Matrix Re-Balancing
«Lebe den Königsweg deiner Seele»

Was ist die Matrix Re-Balancing (MRB) eigentlich?
Diese sanfte Art der energetischen Behandlung ist eine wunderbare und zugleich
effektive Weise, um das Energiesystem und die Matrizen deiner Seele wieder zu
richten, sprich zu harmonisieren. Sie sorgt dafür, dass dein ursprünglicher
Seelenplan wieder in die Balance kommen darf und du gestärkt deinen ureigenen
Weg gehen kannst.
Die Kunst diese Matrizen der Seele wieder zu harmonisieren, entstammt einer alten
schamanischen Tradition und wurde von Starr Fuentes weitergegeben.

Was bringt mir eine Matrix Re-Balancing (MRB)?
Jeder Mensch kommt mit einer absolut perfekt ausgerichteten Blaupause zur Welt.
Diese Blaupause ist nichts anderes als der Seelenplan, den die Seele vor ihrer
Inkarnation ins «Feld» gestellt hat.
Der Seelenplan dient der Vervollkommnung des Erfahrungsziels, das die Seele in
diesem Leben erreichen möchte. Dieser verfügt über diverse Parameter, welche ihr
darin behilflich sind, sich im Leben als Mensch zu orientieren, um die gewählten
Erfahrungen auch machen zu können.
Jeder Seele dient als Vorlage dafür die sogenannten 5 Matrizen, welche den
Seelenplan komplettieren.
Diese göttliche Blaupause kann im Verlaufe des Lebens jedoch durch traumatische
Ereignisse, energetische Disharmonien, Störung des Zellbewusstseins und der DNA
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von aussen (MindControl, energetischen Verwerfungen, energetischen
Bestrahlungen aller Art etc.) und von innen (negatives Denken und Fühlen,
Krankheiten etc.) gestört, respektive aus der natürlichen Harmonie gebracht werden.
Dadurch können sich für den Menschen etliche Probleme hervortun, die so nicht in
seinem Plan gestanden sind und es ihm somit unnötig schwergemacht wird, seinen
Lebensplan zu vervollkommnen.
Mit einer MRB-Behandlung werden all diese Matrizen wieder neu ausgerichtet,
harmonisiert und mit Energie aufgeladen, so dass du wieder den «Königsweg»
deiner Seele gehen kannst.
Ausser, dass du ab sofort wieder deinem Seelenplan mit viel mehr Leichtigkeit folgen
kannst, stellt sich nach so einer Behandlung auch vermehrt mehr Frieden, Ruhe,
Ausgeglichenheit, Mut, Glaube, Selbstvertrauen und pure Lebensenergie ein. Nach
solch einer Behandlung bist du wieder in der Lage, deine wahre Seelennatur mehr
und mehr zu spüren und kannst dich jederzeit mit deiner Seelenessenz verbinden.
(Zum Beispiel mit dieser Meditation auf meinem Youtube Kanal).

Wenn empfiehlt sich eine MRB-Behandlung?
Eine MRB-Behandlung ist in jedem Fall sinnvoll, da sie den Menschen wieder in den
Einklang zu seiner eigenen Seelen-Blaupause führt. Da wir in unserer Zivilisation oft
ein Leben in Stress und Hektik kennen, ist bei den meisten Menschen im Verlaufe
ihres Lebens eine, oder gar alle Matrizen der Seele aus der Harmonie geraten.
Eine solche Behandlung ist sicher immer dann angeraten, wenn man Mühe hat sich
und seine Seele zu spüren und das Gefühl hat, sich «verloren» zu haben. Aber auch
dann, wenn man den Wunsch in sich trägt, sein Leben wirklich zu LEBEN – und zwar
aus dem Antrieb des wahren Selbst heraus (und nicht von aussen gesteuert).
Ein Ausgleichen der Matrizen hilft uns auch, aus den immer wiederkehrenden
Mustern endgültig auszusteigen oder diese für die Heilung wirklich zu öffnen, denn:
Oft «greifen» sogenannte energetische Methoden nicht oder nur teilweise, weil die
Matrizen nicht optimal ausgerichtet sind. So kann es sein, dass wir unsere aktuellen
Themen (Geldmangel, Beziehungsprobleme, Schmerzen, Krankheit,
Charakterschwäche, etc.) einfach nicht in den Griff bekommen. Eine MRB kann hier
helfen, die Bahn für eine wirkliche und tiefgründige Heilung frei zu machen!
