Astrologie und Matrix Transformation
Bei einem Geburtshoroskop und dessen Deutung gehen wir davon aus, dass der Stand der
Sterne in der Minute der Geburt durch die Entsprechung von Oben und Unten angibt, mit
welchen Prägungen ein Mensch dieses Leben ausfüllen, erleben und sich dabei eintwickeln
kann und wird. So beschreibt ein Horoskop, mit welchen Fähigkeiten, Möglichkeiten, Grenzen
- ja, mit welchem Potential ein Mensch geboren wurde und worauf sich sein Leben ausrichten
wird.
Auf welcher Ebene, d.h. wie beschwerlich oder erlöst jemand seine mitgebrachten Anlagen
lebt, hängt jedoch im Wesentlichen von den persönlichen Erfahrungen, Entwicklungen und
Entscheidungen ab. Diese wiederum davon, wie bereitwillig ein Mensch sich auf Erkenntnisse
und Veränderungen einläßt.
Was hat das nun mit Matrix Transformation zu tun und wie kann sich das hilfreich auswirken?
Matrix Transformation ist change management der aktuellen Zeit(qualität), einfach, effizient,
freudvoll. Diese Arbeit bietet smarte Lösungen für veränderungswürdige Lebensumstände
aller Art.
Diese Wandlungen passieren genau im Moment der Intervention, nicht irgendwo da draußen,
sondern direkt hier bei Ihnen - wenn Sie wollen!
Die Arbeit mit Matrix Transformation basiert auf Erkenntnissen der Quantenphysik, nach denen
alles Schwingung, Licht und Information ist. Die Matrix ist ein ständig sich bewegendes
Energiefeld, das alles enthält. Sie ist ein Container an Informationen und Ihre Brücke zur
Außenwelt, damit auch ein Spiegel Ihrer Selbst, die Basis unsrer Realität, und beinhaltet damit
alle Informationen, Emotionen, Gedanken, Verhaltensmuster, alle Wünsche, Hoffnungen, alles
Erlebte, Wahrgenommene und Unterdrückte. Das Hemmende und das Unterstützende. Das
jedes einzelnen Menschen, von Gruppen, des Kollektivs der Menschheit, des Kosmos,
jedes Bewusstseinsraums.
Für mich ist die Matrix ein holographisches Netz über alles, was ist, schon immer war und sein
wird. Ein Netz, das sich in manchen Anwendungen auch als solches zeigt. Ihr ganzes Wesen,
Ihr Körper, ist auf der Ebene von Licht und Information ein ebensolches Hologramm, alles in
jeder Zelle enthalten. Und dort setzen wir mit Matrix Transformation an. Wir entfernen eine
hemmende Information - und in diesem Moment kollabiert die entsprechende alte Realität in
einer Welle und macht Platz für die unzähligen anderen Möglichkeiten, die in der Matrix
gespeichert sind. Und die wir entsprechend aktivieren können.
Bei Matrix Transformation arbeiten wir mit der 2-Punkt-Methode auf der Ebene von Licht und
Information, bei jeder Intervention mit Intention und Bewusstsein.
Matrix Transformation hat seine Wurzeln im hawaiianischen Huna und wurde weiterentwickelt
durch Dr. Richard Bartlett ( Buch: Matrix Energetics ) und Dr. Frank Kinslow ( Buch:
Quantenheilung ). Ulrich Kieslich ( www.matrix-transformation.de ) hat weitere Formate
integriert, die Erkenntnisse von Dr. Richard Bandler (Begründer des NLP ), Vadim Zeland (
Transsurfing ) und Lester Levenson ( Sedona - Methode ) aufgreifen.
Matrix Transformation und Ihr Leben
Mit Matrix Transformation können Sie alle Aspekte Ihres Lebens auf Quantenebene
verändern und damit eine neue Lebensrealität kreieren, indem Sie Ihr Bewusstsein
verändern.Ganz gleich, ob es sich dabei um eine Alltagssituation, ein Projekt oder ein
Lebensthema handelt. Sie entscheiden, wie Ihr Leben weitergeht.
Matrix Transformation und Astrologie
Wie kann das nun mit Ihrem Horoskop zusammengehen?
Hier erlösen wir bisher als schwierig empfundene Konstellationen im Geburtshoroskop oder
bei den laufenden Transiten, im Jahreshoroskop, im Partnerhoroskop. Durch Intervention über
die Verbindung der Seele mit dem Horoskop, entsprechende Intention und Bewusstsein
erschaffen wir in Ihrem persönlichen Feld den Raum und die Fähigkeit, neue Qualitäten der
bisher schon bekannten Konstellationen zu leben. Sie werden staunen, was dabei alles
geschehen und sich befreien kann. Sie werden dieselbe Konstellation erlöst und auf völlig
neuen Ebenen freudvoll und unterstützend leben können. Und als besonders wirksam scheint

es sich in ohnehin stark betonten Wandlungszeiten zu bewähren, in denen wir uns mittendrin
befinden.
Ein Coaching mit Matrix Transformation kann in eine astrologische Beratung integriert werden
oder in einem gesonderten Termin stattfinden.
Zusätzlich biete ich in Kürze Workshops mit diesem Thema für Astrologie-Interessierte an, die
ihr Lebensmandala Horoskop in einem Gruppen-Termin auf eine befreite Ebene anheben
wollen. Voraussetzung für die Teilnahme ist die vorherige Anmeldung mit Angabe von
Geburtstag, - ort und genauer Geburtszeit. Termine finden sich demnächst auf meiner u.a.
Webseite.
Nähere Auskünfte erteile ich gerne persönlich am Telefon oder per eMail. Setzen Sie sich bei
Interesse auf jeden Fall mit mir in Verbindung.
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