Do. 23 Mär. bis Do. 23. Mär. 2023
19:00 Uhr bis 00:00 Uhr (ca. +/- 45min)
Noch oﬀen Rheinebene zwischen Heidelberg und Düsseldorf
Noch oﬀen
Noch oﬀen
Deutschland
Ihr Trainer: Björn Heede
Referent, Dozent an staatlichen Hochschulen, Trainer und Coach
Ihr Trainer: Elena Jonker
Botschafterin für Licht und Liebe
Ihr Trainer: Boyd Jonker
Seminar:
Wir gestalten unser Leben, unser Sein und unsere Zukunft aus dem Herzen heraus. Wenn sich unser
Herzzentrum öﬀnet, öﬀnen wir uns unserem höheren Selbst. Unsere Ängste, Verletzungen und
Schutzwälle blockieren allerdings unser Herzzentrum. Hier setzt Elenas Seminar an: Im Verlauf des
Abends unterstützt sie Euch, diese energetischen Blockaden und Hemmnisse Schicht für Schicht in
Heilung zu geben. Dabei arbeitet sie nicht nur mit Matrix-Inform, sondern mit all ihren Fähigkeiten.
Vorrausetzungen:

Dauer:

Wir gestalten unser Leben, unser Sein und unsere Zukunft aus dem Herzen heraus. Denn das Herz ist
umgeben von einem gewaltigen Energiefeld, das viel, viel größer ist als das Energiefeld unseres
Gehirns. Es sendet permanent unsere tiefsten Gefühle und Überzeugungen nicht nur an jede Zelle
unseres Körpers, sondern auch an unser gesamtes Umfeld.
Unser Herz ist auch das Zentrum unseren Seins. Es gilt als das Stärkste Symbol für Liebe. In unserem
Herz scheint das göttliche Licht. Wenn sich unser Herzzentrum öﬀnet, öﬀnen wir uns unserem
höheren Selbst und lassen viel Licht und Liebe zu uns selbst, zu unseren Mitmenschen und unserem
Umfeld ﬂießen. Wir sind im Einklang mit dem Fluss des Lebens und genießen es im Hier und Jetzt zu
sein.
Unsere Ängste, Verletzungen und Schutzwälle blockieren allerdings unser Herzzentrum und schneiden
uns somit von der Quelle aller Macht, allen Lichts und aller Inspiration ab. Und genau hier setze ich
an: Im Verlauf des Abends werde ich euch dabei unterstützen, diese energetischen Blockaden und
Hemmnisse Schicht für Schicht in Heilung zu geben. Dabei arbeite ich mit allen meinen Fähigkeiten.
Unabhängig davon wie weit Euer Herzzentrum bereits geöﬀnet ist, wird Euch dieser Abend helfen,
Eure Herzen noch weiter zu öﬀnen und so noch mehr Licht und Liebe ﬂießen zu lassen.

Dauer:
18 Uhr – ca. 23 Uhr

Vorbereitung:
Zur Vorbereitung auf das Seminar solltet ihr idealerweise eine Woche vorher täglich eine ca. 15
minütige Übung durchführen. Diese werde ich Euch per Email eine Woche zuvor zukommen lassen.
Weiterhin solltet Ihr an diesem Abend weiße Blumen/einen weißen Blumenstrauß mitbringen, den ihr
dann auch nach dem Seminar wieder nach Hause nimmt.

Hinweis:
Auch wenn ich im Verlauf des Seminares eventuell auf Matrix-Inform Anwendungen zurück greifen
werde, handelt es sich nicht um ein Matrix-Inform Seminar. Dementsprechend sind auch keine
Vorkenntnisse notwendig.
Seminarziele:

Ihr Trainer: Björn Heede
Referent, Dozent an staatlichen Hochschulen,
Trainer und Coach
Als ich vor einigen Jahren meine damalige Partnerin
durch bloßes Handauﬂegen von einem Problem
befreien konnte, war mir klar, dass wir Menschen
mehr mit unseren Händen können als greifen und
tasten. Das Problem meiner Partnerin war
anschließend weg und es kam auch nicht wieder.
Doch leider konnte ich diese Behandlung nicht
reproduzieren. Jeder andere Versuch, durch
Handauﬂegen Probleme zu beseitigen, blieb erfolglos.
Irgendwie musste wohl doch ein wenig mehr
dazugehören als bloßes Handauﬂegen.
Als mein Vater mir dann 2008 die Matrix-Inform ZweiPunkt-Methode vorstellte, war mir sofort klar was
fehlte: In der Nacht arbeitete ich nicht mit dem Verstand. Ich folgte ausschließlich meiner Intuition.
Als ich es jedoch anschließend im "normalen" Wachzustand wieder probierte, versuchte ich es mit
dem Verstand. Matrix-Inform lieferte mir nicht nur die Antwort, sondern auch die Lösung, wie ich es
zukünftig schaﬀen konnte, den Verstand kurzzeitig auszuschalten und jederzeit diese Intuition wieder
zu aktivieren und einzusetzen. Bevor ich mit Matrix-Inform in Berührung kam, hatte ich - abgesehen
von diesem einmaligen Erlebnis - keinerlei Erfahrung und Wissen mit Energien oder im
Gesundheitsbereich. Meine Karriere war eher betriebswirtschaftlich: Mit 22 Jahren Business
Development Manager, bei einer Internettochter der SAP - Europas größter Softwareﬁrma.
Anschließend Produkt Manager bei SAP und Vertriebsleiter bei einem großen Investment-Vertrieb.
Mein Background war also nicht entscheidend um Matrix-Inform zu lernen. Es ist so einfach, jeder
kann es lernen! Heute ist es meine Lebensaufgabe dieses Wissen weiterzugeben und möglichst vielen
Menschen zu den gleichen Fähigkeiten zu verhelfen - oder genauer: Diese Fähigkeiten in ihnen zu
wecken, denn sie sind in uns allen angelegt.

Ihr Trainer: Elena Jonker
Botschafterin für Licht und Liebe
?Das Leben ist ein wunderbares Spiel ? das mit den Kenntnissen der geistigen Gesetze erfolgreich
gespielt werden kann.?
Spirituelle Lehrerin, Beraterin und Coach
Elena Jonker arbeitet seit vielen Jahren mit Menschen, dabei nutzt sie ihre spirituellen Fähigkeiten,
Ihre Verbindung zur geistigen Welt und Ihre Intuition, um Ihre Kunden zu ihrem wahren Potential zu
führen. Seit mittlerweile 9 Jahren wird sie von Babaji ausgebildet, den Sie ebenfalls in Ihren
Seminaren channelt. Sie ist Mutter von 5 Kindern und ist mit Ihrer Familie auf der ganzen Welt zu
Hause. Ihr Wissen gibt Sie mit Leidenschaft, Liebe und Freunde.

Ihr Trainer: Boyd Jonker
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Konditionen
Preis
240,- CHF inkl. Mwst*
* inklusive der jeweils gültiger Mehrwertsteuer. Frühbucherpreis gültig bei Buchung UND Zahlung vor dem angegebenen
Termin

Inklusivleistungen
inklusive jeweils gültiger Mehrwertsteuer, Wasser und Tee während dem Seminar, Obst und Gebäck
** Der Frühbucherpreis gilt bei Buchung und Zahlung 500 Tage vor Seminarbeginn.

Stornobedingungen
Sie können die Teilnahme jederzeit kostenfrei absagen.