Eine MRB-Behandlung ist also ein wundervolles Geschenk, das wir uns selbst geben
können und darüber hinaus eine wundersame Seelen-Wellness, welche uns wieder
in den EIN-KLANG zu unserer ureigenen Seelenessenz bringt.
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Welche Matrizen werden in einer MRB – Behandlung eigentlich
gerichtet und in die Harmonie gebracht?
In einer MRB-Behandlung werden folgende 5 Matrizen der göttlichen Blaupause
unserer Seele wieder in ihre göttliche Ordnung gebracht:
Die Seelen-Matrix
Diese Matrix beinhaltet die Pläne und Fixpunkte deiner Lebenslektionen, sowie
Informationen von früheren Lebenserfahrungen. Sie «arbeitet» eng mit deinem
Unterbewusstsein und deiner sogenannten Inneren Stimme zusammen und wird
nicht von dem beeinflusst was du tust, sondern von dem, was du in deinem Leben
integrierst. Darüber hinaus beinhaltet die Seelen-Matrix auch die tiefe Weisheit
und Wissen deiner Seele, welche für dein JETZT-Leben wichtig sind.
Indem wir damit beginnen, unsere ureigene Heilkräfte zu aktivieren und uns für
die Spiritualität öffnen, kann die Inspiration und die Weisheit der Seele immer
mehr durchscheinen.
Wenn wir unter ständiger Ängstlichkeit leiden, im Selbstmitleid verharren,
überempfindlich sind, unsicher und uns von der Liebe anderer abhängig machen,
kann das ein Zeichen dafür sein, dass unsere Seelen-Matrix aus dem
Gleichgewicht gefallen ist. Auch Minderwertigkeitskomplexe, Gleichgültigkeit
und Kälte, oder das Anhäufen von Dingen (Angst vor Mangel) sind mögliche
Anzeichen für eine disharmonische Seelen-Matrix.
Die Zukunfts-Matrix
Sie enthält alle Wahrscheinlichkeiten, Möglichkeiten und Potentiale auf deinem
Lebensweg. Je bewusster wir leben, und je mehr wir im ZULASSEN sind, umso
mehr neue Möglichkeiten erschliesse sich uns auch. Sie erschafft unsere
Zukunftsmöglichkeiten, auf der Anzahl unserer bewussten und unbewussten
Wahl die wir treffen.
Eine gut ausgerichtete Zukunfts-Matrix und eine starke Verbindung zur Seele
hilft uns, den optimalen Weg für uns «schlafwandlerisch» zu finden. So lässt
diese Matrix die Energie einfach fliessen, oder erzeugt – wenn sie aus der
Harmonie gefallen ist – Kampf, Leid und Schmerz.
Zeichen, dass unsere Zukunfts-Matrix aus der Balance gefallen sind, können
sein: übermässige Kritiksucht, Verwirrung und Unklarheit,
Handlungsunfähigkeit (man fühlt sich blockiert) und Chaos im Leben. Aber auch
exzessives Denken, geistige Abwesenheit, der Drang zu manipulieren und zu
lügen können die Ursache einer verzerrten und disharmonischen ZukunftsMatrix sein.
Die Karma-Matrix
Diese Art der Matrix unterliegt ganz dem Gesetz von Ursache und Wirkung.
Leben wir entgegen der natürlichen Lebensordnung von Liebe und Güte und
verfallen zunehmend in die Angst und Trennung, bekommen wir einen Weckruf
der Seele. Sie ist nämlich darin bestrebt, uns mit unseren Lebenslektionen in
Einklang zu bringen.
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In der Karma-Matrix sind oft auch Gaben und Lektionen aus anderen Leben
enthalten, die uns im Jetzt-Leben unterstützen und weiterhelfen wollen.
Ist diese Matrix verzerrt und aus der Balance geraten, so ist es schwierig für uns,
unsere Lebenslektionen zu erfahren, zu integrieren und zu leben. So kann es
denn auch passieren, dass wir ständig die gleichen Muster ausleben, und
gefühlsmässig einfach nicht weiterkommen im Leben!
