
Quantenheilung - Matrixbalance
Grundkurs

SPIRITUALITÄT / ENERGETIK
Matrix Quantenheilung, die `2-Punkte-Metho-
de`, ist ein Bewusstseinsprozess und eine
wieder entdeckte, sehr effektive Transforma-
tions- und Integrationsmethode, die bis zum
Ursprung unserer Blockaden leitet. Sie ver-
bindet geistiges Heilen mit den Erkenntnissen
der modernen Quantenphysik. Diese Methode
wird auch als Heilkunst der `Neuen Zeit` be-
zeichnet. Ziele sind intensive, positive Verän-
derungen zur Unterstützung Ihrer Persönlich-
keit. Auf faszinierend einfache und effektive Art
lassen sich mit der 2-Punkte-Methode Energie-
blockaden lösen, die unsere bisherige Lebens-
situation physisch und mental beeinflussen. Wir

lernen und leben mehr Harmonie und Gesundheit in körperlichen, beruflichen,
finanziellen und partnerschaftlichen Lebensbereichen.

Wir üben nicht nur die Technik, sondern gehen tief in die vielen Schichten unseres
Körpers. Wenn wir verstehen, wie unsere Emotionen und Gedanken auf unseren
Körper und unsere ganzen Energiesysteme wirken, sind wir bereit. Wir können
Energieblockaden lösen und damit unsere Verhaltensweisen ändern. Wir bringen
Klarheit und Ordnung in unser Leben und gehen mit Freude über die eigenen
Grenzen hinaus.

Diese Art der Anwendung ist eine klassische Selbstheilungsmethode, dient aber
auch zur Fremdheilung. Sie ist vielseitig in zwischenmenschlichen Bereichen
anwendbar (Schule, Familie, Partnerschaft, therapeutische Praxis, Lösungen von
Anspannung). Wir vermitteln Ihnen mit der Matrix Quantenheilung ein komplettes
Heilsystem nach Dr. Kinslow (Quantenheilung) und Dr. Bartlett (Matrix Energetics),
das leicht und ohne jegliche Voraussetzung erlernbar ist.

Das Seminarangebot richtet sich an energetisch und/oder naturheilkundlich
arbeitende Therapeuten. Aber auch andere, an der Thematik `Quantenheilung`
interessierte Personen, sind herzlich willkommen. Vorkenntnisse sind nicht
erforderlich.

Kommen Sie zu uns. Wir freuen uns auf Sie!

Termine:
Sa. 16.10.2021
So. 17.10.2021
jew. 10:00-18:00 Uhr

Preis:
260,- Euro *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Rothenburger Str. 5
90443 Nürnberg
Tel. 0911 - 279 69 26

Seminarnummer:
SSB85161021

Anmeldemöglichkeiten:
ズ bei jeder Paracelsus Schule
ズ per Fax: 0261 - 9 52 52 33
ズ Web: www.paracelsus.de
ズ per QR:

Dozent/in Angela Zinkan-Weber: Jg. 1971, verheiratet, ein Kind. Nach der Ausbildung zur
Fußreflexzonentherapeutin im Jahr 2000 sowie nach Dub Leigh in der
Zentherapie/Körpertherapie zog es Frau Zinkan-Weber zunächst einige Jahre ins Ausland,
vor allem nach Thailand, wo sie sich in ihrer Denk- und Lebensweise stark vom
Buddhismus beeinflussen ließ. Seit 2018 ist Frau Zinkan-Weber selbständig in eigener
Praxis in Bereich der Quantenheilung / Energietherapie / Familien - bzw. Systemaufstellung
tätig. Sie ist seitdem auch als freiberufliche Dozentin tätig.

paracelsus schule nürnberg
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