Wie du dir endlich deine Träume erfüllst!
Lerne die Quanten Matrix-Methode kennen

Vieles ist gerade im Umbruch und so manches scheint schwieriger als je zuvor. Wir
fühlen intensiver denn je. So vieles, was uns je erzählt wurde, verliert seine
Gültigkeit. Unsere Werte werden auf den Kopf gestellt. Und Fragen nach: "Wie geht
es weiter?" werden lauter.
Wie ist es bei dir?
Läuft es in deinem Leben, so wie es sein könnte?
Hast du dir schon einmal gewünscht, deine Projekte, deine Lebensumstände oder
auch dein Leben einfach umzugestalten? Eine Art „Programm“, bei dem du nur ein
paar Fäden zu ziehen brauchst, und schon ändert sich vieles? Mit der Quanten
Matrix-Methode tauchst du ein in die Welt deiner Möglichkeiten. Du kannst aktiv
und kreativ dein Leben bewusst umgestalten, Blockaden entfernen, Wünsche und
Ideen integrieren, mit dem Ziel, das zu schaffen, was zu deinem besten Wohle ist.
Klingt unglaublich? Ist es auch. Aber es funktioniert. Und die gute Nachricht ist, du
kannst das lernen und bei dir selbst rasch anwenden.

Quanten Matrix Starter-Seminar
06. - 07. August 2022
8311 Markt Hartmannsdorf

Starter
✓ Erfahre, was die Matrix ist
✓ Erlerne die Quanten Matrix-Methode
✓ Wende hilfreiche und schnelle Tools an
✓ Bearbeite dein Thema
✓ Lerne auch eine Fremd- und eine Fernanwendung
✓ Geld, Erfolg Aktivierung

Termin? 06.-07. August 2022
Zeit? 10:00 – 17:30 Uhr
Ort? Gmoarieglhof, Oed 60, 8311 Markt Hartmannsdorf
Deine Investition? €385,-

Rerserviere dir hier deinen Platz

Quanten Matrix Advanced-Seminar
24. - 25. September 2022
Großraum Graz

Advanced
✓ Ursächliches Ereignis transformieren
✓ Morphogenetische Felder
✓ Zeitreisen
✓ Dimensionen / Universen
✓ Ahnen- und Familienheilung
✓ Installation von Wünschen & Hilfreichem
✓ u.v.m.

Termin? 24.-25. September 2022
Zeit? 10:00 – 17:30 Uhr
Ort? Großraum Graz
Deine Investition? €385,-

Reserviere dir hier deinen Platz

Quanten Matrix Informationsmedizin Seminar
05. - 06. November 2022
Großraum Graz

Informationsmedizin
✓ 21 Heilfrequenzen
✓ 5 Körper
✓ Schmerzen lindern in Körper und Geist
✓ Aktivierung deines Heilraumes
✓ Farbheilung
✓ DNS-Programmierung
✓ u.v.m.

Termin? 05.-06. November 2022
Zeit? 10:00 – 17:30 Uhr
Ort? Großraum Graz
Deine Investition? €425,-

Reserviere dir hier deinen Platz

Hör in den Podcast rein: "Zaubern mit der Quanten Matrix"

Weitere Workshops

High Life in deiner Rückführung
Das ist kein Fernsehen.
Das ist dein vergangenes Leben.
Gruppenrückführung
25. August 2022
08. Oktober 2022
Rudolf-Hans-Bartsch-Straße 10, 8042 Graz

Info & Anmeldung

Coachings und andere Geschichten

Ich bin Eleonore und ich helfe dir aus deiner Sackgasse heraus zu kommen. Wir
lösen deine Verstrickungen, bringen Klarheit und Heilung in deine Themen. Du

bekommst den Raum um deine Flügel auszubreiten. Und gemeinsam verändern wir
deine Zukunft.
Bereit für eine Veränderung?

Hast du das Gefühl in einem Hamsterrad zu laufen und nicht vorwärts zu
kommen?
Befindest du dich gerade in deiner persönlichen Achterbahnfahrt und
wünscht, dass der Zug endlich stillsteht?
Überrennen dich deine Emotionen und du denkst, du hättest die Kontrolle
verloren?
Möchtest du dich von Altlasten, Belastungen, Störfeldern und Blockaden
befreien? Und dir deinen Weg in dein selbstbestimmtes Leben eben?
Was wäre, wenn wir gemeinsam an deiner Realität feilen, um für dich das
Optimum herauszuholen? Was wäre, wenn wir Prägungen und Blockaden aus
deinem System löschen, die dich hindern dein Potenzial zu leben?
Was wäre, wenn du dein Leben in deiner Klarheit und nach deiner eigenen
Wahrheit führst? So, wie du tickst? Wie fühlt sich das für dich an?

Check hier meine Angebote

Und melde dich bei mir

Feedback
"Liebe Eleonore,
du bist für mich eine sehr wichtige Informationsquelle geworden, die ich nicht mehr
missen möchte. Deine Fähigkeiten bei allen Themen das Dahinterstehende zu

erkennen und zu transformieren, ist einfach fantastisch. Schön, dass du in meinem
Leben bist und wirkst."
"Durch die Quanten Matrix hat sich vieles in meinem Leben verändert und
vereinfacht. Endlich kann ich mir meine Bedürfnisse erfüllen und zu mir selbst
stehen. Ich habe ein neues Lebensgefühl bekommen, viel Klarheit und einige
Erkenntnisse."
"Eleonores Einfühlungsvermögen ist großartig. Sie interessiert sich für das, was sie
macht, das spürt, fühlt und sieht man auch. Ich hatte von Anfang an ein großes
Vertrauen. Nach der Matrixarbeit weiß ich, was wirklich möglich ist. Sie ist
inspirierend, stark und sehr kompetent."
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