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MatrixPower® - Quantenheilung 
Erlebnis-Vortrag im Weilheimer Stadttheater

WEILHEIM – Was ist 
MatrixPower®? Die „Me-

dizin“ der neuen Zeit? 
Die Revolution im ener-
getischen Heilen? Eines 
auf jeden Fall lässt sich 
beobachten: Es ist ein 
Phänomen, das immer 
weitere Kreise zieht und 
das in allerkürzester Zeit. 
Noch vor etwa einem 
halben Jahr hatte es ge-
reicht, dass Monika Gössl 
und Thomas Meyer ihre 
Workshops, Vorträge und 
Ausbildungsseminare in 
den eigenen vier Wänden 
am Pilsensee anboten, 
doch recht bald stellte sich heraus, 
dass das MatrixPower®-Institut in 
Hechendorf aufgrund der riesigen 
Nachfrage längst aus allen Nähten 
platzt. Mittlerweile ist das Interesse 
an dieser neuen und revolutionären 
Bewusstseinsmethode so groß, 
dass die beiden ihre Tätigkeiten re-
gelrecht  auslagerten, um fortan in 
großen Tagungsräumen und Veran-
staltungssälen zu demonstrieren, 
welche positiven Auswirkungen 
MatrixPower® auf Körper, Geist 

und Seele hat. Unzählige Seminar-
teilnehmer aus dem gesamten Bun-
desgebiet berichten begeistert von 
schnellen und wirkungsvollen Ver-
änderungen sowohl im gesundheit-
lichen als auch im privaten Bereich.

Vortrag im Stadttheater
Jetzt, im Januar, gibt es nun auch 
zum ersten Mal in Weilheim die 
wunderbare Gelegenheit, Matrix-
Power® kennen zu lernen und am 
eigenen Körper zu erfahren. Mo-

nika Gössl und Tho-
mas Meyer laden alle 
Interessierten ganz 
herzlich ein, am 17. Ja-
nuar um 19.00 Uhr mit 
der  „ MatrixPower®-
Quantenheilung“ in Be-
rührung zu kommen.
„Mit dem Stadttheater 
haben wir nun auch 
einen Ort gefunden, 
wo nicht nur genügend 
Besucher Platz haben, 
sondern wo zudem die 
Atmosphäre und die En-
ergie stimmig ist“, freut 
sich Monika Gössl.
Das Programm des 

Abends klingt in der Tat span-
nend: In einem knapp dreistün-
digen Erlebnisvortrag erfahren die 
Besucher alle Hintergründe der 
„ MatrixPower®-Quantenheilung“. 
Dabei lernen die Teilnehmer etwas 
vollkommen Neues und Überra-
schendes kennen und können Zeuge 
sein, wie die Methode die neuesten 
Ansätze energetischen Heilens mit 
den Erkenntnissen der modernen 

Weilheimer Stadttheater

MatrixPower® Erlebnis-Vortrag
(Mit Live-Demonstration)
Stadttheater Weilheim
Montag, 17. Januar 2011
19-22 Uhr (mit Pause), Einlass: 18 Uhr, Eintritt 15 Euro
(Anmeldung empfehlenswert, Tel.: 08152-983676)

Anzeige

MatrixPower Institut • D-82229 Seefeld (bei München) • office@matrix-power.de • Tel.: 08152-983676
www.matrix-power.de

Datum: Fr. 07.01.; Fr. 21.01.; Fr. 04.02.2011
Fr. 25.02.; Fr. 11.03.; Fr. 25.03.2011

Zeit: 17.00 - 20.00 Uhr
Gebühr: 50.- Euro

Im Erlebnis-Workshop kann jeder Teilnehmer in den Genuss von Anwen-
dungen kommen, die auf seine individuellen Themen ausgerichtet sind.

„Erleben Sie selbst die Energie der Matrix“
MatrixPower® Erlebnis-Workshops

Datum: Fr./Sa. 11. -12.02.11 (MP1) und So./Mo. 13. -14.02.2011 (MP2)
Fr./Sa. 15. -16.07.11 (MP1) und So./Mo. 17. -18.07.2011 (MP2)

Gebühr: 425.- Euro (MP1), 425.- Euro (MP2), (Frühb. je 375.- Euro)
Inkl. Mittagessen, Kaffee und Kuchen, Pausengetränke

„Urwissen und Neues Bewusstsein“
MatrixPower® Quantenheilung 4-tägige Ausbildung

Videos von der Ausbildung finden Sie auf unserer Webseite
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Q uan ten phys i k 
verbindet. Live-
Demonstrationen 
lassen das Publi-
kum in eine faszi-
nierende Erlebnis-
welt eintauchen, 
in der wahre Wun-
der möglich sind.

Leichtigkeit und Lebens-
freude 
„Es ist eine Methode, die durch das 
Finden und Berühren von zwei Punk-
ten tiefgehende Transformation und 
Selbstheilungskräfte auslöst“, er-
klärt Thomas Meyer. „Mit Hilfe der 
2-Punkt-Methode kann gezielt an 
Themen wie Gesundheit, Partner-
schaft, Karriere, Geldfl uss, Potential 
und vielem mehr gearbeitet werden. 
Mögliche Störungen im eigenen En-
ergiefeld werden spielerisch trans-
formiert, das reine Bewusstsein 
öff net sich und völlig neue Wege 
können sich dadurch zeigen“. 
„Das komplette System des Men-
schen wird wieder nach der eigenen 
Ur-Matrix ausgerichtet“, fasst Mo-

nika Gössl zusammen. „In-
nerer Frieden und nachhal-
tige Glücksgefühle können 
von den meisten Menschen 
unmittelbar nach einer An-
wendung wahrgenommen 
werden“.

Workshops und Aus-
bildungen
Wer nach dem großen Vor-
trag in Weilheim Interesse 
daran hat, noch tiefer in 
die Materie einzutauchen: 
Monika Gössl und Thomas 

Monika Gössl

Thomas Meyer

Meyer veranstalten regelmäßige 
Erlebnis-Workshops und viertägige 
Ausbildungen in ganz Deutschland, 
(Termine im Fünf-Seen-Land, sie-
he Kasten unten). Immer wieder 
bestätigen die Teilnehmer, mit 
welcher Authentizität und Freude 
Monika Gössl und Thomas Meyer 
die Veranstaltungen gestalten. Bei 
den Erlebnis-Workshops hat jeder 
Teilnehmer die Möglichkeit, in den 
Genuss von Anwendungen zu kom-
men, die auf seine ganz individu-
ellen Themen ausgerichtet sind. Di-
ese Themen können jeden Bereich 
des Lebens betreff en und müssen 
nicht laut ausgesprochen werden. 
Bei den viertägigen Ausbildungen 
wiederum besteht die Möglichkeit, 
sich die MatrixPower®-Methode 
selbst anzueignen, um bei sich und 
anderen, ja selbst bei Tieren körper-
liche und emotionale Blockaden zu 
transformieren, Lebensthemen zu 
klären und verborgenes Potential 
freizusetzen. Die Teilnehmer öff nen 
sich nach und nach für ihr eigenes 
Herzpotential und sind nach der 
Ausbildung selbst fähig, „kleine und 
große Wunder zu vollbringen“, wie 
Monika Gössl und Thomas Meyer 
lächelnd ankündigen. Kurz und gut: 
die Ur-Matrix zu aktivieren und Le-
bensfreude, Anziehungskraft und 
Leichtigkeit ins Leben zu bringen.
(www.matrix-power.de)
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