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Quantenheilung 

Interview zum Thema Quantenheilung mit  
Monika Gössl und Thomas Meyer - Leiter des 
MatrixPower Instituts in Breitbrunn b. Mün-
chen

Das menschliche Bewusstsein ändert sich – 
permanent. Neue Ansichten eröffnen sich. Der-
zeit in aller Munde: die Quantenheilung. Wir 
haben dazu Monika Gössl und Thomas Mey-
er befragt. Die beiden leiten das MatrixPower 
Institut und bieten Seminare, Ausbildungen 
und Workshops an. Zwei Menschen, denen die 
Weitergabe bzw. das Erinnern an das uns in-
newohnende Heilbewusstsein am Herzen liegt. 
Die zwei Visionäre geben Menschen Hilfe zur 
Selbsthilfe und erinnern sie an die Worte Ghan-
dis „Sei Du selbst die Veränderung, die Du Dir 
für die Welt wünscht“.

Wie erklären Sie sich den regelrechten Boom 
der Quantenheilung?

„Die Menschen sind mit immer rascher sich 
verändernden Lebensumständen und Ängsten 
konfrontiert; es gibt immer weniger Dinge, auf 
die sie sich verlassen können und die ihnen 
Orientierung und Sicherheit geben. Sie sind 
auch oftmals in ihren Jobs und Lebensgewohn-
heiten unglücklich oder unzufrieden und su-
chen nach Lösungen bzw. nach etwas, das sie 
mehr erfüllt, das sie wieder eine tiefe Lebens-
freude und Sinnhaftigkeit verspüren lässt.“

Kann die Methode tatsächlich helfen Menschen 
von ihren Zukunftsängsten oder Burnout zu 
befreien?

„Die gMatrixPower® Methode kann hier zu 
lebensverändernden Quantensprüngen ver-
helfen. Einerseits lernen die Teilnehmer in ein 
tiefes Vertrauen ins Leben zu kommen und 
können sich so selbst von Ängsten und Sorgen 
befreien und andererseits ist ein „RESET“ zum 
eigenen Potential hin möglich und hilft so zu 
ihrer Lebensaufgabe zu finden. Das Schöne da-
ran ist, dass die Menschen hier nichts Kompli-
ziertes lernen müssen, all dies geschieht, weil 
sie durch die 4-tägige Ausbildung immer mehr 
ihr Herz öffnen, ihrer inneren Führung vertrau-
en und so spielerisch Zugang zum Quantenfeld 
bekommen, in dem Wunder möglich sind.“

Vielleicht lässt sich in ein paar kurzen Sätzen 
beschreiben, was gMatrixPower® Quantenhei-
lung genau ist?

„gMatrixPower® Quantenheilung ist die „Heil-
kunst“ der Neuen Zeit für Körper, Geist und 
Seele. Mit Hilfe der 2-Punkt-Methode und 
vielen erweiterten Werkzeugen lernen unsere 
Teilnehmer für sich und andere die Selbsthei-
lungskräfte zu stärken, Erfolgs-Sabotagepro-
gramme zu lösen und so das wahre Selbst 
zu entfalten. So wird gebundenes Potenzial, 
Lebensfreude und Leichtigkeit wieder freige-
setzt. Durch die Kombination von gMatrixPo-
wer® mit den russischen Bewusstseinsme-
thoden eröffnet sich eine weitere Dimension 
der Heilung (z.B. Regeneration von Organen, 
Nachwachsen von Zähnen). gMatrixPower® 
ist etwas, was unser altes Ur-Wissen, das in 
jedem von uns angelegt ist, an die Oberfläche 
bringt und uns auch wieder an unser wahres 
Sein erinnert.

Es ist für uns der Königsweg, der uns wieder 
mit der kraftvollsten und höchsten Energie 
im Universum, der LIEBE rückverbindet. Der 
Schlüssel dazu liegt in unserem Herzen...“
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