Weitere Anzeichen einer disharmonischen Karma-Matrix können sein: innere
Unruhe, sorgenvolles Leben, niedriges Selbstbewusstsein und der Drang zu
Leiden und sich als Opfer zu fühlen. Aber auch ständiges Verdrängen, Trägheit
sowie fehlender Mut das Leben «anzupacken» können die Folge einer aus der
Balance geratenen Karma-Matrix sein.
Die Erfahrungs-Matrix
Eine Erfahrung haben wir erst dann wirklich integriert, wenn wir uns ganz mit
ihr auseinandergesetzt haben, sie verstanden und gewürdigt haben. Sind wir
aber noch im Widerstand damit und fühlen uns ungerecht behandelt und als
Opfer der Umstände, so sind wir noch nicht mit allen Aspekten der Erfahrung im
Reinen.
Über diese Matrix speichert die Seele die Emotionen, Gedanken sowie Urteile
dieser Erfahrungen im Körper (DNA und Zellgedächtnis) ab. Sind diese
unausgewogen, können Krankheiten entstehen, deren Aspekte dann in
bewusster Seelenarbeit gesehen, gewürdigt und geheilt werden möchten.
Wird eine Erfahrung urteilsfrei integriert und angenommen, wächst der Mensch
in seiner Bewusstheit weiter. Zu erkennen, dass jede Erfahrung GUT und
dienlich ist, lässt die Weisheit der Seele wachsen.
Anzeichen dafür, dass die Erfahrungsmatrix aus der Balance geraten ist, können
sein: Selbsterniedrigung und mangelnder Selbstwert, blinder Glaube (die
Wahrheit im Aussen suchen), Märtyrer-Syndrom, Fanatismus und Extremismus.
Weitere Anzeichen können darüber hinaus der Drang zur Eifersucht, zur CoAbhängigkeit und ein illoyales Verhalten (vor allem sich selbst gegenüber) sein.
Die Energie-Matrix
Bei unserer Geburt kommen wir mit einem bestimmten Energielevel zur Welt,
der abhängig ist von der energetischen Verfassung unserer Eltern und der von
uns mitgebrachten Energie selbst.
Je mehr Lebensenergie wir haben, umso vitaler, lebendiger und kraftvoller gehen
wir auch durch unser Leben. Energie erfüllt nicht nur unsere Körperfunktionen
und hält sie gesund, sie ist auch dafür verantwortlich, dass wir ein harmonisches
Leben führen können.
Zusätzlich zum mitgebrachten Energielevel in dieses Leben, haben wir die
Möglichkeit unseren Energiehaushalt zu stärken, aber auch zu mindern. So
lassen uns förderliche Lebensweisen die Lebensenergie ankurbeln, während
andere uns Energie rauben.
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Die Energie-Matrix enthält nicht nur einen bestimmten Energie-Level; sie
speichert auch Energien, die wir uns während dem Leben aufbauen (zum
Beispiel durch Qigong oder Yoga). So können wir über diese Matrix wertvolle
Heilungsenergien abspeichern, die dann für zukünftige Heilungen eingesetzt
werden können.
Wenn die Energie-Matrix geschwächt ist, können wir uns festgefahren, zweifelnd
und blockiert fühlen. Auch das überanalytische Denken, das Exzessive sowie die
Engstirnigkeit kosten uns viel Energie und können die Energie-Matrix aus der
Balance bringen.

Wie kann ich mir eine solche Behandlung vorstellen?
Eine MRB-Behandlung kann man auf ein bestimmtes Lebensthema machen, oder
einfach zur Vorsorge und optimaler Ausrichtung aller Matrizen, um wieder perfekt auf
den Seelenplan eingestimmt zu sein!
Bei der Ausrichtung der 5 Matrizen legt sich der Klient auf eine Liege, nachdem man
das mitgebrachte Thema in einem kurzen Gespräch vorher erläutert und
herausgearbeitet hat. Mit hierfür speziellen Energie-Mudras werden dann die
Matrizen im Energiefeld des Klienten neu ausgerichtet und in die göttliche Balance
gebracht.
Zum Abschluss bleibt man dann ruhig und friedlich für einige Minuten liegen, lässt die
Erfahrung nachklingen und kann – wenn erwünscht – eine sogenannte SeelenVereinigung erleben, in der sich die Seelenessenz mit dem Klienten bis in die
kleinste Zelle «wiedervereint».
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