aufregung im freut. Weitere Informationen
Saal als sich die ersten Perso- finden Sie auf der Internetsei-
nen aus dem Publikum auf die te www.matrix-oower.de


